
Haus der Deutschen Wirtschaft

Breite Straße 29

10178 Berlin

Wenn Sie das gesellschaftliche Engagement Ihres

Unternehmens auf CSR Germany präsentieren möch-

ten oder Fragen zu dem CSR-Internetportal von BDI

und BDA haben, wenden Sie sich bitte an

E-Mail: csr@bda-online.de

oder 

Telefon: 030 2033 1900

Internet: www.csrgermany.de

www.csrgermany.de

Machen auch Sie mit und präsentieren Ihr

Engagement auf www.csrgermany.de!

www.csrgermany.de

Das CSR-

Internetportal 

der Deutschen

Wirtschaft

CSR Germany

CSR Germany
Unternehmen tragen

gesellschaftliche Verantwortung



Was ist CSR ?

CSR steht für Corporate Social Responsibility.

Unternehmen tragen gesellschaftliche Verantwortung –

sie engagieren sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und

Wirtschaft. Je nach Größe, Tätigkeitsbereich und Märkten

der Unternehmen unterscheiden sich ihre Aktivitäten.

Warum CSR ?

Für Unternehmen bedeutet wirtschaftlich, ökologisch und

sozial verantwortliches Handeln die Sicherung der Zu-

kunftskompetenz und Innovationsfähigkeit auf Basis öko-

nomischen Erfolgs. Auch über die gesetzlichen Pflichten

hinaus unterstützen Unternehmen so eine nachhaltige

Entwicklung im sozialen und ökologischen Bereich. Welt-

weit ist CSR deshalb zu einem Top-Thema geworden.

Wir setzen auf ein freiwilliges Engagement zugunsten von

weit reichenden, kreativen und dem gesellschaftlichen

Umfeld angepassten Aktivitäten. Denn die Unternehmen

sorgen im eigenen Interesse dafür, dass selbst gesetzte

Maßstäbe überall dort gelten, wo sie tätig sind.

Unser Ziel

Mit unserer Arbeit unterstützen wir, die beiden Spitzenver-

bände der deutschen Wirtschaft, der Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) und die Bundesvereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), das CSR-Engage-

ment der deutschen Unternehmen:

• Wir knüpfen ein Netzwerk der beteiligten Unternehmen,

um den Erfahrungsaustausch zu fördern.

• Wir bieten den Unternehmen ein Portal, in dem sie ihre

CSR-Aktivitäten präsentieren können.

• Wir berichten über konkrete Good-Practice-Beispiele 

aus dem breiten Engagement der deutschen Wirtschaft.

• Wir schaffen Kontakte, informieren über Hintergründe 

und zeigen Entwicklungen auf.

Es ist uns wichtig, die zunehmende Diskussion um die ge-

sellschaftliche Verantwortung der Unternehmen positiv zu

beeinflussen. Dafür setzen wir uns als politische Interes-

sensvertretung auf nationaler, europäischer und globaler

Ebene ein.

CSR Germany

CSR Germany ist das CSR-Internetportal von BDA und

BDI. Es bietet Unternehmen – insbesondere auch kleine-

ren und mittleren – eine Plattform für Informationen über

ihr gesellschaftliches Engagement.

BDI und BDA verstehen dies als einen Service für ihre

mittelbaren und unmittelbaren Mitgliedsverbände und alle

angeschlossenen Unternehmen, sich mit ihren Aktivitäten

einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Denn im Zusam-

menspiel mit ihren Stakeholdern gestalten Unternehmen

ihre gesellschaftliche Verantwortung.
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