
EINLADUNG 

 
       
 

 

CSR*- Berichtspflicht  

und ihre Auswirkungen auf die 

Konferenzbranche und Hotellerie 

 

Mittwoch, 24. Januar 2018 

von 18:00 – ca. 19:30 Uhr 

Um Ihre Anmeldung  

bis zum Donnerstag, 18. Januar 2018  

wird freundlich gebeten 

per Email an: a.turck@bonn-region.de 

 
Veranstaltungsort 

TOURISMUS & CONGRESS GMBH 

Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler 

Heussallee 11 | 53113 Bonn  

Tel.: 0228 / 91041-43 

Fax: 0228 / 91041-77 

 

* Corporate Social Responsibility = Gesellschaftliche 

Verantwortung von Unternehmen 

 

 

 

CSR BETRIFFT DICH MEHR, ALS DU GLAUBST! 

Die Anforderungen an Unternehmen an ein gesell-

schaftlich verantwortungsvolles Management sowie 

die Berichterstattung über ökologische und soziale 

Aspekte steigen – sowohl von Geschäftspartnern und 

Verbrauchern als auch von der öffentlichen Hand und 

der Gesetzgebung. 

Durch die Geschäftsbeziehungen sind auch die 

„Partner of Sustainable Bonn“ betroffen. 

Für die Unternehmen, die vom Gesetz betroffen sind, 

ist es mehr als nur eine Überlegung wert, aus der 

Pflicht eine Kür zu machen. 

Die zunehmende Berichterstattung in den Medien 

über Arbeits- und Lebensbedingungen z.B.  in Dritt-

staaten hat dazu geführt, Investoren und Verbrau-

cher stärker für nicht finanzielle Belange in den 

Lieferketten zu sensibilisieren.  

Lieferketten sind Teil der Berichtspflicht. 

Die berichtspflichtigen Unternehmen sind auf die 

Nachhaltigkeit ihrer Vertragspartner angewiesen und 

leiten die Verantwortung auf ihre Partner durch. 

Wer Teil der Lieferkette ist, kann dazu aufgefordert 

werden, über sein verantwortungsvolles unterneh-

merisches Handeln Auskunft zu geben, ohne dass 

eine gesetzliche Verpflichtung dazu vorliegt. 

Wer dann nichts vorzulegen hat, wird in der Zukunft 

nicht berücksichtigt. Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab. 

 

Transparenz, Verständlichkeit und Authentizität 

sind gefordert. 

 

 

 

 

WAS MUSST DU TUN? 

Die Veranstaltung bietet einen Rahmen für den fach-

lichen Austausch, um Chancen, Herausforderungen 

sowie eine mögliche angemessene Herangehens-

weise für unsere Branche aufzuzeigen und zu disku-

tieren.  

Unser Referent, Stephan Multhaupt, CSR-Bot-

schafter der IHK Bonn/Rhein-Sieg, wird über die 

CSR-Hintergründe informieren und uns einen Aus-

blick geben, wo und wie wir uns zukunftsfähig aufstel-

len sollten. 

Stephan Multhaupt möchte „Gegenwart verbessern -

Zukunft nachhaltig gestalten! Nachhaltig(e) Werte 

schaffen!“ und sagt „Es ist beindruckend zu sehen, 

welche Kräfte die Integration von CSR in die Unter-

nehmensstrategie frei macht. CSR ist ein Investment-

Case. Ich will Bewusstsein schaffen, inspirieren und 

für CSR begeistern“. 

 
 

 

Verantwortung ist im Mittelstand gelebte Überzeu-

gung. Es gibt Möglichkeiten, unternehmerisches En-

gagement stärker als bisher zu bündeln und soziale, 

ökologische und ökonomische Belange systemati-

scher in alle Bereiche der Unternehmenstätigkeit zu 

integrieren.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angela Turck  

TOURISMUS & CONGRESS GMBH 

Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler 

Heussallee 11 | 53113 Bonn 

Tel.: +49 (0) 228 / 91041-43 

Fax: +49 (0) 228 / 91041-77 

Email: a.turck@bonn-region.de 

 

 

 

 

WAS HAST DU VON CSR? 

CSR ist keine lästige Pflicht sondern eröffnet 

Chancen in Handlungsfeldern, um z.B. zukünftig wie-

ter wettbewerbsfähig oder auch ein attraktiver Arbeit-

geber zu sein. 

CSR verbessert nicht nur das Image sondern senkt 

auch die Kosten und verbessert das Ergebnis. 

 

 

 

So kann CSR als Managementansatz genutzt wer-

den und sensibilisiert für das Konzept einer verant-

wortungsvollen Unternehmensführung. 

Die vier Handlungsfelder Markt (Geschäftstätigkeit), 

Mitarbeiter/Arbeitsplatz (Beziehungen mit Beschäf-

tigten), Umwelt (ökologisch relevante Aspekte) und 

Gemeinwesen (Austausch mit dem direkten gesell-

schaftlichen Umfeld) sind betroffen. 

 

 

 

 

 

WIESO CSR?  

Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten 

der EU haben 2014 eine Richtlinie zur Erweiterung 

der Berichterstattung von großen kapitalmarkt-

orientierten Unternehmen, Kreditinstituten, Finanz-

dienstleistungsinstituten und Versicherungsunter-

nehmen verabschiedet (sog. CSR-Richtlinie). 

Ziel dieser Richtlinie ist es insbesondere, die Trans-

parenz über ökologische und soziale Aspekte von 

Unternehmen zu erhöhen. 

Dabei geht es um Informationen zu Umwelt-, Sozial- 

und Arbeitnehmerbelangen, die Achtung der Men-

schenrechte sowie um die Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung.  

Deutschland hat die Richtlinie in nationales Recht 

umgesetzt (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz). 

Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz ist auf Lage-

berichte ab dem Geschäftsjahr 2017 anwendbar. 

 

 

 

 

 

mailto:a.turck@bonn-region.de
http://www.bonn-region.de/convention

