TITELTHEMA

SOZIALES ENGAGEMENT ist für viele Unternehmer in der Region selbstverständlich - auch
privat. So ermöglicht Sylvia Rall, Geschäftsführerin der Hainbuch GmbH, dem 16-jährigen Jay
Prakash Bohara aus Kathmandu ein Jahr an der
internationalen Schule in Marbach am Neckar.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

MIT DER FIRMA
DIE WELT RETTEN?

DIE ANSPRÜCHE SIND GESTIEGEN Gute Produkte, niedrige Preise, sichere Arbeitsplätze und eine hohe Rendite –
das ziert jedes Unternehmen, doch längst erwarten Kunden und Mitarbeiter mehr. Wir zeigen, wie sich Firmen
aus der Region für das Gemeinwesen und die Umwelt engagieren und was ihre Motive sind.

„Jeder erfolgreiche Mensch muss, wenn er ehrlich
ist, zugeben, dass er auch Glück gehabt hat“, begründet sie ihre Haltung. Am Firmensitz in Marbach engagiert sich der Spezialist für Spanntechnik vielfach: Als
Förderer von Vereinen, Spender für die Erhaltung von
Baudenkmälern oder Sponsor eines Techniklabors für
Schüler. Gerne motiviert das Unternehmen auch seine
Auszubildenden zu freiwilligen Hilfsaktionen: So packten Hainbuch-Azubis in diesem Sommer beim Aufbau
des Partystrandes „Marbach Beach“ an und bastelten
Nisthilfen für Wildbienen, um die Insektenvielfalt zu
erhalten. Soziales Engagement ist sogar ein Einstellungskriterium bei der Auswahl von Mitarbeitern und
Azubis. Unter bis zu 500 Lehrstellenbewerbern wählt
Hainbuch jedes Jahr 13 junge Leute aus – mehr als das
Unternehmen eigentlich benötigt. „Wir nehmen ganz
bewusst nicht die Besten, sondern die Geeignetsten“,
sagt Sylvia Rall. „Wer sich bei der Jugendfeuerwehr, im
Sportverein oder im Naturschutz engagiert, bekommt
Pluspunkte.“ Nach der Flüchtlingskrise hat das Unternehmen auch zwei junge Migranten aus Syrien und
Afghanistan in Ausbildung genommen – zusätzlich,
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„Um die Welt zu ruinieren, genügt es, wenn jeder seine Pﬂicht tut.“ Wenn Beamte nur ihre Vorschriften
befolgen. Wenn Mitarbeiter ausschließlich ihre Stellenbeschreibung erfüllen. Und wenn Unternehmen
nichts tun als ihre Gewinne zu maximieren und den
Wohlstand ihrer Eigentümer zu mehren. Ein Gemeinwesen, in dem Dienst nach Vorschrift regiert – damit
konnte schon Winston Churchill nichts anfangen, von
dem unser Eingangszitat stammt.
Sylvia Rall ebensowenig. Zum einen, weil es dann mit
dem Erfolg ihrer Hainbuch GmbH, einem Spezialunternehmen für Spanntechnik, wohl bald vorbei wäre.
Darüber hinaus fühlt sich die Unternehmerin auch
verpﬂichtet, etwas für die Gesellschaft zu tun, in der
sie lebt. In ihrer Familie war das üblich, als das Kürzel CSR für „Corporate Social Responsability“ noch
niemandem geläuﬁg war. „Manche glauben, sie engagierten sich schon genug, wenn sie nur ihre Steuern
zahlen“, mokiert sich Rall. Aber nur die Gesetze zu
befolgen ist ihr und ihrem Vater, die das Marbacher
Unternehmen gemeinsam mit einem familienfremden
Manager leiten, eindeutig zu wenig.

