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Weltweiter Wettbewerb erfordert die Einbeziehung aller relevanten faktoren 
für die Sicherstellung wirtschaftlichen Überlebens. Wer agieren und nicht 
reagieren will, muss sich genau überlegen, nach welchen Prinzipien das  
Unternehmen aufgestellt ist, für das er Verantwortung trägt.

Corporate Social Responsibility
Eine Strategie – viele Vorteile

Wettbewerbsvorteil cSr

„Unternehmen wie Volkswirtschaften sind dann langfristig erfolg-
reich, wenn die Erfolgsbasis ein nachhaltig stabiles Fundament 
hat, denn erfolgreiches Wirtschaften, ökologische Verantwortung 
und soziales Bewusstsein bedingen einander. Dabei ist CSR eine 
tragende Säule.“ Dr. Christoph Leitl (Präsident Wirtschafts-
kammer Österreich) 

„Grundsätzlich ist CSR ein „must“ für jedes fortschrittliche Unter-
nehmen. Wenn die CSR-Aktivitäten Teil des Kerngeschäftes wer-
den und zu einer hohen MitarbeiterInnenzufriedenheit beitragen, 
dann wird das auch zu einem klaren Wettbewerbsvorteil für das 
Unternehmen.“ 
Dr. Franz Fischler (Präsident Europäisches Forum Alpbach)

„Aufgabe der Wirtschaft ist es, die gesellschaftliche, ökonomi-
sche und ökologische Verantwortung wahrzunehmen. Dies nicht 
als Reaktion auf einen Trend, sondern aus unternehmerischer, 
langfristiger Verantwortung heraus. Denn gelebte Nachhaltigkeit 
in allen Unternehmensbereichen führt zu nachhaltigem Unter-
nehmenserfolg.“  Dr. Josef Buczkowski MBA (Geschäftsführung 
Keplinger GmbH)  

„In einer Zeit, in der immer mehr Menschen das „Business as 
usual“ kritisch hinterfragen, wird echtes und gelebtes CSR immer 
mehr zu einem Wettbewerbsvorteil.“ Dominik Mittermayr MBA 
(Geschäftsführung M-TEC Energie.Innovativ GmbH)

„Nachhaltigkeit muss in die bestehenden Entscheidungs- und 
Arbeitsprozesse integriert werden, nur so können die Vorteile 
zukunftsfähigen Wirtschaftens - als Ziel von CSR - ausgeschöpft 
werden.“ Stephanie v. Rüden MSc (Qualitätsmanagement 
Richter Pharma AG)

Egal ob Konzern oder KMU – zukunftsorientierte 
Unternehmen können in einer von Globalisierung und 
Kommunikation geprägten Welt CSR nicht länger als 
gesellschaftliche Verantwortung ignorieren. Denn Wirt-
schaft und Gesellschaft sind ein untrennbares Ganzes 
und wenn der Erfolg nachhaltig erwirtschaftet wurde, 
schaffen ökonomisch erfolgreiche Unternehmen die 
Voraussetzungen für Wohlergehen und Zukunftsfähig-
keit. Nur nachhaltiges Wirtschaften heißt zukunftsfähiges 
Wirtschaften.

CSR bedeutet, dass umwelt- und sozialverträgliches 
Wirtschaften im Kerngeschäft im Einklang mit unter-
nehmerischem Gewinnstreben steht. 

Immer intensiver fordern KonsumentInnen, Politik und 
Konzerne von Unternehmen wirtschaftliches Handeln 
im Sinne der CSR und nicht zuletzt braucht die Natur 
umweltverträgliche Lösungen.

Sie setzen auf langfristigen Erfolg, wenn Sie CSR syste-
matisch und zielstrebig in Ihr Unternehmen integrieren. 
So sichern Sie sich die optimale Qualität von Produkten, 
Dienstleistungen als auch Prozessen, zufriedene Kund-
schaft, stabile Lieferantenbeziehungen, hohes gesellschaft-
liches Ansehen, positive Umweltauswirkungen, Wachstum 
und Gewinn sowie regionale Wahrnehmung und Wert-
schätzung. Zudem erzielen Sie eine hohe Attraktivität für 
gesuchte Fachkräfte und hochmotivierte Beschäftigte. 



