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LIEBE	  MITGLIEDER	  
	  Eine	  bewegte	  Zeit	  liegt	  hinter	  uns…	  

ü 	  Neukonstituierung	  des	  Vereins	  

ü 	  30	  Veranstaltungen,	  3	  Großveranstaltungen,	  zahlreiche	  CSR-‐Dialogforum	  Konkret-‐Workshops	  mit	  	  	  
insgesamt	  rund	  1500	  Besuchern	  und	  398	  Interessenten	  	  
-‐	  siehe	  den	  beigelegten	  	  Folder	  „Rückblick	  &	  	  Ausblick“	  

ü 	  Publikationen	  &	  Bücher	  

ü 	  Erstellung	  einer	  Bankenstudie	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Universität	  Linz	  

ü 	  Projekt	  „Erfolg	  mit	  Verantwortung“	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  20	  Unternehmen	  

ü 	  Projekt	  „Development	  of	  a	  Communication	  Strategy	  for	  the	  CSR-‐Dialogforum“	  
	  mit	  jungen	  Akademikern	  	  

ü 	  Kooperationen	  mit	  Lebensministerium,	  Respact,	  SEA	  und	  diversen	  Fachhochschulen	  

ü 	  Neue	  Website:	  www.csr-‐dialogforum.at	  

ü 	  Neuer	  Folder	  mit	  vielen	  Fotos,	  darunter	  auch	  eines	  von	  DIR	  –	  siehe	  Beilage	  

	  	  	  	  (Kostenlose	  Exemplare	  können	  per	  Email	  unter	  r.filipovic@schramundmehr.at	  angefordert	  werden.	  	  

	  	  	  	  	  Der	  Folder	  ist	  auch	  elektronisch	  verfügbar.)	  

ü 	  Wir	  schaffen	  Arbeitsplätze:	  Erweiterung	  des	  Teams	  um	  einen	  Lehrling	  und	  eine	  Halbtagskraft	  mit	  
Aufgabengebiet	  Assistenz,	  Event-‐	  &	  Projektmanagement,	  sowie	  Mitgliederbetreuung	  
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UND	  WIR	  HABEN	  WIEDER	  
VIEL	  VOR…	  
	  
	  
	  
	  
	  

§ Veranstaltung	  Grenz(en)überschreitende	  Nachhaltigkeitsdialoge	  
am	  6.November	  	  im	  Kulturquartier	  Linz	  (Nachfolgeveranstaltung	  der	  
Reichersberger	  Nachhaltigkeitstage)	  

§ diverse	  Workshops	  &	  Partnerevents	  	  

§ Teilnahme	  an	  der	  2.	  Ausschreibung	  der	  FFG	  zum	  Thema	  „Forschungskompetenz	  
für	  die	  Wirtschaft“	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Donau	  Universität	  Krems.	  	  

	  

§ Kooperation	  mit	  	  
       
 
 

    Die Präsidentin des CSR-Dialogforum,  
    Frau Brunhilde Schram,  
    ist internationale SEA-Expertin. 

 

 

 

 

 

	  

	  	  	  	  …und	  schlagen	  ein	  neues	  Kapitel	  auf	  

für	  die	  Wirtschaft“	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Donau	  Universität	  Krems.	  	  

Hier hoffen wir auch auf die 
Teilnahme einiger KMU‘s mit 

Interesse am Aufbau von 
Innovationskompetenz 
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…	  braucht	  es,	  um	  ambitionierte	  Ziele	  zu	  erreichen	  und	  
unser	  Thema	  voranzutreiben	  und	  zwar	  
	  

AKTIV.	  IDEELL.	  MATERIELL.	  
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MITGLIEDS-‐	  
BEITRAG	  

•  Auch	  die	  besten	  Ideen	  können	  nur	  
mit	  entsprechenden	  Ressourcen	  
verwirklicht	  werden.	  	  

	  	  	  Daher	  bitten	  wir	  Sie	  um	  ihre	  	  	  	  
	  	  	  Unterstützung	  in	  Form	  des	  	  
	  	  	  Mitgliedsbeitrages.	  	  