denn die einheimischen Bewerber sollten davon keinen Nachteil haben. Sylvia Rall ist zufrieden mit dieser
Entscheidung. „Beide haben sich ausgezeichnet integriert und sprechen sehr gut Deutsch.“
Als Firmencheﬁn geht Sylvia Rall mit gutem Beispiel
voran. Als Dienstwagen hat sie vor kurzem für sich
und ihren Ehemann ein Brennstoffzellenauto geleast,
um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten.
„Wenn sich das bewährt, werden wir für den Carpool
noch ein paar mehr anschaffen.“ In ihrer Familie beherbergt die Firmencheﬁn derzeit einen 16-jährigen
Jungen aus dem „Haus der Hoffnung“ im nepalesischen Kathmandu, das sie seit langem privat unterstützt, und ermöglicht ihm ein Jahr an der internationalen Schule in Marbach.
Kommt bei so viel sozialem Gewissen nicht das Geschäft zu kurz? „Natürlich werfen wir das Geld nicht
mit vollen Händen raus“, sagt Rall. Aber die Vorstellung, dass jeder Euro, den das Unternehmen spendet,
besser für Investitionen verwendet oder als Dividende
an die Eigentümer ausgezahlt würde, ist der studierten Betriebswirtin fremd. „Das wäre am falschen Ende
gespart“, glaubt sie. Und der Erfolg des international
aufgestellten Familienbetriebs mit 850 Mitarbeitern
und 13 Tochterunternehmen gibt ihr Recht.
Braucht es also eine gewisse Größe, damit sich ein
Unternehmen soziales Engagement leisten kann?
Albrecht Bühler wiederlegt dies eindrücklich. Zwar
gehört der Nürtinger in seiner Branche, dem Garten- und Landschaftsbau, zu den größeren - mit 60
Mitarbeitern ist die Albrecht Bühler Baum und Garten
GmbH aber doch eher klassischer Mittelstand. Noch
stärker als die mehr als zehnmal größere Hainbuch
GmbH sieht Bühler die Ausbildung als Dreh- und Angelpunkt seiner sozialen Verantwortung. Das beginnt
mit der außerordentlich hohen Ausbildungsquote:
Derzeit beschäftigt der Landschaftsbauer zwölf Azubis, jedes Jahr werden vier junge Leute neu eingestellt.
Davon übernimmt Bühler maximal drei, was er von
Anfang an transparent macht. „Wer in einem guten
Betrieb ausgebildet ist, ﬁndet in unserer Branche gut
einen Arbeitsplatz.“ Die Ausbildung über Bedarf sieht
der 58-Jährige als Möglichkeit, jungen Leuten einen
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guten Start ins Berufsleben zu verschaffen und damit
eine wesentliche Voraussetzung, damit ihr Leben gelingt. „Und das hat jeder Mensch verdient!“
Vielfalt ist deshalb das Konzept, auf das Bühler bei
seinen Azubis und Mitarbeitern setzt. Nicht gute Noten sind für ihn das Wichtigste, sondern dass die Mischung stimmt. Bei ihm lernen und arbeiten Junge und
Ältere, Frauen und Männer, Abiturienten und Hauptschüler, Migranten und Schwaben. Das sei aber nicht
ausschließlich Philanthropie, weiß der Firmenchef:
„Die Gruppe und damit das ganze Unternehmen proﬁtiert von der unterschiedlichen Zusammensetzung.“
Dass der eine oder die andere dabei vielleicht etwas
mehr Unterstützung braucht, ist eingeplant: „Das
trägt dazu bei, dass die Menschen gut miteinander
umgehen.“ Bühler hat kein Problem damit, dass rund
80 Prozent seiner Azubis nach der Lehre weiterziehen
um sich fortzubilden, zu studieren oder schlicht in anderen Betrieben Erfahrung zu sammeln – zumal viele
auch zurückkommen: Elf seiner Mitarbeiter haben bei
Bühler gelernt, darunter vier Meister, ein Bereichsleiter und sein Mitgeschäftsführer.
Nachhaltigkeit, fairer Umgang mit Mitarbeitern,
Kunden und Lieferanten, Sinnhaftigkeit des Wirtschaftens und der Arbeit – kaum ein Unternehmen
kann es sich leisten, um diese Themen einen Bogen
zu machen, wenn es an jungen und engagierten Fachkräften interessiert ist. „Soziale Verantwortung wird
für unsere Mitarbeiter immer wichtiger“, sagt Dirk
Lessing, Geschäftsführer der Kaiser+Kraft GmbH in
Stuttgart. Dies zeige sich einerseits in Bewerbungsge-
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UMWELTBEWUSSTE
MOBILITÄT ist
Kaiser-&-KraftGeschäftsführer
Dirk Lessing
wichtig. Deshalb
benutzt er ein
Elektroauto. Außerdem belohnt
das Stuttgarter
Unternehmen
Mitarbeiter, die
dauerhaft auf
Bus, Bahn und
Fahrrad umsteigen, mit einer
Prämie.
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sprächen, in denen heute nicht mehr nur nach Gehalt,
Status, Verantwortung und Dienstwagen gefragt, sondern auch der Anspruch an Sinn und Nutzen der eigenen Arbeit klar adressiert werde. Zum anderen zeigten die 400 Mitarbeiter von Kaiser+Kraft am Standort
Stuttgart große Initiative bei sozialen Projekten im
Rahmen des ﬁrmeninternen CSR-Programms „Engage“. Sie renovieren ein Flüchtlingsheim, bauen Nisthilfen für Wildbienen oder verkaufen Kuchen zu Gunsten
einer Hausaufgabenbetreuung.
„Greenwashing kommt für uns nicht in Frage“, sagt
Lessing. In allen Bereichen bemüht sich Kaiser+Kraft
deshalb, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens so klein wie möglich zu halten. Das fängt im
Büro an, wo nur Papier aus CO2-neutraler Produktion verwendet wird. Durch die zunehmende Digitalisierung verringert sich der Papierverbrauch ohnehin
immer mehr. Über ein Ausgleichssystem organisiert
das Unternehmen auch seine europaweiten Transporte CO2-neutral. Und als eine der ersten Firmen haben
die Stuttgarter eine Mobilitätsprämie eingeführt, mit
der die Mitarbeiter zum Umsteigen auf Bus, Bahn und
Fahrrad motiviert werden.
Nicht zu Unrecht wird unter CSR-Experten jedoch die
Lieferkette als Kernbereich sozialer unternehmerischer Verantwortung angesehen. „Hier sehen wir uns
als Vorreiter“, sagt Geschäftsführer Dirk Lessing. Das
gilt sowohl in der Takkt-Gruppe, zu der Kaiser+Kraft
gehört, als auch in der Branche der Versandhändler
für Büro- und Geschäftsausstattung. So setzen die
Stuttgarter bei ihren Lieferanten auf Qualitäts- und

