
Globale Verantwortung

Bewerbung in der Kategorie 

Auszeichnung für Unternehmen, die sich für soziale und  
Umwelt belange in Entwicklungs- und Schwellen ländern einsetzen, 
im Besonderen für „fair trade“ im Kontext von Lieferketten. 

Einsendeschluss: 15.01.2020, bei preisbewerbung@csrforum.eu eingehend

Diese Bewerbung besteht mindestens aus diesem Mantelbogen im .doc- oder .docx-Format 
(bitte NICHT als pdf-Datei) und einer Datei mit dem reprofähigen Logo des Unternehmens.
Ggf. sind weitere Dateien beigefügt, die reprofähige Bilder oder andere Informationen enthalten. 

a) Basis-Angaben 

e) Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Deutschen CSR-Preis

d) Teilnahmebestätigung an der Preisverleihung 

c) Spezifische Angaben 

b) Allgemeine Angaben 
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a) Basis – Angaben (obligatorisch)

Hiermit bewerben wir uns um den Deutschen CSR-Preis 2020.

Einreicher 

 Unternehmen 

 Bereich/Abteilung Zusatz

 Straße/Hausnummer 

 PLZ/Ort  Land
 

 Anrede (bitte ankreuzen)  Frau Herr

 Vorname  Nachname  

 Telefon   E-Mail  

Nur bei abweichender Rechnungsadresse ausfüllen 

 Unternehmen 

 Bereich/Abteilung Zusatz

 Straße/Hausnummer 

 PLZ/Ort  Land
 

 Anrede (bitte ankreuzen)  Frau Herr

 Vorname  Nachname  

 Telefon   E-Mail  
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Sonstiges 

Logo als eps-Datei anbei ja nein

 Anzahl Abbildungen zum Projekt Anzahl Abbildungen der maßgeblich am Projekt Beteiligten

 Link zu Video 1 Link zu Video 2

Bitte nicht ausfüllen 

 Bearbeiter Preis-Kategorie

 Lfd. Nummer Eingangsdatum

Unterschrift liegt vor ja nein 

Zahlungseingang bestätigt ja nein

Logo liegt vor  ja  nein

b) Allgemeine Angaben (obligatorisch)

Betroffene Unternehmenseinheit (ggf. mit Untereinheiten, sofern zur Klarstellung erforderlich)
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Alle folgenden Angaben beziehen sich auf die vorher benannte Unternehmenseinheit

Umsatz 2017       oder  2018

Mitarbeiter 2017       oder  2018

c) Spezifische Angaben

Projektname 
(maximal 2 Zeilen. Unter diesem Namen wird das Projekt später benannt werden.)

Kurzbeschreibung 
(max. 375 Zeichen; bei Überlange werden automatisch die ersten 375 Zeichen genommen)

Produkte und ihre Herkunftsländer 
(bitte Liste, falls notwendig)
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Sollen nur einzelne Produkte in die Bewerbung aufgenommen werden?  ja  nein

Wenn ja, welche?

Wie ist der Einkauf in die Bemühungen um CSR involviert?

Seit wann und wie bemüht sich das Unternehmen um die dauerhafte Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen seiner Produzenten? 

Seit wann bemüht sich das Unternehmen um eine Verbesserung der Ökobilanz 
und/oder Ressourcenschutz in seiner Lieferkette?
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Mit welchen Akteursgruppen pflegt das Unternehmen den regelmäßigen Dialog?

andere (welche?)

Mit wem arbeitet das Unternehmen zusammen, um Synergien 
für CSR in der Lieferkette zu generieren?

Inwiefern setzt sich das Unternehmen (individuell oder im Rahmen von Initiativen) 
für “Empowerment“ bei den Produzenten und Händler seiner Herkunftsländern ein? 
Z. B. Capacity Building, Training, Coaching für faire Arbeitsbedingungen, 
Ressourcenschonung, Biodiversität, CO2-Reduktion

Gibt es externe Auditoren, die CSR in der Lieferkette des Unternehmens zertifizieren?

 ja  nein

Wenn ja, wie viele Audits wurden in den letzten drei Jahren erfolgreich durchgeführt?
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Bekennt sich das Unternehmen bei seinen Produzenten, Händlern, Mitarbeitern, 
Kunden und sonstigen Stakeholdern um besondere ethischen Geschäftspraktiken?

 ja  nein

welche sind dies?

