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Fragebogen für Unternehmen mit 1-49 Mitarbeiter/innen
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen an bewerbung@csr-preis-bund.de. Bewerbungsschluss ist der 22. Februar 2014.
Technische Voraussetzung
Dieser Fragebogen wurde im Dateiformat PDF (Portable Document Format) erstellt. PDF ist ein plattformunabhängiges Format der Firma Adobe Systems. Um den vollen Funktionsumfang des Fragbogens zu gewährleisten, empfehlen wir dringend das kostenlose Programm Adobe Reader (Programmversion 8.0 und höher).   Achtung: Die Nutzung anderer Programme kann eine verzerrte Darstellung der Fragen und eine verfälschte Wiedergabe Ihrer Antworten zur Folge haben.   
Den kostenlosen Adobe Reader erhalten Sie hier (Betriebssysteme Windows, Mac OS Classic und X, GNU/Linux, Solaris, HP/UX und AIX) 
Hilfe zur Anwendung des Programms Adobe Reader
finden Sie unter diesem Link.
Unternehmensbefragung für den CSR-Preis der Bundesregierung 2014
Der CSR-Preis der Bundesregierung ist eine Auszeichnung für Unternehmen verschiedener Größen- klassen, die verantwortungsvoll wirtschaften oder sich gesellschaftlich engagieren.
Hinweise zum Ausfüllen
Es empfiehlt sich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Interessenvertretung (sofern
vorhanden) in die Beantwortung des Fragebogens einzubeziehen. Indem Sie die Perspektive
eines weiteren unternehmensinternen Akteurs bereits in dieser Phase des Wettbewerbs einbin-den, können Sie die Selbsteinschätzung Ihres Unternehmens auf eine breitere Basis stellen.
 
Eine streng vertrauliche Behandlung der im Zusammenhang mit dem Wettbewerb erhobenen
Daten ist gewährleistet.
Bitte lesen Sie die Fragen sorgfältig durch und beachten Sie unbedingt die
Hinweise zu den Fragen. Beachten Sie bitte, dass bei den Textfeldern eine
maximale Zeichenzahl angegeben ist, die bei der Beantwortung nicht über-schritten werden kann. Anlagen oder Linkverweise können im Rahmen der
Management-Befragung leider nicht akzeptiert bzw. nicht in die Bewertung
einbezogen werden.
Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen an: bewerbung@csr-preis-bund.de. Bewerbungsschluss ist der 22.02.2014.
CSR steht für Corporate Social Responsibility – dahinter steht das Konzept einer dauerhaft ökono-misch, ökologisch und sozial verträglichen Geschäftstätigkeit. Beim CSR-Preis der Bundesregierung wird auf das verantwortungsvolle Gesamthandeln eines Unternehmens Wert gelegt.
In der vorliegenden Befragung haben Sie die Gelegenheit, Ihre Aktivitäten im Bereich verantwor-tungsvoller Unternehmensführung vorzustellen. Auf Grundlage der Befragung werden die Nomi-nierten des CSR-Preises der Bundesregierung bestimmt.
Der vorliegende Fragebogen gliedert sich in drei Teile:
1. Angaben zum Unternehmen
2. Überblick über die CSR-Aktivitäten in den fünf Aktionsfeldern: Unternehmensführung/
    Geschäftsleitung, Markt (Produkte/Dienstleistungen), Arbeitsplatz, Umwelt, Gemeinwesen
3. Beschreibung zweier erfolgreicher CSR-Maßnahmen
1. Angaben zum Unternehmen
Ansprechpartner/in für den Fragebogen
Falls ja: Bitte beantworten Sie den Fragebogen nur für Ihre deutsche Tochtergesellschaft!
Beziehen Sie sich in Ihren Antworten ausschließlich auf Strukturen und Maßnahmen des
deutschen Tochterunternehmens. Managementansätze und Richtlinien des Mutterkonzerns
sollten jedoch berücksichtigt werden, sofern sie für die deutsche Tochter gelten.
E.5 	     
E.1	     
E.2	     
E.3	     
E.4	     
Ist Ihr Unternehmen eine Tochtergesellschaft oder in Mehrheitsbesitz eines anderen Unternehmens?