Umweltzertiﬁzierung nach DINISO, sowie auf das EcoVadis-Siegel, das Vorgaben für die Einhaltung von Umwelt-, Arbeits- und
Menschenrechtsstandards macht.
Bereits 80 Prozent der Lieferanten
weltweit seien zertiﬁziert, so Lessing. Und im Sortiment, das vom
Drehstuhl bis zum Gabelstapler
reicht, wächst der Anteil ökobilanzierter Produkte. Diese stammen
allerdings ausschließlich aus der
eigenen Fertigung unter der Eigenmarke Eurokraft active green.
Dass damit zum Teil höhere Kosten verbunden sind, ist die andere
Seite der Medaille. Da Kaiser+Kraft
seine Geschäfte im B2B-Bereich
macht, ﬁel es dem Unternehmen
anfangs nicht leicht, seine Kunden
vom gesellschaftlichen Mehrwert
besonders umweltfreundlicher und
nachhaltiger Produkte zu überzeugen. „Wir haben schon einige Zeit
und viel Energie gebraucht, um
uns damit durchzusetzen“, gibt
Lessing zu. Mittlerweile genieße
man dadurch aber einen klaren
Wettbewerbsvorteil, denn große

internationale Unternehmen verlangten zunehmend auch Nachhaltigkeits-Referenzen. „Wir werden
als jemand wahrgenommen, der es
ernst meint.“
Paralleluniversum CSR: Während
sich Unternehmer wie Albrecht
Bühler und Kaiser+Kraft also bemühen, Unternehmenszweck und
gesellschaftliches
Anliegen
in
Übereinstimmung zu bringen, betreiben andere ihr Engagement für
die Allgemeinheit als eigenes, vom
Unternehmen unabhängiges Projekt. Ein Beispiel ist Frank Geggus
aus Böblingen. Mit seiner PiReCon
GmbH in Böblingen unterstützt
er Verlage und Werbeagenturen
beim Erwerb und der Nutzung von
Bildlizenzen. Daneben ist Geggus
aber auch begeisterter Imker. Bienen liegen im Trend, und das nutzt
Geggus, um Unternehmen und
Landwirte für die biologische Vielfalt zu mobilisieren. So vermietet er
über seine Initiative „Bee-Life.de“
Bienenstöcke an Firmen, die diese
auf ihrem Gelände aufstellen und
dann natürlich auch für ein ent-

