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Mittelstandspreis für soziale
Verantwortung in Baden-Württemberg

Die Löwin in den Landesfarben ist das Erkennungszeichen
des Mittelstandspreises. Als „Lea“ steht sie für Leistung, Engagement und Anerkennung.

Der „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in

Die Bewerbungen werden einer von drei Größenka-

Bei der Bewertung des sozialen und gesellschaft
f lift

Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums wurde die

Der Jury mit der Laudatorin Bettina Schmauder und

Jürgen Klinsmann und Christoph Sonntag für deren

Baden-Württemberg“ würdigt das freiwillige soziale

tegorien zugewiesen: die erste Kategorie umfa
f sst
fa

chen Engagements der teilnehmenden Unternehmen

diesjährige Preisverleihung von verschieden Jubilä-

den Laudatoren Daniel Schmid und Oskar Vogel

persönliche Glückwünsche.

und gesellschaft
f liche Engagement mittelständischer
ft

Unternehmen mit unter 20 Beschäft
f igten, die zweite
ft

spielen vor allem Umfang und Nachhaltigkeit des

umsbausteinen eingerahmt. Einen herzlichen Dank

danken wir für ihre engagierte Entscheidungs-

Unternehmen.

Kategorie umfa
f sst Unternehmen von 20 bis 149 Befa

Einsatzes, der Bezug zur Kernkompetenz, Koopera-

möchten wir all denjenigen aussprechen, die zum

findung, sowie der Agentur mehrwert für die fa
f chli-

Unser besonderer Dank und Wertschätzung gilt

An dem Wettbewerb können Unternehmen mit

schäft
f igten und die dritte Kategorie Unternehmen
ft

tion und Entstehung von Netzwerken, die gesell-

Gelingen dieses für uns besonderen Abends beige-

che Begleitung des Preises.

allen Unternehmen, die sich für den Mittelstands-

Hauptsitz in Baden-Württemberg und maximal 500

von 150 bis maximal 500 Beschäft
f igten.
ft

schaft
f liche Wirkung, Transfe
ft
f rmöglichkeit und Komfe

tragen haben. Unser besonderer Dank gilt der

munikation des Engagements eine wichtige Rolle.

Schirmherrschaft
f Dr. Nicole Hoff
ft
f meister-Kraut MdL,
ff

Für einen abwechslungsreichen, spannenden und

berg 2016 beworben haben. 307 Unternehmen

Eine Jury aus elf hochkarätigen Fach-, Wirtschaft
f sft

Ministerin für Wirtschaft
f , Arbeit und Wohnungsbau
ft

unterhaltsamen Abend bedanken wir uns außerdem

haben mit einem neuen Te
T ilnehmerrekord unter Be-

und Medienexperten beurteilt die Kandidaten, wählt

des Landes Baden-Württemberg, den Bischöfen

bei Moderator Uli Böttcher,
r dem Te
r,
T am um Dundu I

weis gestellt, dass Marktorientierung, verantwor-

in der Vorrunde fünf Nominierte pro Größenkatego-

Dr. Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart)
t,
t)

Der sanft
f e Riese, Alice Merton von der Popakademie
ft

tungsvolle Unternehmensführung und eine Kultur

oder einer Umweltinitiative, durchführen und so

rie aus und kürt schließlich aus diesen Finalisten in-

Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese Freiburg)
g
g)

Baden-Württemberg und Ekkehard Rössle, Dozent

der Solidarität kein Widerspruch sind, sondern Hand

einen Beitrag zur Bewältigung gesellschaft
f licher
ft

nerhalb jeder der drei Größenkategorien einen Lea-

sowie den Landesbischöfen Dr. Frank Otfried July

der Musikhochschule Stuttgart für deren musikali-

in Hand gehen.

Preisträger. Die Lea-Trophäe wird den drei Gewin-

(Evangelische Landeskirche Württemberg)
g und
g)

sche Einlagen, der Traumwelt GmbH für ihre Unter-

nern im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in

Prof.
f Dr.
f.
r Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische
r.

stützung bei unserem ersten Lea-Film, der Bäckerei

Stuttgart überreicht.

Landeskirche Baden).

Armbruster für ihre fa
f belhaft
f e Jubiläumstorte und
ft

f stangestellten Mitarbeitenden teilnehmen. Zudem
fe

preis für soziale Verantwortung in Baden-Württem-

BEWERBER 2016

müssen die Te
T ilnehmenden ihre CSR-Aktivität in
Kooperation mit einer Organisation aus dem Dritten
Sektor,
r z. B. einem Wohlfa
r,
f hrtsverband, einem Ve
fa
V rein

KAT
A EGOR
AT
RIE 1
Kleine
Unterneh
hmen
135 Bewe
erbungen

A EGORIE 2
AT
KAT
Mittlere
M
nehmen
Untern
100 Bewerbungen
b

und sozialer Aufgaben und Herausforderungen
leisten.
Insgesam
mt 307 Bewerbungen

KAT
A EGORIE 3
AT
Große
Unternehmen
72 Bewerb
bungen
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Sehr geehrte Leseri
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ri
innen und Leser,
r
r,
liebe Untern
r ehmeri
rn
rin
ri
innen und Untern
r ehmer,
rn
r liebe Ko
r,
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r ti
ra
t onsp
s artn
sp
t er,
tn
r
r,
zehn Jahre
r Mittelstands
re
d pre
ds
r is
re
i fü
f r soziale Ve
V ra
r ntwortung in Baden-Wü
W rttemberg
Wü
r – welch eine Er
rg
Erf
rfo
folg
l sgeschichte!
Am 5. Juli 2016 wurd
r e im We
rd
W iß
i en Saal des Neuen Schlosses in Stuttg
t art zum zehnten Mal die „Lea“
tg
verl
r iehen. Mit der beeindru
rl
r ckenden Za
ru
Z hl von 307 eingere
r ichten CS
re
C R-Pro
roj
ro
ojekten hat der Lea-Mittelstands
d pre
ds
r is
re
i in seinem Jubiläumsj
s ahr nicht nur einen neuen Te
sj
T ilnehmerr
rre
rr
rekord
r erz
rd
r ielt,
rz
t sondern
t,
r auch
rn
Dr. Gebhard Fürst
Bischof der Diözese
Rottenburg-Stuttgart

Stephan Burger
Erzbischof der
Erzdiözese Freiburg

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
MdL, Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau des
Landes Baden-Württemberg

