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CORpORATE SOCIAL RESpOI{SlBltlTY Der Begriff kennt viele Aspekte und Aus;legungen. Die Bildungsgänge dazu
sind im Ausland weiter entwickelt als in der Schweiz. Wer sie absolviert, erhöht seine Rttraktivität am nrbeitsmarkt.
SlLvlA A. FINKE reich bis zu Konferenzen, über alle deutschen Universi_ dings bei tage- oderwochenwei-

J\ ie liuropäische Union defi- interessanten europäischen Städte täten: ln Wirtschafts- sen AngebJten angezeigt - sie
| | nien Corporare Social Re- verteilt, ist alles vertreten. Die srudiengängen wird können nur an dei Obi.na.i,"I , - sponsibility (CSR) als nein Lehrinhalte reichen von der Ver- zwar eher über die katzen und dienen oft weniger

Konzept, das den Unternehmen mittlung abteilungsübergreifen- CSR-Aspekte hinweggesehen; es der vertieften Erkenntnis denn
als Grundlage dient, auf freiwilli- den Denkens bis hin zur Wertedis- gbt uber uo, allem in Nord- dem Tapetenwechsel,
ger Basis soziale und umweltbe- kussion' deutsch,land berufsbegleitende sitvia l. rinte, senior coosultant, Dr. peter
lange in ihre UnternehmenstätigJ , , 

Besonders bei Studiengängen MBA-Situdien (2. B. Univeisität Lü- p. Knobet a6, pubtic Retations consurtantskeit und in die Wechselbezie_ lohnt es sich, genau hinzusehen. neburg, Oldenburg oder Halle). BpRA,zus.
hungen mit den Stakeholdern 2u EinumfassendesProgrammbietet Überai werden die zukünftigen
integiereno (Grünbuch, 

- 
zooli rlas Ethik'Zentrum där Universitat rüftrungskräfte darauf geschult, Bei tage' Odef

Dass diese Sicht immer wichtigdr Zürich' lggg startete der Nachdi- die Beichweite ihrer Entschei- WOGhenWgiSen
wird, zeigen nicht nur Fonds und plomsfudiengang<MasterofAvsn- dungen zu erkennen und ethisch
liarings, die Nachhaltigkeits- cedStudiesinAppliedEthics>,der zubewerten. AngebOten iSt
aspeke inzwischen selbsrver- einenbreitenÜberblickvermittelt. Und auch in anderen europäi- VOfSiCht
ständlich einbeziehen. Inzwischen gibt es mit dem <Di- schen Ländern boomt das Thema.

Es geht um Unterscheidungs- plomaofAdvancedStudiesinLaw IndenangelsächsischenLändern angezgigt'
tnerkmale im Markl; um USPs der and Business Ethicsu, gerichtet an gibt es gar eine lange Tradition des
Unternehnren. "Wir alle haben Fii,hrungskräfte, und dem .Ceitifi- unternehmerischen Engagements
Partnerschaften mit oftmals cateof AdvancedStudiesinMedi- in der Gesellschaft im Sinne von
denselben Zulieferern. unseren cal Ethics,, gerichtet an Arzte- <gibd,:rGesellschaftwiederetwas
speziellen Added Value, auch für schaft und Mitglieder von Ethik- zurücli, wenn Du von ihr profi-
die Gesellschaft, darzustellen, ist kommissionen,iuchspezifischere tierst,.
immer mehr Teil des Unterneh- Beratungs- und Ausbildungsange- Bei derAuswahl des geeigneten
rnenserfolgs",beschreibtetwaRalf bote. Bildungsangebotes ist die iraxis_
Stein, Head of Marketing und Viele universitäten und p35[- tauglir:hkeitderwichtigsteAspek.
(lommunications bei Fujitsu Sie- hp6h5ghulen der Schweiz behan- lnygsliereichineinVoll_
mens Cotnputers Schweiz, den deln das Thema CSR im Rahmen zeitstudlum? W:ähle ich
Wert der CSR furs Unternehmen. von (berufsbegleitenden) MBA- g;nsn berufsbegleiten-
Bessere Jobchancen Srudiengängen (beispielsweise den Lehrgang oder eine

Für kleine und mittlere unter- universität Bern, HSW Luzern) Konferenz mit Möglich-
rtehmen empfiehlt es sich, 'r,11n oder lachspezifisch (2.8. Hoch- kejt zum Gedanlcen-
Aufbau eines CSR-Engagements schule ftir soziale Arbeit, Olten). und Erfahrungsaus-
spezialisierte Agenturen oder Con- <CSR wird auch für Unternehmsn tausch? Entscheide ich
sultants beratend beizuziehen. Für in der Schweiz immer wichtiger _ mich für eine branchen_
grössere Unternehmen oder in und damit auch speziell ausgebil- spezifische Vertiefunq oder
hart umkämpften Branchen 1o5n1 dete illitarbeitende. Ich sehe ftir
es sich aber, über einen eigenen michbessereJobchancen',soGur- .9..:nü{. mir der
(lsR-Manager nachzudJnken. linde Affenzeller, die sich als freie Uberblick? wie
Ausbildung-sangebote gibt es ge- Unterrtehmensberaterin mit pru- ergänzt das An-

nug, auct berufsbegleite.,d. N; - gen ntnd um Social sponsoring Eebot mein Auf

wie trennt man die Sp.;^;;; befasst, und dazu ei- :i:,",:tTt9:3:Weizen? gens aus wien zu *o*""g dieser
,.,;"iää,ill.LT*un,,_ *fi*ti;*;t i.äL?"yiffi
SteigenbergerHoielnr-inziöite.- -;;;;;;;;;i;'"" Vorsicht istaller-
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