
Ihr Partner für nachhaltige Lieferketten 
aus Schwellen- und Entwicklungsländern

CSR
Projekte
weltweit



CSR-Projekte steigern den Wert Ihrer Marke

Wir unterstützen Unternehmen in der Produktion 
und bei Zulieferbetrieben in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa darin, Umwelt- und Sozial-
standards zu verbessern, sowie die Sicherheit am Ar-
beitsplatz am Ursprung der Wertschöpfungsketten 
zu erhöhen.

Bei CSR-Projekten mit DuniaNet bleiben Sie am 
Steuer und werden effektiv unterstützt. So können 

Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Unser multi-disziplinäres Team unterstützt Sie in die-
sem Zusammenhang bei: 

•	 Fördermittelanträgen 
•	 Projektbegleitung und Projektadministration
•	 Marktrecherchen und Markteintrittsstrategien
•	 Industrieansiedelung in Afrika und Asien

Erfolg durch Verantwortung

Endverbraucher werden immer stärker sensibilisiert, 
unter welchen Arbeitsbedingungen Konsumgüter, 
Industrieprodukte und Nahrungsmittel entstehen 
und welche Umweltbelastungen dabei verursacht 
werden. Schnell geraten Unternehmen an den Pran-
ger, deren Zulieferer geltenden Standards nicht ent-
sprechen.

Parallel zu diesem Trend werden in den Erzeuger-
ländern neue Gesetze erlassen und durchgesetzt, 
welche die Einhaltung der Kernarbeitsnormen 
einfordern und den betrieblichen Umweltschutz 
regeln. Gleichzeitig wird die Einhaltung dieser Nor-
men zunehmend als Voraussetzung für den Import 
von Waren in die Europäische Union überprüft und 
bei der öffentlichen Beschaffung wichtiger.

Neben den rechtlichen Pflichten wird eine glaub-
würdige Nachhaltigkeitsstrategie zum markt-
differenzierenden Merkmal und erhöht die Mit-
arbeiter bindung. Im Umkehrschluss kann die 
Ver  nach lässigung der unternehmerischen Verant-
wortung durch die rasante Informationsverbreitung 
im Internet schnell zum Absatzrisiko für die Herstel-
ler und Importeure werden.

Wir empfehlen Ihnen diesen Risiken durch eine 
glaubwürdige CSR-Strategie zu begegnen:  
•	 Missstände analysieren

•	 Maßnahmen planen
•	 Umsetzung fördern, sowie 
•	 Verbesserungen überwachen u. dokumentieren

Dabei geht es im Einzelnen um kontinuierliche Ver-
besserungsprozesse in den Bereichen:

•	 Betrieblichen Umweltschutz, Ressourcen- und 
Energie-Effizienz bzw. Umweltaudits

•	 Sicherheit am Arbeitsplatz
•	 Qualifikation von Facharbeitern beziehungsweise 

Transfer von technischen Kompetenzen und  
Führungsqualitäten 

•	 Soziale Arbeitsbedingungen und Einhaltung der 
ILO–Kernarbeitsnormen bzw. Sozialaudits

•	 Einhaltung nationaler Gesetzgebung im 
Erzeuger   land und für den EU-Import

Diese Maßnahmen gehören zu den entwicklungs- 
und umweltpolitischen Zielen der Bundesregierung 
und der Europäischen Union. Hierfür können wir 
Fördermittel generieren.

Glaubwürdige CSR ist bemüht, echte Missstände zu 
beheben und mit gutem Vorbild voranzugehen. Die 
Kosten der Maßnahmen müssen zum Umsatz, zum 
Produkt und zur Struktur der Lieferkette passen. Der 
Einsatz finanzieller Mittel sollte wirkungsoptimiert 
sein und katalytische Wirkungen entfalten.

Über uns

DuniaNet sustainability experts ist ein Beratungs-
unternehmen für nachhaltige Lieferketten aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern. Dunia bedeu-
tet „Welt“ in zahlreichen Sprachen.

Wir sind ein weltweites Netzwerk von Nachhaltig-
keits-Experten mit Basis im Raum Stuttgart und 
langjähriger Auslandserfahrung, v.a. in Afrika und 
Südasien. Wir sind Mitglied im UN Global Compact.



1. Fördermittel für kerngeschäftsnahe CSR-Aktivitäten

Für Industrieunternehmen aus Deutschland oder 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
beantragen wir für oben genannte Aktivitäten finan-
zielle Zuschüsse aus Förderinstrumenten.

Dies basiert immer auf einer gemeinsamen Lage-
analyse. Ausgangspunkt sind aktuelle Heraus-
forderungen unserer Kunden in Auslandsmärkten, 
die sich auf den Absatz im Inland auswirken.

Diese finanziellen Zuwendungen sind oft ausschlag-
gebend für ein Unternehmen, um eine CSR-Maß-
nahme so umfassend zu gestalten, dass langfristige 
positive Effekte entstehen, die sich auch auf andere 
Unternehmen auswirken.

Mit diesem Ansatz werden Risiken und Verwaltungs -
kosten minimiert, bei gleichzeitiger Optimierung 
des Fördermitteleinsatzes. 

Wir begleiten auf Wunsch nicht nur die admi-
nistrativen Prozesse, sondern auch die Durch-
führung jener Projektaktivitäten, bei deren 
Durchführung unsere Kunden Entlastung durch 
zusätzliches Fachwissen, interkulturelle Kompetenz  
sowie die Beteiligung unabhängiger Dritter oder 
andere Stakeholder anstreben.

DuniaNet nutzt ein Netzwerk bestehend aus  
institutionellen Partnern und Hochschulen, Partner-
firmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren, sowie Ex-
perten mit spezifischen Länderkenntnissen, die sich 
in den Zielländern bewährt haben.

Bei der Projektbegleitung kommen lokale Fach-
kräfte zum Einsatz, die teilweise in Europa 
ausgebildet wurden und über spezifische Regional- 
und Sprachkenntnisse verfügen.
 

2. Projektbegleitung

Zwei unserer Leistungen im Detail
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DuniaNet sustainability experts
Robert Bechtloff
Koordinator und Inhaber
Armbruststraße 75
D-73230 Kirchheim unter Teck 

Tel        +49 (0) 7021 931 5910
Fax       +49 (0) 7021 931 5930

info@dunianet.de

www.dunianet.de
Papier Luxomagic, holzfrei, FSC zertifiziert

DuniaNet sustainability experts  

                    das Schweizer Messer 

         für Ihr Auslandsgeschäft

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
damit wir in einem ersten Gespräch 
Ihre Zielsetzung besprechen können. 

Ihr DuniaNet Team

Wir beraten Sie gerne.