Prof. Dr. Jochen
Cornelius-Bundschuh
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden

Dr. Frank Otfried July
Landesbischof der
Evangelischen Landeskirche
in Württemberg

ern
r eut ein bundesweit sichtbare
rn
r s Ausru
re
r fe
ru
f zeichen gesetz
t t: 307 Beis
tz
i piele gelingender Ko
is
K opera
r tionen
ra
von kleinen und mittlere
r n Untern
re
r ehmen mit Partnern
rn
r aus dem Dri
rn
r tten Sektor,
ri
r die mit ihre
r,
r r Innova
re
v tiva
onskra
r ft
ra
f und in ihre
r r Vi
re
V elf
lfa
lf
falt ein authentis
i ches Bild der nachhaltig
is
i en und gesellschaft
ig
f lich vera
ft
r ntworra
r
rtungsvollen Untern
r ehmensfü
rn
f hru
fü
r ng in Baden-Wü
ru
W rttemberg
Wü
r zeichnen. Bespiele, die als Sinnbild fü
rg
f r
unser wi
w rts
t chaft
ts
f lich stark
ft
r es und zugleich sozial ausgewogenes und solidari
rk
ris
ri
isches Baden-Wü
W rttemWü

Schirmherrschaft

berg
r stehen.
rg
Unser gemeinsamer Dank gilt daher allen Untern
r ehmeri
rn
r nnen und Untern
ri
r ehmern
rn
r , die sich gemeinsam
rn
mit ihre
r n Mitarb
re
r eitenden und Auszubildenden sowi
rb
w e ihre
wi
r n ex
re
e tern
r en Ko
rn
K opera
r tionspartnern
ra
r ganz konrn
kre
r ten gesellschaft
re
f lichen Hera
ft
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ra
f rd
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r ngen stellen und an ihre
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r n Standorten re
re
r gional Ve
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r ntwortung
übern
r ehmen. Möge ihre
rn
r Untern
re
r ehmensfü
rn
f hru
fü
r ng und ihr gro
ru
r ßes En
ro
E gagement noch weitere
r Untern
re
r ehrn
men im Land überz
r eugen und anstif
rz
ift
if
ften.
Unser herz
r licher Dank gilt darü
rz
r ber hinaus der gesamten Jury
rü
ry,
ry
y, die wi
w e in jedem Jahr Nominierte und
Pre
r is
re
i trä
räg
rä
äger zu bestimmen hatte und mit ihre
r n Laudationes die Pre
re
r is
re
i verl
r eihung aktiv mitg
rl
t estaltete
tg
sowi
w e allen, die das 10-j
wi
- ähri
-j
rig
ri
ige Jubiläum mit ihre
r m Ideenre
re
r ichtum und mit gro
re
r ßer Sorg
ro
r fa
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f lt vorb
r ere
rb
r itet
re
haben.
Gern
r e möchten wi
rn
w r Sie auch hinweis
i en auf unsere
is
r CS
re
C R-Regionalvera
r nstaltungen, die unter dem Dach
ra
des Lea-Mittelstands
d pre
ds
r is
re
i es stattf
tfi
tf
finden und in diesem Jahr ganz im Ze
Z ichen der Fl
F üchtlingshilf
lfe
lf
fe
standen. Außerd
r em lohnt sich ein Blick auf unsere
rd
r We
re
W bsite unter www.
w cs
w.
c rr bw.
w de, auf der Sie weitere
w.
r
re

Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender
Diakonie Württemberg

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender
Diakonie Baden

Hubert Wicker
Ministerialdirektor für
Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau des Landes
Baden-Württemberg
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Pfarrer Oliver Merkelbach
Diözesan-Caritasdirektor
Rottenburg-Stuttgart

Msgr. Bernhard Appel
Diözesan-Caritasdirektor
Freiburg
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F lm sehen können.
Fi
Ihr

Veranstalter

Hubert Wi
W cker
Minis
i teri
is
r aldire
ri
r ktor im Minis
re
i teri
is
r um fü
ri
f r Wi
W rts
t chaft
ts
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r
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Vorwort

Kategorie I
Unternehmen
mit weniger als 20 Beschäftigten

2016

Nominierte
Die beispielhaften Unternehmen
Das Engagement der eyeti systems + solutions GmbH & Co. KG ermöglicht die Integration der Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaft.

Preisträger
ILZHÖFERs Event-Kochschule

Immobilien Service

inallermunde GmbH,

KMU – kreative Marketing-

„Ich bin mir meiner besonderen gesellschaftli-

Seit der Eröff
f nung des Flüchtlingsheims in Nürtinff

eyeti systems + solutions

Esslingen

Bärbel Bahr,
r,

Leutkirch im Allgäu

unterstützung,

chen Verantwortung als Unternehmer bewusst.

gen-Neckarhausen engagiert sich eyeti systems +

GmbH & Co. KG,

Filderstadt

Es ist dabei wichtig zu erkennen, dass die Verant-

solutions GmbH & Co. KG für die Integration der ge-

Nürtingen

Böblingen
Jörg Ilzhöfe
f r und sein Te
fe
T am kochen eh-

Der Immobilien Service Bärbel Bahr ar-

Im Unternehmens-Credo ist fe
f stgelegt,

Seit 2009 fördert die Agentur Poten-

wortung weit über das unternehmensbezogene

flüchteten Männer. Das Flüchtlingsheim wurde mit

renamtlich für und mit Menschen: z. B.

beitet mit der Stift
f ung „Stay“ zusamft

min. zehn Prozent des jährlichen Ge-

ziale und Ta
T lente junger Menschen. Sie

Umfeld hinausgeht. Hier gilt es, nachhaltiges ge-

Internet und TV ausgestattet, so dass die Geflüch-

Sozialpartner:

beim jährlichen Benefizessen für die

men. Stay unterstützt Menschen in Ent-

winns in gesellschaft
f liche Projekte zu
ft

führt regelmäßig Workshops und Coa-

sellschaftliches Engagement zu zeigen, das sich

teten u. a. den Kontakt zu ihren Familien aufrecht-

Arbeitskreis Asyl Neckarhausen,

Vesperkirche Esslingen oder beim Ko-

wicklungsländern. Regelmäßig werden

investieren. Neben Geldspenden druckt

chings an Schulen und für Auszu-

von kurzfristigen, in erster Linie werbewirksamen

erhalten können. Vielfältige Kooperationen wie z. B.

