ESR-Siegel

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

Als im Jahr 2010 das ESR-Siegel vom INDR
(Institut National pour le Développement
Durable et la Responsabilité Sociale des
Entreprises, Nationales Institut für nachhaltige
Entwicklung und soziale Verantwortung von
Unternehmen) herausgebracht wurde, schuf
dies einen Impuls hinsichtlich der CSRThematik (Corporate Social Responsibility) auf
dem luxemburgischen Markt.

Das vom INDR und der Union des Entreprises
Luxembourgeoises (UEL) beworbene Siegel bietet
Unternehmen Anerkennung durch Institutionen und
die Öffentlichkeit. Es ist eines der umfassendsten
CSR-Siegel in Europa und kann durch ein
einfaches Verfahren erworben werden, was den
Aufwand und die Kosten verringert
(Selbstbewertung mit anschließenden Besuchen
zur Überprüfung).

In der Folge versuchen Unternehmen aller
Größen, ihre CSR-Praktiken an aktuellen
Markttrends auszurichten und –dies
öffentlichkeitswirksam zu tun. Ein wirksames
CSR-Management wird zwar bisher noch als
Mittel zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils
angesehen, mit steigender Anzahl an
Unternehmen mit ESR Siegel wird es jedoch
zum „muss“ werden. In diesem Zusammenhang
müssen Unternehmen Herausforderungen
zwischen begrenzten internen Ressourcen und
CSR-Erfahrung meistern. Beim
Zertifizierungsprozess suchen Sie nach
maßgeschneidertem Rat von CSR-Experten,
um konkrete Aktions- und Verbesserungspläne
zu definieren.

Das Siegel honoriert und unterstützt die
Umsetzung eines wirksamen CSRManagements, und hilft damit Unternehmen
beim Aufbau eines hervorragenden
Markenimages und einer guten Reputation
sowie bei der Steigerung ihrer Attraktivität und
der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu
ihren wichtigsten Interessengruppen.
Deloitte in Luxemburg ist für ihre CSRSachkenntnis bekannt ist, und wurde vom INDR
zur Unterstützung bei der Entwicklung des
ESR-Siegels ausgewählt. Wir bieten sowohl
Zertifizierungsdienstleistungen (Prüfung der
Antworten im Selbstbewertungsfragebogen) als
auch Consulting-Dienstleistungen
(maßgeschneiderte Beratung zur Verbesserung
des CSR-Niveaus von Unternehmen) an.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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