CSR Dialogforum

Wir, als UnternehmerInnen und EntscheidungsträgerInnen, sehen in uns die treibende Kraft 
für neues Wirtschaften und wollen Vorbild für proaktives Handeln sein. Daher wurde 2008 
der Verein CSR Dialogforum gegründet, welcher sich mittlerweile zu einem interdisziplinären 
und interkulturellen Netzwerk entwickelt hat. Die Aufgabe dieser Dialog- und Kompetenz-
plattform für VordenkerInnen ist die Bewusstseinsbildung zu den Fragen der Zukunftsfähig-
keit in Gesellschaft und Unternehmen und stellt diese zur Diskussion.

Unser Angebot

Das CSR Dialogforum unterstützt Unternehmen und Organisationen darin, die Chancen 
aus der Wechselwirkung ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Ziele eigenver-
antwortlich zu ergreifen. Durch die enge Kooperation mit nationalen sowie internationalen 
Fachleuten und Universitäten ist das CSR Dialogforum ein interdisziplinärer, kompetenter 
Partner in den verschiedensten Bereichen der Unternehmensentwicklung.
Nachhaltigkeit wird so zu einem Wettbewerbsvorteil!

ihr Nutzen

Profitieren Sie vom Wissenstransfer durch die enge Kooperation mit nationalen und interna-
tionalen Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Nutzen Sie themenspezifi-
sche Veranstaltungen zu aktuellen Fragen. Gewinnen Sie vom offenen Erfahrungsaustausch 
und vom vielfältigen Know-How der Mitglieder aus den unterschiedlichen Branchen- und 
Größenstrukturen von national und international tätigen Unternehmen.

Zusammenarbeit von 
Praxis & Wissenschaft 

Das frühlings oder herbst Special

GeschäftsführerInnen, QualitätsmanagerInnen, 
Organisations- und PersonalentwicklerInnen 
werden kontinuierlich mit einer Vielfalt von 
Sichtweisen zum Thema Zukunftsfähigkeit kon-
frontiert. Jeden Frühling oder Herbst widmet 
sich das CSR Dialogforum in Kooperationen mit 
interdisziplinären ExpertInnen und PraktikerIn-
nen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen 
während eines Events intensiv diesem Thema.

Das CSR Dialogforum vergibt Diplomarbeitsthemen 
an Universitäten. Ziel ist es hier die Besonderheiten in 
der CSR-Unternehmenssteuerung zu analysieren und 
aktuelle Themen wissenschaftlich zu erforschen.



Das CSR Dialogforum setzt seinen Fokus auf verschiedene Schwerpunkte des Themas 
Corporate Social Responsibility und bietet informative sowie umfangreiche Veranstaltungen dazu:

Das cSr Dialogforum BUSiNESS…

  … bietet regelmäßigen Erfahrungs- und Wissensaustausch!
  … lädt zu NetzwerkpartnerInnentreffen zu CSR-relevanten Themenkreisen ein!
  … ist Ihr interdisziplinärer Kompetenzpartner zum Thema Zukunftsfähigkeit!

Das cSr Dialogforum KoNKrEt…

  … vertieft Nachhaltigkeitsthemen, wie z.B. energie- und ressourcenschonende 
   Unternehmensführung, nah an der Unternehmenspraxis!
  … hilft das eigene Wirken im Unternehmensalltag kritisch zu überdenken und daraus
   konkrete Handlungsmöglichkeiten für die eigene Praxis abzuleiten!
  … bietet Workshops zu zukunftsrelevanten Themen, damit alle TeilnehmerInnen 
   Nutzen für sich und ihr Unternehmen generieren können!

gestalten Sie die Zukunft mit uns, werden Sie Mitglied!

Unterstützen Sie das Anliegen des CSR Dialogforum. Gemeinsam sind wir die treibende
Kraft für nachhaltiges Wirtschaften, nehmen Einfluss und tragen zu einem sinnvollen 
gesellschaftlichen Wandel bei. Werden Sie Mitglied unter csr-dialogforum.at.

gestalten Sie die Zukunft mit uns, 
werden Sie Mitglied.
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