Turnerbund Neckarhausen,

chen mit Bewohnern des Alten- und

Spenden gesammelt und für die Orga-

inallermunde kostenlos Flyer oder kon-

bildende durch. Dabei wird den Schü-

Aktionen abgrenzt. Wichtig ist dabei, starke Part-

der „Unternehmens-Integrations-Kick“ wurden ini-

Evangelische Kirche Neckarhausen

Pflegeheims Esslingen-Berkheim.

nisation geworben. Der Immobilien

zipiert Internetauft
f ritte. Zudem initiierte
ft

ler(inne)n unternehmerisches Denken

ner an seiner Seite zu wissen, um gemeinsam

tiiert, erste Praktika und Wohnungen wurden ver-

Beim gemeinsamen Kochen und Essen

Service Bärbel Bahr steht Pate für die

sie das Projekt „Essen ohne Grenzen“

und Handeln vermittelt. Außerdem

viel bewegen zu können. Ohne den Turnerbund

mittelt. Die Geflüchteten sind so zu einem festen

in der Rohräckerschule für geistig- und

Ausbildung einer Hilfs
f krankenschwesfs

für 130 Flüchtlinge und die ehrenamtli-

nimmt sie regelmäßig am Sozialen

Neckarhausen und den Arbeitskreis Asyl wäre

und engagierten Bestandteil der Dorfgemeinschaft
f
ft

körperbehinderte Kinder werden Fä-

ter. Seit 2015 beteiligen sie sich außer-

chen Helfe
f r des Asylkreises. In Planung
fe

Marktplatz teil und traf dort allein im

mein Engagement nicht möglich gewesen!“

geworden.

higkeiten entdeckt und gefördert. Im

dem an der Initiative „Unternehmen für

ist ein „Großer Bahnhof der Nationen“,

letzten Jahr 10 Engagementvereinba-

Sven Noack, Geschäftsführer

Sterbehospiz Esslingen bereitet er für

Unternehmen“: Hier stehen Unterneh-

bei dem sich verschiedene Nationalitä-

rungen. Das gesellschaft
f liche Engageft

Sterbende ihre letzten Essenswünsche

men aus der Stuttgarter Region moti-

ten und Flüchtlinge mit landestypischen

ment wird kontinuierlich weiterentwi-

zu und gibt gute Gedanken und Ge-

vierten Unternehmer(inne)n in Entwick-

Speisen und Musik auf dem Bahnhofs
f fs

ckelt und Nachwuchsführungskräft
fe
ft

fühle mit auf den letzten Weg.

lungsländern als Paten zur Seite.

platz in Leutkirch präsentieren.

eingebunden.

Die Filme zu den Projekten, sowie weitere Filmbeiträge zur Lea
finden Sie auf unserem neuen Lea Yo
Y utube Kanal unter:
https://www.youtube.com/watch?v=5c53rvz3k-0&fe
f ature=youtu.be
fe
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Branche: IT

Info
f rmationen: www.eyeti.de
fo

Kategorie II

2016

Unternehmen
mit 20 bis 149 Beschäftigten

Nominierte
Die beispielhaften Unternehmen
Mit Ihrem vielfältigen Engagement bildet die Schreinerei Holitsch einen stabilen und innovativen Dreh- und Angelpunkt für eine lebendige Dorfgemeinschaft.

Preisträger
Alfred Kiess GmbH,

Bankwitz Architekten,

Brugger GmbH,

Nussbaum Medien

„Unsere Motivation als Unternehmen ist es ein-

Das Unternehmen veranstaltet Benefizkonzerte in

Schreinerei Holitsch GmbH,

Stuttgart

Kirchheim unter Teck

Hardt

St. Leon-Rot GmbH & Co. KG

fach zu helfen. Wir sind davon überzeugt, dass

den eigenen Räumlichkeiten und spendet die Erlöse

Te
T
ettnang

man deutlich leichter durchs Leben geht, wenn

an verschiedene internationale Hilfs
f projekte. Die
fs

Das Familienunternehmen praktiziert

Für die Bankwitz Architekten steht

Damit Schulkinder mehr darüber er-

Bereits beim Bau des Verlagsgebäu-

man anderen hilft.

Foyers werden Kindergarten, Kirche und Ortsansäs-

seit Jahrzehnten die Inklusion schwer-

nachhaltiges und ökologisches Bauen

fahren, auf welche schulischen Quali-

des 1996 wurde der Bau einer Kinder-

Mit unserem sozialen Engagement wollen wir

sigen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Sozialpartner:

behinderter Menschen und integriert

an erster Stelle. Die verbauten Mate-

fikationen die Wirtschaft wert legt, ver-

tagesstätte in die Planungen mit ein-

den sozialen Kontakt zu anderen Menschen und

Zudem wurde ein Treff
f en für E-Mobilfahrer veranff

Kindergarten St. Josef Hiltensweiler,
r
r,

sie erfolgreich in Arbeitsalltag und Ge-

rialien für ihre Büros wurden durch das

anstaltet die Firma Brugger gemein-

bezogen. Seit 2007 werden dort ins-

den Menschen untereinander fördern. Wir leben

staltet. Mit den fünf firmeneigenen E-Autos konnten

Seelsorgeeinheit Argental, SG Argental

meinschaft. Über eine Bildungspart-

Pflanzen von Weißtannen kompensiert.

sam mit Schulen und Kindergärten

gesamt 15 Kinder – mit und ohne Han-

doch viel lieber mit einem Nachbarn zusammen,

Probefahrten durchgeführt und sich umfassend

nerschaft mit der Lebenshilfe verbringt

Mit dem Bau von Wildbienenhotels und

Fortbildungs-Workshops und stellt mit

dicap - betreut. Zukünftig soll die Kita

der uns immer freundlich grüßt, als mit einem, der

über E-Mobilität info
f rmiert werden. Die E-Autos stefo

jeder Azubi eine Praktikumswoche in

dem Schutz für Gelbbauchunken sor-

der „Aktion Zeitungspate“ Schülern

um zehn inklusive Krippenplätze er-

uns ignoriert. Weswegen wir auch zum größten

hen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch

einer Werkstatt. Für die Zukunft ist ein

gen sie für den Erhalt der Artenvielfalt.

täglich die aktuelle lokale Tageszei-

weitert werden. Die firmeneigene

Teil in der Region und unserer Gemeinde helfen.“

zur privaten Nutzung zur Verfügung.

