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Mit dem E-Bike
zum Kunden
Das Druckhaus Dülmen will mit gesellschaftlicher
Verantwortung bei Kunden und Mitarbeitern
nachhaltig punkten. Unterstützung dabei erhält das
Unternehmen kostenfrei von externen Experten.

Hinter der Abkürzung CSR steht ein
großer Anspruch: Corporate Social

Responsibility (Gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen). Das Druck-
haus Dülmen will das Thema nicht gro-
ßen Konzernen überlassen. „Insbesonde-
re der Mittelstand übernimmt auch jetzt
schon seine Verantwortung“, sagt Ge-
schäftsführer Ralf Swetlik. Genau des-
halb nehmen er und seine Frau Helen an
einem Projekt des CSR-Kompetenzzen-
trums Münsterland teil.

Zurzeit feilen 19 Unterneh-
men der Region mit Unter-
stützung des Kompetenz-
zentrums an ihrer CSR-
Strategie. „Wir helfen den
kleinen und mittleren
Unternehmen, das The-
ma systematisch anzu-
gehen und innerhalb
von 15 Monaten, auf
Wunsch mit studentischer
Unterstützung der FH Müns-
ter, ein stimmiges Konzept zu
entwickeln“, erklärt Leiter Dr.
Udo Westermann den Auftrag
des Kompetenzzentrums, das
als Projekt der Unternehmer-
initiative future e.V. aus EU-
Mitteln gefördert wird. Vier
CSR-Handlungsfelder sind
definiert: „Arbeitsplatz und
Mitarbeiter“, „Produktverant-
wortung und Markt“, „Ge-
meinwesen und bürgerschaft-
liches Engagement“ sowie
„Betrieblicher Umwelt-
schutz“. In Workshops kön-
nen die Teilnehmer in fachli-

cher Begleitung die für sie wesentlichen
CSR-Themen identifizieren. In kleinen
Runden wird dann über die Stoßrichtung
einzelner Konzepte diskutiert – damit am
Ende jede Maßnahme zu Profil und Phi-
losophie des jeweiligen Unternehmens
passt.

Die Selbstbewertung im ersten CSR-
Workshops hat ergeben, dass das Druck-
haus Dülmen im betrieblichen Umwelt-
schutz bereits gut aufgestellt ist. Dass er

gleichwohl immer
weiter ausgebaut
wird, hat viel mit
dem persönlichen
Verantwortungs-
bewusstsein des
Inhaber-Ehepaars
zu tun. „Es geht um
die Zukunft kom-
mender Generatio-
nen, wir haben
selbst vier Kinder“,
begründet Helen
Swetlik die zahl-
reichen Maßnah-
men, die das
Druckhaus Dül-
men zur Ressour-
censchonung und
zum Klimaschutz
umsetzt. Sie rei-
chen von der In-
vestition in klima-
freundliche Ma-
schinen über die
Verwendung von
Recyclingpapieren
bei den Druckauf-
trägen bis zur

Angebote für
Mittelständler

CSR-KOMPETENZZENTRUM

Das CSR-Kompetenzzentrum Münster-
land hat sich zum Ziel gesetzt, Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) zu
fördern – also, nach EU-Definition,
die Verantwortung von Unternehmen
für ihre Auswirkungen auf die Gesell-
schaft. Die Angebote wenden sich an
kleine und mittlere Unternehmen der
Region. Das Team vermittelt Know-
how zur verantwortungsvollen Füh-
rung und unterstützt die systemati-
sche Integration von CSR – sowohl in
Workshops als auch in der anschlie-
ßenden Verstetigungsphase.

Angebote zum Einstieg ins Thema
sind eine Hotline, eine Sprechstunde
für Unternehmen sowie die Veran-
staltungsreihe „CSR Themen-Dialog“,
die auch der Netzwerkbildung dient.
Im Juni fanden Veranstaltungen bei
der Bernhard Werning Bäckerei Kon-
ditorei GmbH & Co. KG in Neuenkir-
chen und in der SuperBioMarkt AG in
Münster statt. Am 10. Juli wird der
Dialog bei der Spaleck GmbH & Co.
KG in Bocholt fortgesetzt.

Träger des CSR-Kompetenzzen-
trums ist die Unternehmerinitiative
„future e.V. – Verantwortung unter-
nehmen“. Sie engagiert sich seit ihrer
Gründung 1986 für die Verbreitung
von Leitbildern, Strategien und Inst-
rumenten zur verantwortungsbe-
wussten Unternehmensführung.

Das Kompetenzzentrum wird von
Partnern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft unter-
stützt und mit EU-Mitteln gefördert.
Zu den Unterstützern gehört auch die
IHK Nord Westfalen.

Ansprechpartner:
Dr. Udo Westermann
Spiekerhof 5
48143 Münster
E-Mail: udo.westermann@future-ev.de
Tel. 0251 9731634

www.csr-muensterland.de

Mittelstand
übernimmt
Verantwortung
Corporate Social Responsibi-
lity ist kein Vorrecht großer
Konzerne. Wie kleine und
mittlere Unternehmen aus
Nord-Westfalen gesellschaft-
liche Verantwortung über-
nehmen, zeigt der Wirt-
schaftsspiegel in einer Arti-
kelserie beispielhaft auf.
In dieser Ausgabe:
Druckhaus Dülmen
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CO²-neutralen Stromversorgung. Sogar
das Hosting für die Internetpräsenz ist
laut Website CO²-neutral.

