Generationengerechte und
nachhaltige Entwicklung im
Mittelstand
Liebe Kundschaft, liebe Partner/-innen und liebe Mitwachsende,
DEBATIN ist eines der 500 wertvollsten Unternehmen Deutschlands! Und das liegt nicht an
unserer Bilanz. Es liegt am Thema Nachhaltigkeit. Das verfolgen wir mit aller Konsequenz bis in
den letzten Winkel unserer Geschäftstätigkeit. Wohin das führt? Erst einmal zu einem Nachhaltigkeitsbericht im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex – und dann ins Ranking des
Wirtschaftsmagazins Focus Money.
Der Weg dorthin war lang – das Ziel eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es uns,
Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zum festen Bestandteil unserer Wertschöpfung
zu machen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir kommen voran.
Alle, die sich interessieren für diesen Weg, wollen wir daran teilhaben lassen. Das Motto
„Wachse mit uns“ ist zuerst eine Aufforderung an uns selbst: Unser Wissen zu teilen. Denn dann
vermehrt es sich. Wir haben dazu eine Webcast Reihe erstellt, zu der wir ganz herzlich einladen.
Es führen schließlich viele Wege zu einer Entschärfung der Klimakrise. Am besten, wir laufen
schon mal los…
Lust, mitzulaufen? Dann am besten gleich zur Webcast-Reihe anmelden! Wir sind schließlich
auch verantwortlich für das, was wir nicht tun! Und: Berichte aus der Praxis helfen uns allen
weiter. Ganz praktisch geht es zur Teilnahme-Registrierung hier unter www.debatin.de/webcast
Bei der Registrierung dürfen schon gerne Fragen gestellt werden. Wir werden diese und alle,
die sich im Chat ergeben, live beantworten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Alina Reger und Nicole Klingler

Die Themen unserer
Webcast-Reihe beschäftigen sich mit
allen 3 Säulen der Nachhaltigkeit:

22.10.21 – Webcast 1
Was ist Nachhaltigkeit und was geht uns das an?
Wir werden uns gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsdefinition auseinandersetzen und die
3 Säulen der Tripple Bottom Line genauer beleuchten. Auch möchten wir Ihnen in einem
kurzen Impulsvortrag das Nachhaltigkeitsengagement von DEBATIN näher bringen und die
Schwerpunktthemen der Folge-Webcasts kurz aufgreifen.

03.12.21 – Webcast 2
Nachhaltige Beschaffung - als Werttreiber für den Mittelstand
Als erstes Unternehmen in Deutschland haben wir den dreistufigen Zertifizierungsprozess
zur „Responsible Procurement Organization“ erfolgreich abgeschlossen. Gerne würden
wir Sie auf unsere Reise mitnehmen und von unserer Vorgehensweise und den Herausforderungen bei der Implementierung einer nachhaltigen Beschaffungsstrategie berichten.
Als Expertin für das Thema wird uns Yvonne Jamal, Founder and CEO of Jaro Institute for
Sustainability and Digitalization, unterstützen.

04.02.22 – Webcast 3
Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren
In diesem Webcast werden wir uns schwerpunktmäßig mit der Klimaneutralität und der
Ermittlung des CO2-Fußabdrucks beschäftigen. Weitere Informationen folgen.

25.03.22 – Webcast 4
Soziale Dimension der Nachhaltigkeit
Weitere Informationen folgen.
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