IHK-INFO
Einige Formen sozialen
Engagements von Unternehmen
Spenden (Corporate Giving) Traditionell geben,
spenden oder stiften Unternehmen Geld- oder
Sachmittel an lokale Vereine, Bürgerinitiativen,
Kulturprojekte und Wohlfahrtseinrichtungen.
Es wird keine Gegenleistung vom Spendenempfänger verlangt. Geld- und Sachspenden sind
steuerabzugsfähig.
Sponsoring sind Fördermaßnahmen, die in
die Unternehmensziele und in das Marketingkonzept eingebunden sind. Die Förderung für
Sport, Kunst, Kultur, Soziales, Umwelt, Denkmalschutz oder andere gemeinnützige Zwecke
erfolgt gegen eine konkrete Gegenleistung wie
etwa die Präsentation von Namen und Logo des
Sponsors.
Bereitstellung von Unternehmensressourcen
Firmen können gemeinnützige Einrichtungen
auch unterstützen, indem sie ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern gestatten, die Unternehmensinfrastruktur und -logistik zu nutzen
und sie für ihr ehrenamtliches Engagement
während der Arbeitszeit freistellen.
Corporate Volunteering Mitarbiter, Azubis
oder ganze Teams können auf Betreiben des
Unternehmens für bestimmte gemeinnützige
Projekte über einen festgelegten Zeitraum tätig
werden. Neben der Unterstützung für den Empfänger können Corporate-Volunteering-Programme teambildend wirken und Vertrauen,
Loyalität und Identiﬁkation der Mitarbeiter mit
der Firma stärken.
Nachhaltiges Supply-Chain-Management Sowohl bei der Rohstoffgewinnung und -veredelung als auch bei der Nutzung und schließlich
der Entsorgung von Produkten bieten sich viele
Ansatzpunkte, Prozesse nach ökologischen und
sozialen Kriterien zu gestalten - beispielsweise
bei Zulieferern auf die Einhaltung von Arbeitsund Umweltstandards zu pochen.
Ökologisch nachhaltiges Wirtschaften Mit
Entwicklung und Vertrieb umweltfreundlicher
Produkte oder einer umweltverträglichen und
klimaschonenden Gestaltung von Produktions-,
Logistik- und weiteren Geschäftsprozessen
können Betriebe die Umweltbelastung in ihrem
Wirkungskreis verringern. Möglich ist auch, für
alle klimabelastenden Vorgänge in ökologische
Ausgleichsmaßnahmen zu investieren.

VIELFALT IST TRUMPF Männer, Frauen, Migranten, Schwaben – Albrecht Bühler (M.) achtet darauf,
dass sein Team bunt gemischt ist. Der Landschaftgärtner ist überzeugt: „Jeder hat eine Chance verdient.“
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sprechendes Blütenangebot sorgen müssen. Der Honig wird dann oft mit Hilfe der
Mitarbeiter geerntet und zum Beispiel als
Give-away an Kunden und Geschäftspartner verschenkt. Unternehmen, die
nicht genügend Platz auf dem eigenen
Gelände haben, bietet Geggus eine „Bienenpatenschaft“ an, die sie für Stöcke auf
einer Blumenwiese bei Magstadt übernehmen können. Mitte Juli ﬁel schließlich
der Startschuss für ein weiteres Projekt:
Mit Hilfe von „Blühstreifenpaten“ bewegt
der Böblinger nun Landwirte im Umkreis
dazu, Teile ihrer Flächen für Wildblumen
und -kräuter zur Verfügung zu stellen.
Über die Auftaktveranstaltung bei Renningen berichtete die „Landesschau“.
„Die Firmen tun etwas für die Biodiversität und können dies in ihrer Außendarstellung entsprechend nutzen“, fasst
Frank Geggus sein Konzept zusammen.
Seit er Anfang des Jahres loslegte, hat
er vier Unternehmen unterschiedlicher
Größe für seine Idee gewonnen, darunter
die Star Cooperation aus Böblingen, die
an ihrem Werkstattstandort in Sindelﬁngen Bienenstöcke mit 40.000 Tieren
gepachtet hat. Der Beratungsdienstleister aus Böblingen gehört zu den Unternehmen, denen ihre CSR-Aktivitäten sehr
wichtig sind. Einer der Schwerpunkte ist
die Ökologie. So deckt die Star Cooperation zum Beispiel einen Teil ihres Stroms
über eigene Solaranlagen, nutzt Elektrofahrzeuge und E-Bikes. Außerdem organisieren sich Mitarbeiter selbstständig
in einem Projekt-Team „Green Star“, das
laufend prüft, wie das Unternehmen noch
umweltfreundlicher werden kann.

