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«CSR ist Teil der CEO-Agenda»
Georg von Schnurbein,
Professor an der Universität
Basel, rät zum Handeln. Seite 99

Corporate Social
Responsibility
Corporate
Volunteering
Engagierte Mitarbeiter
sind nicht nur bessere
Performer, sie sind auch
loyaler und produktiver
– aber nicht von alleine.
SEITE 99

Unternehmen als
Talent-Magnete
Eine Studie zeigt, auf,
worauf Millennials und
die Generationen Y und Z
bei der Auswahl des
Arbeitgebers achten.
SEITE 99

Armut gibt es auch
in der Schweiz
Caritas, Pro Juventute
und Behörden über die
Chancen für Firmen und
Benachteiligte – und was
am besten zu tun wäre.
SEITE 99

Die Schweiz im
globalen Vergleich
Es gibt Potenzial für neue
Eco-Systeme, die für
Unternehmen profitabel
für Unternehmen sind.
Das Beispiel Südafrika.
SEITE 99
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Verantwortung mit Erfolg

CSR Es besteht kein Zweifel mehr: Der Einsatz für Umweltschutz und soziale Anliegen ist keine Kostenfrage,
sondern ein strategischer Wert. Beschaffungsmarkt, Kunden und Mitarbeitende stellen hohe Ansprüche.
ECKHARD BASCHEK

Erreichen Sie
193 000
Leserinnen und
Leser.
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Die untergegangene
Modemarke «Switcher»
ist ein wertvoller Fall, der
aufzeigt, worauf man als
Startup achten muss.
SEITE 99
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SPECIAL
«CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)»
Das neue Special «CSR» als nationales Special der «Handelszeitung»
vom 12.12. und «Le Temps» vom 19.12.2019.

SPECIAL «CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)»
Corporate Social Responsibility (CSR) ist kein neuer Begriff, aber
weiterhin im Trend. Die Beilage der «Handelszeitung» geht der
Frage nach, wie weit die Entwicklung gediehen ist, ob Schweizer Unternehmen das Anliegen wirklich ernst nehmen und wie
die Schweiz im internationalen Vergleich dasteht. Im Zentrum
steht ein hoher Nutzwert für die Leserschaft.
Das Special zeigt dabei auf, wie CSR definiert ist, wer bei der
Begriffsbestimmung mitentscheidet und was die Wissenschaft
und Verbände dazu zu sagen haben. Ausserdem: Wie geht es
weiter, und was kann man von erfolgreichen und auch erfolglosen Beispielen konkret lernen? Denn in Zukunft kann kein
Schweizer Unternehmen, ob klein oder gross, dieses Thema
ignorieren, wenn es erfolgreich bleiben will.
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THEMEN
Corporate Volunteering
Grosses Potenzial für KMU in der Schweiz.
Sind engagierte Mitarbeitende die besseren Performer und sind sie
loyaler als andere?
Unternehmenserfolg
Sind Unternehmen mit einem CSR-Engagement erfolgreicher als andere?
Unternehmensattraktivität und CSR?
Was sagen Talente dazu? Ist das eine Altersfrage? (Generation Y,
Millenials und Z); Zahlen aus der jährlichen Universum-Erhebung.
Kurzinterview mit einem Executive Searcher
Armut in der Schweiz
Alter, Kinder, Pensionskassensysteme – Vergleich mit Österreich.
Gedanken zum Standort Schweiz.
Positiv- und Negativbeispiele und -trends: Input Caritas,
Pro Senectute, Serviceclubs
Wie kann CSR Innovation und neue Wirtschaftssysteme
(new economies) vorantreiben?
Gibt es Potenzial für neue Eco-Systeme, die gewinnbringend für
Unternehmen sind? Beispiel Südafrika; wie steht die Schweiz im
internationalen Vergleich da? Einblicke von Caren Holzmann,
Enabling Outcomes, London
(Interview mit Willy Helbling, Geschäftsführer BPN)

PREISE, KONDITIONEN UND
LESER

Ist CSR ein Top down-Thema als Teil der CEO-Agenda?
Gespräch mit Professor Dr. Georg von Schnurbein, Center for
Philanthropy Studies Uni Basel; dazu Quotes der Universität
St. Gallen und der MBA-Schule IMD Lausanne?

Seitenformat

Nachhaltige Produktion
Produzieren Unternehmen mit einem effektiven CSR-Programm
nachhaltiger als andere und warum? Studie von Deloitte
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Wie definiert ein Unternehmen eine erfolgsversprechende
CSR-Initiative?
Die Schweiz hat eine grosse Tradition im sozialen Engagement…
…unsere Firmen Unternehmen auch? Wo ist CSR etablierter bei
grossen Unternehmen oder beim KMU? Was sind die Gründe?
Interview mit dem WEF-Spinoff UN Global Impact Schweiz
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Kann ein cleveres CSR-Programm Kundenbeziehungen
verbessern und sogar Umsatz generieren?
Was sagen junge Unternehmensführende dazu?
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Eine neue CSR-Initiative für die Schweiz
Welchen Kriterien sollte sie genügen? Ist der Bedarf dafür
ausgewiesen? Wer sind die Anbieter/Player? Was sagen
procure.ch-Mitglieder und der Verband dazu?

Konditionen
Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2019; alle Angaben in
CHF brutto, BK/JUP 15 % bzw. 5 %, zzgl. 7,7 % MwSt.
Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen unter www.admeira.ch.
*Preis D-CH und F-CH: Bei gleichzeitiger Buchung beider Titel.

Kennzahlen Handelszeitung
Verbreitete Auflage: 36 940 Exemplare
Leserschaft:
80 000 LeserInnen D-CH
Reichweite:
1,7 %
Männer/Frauen:
69 %/31 %
Kennzahlen Le Temps
Verbreitere Auflage: 35 071 Exemplare
Leserschaft:
113 000 Leserinnen F-CH
Reichweite:
7,0%
Männer/Frauen:
58 %/42 %
Quelle: MACH Basic 2019-1 / Basis: französische Sprachgruppe, 1 627 000 Personen,
MACH Basic 2019-1, deutsche Sprachgruppe, 4 838 000 Personen

Das Seco hat Massnahmen zu vier Stossrichtungen in einem
Aktionsplan 2015 – 2019 festgehalten (Positionspapiers) –
wurden die Ziele erreicht? Kurzinterview: Die Rolle des Seco
Ausserdem: Die Rolle des Deza; konkrete Umsetzung der
Beratungsfirma KEK
Statement Economiesuisse
Stimme zum Papier und zum Entwicklungsstand der Schweizer
Unternehmen. Kurz-Stellungnahme Gewerbeverband
Rückblick und Ausblick;
Input: Avenir Suisse/W.I.R.E.
Ein Interview mit dem Botschafter Manuel Sager
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