regelmäßiger Austausch von Arbeits-

Mit Investitionen in Gebäude, E-Fahr-

tung kostenlos zur Verfügung. Bei dem

Nussbaum Stiftung unterstützt noch

Alexander Lanz, Geschäftsleitung | Geschäftsführer

kräften in beide Richtungen geplant.

zeuge und Geschäftsausstattung sowie

Projekt Technolino - Technik for Kids

weitere gemeinnützige Projekte, wie

Kiess Innenausbau lebt aktiv die Grund-

effiziente Betriebsabläufe verringern

unter dem Motto „Forschen, suchen

z. B. das jährliche klassische Benefiz-

sätze der unterzeichneten Charta der

die Bankwitz Architekten stetig ihren

und entdecken“ tauchen angehende

Neujahrskonzert mit der Philharmonie

Vielfalt und arbeitet an einem Arbeits-

Ressourcenverbrauch und reduzieren

Schulkinder in die Welt der Technik ein

Baden-Baden.

umfeld, welches frei von Vorurteilen ist.

Schadstoffe, Emissionen und Abfälle.

und bauen eine Spielzeugeisenbahn.

Die Filme zu den Projekten, sowie weitere Filmbeiträge zur Lea
finden Sie auf unserem neuen Lea Yo
Y utube Kanal unter:
https://www.youtube.com/watch?v=hevdxDKHn5Y
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Branche: Handwerk

Info
f rmationen: www.holitsch.de
fo

Kategorie III
Unternehmen
mit 150 bis 500 Beschäftigten

2016

Nominierte
Die beispielhaften Unternehmen
Seit 22 Jahren engagiert sich die Werner Maurer GmbH für eine umweltverträgliche Landwirtschaft und Projekte in der Region.

Preisträger
Dürr Dental AG,

Kur- und Bäder GmbH,

Paul Lange & Co.,

PSD Bank

„Soziales Engagement – so wichtig wie das

Die Bäckerei Werner Maurer GmbH unterstützt mit

Werner Maurer GmbH,

Bietigheim-Bissingen

Bad Dürrheim

Stuttgart

RheinNeckarSaar eG,

täglich Brot!“

nicht verkauft
f en Backwaren im Wert von jährlich
ft

Winnenden

Stuttgart

Tobias Maurer, Geschäftsführer

30.000 Euro die Ta
T feln in der Region. Es war eines

Das Familienunternehmen engagiert

Seit zehn Jahren veranstaltet die Ge-

Paul Lange & Co. engagiert sich insbe-

Seit 2012 schreibt die Bank in einer fir-

der ersten Unternehmen im Landkreis, das Flücht-

sich seit 15 Jahren für die Hilfsorgani-

sellschaft zusammen mit anderen orts-

sondere im Bildungsbereich und eröff-

meneigenen Ehrenamtsbörse Tätigkei-

linge beschäft
f igte und ihnen die Möglichkeit gab,
ft

Sozialpartner:

sation Mercy Ships. Auf dem Schiff ver-

ansässigen Betrieben den „Bad Dürr-

nete 2013 die erste „Fernanda Lange

ten aus, die auf Anfrage sozialer Ein-

eine eigene Existenz aufz
f ubauen. Außerdem engafz

Hohenloher Höfe – Landkorn-Konzept,

sorgt medizinisches Fachpersonal eh-

heimer Stirnlampenlauf – „Nacht

School“ in Ghana. Hier lernen 180 Kin-

richtungen eingestellt werden. Mehr als

giert sich die Maurer GmbH seit 22 Jahren für eine

Diakonie Stetten e. V.
V – Landkorn-Konzept,

renamtlich die Ärmsten der Armen. Re-

Aktiv“. Der Erlös geht an die Lebens-

der und erhalten so echte Chancen auf

die Hälfte der Bank-Mitarbeiter enga-

umweltverträgliche Landwirtschaft
f . Im kompletten
ft

Unterstützung der Ta
T feln in Winnenden

gelmäßig werden Mitarbeitende und

hilfe für geistig behinderte Menschen

einen qualifizierten Schulabschluss. In-

giert sich über diese Ehrenamtsbörse.

Unternehmen wird zu 100 Prozent umweltfreundli-

Azubis auf das Schiff entsendet. Mit

Schwarzwald-Baar. Der Lauf steht

zwischen wurde eine zweite Schule er-

Seit 2015 ist die Börse auch für die Kun-

cher Strom aus Wasserkraft
f verwendet. Das Firmenft

Werbekampagnen wird für einen Ar-

unter dem Motto „Laufen für die eigene

öffnet. Außerdem initiiert und enga-

den der Bank geöffnet. Jede geleistete

gebäude wird mit der Abwärme der Öfen und Kühl-

beitsaufenthalt auf dem Schiff gewor-

Gesundheit und den guten Zweck“ und

giert sich das Unternehmen bei ver-

Arbeitsstunde honoriert die Bank mit

anlagen beheizt.

ben. Alle Reise- und Verpflegungskos-

wird von ausgebildeten Sportlehrern

schiedenen Radtouren, deren Erlöse

25 Euro, die in die hauseigene Stiftung

ten werden von Dürr Dental getragen.

begleitet. Die Teilnehmerzahl wächst

krebskranken Kindern, der Blinden-

„PSD L(i)ebensWert“ fließen. Die Stif-

Vor Ort werden einheimische Personen

von Jahr zu Jahr: von 200 auf zwischen-

hilfe, Vereinen, Schulen und einem Kin-

tung unterstützt Projekte, die sich für

zahnmedizinisch ausgebildet und Zahn-

zeitlich mehr als 1500 Läufer aller Al-

derheim in Fuji no sono (Japan) zu Gute

Kinder, Jugendliche, Senioren und Men-

kliniken von Dürr Dental ausgestattet.

tersklassen.

kommen.

schen mit Behinderung stark machen.