BIOLOGISCHE VIELFALT fängt beim Verhältnis zur Natur an, weiß Agenturinhaber Frank Geggus (r.). Deshalb vermietet der Hobby-Imker Bienen an Unternehmen wie die Star Cooperation (links im Bild Mitarbeiterin Nicole Dussling).

„Viele Menschen, auch Entscheider in den
Unternehmen, sind von Problemen wie
dem Klimawandel oder dem Artenrückgang betroffen, wissen aber nicht, was sie
dagegen tun sollen“, sagt Geggus. „Nun,
hier gibt es die Gelegenheit, etwas zu
tun.“ Freilich nicht zum Nulltarif, da der
Imker und Unternehmer bei seinem Engagement nicht auch noch Verluste einfahren will. Seine Arbeitszeit rechnet er
ohnehin nicht.
Überschreiten die CSR-Aktivitäten
eines Unternehmens eine gewisse
Schwelle, werden sie manchmal in ei-

ner Stiftung gebündelt. Zu den wenigen kleineren Unternehmen, die diesen
Schritt getan haben, gehört die Karl
Röser & Sohn GmbH in Mundelsheim.
Jürgen Röser, der das 1923 gegründete
Betonrohrwerk seit 30 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder leitet, war es
immer wichtig, über die eigene Firma hinauszudenken. So engagierte er sich als
Business Angel für Gründer und junge
Unternehmer. In dieser Rolle wurde er
auf das enorme Potenzial älterer, erfahrener Mitarbeiter aufmerksam, die sich
dem Ende ihrer beruﬂichen Laufbahn
nähern oder bereits im Ruhestand sind.

IHK-INFO
Angebote für
unsere Mitglieder
IHK-Umfrage zum gesellschaftlichen Engagement von Unternehmen
Download unter www.stuttgart.ihk.
de, Such-Nr. 3761888
CSR-Flyer „Unternehmenskultur zieht
Fachkräfte an“. Download unter www.
stuttgart.ihk.de, Such-Nr. 123158
CSR im Supply-Chain-Management.
Informationen unter www.stuttgart.
ihk.de, Such-Nr. 120780
UNTERNEHMER ALS STIFTUNGSGRÜNDER Mit ihrer Social-Angels-Stiftung versuchen Brigida, Sarna und
Jürgen Röser Mitarbeiter, die sich dem Ruhestand nähern, für gemeinnützige Tätigkeiten zu gewinnen.
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„Das sind Leute, die anderen etwas mitzugeben haben und noch viel zu ﬁt sind,
um sich zur Ruhe zu setzen.“ Vor zwölf
Jahren gründeten Jürgen Röser, seine
Frau Brigida und Tochter Sarna die Social-Angels-Stiftung, die Senior-Experten für eine ehrenamtliche Tätigkeit in
sozialen Einrichtungen, Vereinen oder
Bürgerstiftungen gewinnt.
Unternehmen wie die Landesbank Baden-Württemberg, der Reinigungsgerätehersteller Kärcher und die Kreissparkasse Göppingen arbeiten mit der
Stiftung zusammen. Auf internen Veranstaltungen dürfen die Rösers ältere Mitarbeiter über ihr Anliegen informieren,
nicht wenige entschließen sich dann zu
einer ehrenamtlichen Mitarbeit. „Die Mitarbeiter schätzen es, wenn ihr Arbeitgeber ihnen solche Perspektiven aufzeigt“,
erklärt Jürgen Röser. „Sie reden gut über
ihr Unternehmen, und das erleichtert es
diesem wiederum, neue Mitarbeiter für
sich zu interessieren.“
Tun sich familiengeführte Unternehmen
leichter, etwas für Gesellschaft und Umwelt zu tun, weil sie sich nicht vor renditeorientierten Aktionären oder Muttergesellschaften rechtfertigen müssen?
Familienunternehmerin Sylvia Hainbuch
ist davon überzeugt. „Bei uns gibt es kein
CSR-Budget, über das man verhandeln
müsste. Wenn wir etwas sinnvoll ﬁnden,
dann machen wir das einfach, ohne irgendjemand überzeugen zu müssen, dass
das Unternehmen davon etwas hat.“ Dennoch zeigt Kaiser+Kraft, dass sich soziales Engagement auch unter dem Dach
eines Konzerns wie der börsennotierten
Takkt AG hochhalten lässt.
Deren Mehrheitsaktionär, die Duisburger
Haniel-Gruppe, ist immerhin auch ein Familienunternehmen..
WALTER BECK Redaktion Magazin Wirtschaft
walter.beck@stuttgart.ihk.de

