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Erfolg mit FAIRantwortung: Betriebe gesucht
Mit dem Projekt „Erfolg
mit FAIRantwortung“ gibt
es ein „nachhaltiges“
Beratungsangebot für
Salzburger Klein- und
Mittelbetriebe.
Nach Oberösterreich und der
Steiermark ist nun Salzburg
die dritte Station für ein attraktives Projekt in Sachen
„Corporate Social Responsibility“ (CSR), also der gesellschaftlich, ökonomisch und
ökologisch verantwortungsvollen Unternehmensführung.
Das Beratungsprojekt „Erfolg
mit FAIRantwortung“ ermöglicht es Salzburger Klein- und
Mittelunternehmen, gemeinsam mit Experten das Management-Instrument CSR im eigenen Betrieb zu verwirklichen
bzw. die ersten Schritte auf
dem Weg zu einer auch nach
außen dokumentierbaren unternehmerischen Verantwortung zu tun.

Einzelberatungen und
Workshop
Im Rahmen dieser Initiative, die von WKÖ, WKS,
Wirtschaftsministerium und
respACT, Österreichs führender Unternehmensplattform
in Sachen CSR, getragen wird,
erhalten 30 Salzburger Unternehmen die Möglichkeit zur
Teilnahme. Es geht dabei um
vier halbtägige individuelle
Nachhaltigkeitsberatungen,
die sich den individuellen Erfordernissen der einzelnen Betriebe widmen werden. Ebenso
gibt es einen eintägigen BasisWorkshop, in dem das Thema
„Erfolg mit FAIRantwortung“
aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird.
„Viele Klein- und Mittelbetriebe agieren bereits ganzheitlich. Vieles ist in den
Betrieben ja auch bereits
vorhanden. Sie sind sich der
Verantwortung, die ihr Unternehmen gegenüber der
Gesellschaft trägt, durch-

CSR-Expert-Group-Sprecherin
Bettina Lorentschitsch: „In KMU
gibt es viel erfolgversprechendes
CSR-Potenzial.“ Foto: Lorentschitsch

Mag. Andreas Schneider, WKÖ:
„Das Projekt ‚Erfolg mit FAIRantwortung‘ hilft das Firmenumfeld
neu zu gestalten.“
Foto: WKÖ

aus bewusst“, ist Salzburgs
WK-Präsident Julius Schmalz
überzeugt. Er verweist darauf, dass die WKS im nächsten
Jahr besonders die vielfach
gezeigte
unternehmerische
Verantwortung der Salzburger
Unternehmen vor den Vorhang

rücken wird. „Die WKS unterstützt daher das Projekt Erfolg mit FAIRantwortung, um
Salzburgs KMU die Chance auf
Umsetzung von durchdachten
und qualitätsvollen CSR-Konzepten zu sichern“, betont
WKS-Präsident Schmalz.

Auftaktveranstaltung am 4. 12. in der WKS
- Die Beratungen werden
zu 80% gefördert. Von den
 ó "ERATUNGSKOSTEN
MÊSSENLEDIGLICHóVOM
Unternehmen selbst bezahlt
werden. Möglich wird dies
durch unterstützende Organisationen wie das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit, die Wirtschaftskammer Salzburg und das
WIFI Unternehmerservice,
die Wirtschaftskammer Österreich und die Bertelsmannstiftung.
- Ziele und Zielgruppe:
Hauptziel des Projekts ist
eine Stärkung der Unternehmen und damit der Region.
Dies soll durch eine gezielte
Förderung von nachhaltigen
Unter neh men ss t rateg ien
und stärkere Vernetzung
zwischen den Betrieben erreicht werden. Zielgruppe
sind Salzburger Klein- und

Mittelbetriebe, die zwischen
5 und 250 MitarbeiterInnen
beschäftigen und in eine
nachhaltig erfolgreiche Zukunft gehen wollen.
Auftaktveranstaltung
am 4. Dezember in der WK
Salzburg:
Die Auftaktveranstaltung
wird am 4. Dezember um
17.00 Uhr in der Wirtschaftskammer Salzburg, WIFIPenthouse, stattfinden. Im
Rahmen dieses Auftakts erfahren Sie mehr über dieses
Projekt, können mit den Verantwortlichen sprechen und
erhalten Informationen von
Unternehmen, die bereits in
Oberösterreich am Projekt
teilgenommen haben.
Fragen und Anmeldungen
zum Projekt beantwortet gerne Mag. Lisa Weber: l.weber@
respACT.at, Tel. 01/710107711.

CSR-Expertin Bettina Lorentschitsch, Bundes- und Landessprecherin der CSR-Consultants in der Fachgruppe und
im Fachverband der Unternehmensberater (UBIT) hat in bisherigen Projekten aber die Erfahrung gemacht, dass „viele
Unternehmen zwar zahlreiche
Einzelmaßnahmen setzen, diese werden jedoch selten langfristig geplant, strategisch in
das Kerngeschäft eingebettet
oder optimal kommuniziert.
In so gut wie jedem Betrieb
steckt in dieser Hinsicht noch
viel erfolgversprechendes Potenzial, welches durch das
Projekt ‚Erfolg mit FAIRantwortung’ nun gefördert werden soll.“

Verantwortung bringt
Vorteile
Spezialisierte Berater erarbeiten mit den Betrieben
eine Strategie, um durch
fairen Umgang mit Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Umwelt Vorteile im
Geschäftsalltag zu erzielen.
„Bei unserem Pilotprojekt in
Oberösterreich haben wir Methoden zur Verbesserung der
Kunden- und Lieferantenbeziehungen und Möglichkeiten
zu einer positiven Gestaltung
des Arbeitsumfelds erarbeitet, Produktinnovationen und
Synergieeffekte
diskutiert
sowie eigene Umwelt-Teams
gegründet, die sich intensiv
mit Ressourcen-Effizienz im
Unternehmen beschäftigen.
Gerade im Energiebereich sind
meist noch zahlreiche Einsparungsmöglichkeiten vorhanden, welche gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
genutzt werden sollten“, so
Projektinitiator Mag. Andreas
Schneider von der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik der
WKÖ.
Nähere Informationen zum
Projekt „Erfolg mit
FAIRantwortung“ unter
www.fairantwortung.at

