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sichum den ressourcenschonenden
Bericht heraus.in dem das UnEinsatz von Rohstoffen kiimmert. ternehmen einen Uberblick iiber
Medrischsiehtdaspragmatisch:
,,Sie Wirtschaft. Sozialesund Umwelt
brauchendie Aufmerksamkeit.Sie gibt TiefereInformationenstellt es
konnen auch iiber einen sexyAuf- im Netz zur Verfiigung. Kunde:
macherdie Leute zum Kern eines ,,DieseVielzahlder Berichtehat die
Unternehmens
fiihren."
Leseroft iiberfordert.wir haltendie
Die Allianz will iibrigensihr CSR- neue Losungfiir besser."Auch bei
Magazinganzabschaffenund die In- Siemenshdlt man einenBericht,der
formationennur noch per Internet Wirtschaft.Soziales
und Umwelt abanbieten.Begrtindung:
Es kostetzu- deckt,fiir eine Option. Heimbach:
vieltZeit (vier Monate) den Bericht ,,AufDauerzu einemvollstiindiginzu erstellenund er ist schonam Er- tegriertenReportingzu kommen,ist
scheinungstermin
nicht mehr ak- gutvorstellbar."Ein Berichtfiir alles
tuell.Tewes:
,,Leiderhabenwir dann - daswdre dannder radelndeHerr
mit dem Internet ein Medium. das Forsterin Schriftform:Der Kundennicht zu den Menschenhingeht." beraterzeigtEinsatz,tut dabeinoch
Siemens fasst seit 2003 seinen wasfiir die eigeneGesundheitsowie
Umwelt-undseinenCorporate-Citi- die Umwelt und trdgt zum guten
zenship-Bericht
zueinerPublikation lmage und damit zum wirtschaftzusammen.Die BASF bringt im lichenErfolgdesUnternehmens
bei.
M d r z e r s t m a l ss o g a r n u r e i n e n EineWin-Win-Win-Situation. I

Joumalist
,,Ein
beilchtele
mir
Yon
56DefinitionendesBegillfs

,ilachhaltigkeit'"

28

PRREPORT
FEBRUAR2OO4