INTERVIEW

»Nur ein nachhaltiges
Unternehmen ist
zukunftsfähig.«

ANDREAS RONKEN
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Alfred Ritter GmbH & Co. KG
Waldenbuch

Herr Ronken, ein Unternehmen muss Geld
verdienen, sonst verschwindet es vom
Markt. Ist es da nicht zuviel verlangt, man
müsse noch etwas für die Gesellschaft tun?
Es ist ein Irrtum, zu glauben, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit seien Gegensätze.
Das Gegenteil ist der Fall: Ein Unternehmen
muss nicht nur das Hier und Heute, sondern
immer vor allem das Morgen im Blick haben,
um dauerhaft erfolgreich zu sein. Nur wer
auch morgen noch qualiﬁzierte und engagierte Mitarbeiter hat und sicherstellt, dass
auch in Zukunft hochwertige Rohstoffe zur
Verfügung stehen, wird sich langfristig am
Markt behaupten können. Oder kurz gesagt:
Nur ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen ist zukunftsfähig.
Für wen trägt ein Unternehmen wie Ritter Verantwortung und wie nehmen Sie
diese wahr? Zum einen gegenüber unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern, ist unsere
vordringlichste Aufgabe. Unser Anspruch ist
es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten,
dass sie zur persönlichen Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen. Unsere Verantwortung reicht aber weiter. Sie betrifft auch die Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen. Deshalb investieren
wir zum Beispiel viel in den nachhaltigen
Kakaobezug. Als Markenartikler haben wir
überdies eine Verantwortung gegenüber
den Verbrauchern. Sie müssen darauf vertrauen können, ein qualitativ hochwertiges
Produkt zu bekommen, das unter guten sozialen und ökologischen Bedingungen hergestellt worden ist.

Welche Rolle spielen Spenden und Sponsorenaktivitäten für Sie? Wir sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Sponsoring als Marketinginstrument einzusetzen.
Wir unterstützen regelmäßig Projekte der
Sache wegen, ohne viel Aufhebens davon zu
machen. Häuﬁg beruht diese Unterstützung
übrigens auf der Initiative unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich denke nicht,
dass es Aufgabe eines Unternehmens ist,
als „edler Spender“ aufzutreten, sondern
zum Beispiel seine Geschäftsbeziehungen
fair und auf Augenhöhe zu gestalten. Davon
proﬁtieren am Ende alle.
Braucht man als Unternehmen eine gewisse Größe, um sich CSR-Aktivitäten leisten
zu können? Der Frage liegt eine grundsätzlich falsche Vorstellung zugrunde. CSR-Aktivitäten sind nichts, was ich mir „leiste“ wie
ein chices Büro. Sie sind kein on top, sondern
betreffen den Kern des Wirtschaftens. Denn
Ziel nachhaltigen Wirtschaftens ist das
dauerhafte Bestehen eines Unternehmens.
Dieses Ziel teilen wir mit jedem Handwerksbetrieb. Je größer und bekannter ein Unternehmen, desto größer ist vielleicht das öffentliche Interesse und damit verbunden die
Möglichkeit, die eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu kommunizieren.

Manager auf Zeit – Ihr Co-Pilot zum Erfolg!
Erfahrener Geschäftsführer kurzfristig zur Überbrückung,
Unterstützung oder Beratung verfügbar.
Langjährige erfolgreiche Tätigkeit im KMU-Umfeld;
schwerpunktmäßig in der Nahrungsmittel-Industrie.
Ausgeprägte Expertise in Controlling/IT,
Veränderungsmanagement, Projektmanagement,
Strategieentwicklung und -umsetzung,
Unternehmenssanierung.
Kontaktaufnahme erbeten unter: MAZ-BW@email.de
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