Die Filme zu den Projekten, sowie weitere Filmbeiträge zur Lea
finden Sie auf unserem neuen Lea Yo
Y utube Kanal unter:
https://www.youtube.com/watch?v=JyW4hDEwib8
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Branche: Handwerk

Info
f rmationen: www.baecker-maurer.de
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SAP SE

Arthur Landwehr

Nikolaus Landgraf

Chefredakteur SWR
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2016

Sozial engagiert 2016

Die Ta
T nja Köhler ®

Beaufort 8 GmbH

CBF Gmbh

BENZ GmbH Werkzeugsysteme

Cerona GmbH

disy Informationssysteme GmbH

beratergruppe:Leistungen (stemmer:Leistungen)

CHG-MERIDIAN AG

division one GmbH

besser englisch lernen

Christoph Schweizer Garten- und Landschaft
f sbau
ft

DOMMER Stuttgarter Fahnenfa
f brik GmbH
fa

BG Immobilien GmbH

CITYY DRUCK Off
Yffs
ff
fsetdruck GmbH

DOT - Doster Oberflächentechnik

compentus/ gmbh

Dr. Irene Pill - Service rund um Kultur

3FREUNDE

Allianz Generalvertretung Reiter & Hofer GbR

B

bienefeld design

3We GmbH

Alpensped GmbH Internationale Logistik

Bäckerei Bosch Backhäusle

Binder Optik GmbH

Compuart.com

Dr. Walser Dental GmbH

ANJA ROTH communications

Bäckerei Hofmann

BioMARKT Roland Geist GmbH

Concept Design Plus 3 GmbH

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

ARCo GmbH

Bäckerei Keim

Bleisteiner (Marke: CAROKISSEN)

CONNECT Personal-Service GmbH / CONNECTs
T tift
Ts
f ung
ft

Dreisam Verlag GmbH

Convensis Group

DRUCKEREI RADWAN
DÜRR DENTA
T L AG
TA

A
AfB gemeinnützige GmbH

Arnulf Betzold GmbH

Bäckerei Konditorei Sailer GmbH

Bodystreet Friedrichshafen

Ago – Konzeptfa
f brik
fa

art of modern management

Bäckerei Peter Wacker

Börlind GmbH

Creditreform Stuttgart Strahler KG

AHP Merkle GmbH

Atelier Gundula Kern

Bäckerei Riegler GmbH

Brugger GmbH

ct3-kommunikation GmbH

Akademie Müller

Atelier MaMuK

Bäckerei Winter GmbH

albert steinbächer kg

audius GmbH

Bäckerhaus Veit GmbH

Busse und Bahnen Kurpfa
f lz GmbH & Co. KG
fa

D

ALB-GOLD Te
T igwaren GmbH

August Gschwander Transport GmbH

BÄUERLE . Steuerberater,
r E. Bäuerle, H. Bäuerle,
r,

BW-Medien GmbH

D + S Rockenstein GmbH

Albrecht Bühler Baum und Garten

Autohaus Briem GmbH

M. Zendath

Dürr Te
T chnik GmbH & Co. KG
d-werk

Buchhandlung Bücherpunkt

E

DAT
ATA
AT
TAGROUP Stuttgart GmbH

edition 49 Bühnen und Musikverlag GmbH

Dein Theater

eff
f isma.group GmbH & Co. KG
ff

Albrecht Notdienstleistungen e.K.

automeile Husarenlager

Bankwitz Architekten

C

Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

AXA Bezirksdirektion Schmid & Neuhold oHG

Bautrocknung Matter GmbH

Cafe Buschgalerie

DEU-WA, Deutsche Wareneinkaufs
f gemeinschaft
fs
f
ft

Ehinger Nachhilfe

Alfred Kiess GmbH

Ayurveda Gesundheit

BBBank eG

Carl-Auer Verlag GmbH

DiALOG AG

Einzelunternehmer Oliver Otto
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Eishaar Kälte-Klima-Ladenbau GmbH

Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG

Kreissparkasse Heidenheim

P

Select GmbH

V

elderbrook solutions GmbH

Hekatron Technik GmbH

KuKuk GmbH

Palmer GmbH & Co. KG

SERVEPOINT Nam-Nguyen

Volksbank Bruchsal-Bretten eG

Elektro Veeser, Inh. Werner Stibi

Hekatron Vertriebs GmbH

Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KG

Partyservice Mattes GmbH & Co. KG

SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH

Volksbank Bühl eG

Elektro Widmaier GmbH

Helbling Verlag GmbH

Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim

Petra-Wick-Immobilienservice

Socialbit GmbH

Volksbank eG Horb-Freudenstadt

Energie aus Bürgerhand Hägelberg eG

Help for Children

Paul Lange & Co.

Stadler Anlagenbau GmbH

Volksbank Ettlingen eG

engineering people GmbH

Herzklinik Ulm

L

Pfefferer Baumkultur GmbH

Stadtsiedlung Heilbronn

Volksbank Franken eG

eNovation Business IT GmbH

HFM Modell- und Formenbau GmbH

Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG

Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen

Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG

Erdgas Südwest GmbH

Hof-Apotheke Stuttgart

Leder Schuhe Sport Metzger

ProDialog Beratung-Coaching-Training

Stadtwerke Tübingen GmbH

Volksbank Kurpfalz eG

ERIMA

Hoffmann Göppingen Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG

Lernort Bauernhof, Landwirtschaftl. Betrieb

PromedicaPlus Ulm/Neu-Ulm

Stahlbau Nägele GmbH

Volksbank Lahr eG

Erlebnispark Tripsdrill GmbH & Co. KG

Holitsch GmbH

PROTACTICS

SteginkGroup

Volksbank Neckartal eG

ernst+könig GmbH

Hotel City Krone Rieger GmbH & Co. KG

PSD Bank RheinNeckarSaar eG

STEINEMER Musik und Mehr e.K.

Volksbank Offenburg eG

Europa Miniköche

Hügler GmbH

Püpcke Kulturmarketing

Straub-Verpackungen

Volksbank Ulm-Biberach eG

Sulger Märkte GmbH & Co. KG

Volksbank Weingarten eG
VR-Bank Aalen eG

Linsenbühlhof
Luchterhand Bio-Catering

M

EVOMOTIV GmbH
eyeti systems + solutions GmbH & Co. KG

I

Makro-Medien-Dienst

R

sunitamitter -Kommunikationskonzepte-

EZU-Metallwaren GmbH & Co. KG

Ibach Bau GmbH & Co. KG

Mangelstube Sigrid Porzelt

Raab IT Systemhaus GmbH & Co. KG

Sutter Medizintechnik GmbH
SYNERGIE Personal Deutschland GmbH

iep wohnen GmbH & Co. KG

Mannheim Business School gGmbH

Racket Center Nußloch GmbH & Co. KG

F

ILZHÖFERs Event-Kochschule Esslingen

Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg

RAST Reisen GmbH

Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG

Immobilien Service Bärbel Bahr

Markus Bentzinger e.K.

