
NWI-Jahresprogramm 2007  
 
2. NWI-Konferenz 
Thema: Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility) 
Termin: Ende April / Anfang Mai 2007 
 
Die 2. NWI-Konferenz wird das Thema "Unternehmensverantwortung" (Corporate Social 
Responsibility) behandeln. Wir betrachten also, wie kleine und mittelständische 
Unternehmen in der Metropolregion ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
übernehmen können und welchen Nutzen sie von einem solchen Engagement haben. 
Zentral sind dabei die Fragen nach dem Umweltschutz, der Beziehung zu Mitarbeitern, zur 
Nachbarschaft, zu Lieferenten und den Kunden und natürlich auch, wie ein solches 
Engagement mit den Finanzen eines Unternehmens in Einklang zu bringen ist.  
 
Oder als Frage formuliert: Zahlt es sich für ein Unternehmen aus, seine Mitarbeiter 
beispielsweise über Weiterbildungsangebote oder freie Kindergartenplätze zu fördern? Oder, 
eher rhetorisch gefragt: Sollte sich ein Unternehmen nur auf sein Kerngeschäft konzentrieren 
und Fragen nach sozialen Standards seiner Mitarbeiter, den Belastungen für die 
Nachbarschaft, die von Kinderhänden im Ausland gefertigten Ersatzteile und den 
Umweltschutz nur dann ins Auge fassen, wenn die Gewinne sprudeln?  
 
Wir möchten mit der 2. NWI-Konferenz zeigen, dass sich Unternehmensverantwortung und 
unternehmerische Verantwortung lohnt, und zwar für den Handwerksbetrieb genauso wie für 
den Mittelständler mit 100 Beschäftigten. Wir möchten aber nicht nur zeigen, dass sich 
Unternehmensverantwortung auszahlt, sondern auch, welches die Erfolgsfaktoren für 
Unternehmensverantwortung sind und mit welch einfachen Mitteln teilweise Verbesserungen 
herbeizuführen sind - für Unternehmen genauso wie für die Gesellschaft.  
 
2. NWI-Zirkel:  
Thema: Netzwerke 
Termin: Ende Februar 2007  
Ort: Technologiepark Heidelberg  
 
Für den 2. NWI-Zirkel haben wir ein schönes und immer noch aktuelles Thema und auch 
einen Veranstaltungsort gefunden. Das NWI und seine Partner sind zu Gast im Konferenz-
Zentrum des Technologie-Parks Heidelberg, das Thema lautet "Netzwerk". Was sind die 
Erfolgsrezepte für ein Netzwerk und wie können mittelständische Unternehmen in und mit 
Netzwerken erfolgreich arbeiten? Pamela Bogner wird beim 2. NWI-Zirkel das Netzwerk des 
Technologie-Parks vorstellen.  
 
Die genauen Termine geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt per E-Mail bekannt. 
 
 
Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen nehmen wir gerne telefonisch  
(06221 / 895 30 83) oder per E-Mail info@nwi-rn.de entgegen.  
 
Christoph Ecken 
NWI-Sprecher 


