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1. Über	  uns	  

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG	  

Die	  Werteagentur	  naturblau+++	  konzipiert	  und	  erstellt	  verantwortungsvolle	  und	  sinngetriebene	  
Kommunikationslösungen.	  

Mit	  der	  Vorgehensweise	  der	  "werthaltigen	  Markenführung"	  werden	  für	  die	  Partner	  Maßnahmen	  
umgesetzt,	  bei	  denen	  ökonomische,	  ökologische,	  soziale,	  regionale	  und	  kulturelle	  Aspekte	  gleichgestellt	  
sind.	  Zusammen	  mit	  demokratischen	  Überlegungen	  entsteht	  Lebensqualität	  –	  und	  Zukunft.	  

Bei	  der	  Gestaltung	  von	  Erscheinungsbildern	  (Corporate	  Designs),	  Printmedien,	  Internetseiten,	  
Kampagnen	  und	  Werbemitteln	  steht	  die	  Beachtung	  von	  Nachhaltigkeitsaspekten	  im	  Vordergrund.	  

Seit	  rund	  13	  Jahren	  beschäftigt	  sich	  das	  Team	  mit	  der	  Kommunikation	  und	  Verbreitung	  von	  Themen	  wie	  
Umwelt,	  Nachhaltigkeit,	  Zukunft,	  Gesellschaft,	  Bildung	  und	  Soziales.	  

Der	  Firmensitz	  von	  naturblau+++	  ist	  in	  Konstanz.	  Die	  Agentur	  hat	  4	  Angestellte	  und	  bildet	  zum	  IHK	  
Beruf	  MediengestalterIn	  print	  und	  digital	  aus.	  

naturblau	  ist	  für	  uns	  Lebenshaltung	  und	  Arbeitseinstellung	  zugleich.	  
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Die	  WIN-‐Charta	  

BEKENNTNIS	  ZUR	  NACHHALTIGKEIT	  UND	  ZUR	  REGION	  

Mit	  der	  Unterzeichnung	  der	  WIN-‐Charta	  bekennen	  wir	  uns	  zu	  unserer	  ökonomischen,	  ökologischen	  und	  
sozialen	  Verantwortung.	  Zudem	  identifizieren	  wir	  uns	  mit	  der	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften.	  	  

DIE	  12	  LEITSÄTZE	  DER	  WIN	  CHARTA	  

Die	  folgenden	  12	  Leitsätze	  beschreiben	  unser	  Nachhaltigkeitsverständnis.	  

Menschenrechte,	  Sozial-‐	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

Leitsatz	  01	  –	  Menschen-‐	  und	  Arbeitnehmerrechte:	  "Wir	  achten	  und	  schützen	  Menschen-‐	  und	  Arbeitnehmerrechte,	  sichern	  und	  
fördern	  Chancengleichheit	  und	  verhindern	  jegliche	  Form	  der	  Diskriminierung	  und	  Ausbeutung	  in	  all	  unseren	  unternehmerischen	  
Prozessen."	  

Leitsatz	  02	  –	  Mitarbeiterwohlbefinden:	  "Wir	  achten,	  schützen	  und	  fördern	  das	  Wohlbefinden	  und	  die	  Interessen	  unserer	  
Mitarbeiter."	  

Leitsatz	  03	  –	  Anspruchsgruppen:	  "Wir	  berücksichtigen	  und	  beachten	  bei	  Prozessen	  alle	  Anspruchsgruppen	  und	  deren	  Interessen."	  

Umweltbelange	  

Leitsatz	  04	  –	  Ressourcen:	  "Wir	  steigern	  die	  Ressourceneffizienz,	  erhöhen	  die	  Rohstoffproduktivität	  und	  verringern	  die	  
Inanspruchnahme	  von	  natürlichen	  Ressourcen."	  

Leitsatz	  05	  –	  Energie	  und	  Emissionen:	  "Wir	  setzen	  erneuerbare	  Energien	  ein,	  steigern	  die	  Energieeffizienz	  und	  senken	  Treibhausgas-‐
Emissionen	  zielkonform	  oder	  kompensieren	  sie	  klimaneutral."	  

Leitsatz	  06	  –	  Produktverantwortung:	  "Wir	  übernehmen	  für	  unsere	  Leistungen	  und	  Produkte	  Verantwortung,	  indem	  wir	  den	  
Wertschöpfungsprozess	  und	  den	  Produktzyklus	  auf	  ihre	  Nachhaltigkeit	  hin	  untersuchen	  und	  diesbezüglich	  Transparenz	  schaffen."	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

Leitsatz	  07	  –	  Unternehmenserfolg	  und	  Arbeitsplätze:	  "Wir	  stellen	  den	  langfristigen	  Unternehmenserfolg	  sicher	  und	  bieten	  
Arbeitsplätze	  in	  der	  Region."	  

