Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr, Ihnen heute die erste Ausgabe unseres neuen „Unternehmen für die Region“Newsletters zuzusenden. Hervorgegangen aus der gleichnamigen Initiative der Bertelsmann
Stiftung und initiiert von Liz Mohn wurde der eingetragene, gemeinnützige Verein im vergangenen
Jahr als Plattform für das gesellschaftliche Engagement im Mittelstand gegründet. Ziel ist es, das
Engagement von mittelständischen Unternehmen sichtbar zu machen, Vorbilder aufzuzeigen und
zur Nachahmung anzuregen.
Ab sofort stellen wir Ihnen in unserem Newsletter hierzu jeden Monat ein besonders gutes Beispiel
unternehmerischen Engagements vor, tragen interessante Termine für das Thema „CSR im
Mittelstand“ zusammen und sprechen mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft
über die Themen Engagement und Bürgergesellschaft.
Mit „Unternehmen für die Region“ wollen wir zeigen, wie wichtig verantwortungsbewusstes
Unternehmertum für unsere Gesellschaft ist und auf die vielen guten Beispiele unternehmerischen
Engagements hinweisen, die es bereits vielerorts gibt.
Wir laden Sie herzlich ein mitzumachen.
Dirk Stocksmeier

Birgit Riess

Vorstandsvorsitzender
Unternehmen für die Region e.V.

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende
Unternehmen für die Region e.V.

Das gute Beispiel des Monats
Wir freuen uns, Ihnen ab jetzt jeden Monat ein besonders gutes Beispiel für gesellschaftliches
Engagement von Unternehmen vorzustellen. Den Anfang macht die Grüne Werkstatt Wendland.
Initiiert von Kreativen, Unternehmern, Kaufleuten, Bürgern, Vertretern der Kreisverwaltung LüchowDannenberg und der Wirtschaftsförderung arbeiten mittelständische Unternehmen aus der Region
seit 2011 mit jungen Designern verschiedener Hochschulen zusammen an nachhaltigen und
innovativen Produkt- und Prozesslösungen.
Die Grüne Werkstatt Wendland wurde 2012 für ihr vorbildliches Engagement im Rahmen des
Wettbewerbs "Mein gutes Beispiel" geehrt. Der Wettbewerb startet diesen Herbst in eine neue
Runde; mit wenigen einfachen Klicks können Sie sich ab sofort unter www.mein-gutes-beispiel.de
um eine Auszeichnung Ihres gesellschaftlichen Engagements bewerben. Bewerbungsschluss ist
der 13.01.2014
Hier erfahren Sie mehr über das gute Beispiel des Monats.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.unternehmen-fuer-die-region.de und www.gruene-werkstatt-wendland.de.

CSR-Termine für die Region
Wir sammeln für Sie Seminare, Kongresse, Vorträge und weitere interessante Termine rund um
das Thema CSR im Mittelstand. Sie möchten, dass wir auch Ihre Veranstaltung in unserem
Newsletter berücksichtigen? Mailen Sie uns!
20.- 21.11.2013

Berlin

Geschäftsmodell Nachhaltigkeit - Wirtschaft und
Wirtschaftsförderung in der Transformation
Jahrestagung des Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Weitere Informationen...

04.12.2013

Köln

Konferenz “Nachhaltige Produkte – aber wie?”
Erkennen, Optimieren, Kommunizieren
Hersteller und Handel stehen vor der Herausforderung,
Produktnachhaltigkeit in das prak¬tische Management der
Wertschöpfungskette zu übersetzen – aber wie? Antworten werden im
Rahmen der Konferenz diskutiert.
Weitere Informationen...

bis 13.01. 2014

Bundesweit

Wettbewerb Mein gutes Beispiel
Die Bertelsmann Stiftung und Unternehmen für die Region e.V. starten
die dritte Runde des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel“. Bis zum 13.
Januar 2014 können sich mittelständische Betriebe unter www.meingutes-beispiel.de auf der „Landkarte des Engagements“ eintragen und
sich um eine Auszeichnung ihrer CSR-Aktivitäten bewerben.

Drei Fragen an: Tina Weber
Tina Weber leitet seit Juni 2013 die Berliner Geschäftsstelle von Unternehmen für die Region.
Zuvor hat sie beim Deutschen Roten Kreuz den Bereich Forschung geleitet, der sich u. a. mit
Fragen des Corporate Volunteering beschäftigt hat.
Frau Weber, was ist das für ein Gefühl, sich hauptberuflich mit unternehmerischer Verantwortung
zu beschäftigen?
Was vorherrscht, ist ein Gefühl von Teamgeist. Was wir unseren Vereinsmitgliedern nahe bringen
wollen, das gilt selbstverständlich auch für uns in der Geschäftsstelle. Gemeinsam schaffen wir
mehr! Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen dabei, ihr Engagement sichtbar zu machen.
Wir vernetzen unterschiedliche Unternehmen und Institutionen miteinander, bringen gute Vorbilder
in die Öffentlichkeit und wollen andere Unternehmen dazu anregen, sich ebenfalls gesellschaftlich
zu engagieren – und natürlich auch Mitglieder in unserem Verein zu werden. Je mehr wir sind und
je cleverer wir zusammenarbeiten, umso mehr erreichen wir.
Welche Erwartungen haben Sie an ihren Job und welche Erwartungen bringen die
Vereinsmitglieder ihnen entgegen?
Das eine bedingt das andere. Was ich tagtäglich sehe und erlebe ist Folgendes: Zahlreiche
Unternehmen sind bereits engagiert, reden aber nicht genug darüber - weder öffentlich noch mit
anderen Institutionen. Meine Erwartung ist, genau hier den Hebel anzusetzen und die
Kommunikation zu verbessern. Und genau das sollten auch die Unternehmen vom Verein erwarten
- vor allem die, die etwas bewegen, aber noch zu leise sind. Die sollen sich gerne bei mir melden.
Denn wir unterstützen sie – mit Fachwissen, guten Praxisbeispielen und einem bundesweiten
Netzwerk zum Erfahrungsaustausch. Ich erwarte und freue mich auf viele Anrufe oder Mails unter
+49 30 31987050 53 oder schicken Sie mir eine E-Mail an tina.weber@ufdr.de.

Welche Unternehmerengagements beeindrucken Sie ganz persönlich?
Mich beeindrucken die Unternehmen, die ihre Projekte vor allem durch den Einsatz von
Mitarbeitern, Know-how oder die Bereitstellung von Sachleistungen durchführen. Zwar ist auch die
rein finanzielle Unterstützung gesellschaftlicher Projekte lobenswert, aber ein Engagement, das auf
persönlichem Einsatz von Unternehmern und Mitarbeitern fußt, hat in meinen Augen eine ganz
andere Wirkung – übrigens sowohl nach außen als auch nach innen ins Unternehmen.
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