Grundbereitschaft gefragt

Wie ein „grüner Faden“ zieht sich das
Thema Umweltschutz durch die Drucke-
rei. Und doch hat sie ihr Potenzial in die-
sem Handlungsfeld noch nicht ganz aus-
geschöpft. Der erste Teil der CSR-Work-
shops, die Selbstbewertung, hat gezeigt,
wo das Unternehmen nachlegen kann:
im Marketing. „Uns ist klar geworden,
dass wir unsere Stärken rund um die
Nachhaltigkeit noch besser herausstellen
und den Kundennutzen, den unsere Leis-
tungen bringen, noch transparenter ma-
chen müssen“, sagt Ralf Swetlik.

Mit einem Beispiel erklärt er, welche
Effekte mit guter Kommunikation zu er-
reichen sind. So hat das Druckhaus einem
Kunden empfohlen, ein geplantes Mit-
arbeitermagazin komplett klimaneutral
produzieren zu lassen. Das Hauptargu-
ment: Neben dem Umweltschutz werde
auch die Identifikation der Belegschaft
mit dem Unternehmen und somit die
Arbeitgebermarke gefördert. „Der Kunde
hat die Idee mit Begeisterung aufgegrif-
fen“, berichtet Ralf Swetlik.

„CSR schafft Mitarbeiteridentifika-
tion und bietet zudem viele weitere An-
sätze, um Alleinstellungsmerkmale und
Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten“,
bestätigt Dr. Udo Westermann. In puren
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen al-
lein will er die Effekte aber nicht fassen,
die CSR generiert. „Nicht der Markt ist in
diesem Bereich der Treiber Nummer eins,
sondern die Grundbereitschaft, sich zu
engagieren“, erklärt der Projektleiter und
fügt an: „In den Workshops überlegen
wir dann, wie die Unternehmen Nachhal-
tigkeit wirtschaftlich darstellen kön-
nen.“ Das Druckhaus Dülmen zeigt, dass
eine Maßnahme von hohem Symbol- und
Nutzwert auch ohne den ganz tiefen Griff
ins Portemonnaie realisiert werden kann.
Es investiert in einen neuen Lasten- und
Imageträger, der sehr gut zum Unterneh-
men und zum Standort Münsterland
passt: Mit einem elektrisch betriebenen
Cargo-Fahrrad sollen bald Kunden im
Nahbereich konsequent klimaneutral be-
liefert werden.

Doch ist CSR nicht nur eine Frage der
Finanzen: Der Zeitaufwand kann für KMU
zur größten Herausforderung werden.
„Wir haben viel zu tun, und müssen ganz
schön jonglieren, um die Aufgaben ins
Tagesgeschäft zu integrieren“, sagt Helen

Swetlik und fügt hinzu: „Das
Thema CSR selbst ist eine Hal-
tung, und sie fließt immer mit
ein“.

Genau das fordert das
Kompetenzzentrum Münster-
land: Unternehmen, die das
Unterstützungsangebot nut-
zen wollen, verpflichten sich,
zwischen den Workshops
CSR-Hausaufgaben zu erledi-
gen. „Unternehmerisch zu
handeln heißt, auch unter
Zeitdruck Führung und Ver-
antwortung zu übernehmen“,
betont Westermann. Seiner
Erfahrung nach gibt es keine
bessere Voraussetzung für die
Entwicklung einer CSR-Stra-
tegie, als ein brummendes Ge-
schäft.

Von anderen lernen

Helen und Ralf Swetlik jeden-
falls wollen die erforderliche Zeit frei-
schaufeln und zudem Mitarbeiter in die
Konzeption und in die Workshops ein-
binden. „Weil CSR uns weiterbringt“, be-
gründet Helen Swetlik die Investition
und ergänzt: „Außerdem machen die
Workshops Spaß, weil wir voneinander
lernen können.“ Eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit, habe sich in den Run-
den entwickelt, berichtet sie. „Wir treffen
uns in den Firmen, machen dort auch
eine Betriebsführung“, erzählt die Unter-
nehmerin und spricht somit einen wich-
tigen Punkt der Projektagenda an. „Ver-
netzen und Praxisbeispiele kennenler-
nen“, nennt ihn Dr. Udo Westermann.

Ein neues CSR-Ziel hat sich das
Druckhaus Dülmen bereits gesteckt. Es
liegt im Bereich „Arbeitsplatz und Mit-
arbeiter“: Helen und Ralf Swetlik haben
beschlossen, die Verantwortlichkeiten im
Betrieb noch klarer zu definieren. „Damit
alle wissen, wo sie in der Prozesskette
stehen, die Aufgaben zu jeder Zeit klar
sind, und es am Ende nicht eng und stres-
sig wird“, erklärt Ralf Swetlik, der somit
erneut Mitarbeiterorientierung und Kun-
dennutzen zusammenführt. Das Thema
hat eben viele Facetten, die auch vom
Markt aus gut zu sehen sind.

DOMINIK DOPHEIDE

Dr. Udo Westermann (l.) unterstützt Helen und Ralf Swetlik dabei, ein Konzept für Corporate Social

Responsibility in den Unternehmensalltag des Druckhauses Dülmen zu integrieren. Foto: Grundmann/IHK