Regionalwerk Bodensee Gmbh & Co. KG

T

W. Oberecker GmbH

Fellbacher Weingärtner eG

inallermunde gmbh

MBK GmbH

Reifen Umert GmbH & Co. KG

Tanzschule No.10

Wanner GmbH Bäckerei-Konditorei

Fessmann Holzbau

int. Getränkemarkt im Paradiesle S.L.

MC Maragudakis Consulting

Restaurant „Bei den Steins“

TEAM GRÜN Furtner-Althaus

Wäscherei Forstenhäusler GmbH

FFS Bank GmbH

ISGUS GmbH

Medienhaus SÜDWEST PRESSE

REWE Jochen Widmann

Fideldidu- Kinder, Natur, Abenteuer

IT + Media Group GmbH

MEDI-MARKT Home Care Service GmbH

Richard Henkel GmbH

tegos GmbH & Co. KG

Weingut Bernhard Ellwanger GbR

menal GmbH

Rieber GmbH & Co. KG

tesa Werk Offenburg GmbH

Weinmann Aach AG

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG

Thilo Schneider Leder+Pelz

WERBAS AG

Thomann Garten- und Landschaftsbau

Werner Maurer GmbH

fitness world albstadt

W

Garten- und Landschaftsbau GmbH

Wasserkraft Volk AG

Frank Bossert Industrievertretungen

J

Mendler Vertriebs-GmbH

Franz-Mailing

J. Esslinger GmbH & Co. KG

Mergenthaler Immobilien AG

FRIEDRICH SCHARR KG

Jebens

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

S

THOST Projektmanagement GmbH

WKL-Helmstädter GmbH

Frische-Center Freiburg GmbH

jomotours GmbH

Mey Generalbau GmbH

Sauder GmbH

tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH

Wohngemeinschaft für Senioren

Friseursalon Haarlekin

JW Froehlich Maschinenfabrik GmbH

Michelfelder Edelstahltechnik GmbH

SCHÖLLKOPF Backwaren GmbH

Trefz GmbH

WOLFF GRUPPE Holding GmbH

Möbel Wurster

Schornsteinfegermeisterbetrieb

TÜRENMANN Stuttgart GmbH & Co. KG

Fritz Fels GmbH Fachspedition
Früchtehaus Hermann Krohmer

K

Moevenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe

Schürrer & Fleischer Immobilien GmbH & Co. KG

Führungskräfteentwicklung & Gesundheitsmanagement

K.-H. Weidler GmbH

Musikhaus Assfalg

Schwabenrepro GmbH

U

Z

FUSKO GmbH

Kaffee-Bühne

Schwäbische Post SDZ Druck und Medien GmbH & Co. KG

Übersetzungsbüro Dendorf

zahnärztliche Generationenpraxis

Karl Knauer KG

N

Schwarzes Lamm Events

ulmkolleg

Zahnarztpraxis Dr. Matthias Wolfgarten

G

Karl Späh GmbH & Co. KG

Naturata AG

SDN Präzisionstechnik GmbH

Unternehmen-Sparring

Zedler – Institut für Fahrradtechnik und

Garten-Stahl GmbH

karmacom GmbH

naturblau+++

Seehotel Wiesler

Gassmann + Grossmann Baumanagement GmbH

Kaupp GmbH

Naturgut GmbH

seidemann:solutions GmbH

Gasthaus Adler

KEMMLER Electronic GmbH

Naumer Freie Architekten BDB

Gemeinschaftspraxis Dres. Harald und Marion Kohlmann

Kimmig Entertainment GmbH

Neher Dia GmbH & Co. KG

Genossenschaftskellerei

Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Gelb

NetWerk GmbH

KINDERMANN KG

NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH

Georg-Reinhardt-Haus gGmbH

Kipepeo-Clothing

Nonnenmann Garten- und Landschaftsbau GmbH

GP Grenzach Produktions GmbH

Kleinle Dinkelbäckerei

Norbert Schaub GmbH

Gress Friseure

KMR Kommunikation| Marketing| Romer

Noz-Elektrotechnik GmbH

GRIESHABER Logistik GmbH

KMU-kreative Marketingunterstützung

Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG

Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG

Gruner Sport GmbH

-Sicherheit GmbH und Sachverständigenbüro Zedler
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Gemeinsam engagieren,
gemeinsam feiern.
GE ME
BADE N-WIN SAM FÜR
ÜRTTE M
BE

10 Jahre Lea – danke!
Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL und
Weihbischof Dr. Bernd Uhl feiern die zehnjährige Erfolgsgeschichte der Lea.

Le i s t u n

10 Jahre

g – Eng
age

Mitte lstand

spreis für

RG

ment –
Anerke
Veran

sozia le

twort ung

in Baden

nnung

-Würt tembe

rg

Gemeins

am engagie

Das zehnte Jahr des Lea-Mittelstandspreises war geprägt von dem Blick zurück

Lieber Leserinnen, liebe Leser,
r
r,
zehn Jahre Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg –

Wie oft
f konnten wir beobachten, dass die jährliche Preisverleihung als Ort der
ft

genauso wie vom Blick in die Zukunft
f . Erstmals gibt es einen Lea-Film, der den
ft

dieser erste „runde“ Geburtstag erfüllt uns als Veranstalter mit Freude und Res-

öff
f entlichen Würdigung – zunächst im Haus der Wirtschaft
ff
f und dann im Weißen
ft

Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg vorstellt und

pekt. Freude darüber,
r dass die Idee und das Bedürfnis, kleinen und mittleren Unr,

Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart – nicht nur ein fröhliches und stimmungs-

die Wirkweise von Unternehmensengagement beschreibt. Unsere Jubiläumszei-

ternehmen für ihr freiwilliges gesellschaft
f liches Engagement öff
ft
ffe
ff
fentlich zu danken,

volles Fest war; immer war die Preisverleihung auch „Umschlagplatz“ für den

tung dokumentiert die Entwicklung des Lea-Mittelstandspreises und von CSR in

so erkennbar ankommt und so anhaltend große Resonanz findet. Die kontinuier-

Austausch von Engagementideen und neuen Kooperationen.