Leitsatz	  08	  –	  Nachhaltige	  Innovationen:	  "Wir	  fördern	  Innovationen	  für	  Produkte	  und	  Dienstleistungen,	  welche	  die	  Nachhaltigkeit	  
steigern	  und	  das	  Innovationspotenzial	  der	  baden-‐württembergischen	  Wirtschaft	  unterstreichen."	  

Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-‐Korruption	  
Leitsatz	  09	  –	  Finanzentscheidungen:	  "Wir	  handeln	  im	  Geiste	  der	  Nachhaltigkeit	  vor	  allem	  auch	  im	  Kontext	  von	  
Finanzentscheidungen."	  

Leitsatz	  10	  –	  Anti-‐Korruption:	  "Wir	  verhindern	  Korruption,	  decken	  sie	  auf	  und	  sanktionieren	  sie."	  

Regionaler	  Mehrwert	  

Leitsatz	  11	  –	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften."	  

Leitsatz	  12	  –	  Anreize	  zum	  Umdenken:	  "Wir	  achten,	  schützen	  und	  fördern	  das	  Wohlbefinden	  und	  die	  Interessen	  unserer	  
Mitarbeiter."	  

ENGAGIERTE	  UNTERNEHMEN	  AUS	  BADEN-‐WÜRTTEMBERG	  

Ausführliche	  Informationen	  zur	  WIN-‐Charta	  und	  weiteren	  Unterzeichnern	  der	  WIN-‐Charta	  finden	  Sie	  
auf	  www.win-‐bw.com.	  	  
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2. Unsere	  Schwerpunktthemen	  

KÜNFTIGE	  SCHWERPUNKTE	  UNSERER	  NACHHALTGKEITSARBEIT	  

Im	  kommenden	  Jahr	  konzentrieren	  wir	  uns	  schwerpunktmäßig	  auf	  die	  folgenden	  Leitsätze	  der	  WIN-‐
Charta:	  
• Leitsatz	  3:	  "Wir	  berücksichtigen	  und	  beachten	  bei	  Prozessen	  alle	  Anspruchsgruppen	  und	  deren	  Interessen."	  
• Leitsatz	  6:	  "Wir	  übernehmen	  für	  unsere	  Leistungen	  und	  Produkte	  Verantwortung,	  indem	  wir	  den	  Wertschöpfungsprozess	  und	  

den	  Produktzyklus	  auf	  ihre	  Nachhaltigkeit	  hin	  untersuchen	  und	  diesbezüglich	  Transparenz	  schaffen."	  
• Leitsatz	  11:	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften."	  
	  
	  

WARUM	  UNS	  DIESE	  SCHWERPUNKTE	  BESONDERS	  WICHTIG	  SIND	  	  
Wir	  sehen	  uns	  als	  kleines	  und	  regional	  aufgestelltes	  Unternehmen	  zum	  einen	  in	  der	  direkten	  
Verantwortung	  für	  unser	  soziales	  und	  geografisches	  Umfeld.	  Zum	  anderen	  auch	  in	  einer	  ebenso	  
bedeutenden	  unternehmerischen	  Bringschuld	  wenn	  es	  um	  einen	  ganzheitlichen	  Blick	  auf	  Prozesse	  und	  
Wirken	  geht,	  die	  oftmals	  nicht	  augenscheinlich	  im	  Vordergrund	  stehen,	  aber	  wo	  wir	  dennoch	  (in)direkt	  
Einfluss	  nehmen	  durch	  jede	  unternehmerische	  Entscheidung,	  die	  wir	  treffen.	  Wir	  können	  keine	  
isolierten	  und	  überschaubaren	  Handlungen	  mehr	  ausführen	  in	  einer	  immer	  komplexer	  verbundenen	  
Umwelt.	  
	  
„What	  goes	  around,	  comes	  around.“,	  wie	  der	  Anglizismen-‐Schwabe	  so	  schön	  sagt.	  Und	  das	  muss	  nicht	  
nur	  negativ	  behaftet	  sein,	  sondern	  kann	  auch	  zu	  einem	  positiven	  Credo	  werden.	  Um	  es	  mit	  den	  Worten	  
von	  Claudia	  Langer	  zu	  sagen:	  „Heute	  nicht	  auf	  Kosten	  von	  morgen.	  Hier	  nicht	  auf	  Kosten	  von	  anderswo.“	  
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3. Zielsetzung	  zu	  unseren	  Schwerpunktthemen	  

"Wir	  berücksichtigen	  und	  beachten	  bei	  Prozessen	  alle	  Anspruchsgruppen	  und	  
deren	  Interessen."	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Ein	  ehrbares	  Unternehmertum	  auf	  Augenhöhe	  zu	  unseren	  Partnern	  ist	  uns	  wichtig.	  Vertrauen	  und	  das	  
Bestreben	  sich	  gegenseitig	  ehrlich	  vorwärts	  bringen	  zu	  wollen	  bildet	  die	  Basis	  für	  unser	  Handeln.	  