Wo sind diese öffentlich einsehbar?

Hat das Unternehmen schon Preise für seine Bemühungen um CSR bekommen?
 ja  nein

Wenn ja, welche und wann?

Unterstützt das Unternehmen die Herkunftsregion seiner Produkte über die Lieferkette 
hinaus durch ergänzende, besondere, freiwillige Leistungen wie Bildung, Gesundheit,  
Umweltschutz, etc.?

 ja  nein

Wenn ja, welche und wann?

Arbeitet das Unternehmen mit Nichtregierungsorganisationen, der Entwicklungs -
zusammenarbeit oder anderen Non-Profit-Organisation zusammen?

 ja  nein

Wenn ja, wie sieht diese Zusammenarbeit konkret aus?
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Welche besonderen, innovativen Aspekte veranlassen Sie, sich um den CSR-Preis 
“Globale Verantwortung“ zu bewerben?

Welche sonstigen Angaben möchten Sie noch machen, um den Preis zu gewinnen?

Beschreibung der Arbeit (optional) (maximal zwei Seiten, Überlänge wird gelöscht)
als Word-Datei separat mitsenden.

Begründung der Einreichung (optional) (maximal zwei Seiten, Überlänge wird gelöscht)
als Word-Datei separat mitsenden.

Fotos vom Projekt max. 3 (optional). Bitte als druckfähige Datei separat mitsenden.

Foto einer oder zwei Personen, die am Projekt maßgeblich beteiligt war (optional), 
als druckfähige Datei separat mitsenden.

(Bitte senden Sie die hier eingefügten Bilder als Datei in den
 Formaten .jpg, .png oder .tif separat an preisbewerbung@csrforum.eu mit.)
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d) Teilnahmebestätigung an der Preisverleihung (obligatorisch) 

Wir bestätigen hiermit, dass ein oder mehrere hochrangige bzw. fachkompetente Vertreter 
des Unternehmens am Abend des 29. April 2020 in Stuttgart anwesend sein werden, 
falls die vorliegende Bewerbung als eine der Finalisten gewählt werden sollte.

 Name Funktion

 Name Funktion

e) Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Deutschen CSR-Preis (obligatorisch)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Geschäftsstelle des Deutschen 
CSR-Forums, die Kolping Dienstleistungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, die von mir 
übermittelten Daten des Unternehmens zum Zwecke der Teilnahme an der Preisausschreibung  
um den Deutschen CSR-Preis verarbeitet und nutzt.

Der Zweck der Datenverarbeitung ist dabei ausschließlich auf die Ermittlung der Finalisten und 
Preisträger des Deutschen CSR-Preises beschränkt. Eine Nutzung meiner personenbezogenen Daten 
darüber hinaus (z. B. für nicht mit dem Deutschen CSR-Forum bzw. dem Deutschen CSR-Preis in  
Verbindung Stehendes) sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Ich erkläre mich damit einverstanden,  Informationen über das Projekt sowie der Name des  
Unternehmens, für das ich die Bewerbung einreiche, durch die Kolping Dienstleistungsgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH, Deutsches CSR-Forum, Theodor-Heuss-Str. 34, 70174 Stuttgart, in den 
Medien (insbesondere Internet) veröffentlicht werden dürfen.

Insoweit erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass meine vollständigen personenbezogenen 
Daten an einen videoproduzierenden Dienstleister weitergegeben werden dürfen, der die Videos 
für die Preisnacht produziert. Dies dient ausschließlich der persönlichen Kontaktaufnahme zur 
Abstimmung der Erstellung der Finalisten-Videos.

Wir akzeptieren die Teilnahmebedingungen, die hier einzusehen sind: Teilnahmebedingungen 2020

 Firma Name

 Ort, Datum Unterschrift

Ggf. senden Sie uns diese Seite per Fax an 0711.217439-79 

https://www.csrforum.eu/wpCsrf/wp-content/uploads/2019/08/Teilnahmebedingungen_csr_preis_2020.pdf
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