Produktionsstandorte
Anzahl der Unternehmensstandorte/Filialen (bitte eingeben):
E.7	     
Branchenzugehörigkeit Ihres Unternehmens:
E.6	     
Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Interessenvertretung Ihrer Mitarbeiter/
innen (z. B. Betriebsrat oder andere Formen)? Wenn ja, erläutern Sie diese
bitte kurz: (max. 600 Zeichen)
E.9 
E.8          
Anzahl der Beschäftigten 2013 (in Vollzeitäquivalenten, d. h. Teilzeit-
beschäftigte werden entsprechend ihres Stellenumfangs eingerechnet;
Bsp.: Sie haben eine Vollzeit-Mitarbeiterin sowie eine Mitarbeiterin mit
einer halben Stelle. Das Vollzeitäquivalent beträgt dann 1,5):
Sind die Arbeitsverhältnisse in Ihrem Unternehmen über Tarifverträge
geregelt? (max. 600 Zeichen)
E.10
Bitte benennen Sie Ihre wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen:
E.11
Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, einen Überblick über die Aktivitäten Ihres Unternehmens im Bereich sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung in fünf Aktionsfeldern zu geben und diese kurz zu verdeutlichen:
Unternehmensführung/Geschäftsleitung
Bitte vervollständigen Sie zunächst die folgenden Sätze. Zur Orientierung finden Sie unter den Textfeldern beispielhafte Antworten, die Ihnen mögliche Themen für die Beantwortung der Fragen aufzeigen.
Markt (Produkte/Dienstleistungen)
Arbeitsplatz
Umwelt
Gemeinwesen
2. Überblick über Ihre CSR-Aktivitäten in fünf Aktionsfeldern
Im Unternehmen sorgt die Geschäftsleitung für die Umsetzung der sozialen,
ökologischen und ökonomischen Verantwortung, indem … (max. 2.000 Zeichen)
a) Unternehmensführung/Geschäftsleitung
… sie die Verankerung gesellschaftlicher Verantwortung im Unternehmen durch Richtlinien,
   Managementsysteme etc. sicherstellt;
… sie die folgenden Nachhaltigkeitsziele X, Y für das Unternehmen setzt und regelmäßig
   überprüft, indem …;
… sie sich in Verbänden, Branchenvereinigungen etc. für soziale oder ökologische Ziele
   engagiert, z. B. …;
… sie klare Unternehmenswerte vertritt und sie an die Mitarbeiter/innen weitergibt bzw. mit
   ihnen entwickelt. Ein Beispiel ist …;
… sie regelmäßig im Austausch mit Kund/innen, Lieferanten, Mitarbeiter/innen und   
   Interessengruppen/Bürgerinitiativen steht, um Produkte/Dienstleistungen umweltschonender
   oder sozialverträglicher zu gestalten. Zum Beispiel …
Beispielantworten:
Die Produkte/Dienstleistungen unseres Unternehmens haben einen besonderen
sozialen und/oder ökologischen Mehrwert, weil … (max. 2.000 Zeichen)
b) Markt (Produkte/Dienstleistungen)
… sie dafür sorgen, dass unsere Kund/innen Ressourcen in Höhe von X einsparen
   (z. B. Energie, Werkstoffe, Wasser);
… bei der Herstellung unserer Produkte möglichst umweltschonendes Material verwendet wird.
   Dadurch ergeben sich für die Umwelt/unser Unternehmen die folgenden Vorteile: …;
… sie einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Herausforderung leisten
   (z. B. Armut, Bildungsdefizite, Umweltverschmutzung verringern), indem sie …;
… sie sich an folgendem sozialen/ökologischen Standard orientieren: … (z. B. an Fairtrade-
   Siegel, UTZ-Zertifikat);
… sie mit fair gehandelten Rohstoffen hergestellt werden. Das hat zur Folge, dass …;
… sie in Kooperation mit dem gemeinnützigen Partner X hergestellt werden. Dadurch entstehen
   unserem Unternehmen und dem Partner folgende Vorteile: …
Beispielantworten:
In unserem Unternehmen gehen wir besonders verantwortungsvoll mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, indem … (max. 2.000 Zeichen)
c) Arbeitsplatz (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
… wir zu X Prozent über den eigenen Bedarf hinaus ausbilden;
… wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Unternehmensentscheidungen teilhaben
   lassen, indem …;
… wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Maßnahmen X, Y fördern;
… wir regelmäßig folgende Weiterbildungsprogramme für unsere Mitarbeiterinnen und
   Mitarbeiter anbieten: …;
… wir eine besondere Unternehmenskultur pflegen, die dadurch deutlich wird, dass …;
… wir in wirtschaftlichen Krisenzeiten keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben.
Beispielantworten:
Bitte erläutern Sie kurz, inwieweit Sie in den letzten vier Jahren in Ihrem Unternehmen innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten Leiharbeiter/innen oder Mitarbeiter/innen mit Werkverträgen beschäftigt haben (z. B. Umfang, Gründe, Unternehmensbereich, Entlohnung). (max. 1.000 Zeichen)
c1)
Wir haben in den letzten vier Jahren keine Leiharbeiter/innen beschäftigt.
Wir haben in den letzten vier Jahren keine Mitarbeiter/innen auf Basis von Werkverträgen beschäftigt.