•  Sie	  beanspruchen	  damit	  
automatisch	  alle	  Leistungen	  des	  
Vereins.	  

 
 UNSERE  

LEISTUNGEN  

 
Jahres-
beitrag 

 
StudentInnen 
  
& 
 
Privatpersonen 

§  Ein Gratisworkshop (max. 3 Std) pro Jahr 
§  Eine Einladung zu den 4. Grenz(en)über-

schreitenden Nachhaltigkeitsdialogen 
(20% Rabatt auf die Tagungspauschale) 

§  Regelmäßige Informationen 

 
30 € 
 
 
 
180 € 

Fördermitglieder 
 

§  Sie unterstützen die Erreichung unserer 
Vereinsziele durch einen finanziellen 
Beitrag 

120 € 

 
 

Unternehmen 

§  Ein Gratisworkshop (max. 3 Std.) pro 
Jahr 

§  Eine VIP-Einladung zu den 4. Grenz(en)
über-schreitenden 
Nachhaltigkeitsdialogen (20% Rabatt auf 
die Tagungspauschale) 

§  Regelmäßige Informationen 
§  Ein individueller Fachvortrag für ihr 

Unternehmen und Vernetzung mit 
anderen Pionieren nachhaltiger 
Unternehmensführung 

§  30% Preisnachlass auf alle Inserate und 
Werbeschaltungen in SUCCEED  
– die europäische Wirtschafts-zeitung 
des diabla media Verlags: http://
www.diabla.at/magazine/succeed 

 
 
350 € 
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§ Regelmäßige Informationen 
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Unternehmen und Vernetzung mit 
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Werbeschaltungen in SUCCEED  
– die europäische Wirtschafts-zeitung 
des diabla media Verlags: http://
www.diabla.at/magazine/succeed

350 €
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JA!	  ICH	  WERDE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ordentliches	  Mitglied	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (aktive	  Beteiligung	  an	  der	  Vereinsarbeit,	  Entrichtung	  des	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mitgliedsbeitrages,	  Stimmrecht	  in	  der	  Generalversammlung)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Förderndes	  Mitglied	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Unterstützung	  der	  Vereinsziele	  mittels	  Mitgliedsbeitrag)	  
	  

Unternehmen	  	  	  	  	  	  	  	  	  Privatperson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Student	  	  	  	  
	  	  
Einziehungsauftrag  Ja,	  ich	  ermächtige	  das	  CSR-‐	  	   	  	  	  

	  	   	  Dialogforum	  bis	  auf	  Widerruf,	  meinen	  	  
	  	  	   	  Mitgliedsbeitrag	  von	  meinem	  Konto	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  einzubeziehen.	  

Geldinstitut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________________________	  

IBAN 	   	  	  	  	  	  	  	  ____________________________	  

BIC 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________________________________	  

	  

Überweisung                   Konto lt. auf CSR-Dialogforum 

      IBAN: AT291500000771381225 

      BIC: OBKLAT2L 

 

 

	  	  

	  	  	  	  	  	  

	  

MITGLIED	  
 
Firmenname: 
 
Familienname: 
 
Vorname: 
 
Titel: 
 
Land: 
 
Ort: 
 
Straße/Hausnummer: 
 
Telefon: 
 
Email: 
 
Infomaterial 

 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
JA              NEIN 
 
 

 
An das 
CSR-Dialogforum 
Rosenauerstraße 43 
4040 Linz 

  

    

BITTE EINSCHICKEN 



 
 

„UNSERE  VERANTWORTUNG  GEHT  WEIT  ÜBER  
UNSERE  EIGENEN  UNTERNEHMEN  HINAUS.  ICH  BIN  
DAVON  ÜBERZEUGT,  DASS  DIE  UNTERNEHMEN  AN  
EXPONIERTER  STELLE  MITWIRKEN  MÜSSEN,  EIN  
FESTES  GERÜST  ZU  ERRICHTEN,  AN  DEM  SICH  DIE  
GESELLSCHAFT  ORIENTIEREN  KANN. "  DIETER  HUNDT 

DANKE	  
 

Ø  nachhaltig  
Ø  wirtschaftlich  
Ø  erfolgreich 