Baden-Württemberg. Auf unserer neuen Engagementlandkarte zeigt sich ein ein-

lich steigende Zahl an Bewerbungen um diesen undotierten Preis bestärken uns,

Als Veranstalter freuen wir uns auf die nächsten zehn Jahre, auf die Begegnungen

drucksvolles Bild, wie viele Unternehmen mit Ihren CSR-Aktivitäten über all die

diesen Weg weiter zu gehen. Unser Respekt gilt Ihnen und dafür,
r wie selbstr,

mit Ihnen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, und ihr fa
f ntasievolles En-

Jahre bei der Lea dabei waren.

verständlich, kreativ, vielfältig und entschieden sich dieses Engagement über

gagement für die Menschen in unserem Land.

Zusätzlich wurde das zehnjährige Bestehen zum Anlass genommen, den Lea-Mit-

„Ich fi
f nde es eine klasse Idee, diesen
Pre
r is
re
i an kleine und mittelständis
i che
is
Untern
r ehmen zu verg
rn
r eben und viele
rg
Dinge zu fö
f rd
r ern
r , die einfa
rn
f ch aus dem
fa
kleinen Bere
r ich hera
re
r uswachsen und
ra
immer grö
r ßer werd
rö
r en. Macht weiter
rd
so! Alles alles Liebe aus den fe
f rn
r en
USA
US
SA!“
Jürgen Klinsmann, Fussballtrainer,
2016

telstandspreis und die jährliche Preisverleihung Schritt für Schritt zu einem nach-

zehn Jahre gezeigt hat. Und: wie viele sich davon haben anstecken lassen!

haltigen Veranstaltungsformat zu entwickeln.
Eine wunderschöne Geburtstagstorte in Form des Landes Baden-Württemberg
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„Wi
W r fr
Wi
fre
reuen uns über die Lea und engag
a iere
ag
r n uns seit 15 Jahre
re
r n mit der Fö
re
F rr
deru
r ng der Heldele Stif
ru
ift
if
ftung, um Ki
K nder und Jugendliche auf das Beru
r fs
ru
f leben vorz
r ubere
rz
r iten und Fa
re
F chkrä
räf
rä
äft
ften
eine qualif
ifi
if
fiz
izierte technis
i che We
is
W iterb
r ilrb
dung zu bieten."
Bernd Forstreuter, Heldele GmbH

von der Bäckerei Armbruster,
r Lea-Petit Fours und Äpfel mit unserer Lea-Löwin
r,
rundeten das Jubiläumsprogramm ab.

Unseren Lea-Film finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=zUlTAg4wnig
Die Lea-Unternehmen auf der Engagementlandkarte finden Sie unter
http://www.csr-bw.de/401.html

„Einfach nur toll, was aus der gemeinsamen Idee geworden ist!“ finden Karl-Hans Kern, Steffen Heil und Günther Schmid – die Wegbereiter der Lea.
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ag
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w il so sozialp
l oliti
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isches
E gagement von mittelständis
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i chen
is
Untern
r ehmen in bre
rn
r iter Öf
re
Öff
ffe
fentlichkeit
gewürd
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rd
i t wi
w rd
r und dies zum Ausdru
r ck bri
ru
rin
ri
ingt,
t dass sich der Mittels
t,
l ta
ls
t nd
selbstve
v rs
ve
r tändlich der gesellschaft
f lift
chen Ve
V ra
r ntwortung stellt.
t
t.
E ner guten Wi
Ei
W rts
t chaft
ts
fts
ft
tspolitik fü
f r den
Mittelstand fo
f lgt zwangsläufi
fig
fi
ig eine
gute Sozialp
l olitik.“
lp
Jürgen Hahn, Reinert Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

„Ich fr
fre
reue mich über die Lea und engagiere
r mich, we
re
w il die nachhalti
tig
ti
ig positi
t ve
ti
v n Auswi
w rk
wi
r ungen fü
f r alle Beteilig
i ig
ten im ganzen Untern
r ehmen spürb
rn
r ar
rb
sind.“
Matthias Lehmann, Leiter Personalwesen der Hekatron Technik GmbH

Zukunftswerkstatt in Stuttgart

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann

Diskussion und Austausch

Alle Teilnehmer der Zukunftswerkstatt

Staatssekretärin Katrin Schütz

Anregungen und Tipps für die Lea

G. Rebstock, R. Graf v. Deym, A. Richter

Stiftungsgründer und Kabarettist Christoph Sonntag

Flüchtlingsgruppen trifft
f man? Lassen sich diese
ft

10 Jahre Lea – Jubiläumsveranstaltung

muss von der Unternehmensspitze mitgelebt und

schnell in Ausbildung und Beschäft
f igung integrieren?
ft

„Zurück in die Zukunft
f “ – Nominierte und Preisträft

mitgetragen, die Mitarbeitenden in die CSR-Strategie

Was passiert mit den Menschen, die aus verschiede-

ger treff
ffe
ff
fen sich

integriert werden. So kann sich die Übernahme von

nen Gründen nicht so schnell integriert werden kön-

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Lea-Mittel-

CSR als strategisches Instrument positiv auf die Un-

nen und einen anderen Unterstützungsbedarf haben?

standspreises trafe
f n sich Nominierte und Preisträger
fe

ternehmenskultur auswirken. Aus den Ergebnissen

Wo könnten sinnvolle CSR-Maßnahmen auch bei

aller Jahre am 26.10.2016 in den Räumen der Diako-

der „Lea Wunschbox“ nimmt das Te
T am um den Lea-

Regionalveranstaltungen
Beispielhaftes CSR-Engagement vor Ort: Schwerpunkt Flüchtlinge
Lea-Regionalveranstaltung in Stuttgart

dauer und Durchhaltevermögen von Nöten sind, da

Lea-Regionalveranstaltung in Karlsruhe

Flüchtlingen ansetzen, die noch in einer Phase der Un-

nie Württemberg in Stuttgart um Einblicke, Rückbli-

Mittelstandspreis die Aufg
f abe mit, die Netzwerkfunkfg

„Corporate Volunteering in der Flüchtlingshilfe
f “
fe

das Engagement in der Flüchtlingshilfe eher einem

„Flüchtlinge in Arbeit integrieren“

gewissheit stecken und z. B. im Hinblick auf ihren Auff
f-

cke und Ausblicke rund um CSR und den Lea-Mittel-

tion des Preises weiter auszubauen und bedankt

Am 18. Februar 2016 diskutierten über 90 Vertrete-

Marathon als einem Kurzstreckenrennen gleicht.