In unserem Unternehmen setzen wir uns für den Schutz der Umwelt ein,
indem … (max. 2.000 Zeichen)
d) Umwelt
… wir darauf achten, dass innerhalb des Betriebs besonders sparsam mit Ressourcen
   umgegangen wird (z. B. durch umweltfreundliches Papier, Recycling, Stromeinsparungen
   etc.);
… wir Umweltrisiken im Produktionsprozess minimieren, indem wir …;
… wir hauptsächlich folgende nachwachsende oder umweltverträglich erzeugte Rohstoffe
   einsetzen: …;
… wir Umweltmanagementsysteme (z. B. ISO 14001, EMAS) anwenden, wodurch wir in der
   Lage sind, …
Beispielantworten:
Wir übernehmen Verantwortung für gemeinnützige Zwecke und das lokale
Umfeld unseres Unternehmens, indem … (max. 2.000 Zeichen)
e) Gemeinwesen
… wir unsere Kernkompetenzen gezielt für folgenden gemeinnützigen Zweck einsetzen: …;
… wir mit Vereinen, Initiativen, etc. zusammenarbeiten und diese finanziell in Höhe von X Euro
   oder mit Sachmitteln wie z. B. X, Y unterstützen;
… unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in ihrer Arbeitszeit für folgenden guten Zweck
   engagieren: …;
… wir folgende Produkte oder Dienstleistungen kostenlos für gemeinnützige Zwecke zur
   Verfügung stellen: …;
… wir die Vorprodukte X, Y nur von standortnahen Lieferanten beziehen.
Beispielantworten:
Erläutern Sie im Folgenden beispielhaft zwei Maßnahmen, mit denen Sie besondere Erfolge bei der Umsetzung Ihrer unternehmerischen Verantwortung erzielt haben.
3. Beschreibung erfolgreicher CSR-Maßnahmen
Welche Bereiche deckt die Maßnahme ab? Bitte kreuzen Sie maximal zwei
Bereiche an.
a)
Maßnahme 1
Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die Maßnahme an:
b)
Beschreiben Sie bitte kurz die Maßnahme. Nennen und erläutern Sie dabei bitte
auch die konkreten Ziele der Maßnahme. Unterlegen Sie Ihre Darstellungen mit
Angaben zum Zeitraum der Maßnahme (Beginn und Dauer) und, soweit möglich,
mit Zahlenangaben: (max. 1.000 Zeichen)
c)
Stellen Sie nun die Wirkung der Maßnahme für die Gesellschaft, die Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter oder die Umwelt dar (z. B. Verbesserung der Produkt-qualität, Verbesserung des Bildungsangebots in der Region, Erhöhung der Mit-arbeiterzufriedenheit, Verringerung der Treibhausgasemissionen).
Beschreiben Sie anschließend bitte auch die Wirkung der Maßnahme für Ihr
Unternehmen (z. B. Gewinnung von Kundenvertrauen, Erhöhung des Marktan-teils in ökologischen Produktsegmenten, Kostenvorteile durch Energiesparmaß-nahmen).
Stellen Sie die erzielten Wirkungen jeweils möglichst konkret (mit Zahlenangaben)
dar: (max. 2.000 Zeichen)
d)
Welche Bereiche deckt die Maßnahme ab?
Bitte kreuzen Sie maximal zwei Bereiche an.
a)
Maßnahme 2
Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die Maßnahme an:
b)
Beschreiben Sie bitte kurz die Maßnahme. Nennen und erläutern Sie dabei bitte
auch die konkreten Ziele der Maßnahme. Unterlegen Sie Ihre Darstellungen mit
Angaben zum Zeitraum der Maßnahme (Beginn und Dauer) und, soweit möglich,
mit Zahlenangaben: (max. 1.000 Zeichen)
c)
Stellen Sie nun die Wirkung der Maßnahme für die Gesellschaft, die Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter oder die Umwelt dar (z. B. Verbesserung der Produkt-qualität, Verbesserung des Bildungsangebots in der Region, Erhöhung der Mitar-beiterzufriedenheit, Verringerung der Treibhausgasemissionen).
Beschreiben Sie anschließend bitte auch die Wirkung der Maßnahme für Ihr Unter-nehmen (z. B. Gewinnung von Kundenvertrauen, Erhöhung des Marktanteils in
ökologischen Produktsegmenten, Kostenvorteile durch Energiesparmaßnahmen).
Stellen Sie die erzielten Wirkungen jeweils möglichst konkret (mit Zahlen-angaben) dar: (max. 2.000 Zeichen)
d)
Abschließend möchten wir Sie bitten, uns mitzuteilen, auf welchem Weg Sie vom
CSR-Preis der Bundesregierung erfahren haben. (Mehrfachantworten möglich)
Wir sind vom Wettbewerbsbüro des CSR-Preises der Bundesregierung oder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) angeschrieben worden.
Wir sind von Dritten (z. B. von einem Verband oder einer Organisation) auf den Wett-bewerb aufmerksam gemacht worden. 
Wir haben den Flyer zum CSR-Preis der Bundesregierung erhalten. 
Wir haben in den Medien über den CSR-Preis der Bundesregierung gelesen. 
Keine Angabe
Sie haben alle Fragen beantwortet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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