Handeln Sie nur oder wirken Sie schon?
Feiern Sie mit uns das neue Jahr und lernen Sie, wie Sie zu echter
Wirkungsverantwortung kommen.
22. Jänner 2019
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persönliche

Handeln Sie nur oder wirken Sie schon?
Feiern Sie mit uns das neue Jahr und lernen Sie, wie Sie zu echter
Wirkungsverantwortung kommen.

Hand aufs Herz, fragen Sie sich auch immer wieder, was
Ihre Arbeit bringt? Fragen Sie sich, was sich verändert,
wenn Sie da schrauben und dort drehen?
Egal ob Sie Eigentümer, Geschäftsführer, Nachhaltigkeits- oder Energiebeauftragter sind, jede und jeder von
uns stellt sich hin und wieder die Frage, was erreiche ich
wirklich mit meinem Handeln.
Hinzukommt, dass CSR ein sich stetig wandelnder
Begriff ist, der im Laufe der Jahre oft neu definiert
wurde. Die Systemgrenzen werden erweitert, die

Diskutieren Sie
mit uns!

Ausrichtung von kurz- auf langfristig, der Zugang von
instrumentell auf integrativ, der Fokus von Projekten auf
ganze Wertschöpfungsketten umgestellt. In der Theorie
funktioniert das auch alles ganz toll. Nur, wie geht es mir
damit als Unternehmen? Wie kann ich Verantwortung
integrativ in allen Bereichen übernehmen? Und woher
weiß ich, welche Bereiche überhaupt wichtig wären?
Wo habe ich einen relevanten Impact und welchen
Beitrag leiste ich zu den SDGs?

Handeln Sie nur oder wirken Sie schon?
Feiern Sie mit uns das neue Jahr und lernen Sie, wie Sie zu echter
Wirkungsverantwortung kommen.

Am 22.01.2019 wollen wir Ihnen, gemeinsam mit
a. Prof. Dr. André Martinuzzi von der WU Wien, Antworten
auf diese Fragen liefern und neue Ideen mitgeben.
Martinuzzi hat in seinem internationalen Forschungs
projekt „Global Value“ über 200 Methoden zur Impact
forschung analysiert und sich intensiv mit dem Begriff
der Wirkungsverantwortung auseinandergesetzt.
Neben dem Vortrag bieten wir Ihnen ein interaktives
Programm, mit dem Ziel, gemeinsam neue Perspektiven
zu erarbeiten und einen intensiven Austausch zu fördern.
Tipps und Tricks inkludiert.

Keynote Speaker:
Prof. Dr. André Martinuzzi

Dabei stehen die Sustainable Development Goals
(SDGs) genauso im Vordergrund, wie Ihre Wünsche
für das neue Jahr. Erfahren Sie, wie man über
„Wirkungsverantwortung“ konkrete Schritte und
Maßnahmen planen kann und damit die Weichen in
Richtung einer nachhaltigen Zukunft stellt.

Handeln Sie nur oder wirken Sie schon?
Feiern Sie mit uns das neue Jahr und lernen Sie, wie Sie zu echter
Wirkungsverantwortung kommen.
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Die Teilnahme ist frei, CSR-Mitglieder werden bevorzugt
eingebucht. Bringen Sie Neugierde und ausreichend
Visitenkarten mit – für vernetzende Stimmung sorgen
wir. Drinks & Snacks stehen bereit.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Telefonisch unter +43 1 516 02-1902
oder per Mail an anmeldung@csr-circle.at

„Es wird angestrebt, die
Veranstaltung nach den
Kriterien des Österreichischen
Umweltzeichens für Green Events
auszurichten.“
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WER WIR SIND
Der CSR-Circle ist ein offenes b2b-Netzwerk für an Nachhaltigkeit interessierte Menschen, die einen
zukunftsfähigen Wandel in Österreich unterstützen. Gemeinsam bringen wir die vielen Aspekte nachhaltiger
Entwicklung in vielfältiger Art einer breiten Öffentlichkeit näher. Neben Gastvorträgen und Diskussionsrunden
stehen Exkursionen, Seminare und Workshops auf dem Programm.
UNSERE
ZIELGRUPPE

Ganz besonders zum Mitdenken und
Mitmachen eingeladen sind Persönlichkeiten, die beruﬂich gestaltend
oder als MeinungsbildnerInnen
wirken – z. B. Vorstandsmitglieder, GeschäftsführerInnen,
BetriebsrätInnen, CSR-Beauftragte, UmweltmanagerInnen, Abfallbeauftragte usw.
Das b2b-Forum für EntscheiderInnen.

Wir treffen uns regelmäßig zum NetzUNSERE
werken in ungezwungener AtmoAKTIVITÄTEN
sphäre. Fachliche Inputs kommen von
ExpertInnen, die ihr spezielles Thema
in anregenden Vorträgen und Diskussionen erörtern.
Echte Nachhaltigkeit entsteht letztlich nur durchs Tun. Bei
kleinen kulinarischen Köstlichkeiten suchen wir gemeinsam nach Wegen, Gehörtes und Besprochenes praktisch
umzusetzen und erlebbar zu machen.