Am 7. Juni 2016 fand in Zusammenarbeit mit dem

enthaltsstatus noch keine Klarheit haben? Wertvolle

standspreis zu gewähren und zu wagen.

sich, so viel Zuspruch und Bestätigung für die Arbeit

rinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft
f und soft

Deutlich wurde aber auch, dass sich der lange Atem

Baden-Württembergischen Genossenschaft
f sverband
ft

Impulse kamen dabei auch von der Agentur für Arbeit

Was ist die Grundlage für erfolgreiches CSR und wie

der letzten Jahre bekommen zu haben.

zialem Bereich im Lindenmuseum Stuttgart auf wel-

lohnt. Der Mehrwert, den das Kennenlernen anderer

e. V.
V (BWGV)
V und dem Caritasverband Karlsruhe e. V.
V)
V

Karlsruhe-Rastatt und dem Interkulturellen Bildungs-

wirkt sich das auf die Unternehmenskultur aus? Was

chen Feldern der Flüchtlingshilfe sich Unternehmen

Lebenslagen und die Zusammenarbeit im Betrieb

in Karlsruhe-Rüppurr ein regionaler CSR-Abend statt.

zentrum (Ikubiz)
z Mannheim, die als Moderatoren an
z)

macht den idealen Kooperationspartner aus und wie

im Rahmen von Corporate Volunteering engagieren

nach sich zieht, löse „nachhaltige Denk- und Verhal-

Unter der Überschrift
f „Flüchtlinge in Arbeit integrieft

einzelnen Thementischen mitwirkten. Im Ergebnis

wünschen wir uns den Lea-Mittelstandspreis in der

W r danken allen Te
Wi
T ilnehmenden dafü
f r,
fü
r dass sie mit

können und welche Herausforderungen damit ver-

tensänderungen bei den Mitarbeitern aus“, berichtet

ren“ diskutierten rund 60 Te
T ilnehmende in den Räu-

zeigte sich, dass freiwillige CSR-Maßnahmen von Un-

Zukunft
f ? Diese drei Fragen wurden in kreativen Denkft

ihre
r m guten Beis
re
i piel und ihre
is
r r aktiven Mitarb
re
r eit bei
rb

bunden sind. Nach einem intensiven Austausch der

einer der Te
T ilnehmer. Ein unschätzbarer Beitrag zur

men des BWGV an sechs Thementischen bestehende

ternehmen ein wesentliches Element der unterneh-

werkstätten bearbeitet. Am Ende war klar,
r im Mittelr,

unsere
r n Ve
re
V ra
r nstaltungen wesentlich dazu beitra
r gen,
ra

vielfältigen Aspekte von Corporate Volunteering in

Personalentwicklung und Identifikation mit dem Un-

und künft
f ige Herausforderungen unternehmerischer
ft

merischen Initiativen zur Integration von Flüchtlingen

punkt erfolgreicher CSR-Konzepte braucht es eine

das Ko
K nzept CS
C R im Land Baden-Wü
W rttemberg
Wü
r fe
rg
f st

der Flüchtlingshilfe
f wurde schnell deutlich, dass Ausfe

ternehmen.

CSR-Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe: Auf welche

in Ausbildung und Beschäft
f igung darstellen.
ft

entsprechende Führungskultur. Das Engagement

zu vera
r nkern
ra
r und stetig
rn
i weiter wachsen zu lassen.
ig
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Bad Wimpfener Gespräche
Beispielhaftes CSR-Engagement in Baden-Württemberg

  


Ein neue
es Format, um auch CSR-Maßnahmen von ba-

Die „Bad Wimpfe
f ner Gespräche“ dienen als Plattfo
fe
f rm
fo

len“, „CSR in der Sozialwirtschaft
f “ und „Unternehft

den-württembergischen Unternehmen aller Größen-

der Aufmerksamkeit und Anerkennung der CSR-Akti-

mensengagement in der Flüchtlingshilfe“ diskutiert.

klassen vorzustellen und den Netzwerkgedanken bei

vitäten von Unternehmen aller Größenklassen. Sie

Zusätzlich fa
f nden unter dem Dach der Bad Wimpfe
f ner
fe

CSR zu stärken, sind die seit 2015 jährlich stattfin-

sollen zugleich Ausgangspunkt der trisektoralen Zu-

Gespräche bereits zwei Arbeitswerkstätten zum The-

denden „Bad Wimpfe
f ner Gespräche“.
fe

sammenarbeit von Unternehmen, Städten, Gemein-

menbereich CSR in der Flüchtlingshilfe statt.

den und der Zivilgesellschaft
f sein. Die „Bad Wimpfeft

Am 18.11.2015 stand in Stuttgart die Sprachfö
f rderung
fö

ner Gespräche“ bieten Raum und Gelegenheit für

im Mittelpunkt. Auf Einladung von IBM wurden am

einen lösungsorientierten Dialog zu CSR in Baden-

15.11.2016 in Ehningen nicht nur Ansatzpunkte zur In-

Württemberg.

tegration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit

An den Bad Wimpfener Gespräche am 14. Juli 2016

erörtert, sondern auch eine gemeinsame Projektidee

nahmen rund 80 Personen teil. Nach einem Impuls

zur Kompetenzfeststellung entwickelt.

          
     
       
 

des Städtetages BW wurde entlang der Workshops
„CSR in Forschung, Lehre und Praxis von Hochschu-




Kontakt: csr.badwimpfen@gmail.com

Stiftungen im Raum der
Veranstalter

Unternehmenspartner


   
Für Stuttgart: Heinz Wolf
Für Württemberg: Angelika Hipp
Tel.: 0711 7050-330
Tel.: 0711 2633-1144
h.wolf@caritas-stuttgart.de hipp@lebenswerk-zukunft.de
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Baden-Württemberg
Für Baden: Friedrich Schmid
Tel.: 0761 8974-160
schmid@caritas-dicv-fr.de

Für Baden: Pfr. Volker Erbacher Für Württemberg: Catharina Schultheiß
Tel.: 0721 9349-219
Tel.: 0711 1656-412
erbacher@diakonie-baden.de schultheiss.c@diakonie-wuerttemberg.de

V ranstalter:
Ve
Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg
in Kooperation mit dem Ministerium
für Wirtschaft
f , Arbeit und Wohnungsbau
ft
Baden-Württemberg