Lieferanten:	  Beim	  Ein-‐	  und	  Zukauf	  von	  Produkten	  und	  Dienstleistungen	  haben	  wir	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  
einen	  Pool	  an	  verantwortungsvoll	  und	  transparent	  agierenden	  Partnern	  aufgebaut.	  Bei	  neu	  
hinzukommenden	  Kooperationen	  werden	  Grundverständnis	  und	  Haltung	  geprüft.	  

Kunden:	  Wir	  arbeiten	  zu	  90	  %	  für	  Kunden,	  die	  selbst	  eine	  hohe	  Affinität	  zu	  nachhaltigen	  Themen	  haben	  
und	  sich	  auch	  hierin	  engagieren.	  Ein	  hohes	  Maß	  an	  Deckungsgleichheit	  von	  derem	  und	  unserem	  
unternehmerischen	  Verständnis	  ist	  für	  uns	  Voraussetzung	  für	  Zusammenarbeiten.	  

Netzwerkpartner:	  Auch	  hier	  ist	  uns	  eine	  ganzheitlich	  nachhaltige	  Ausrichtung	  der	  Partner,	  NGOs,	  NPOs	  
und	  anderen	  Organisationen	  und	  Initiativen	  wichtig.	  Unser	  enkeltaugliches	  Werteverständnis	  sollte	  sich	  
gut	  vereinen	  können.	  	  

Regionales	  Umfeld:	  Wir	  arbeiten	  zum	  allergrößten	  Teil	  in	  und	  mit	  der	  Region.	  Hier	  ist	  schnelle	  sichtbar,	  
welche	  Auswirkungen	  unser	  und	  unserer	  Partner	  Wirken	  auf	  das	  Umfeld	  hat.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  
Wir	  wollen	  noch	  besser	  aufgestellt	  sein	  wenn	  um	  ein	  ganzheitlich	  zukunftsfähiges	  Customer-‐Supply-‐
Chain	  Management	  geht.	  Das	  bezeiht	  sich	  v.	  a.	  auch	  auf	  den	  Dienstleistungssektor.	  Was	  können	  wir	  noch	  
von	  anderen	  lernen,	  wo	  wir	  besser	  werden	  können?	  Was	  können	  wir	  weitergeben	  und	  in	  Austausch	  mit	  
einander	  verbessern?	  Ist	  es	  möglich	  nur	  noch	  so	  zu	  kooperieren,	  dass	  ein	  geringst	  mögliches	  maß	  an	  
negativen	  Folgen	  für	  Mensche	  und	  Umwelt	  dabei	  entsteht?	  Z.B.	  beim	  Beschaffungswesen,	  dem	  Office-‐
management,	  dem	  Finanz-‐Managament,	  eionem	  ethischen	  Verkaufen,	  Solidaritäts-‐	  und	  
Sharingprinzipien,	  gesellschaftliche	  und	  umweltbezogene	  Wirkung	  unseres	  Tuns,	  etc.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Drei	  konkrete	  Verbesserungspotentiale	  haben	  wir	  hier	  momentan	  identifiziert	  

• Durchleuchten	  unserer	  Unternehmens-‐Versicherungen	  auf	  Nachhaltigkeitsaspekte	  und	  Eruierung	  
welche	  Optionen	  einer	  „grünen“	  Versicherung	  es	  jeweils	  gibt.	  

• Umstellung	  der	  gesamten	  Lieferantenkette	  auf	  rein	  transparent	  nachhaltig	  agierende	  Unternehmen	  
• Ausbau	  von	  Sharing-‐economy	  Kooperationen	  mit	  unseren	  jetzigen	  und	  neuen	  Partnern.	  
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"Wir	  übernehmen	  für	  unsere	  Leistungen	  und	  Produkte	  Verantwortung,	  indem	  wir	  
den	  Wertschöpfungsprozess	  und	  den	  Produktzyklus	  auf	  ihre	  Nachhaltigkeit	  hin	  
untersuchen	  und	  diesbezüglich	  Transparenz	  schaffen."	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Wir	  sind	  als	  Kommunikationsagentur	  in	  einer	  Branche	  tätig,	  wo	  es	  fast	  ausschließlich	  um	  Verkaufen,	  
Konsumieren,	  Wachstum,	  Produktneuerungen,	  usw.	  geht.	  Die	  Dienstleistung	  einer	  klassischen	  
Werbeagentur	  trägt	  in	  hohem	  Maße	  zu	  diesen	  Belangen	  und	  deren	  Folgen	  für	  Umwelt	  und	  Gesellschaft	  
bei.	  Dies	  widerspricht	  im	  Grundsatz	  den	  Wertvorstellungen,	  die	  uns	  wichtig	  sind.	  Daher	  befinden	  wir	  
uns	  immer	  wieder	  in	  einer	  kritischen	  Selbstreflexion	  und	  Überprüfung,	  inwieweit	  auch	  wir	  diesen	  
Mechanismen	  unterliegen	  und	  wo	  wir	  uns	  bei	  unserem	  Handeln	  im	  Sinne	  unserer	  Kundenwünsche	  in	  
Hinsicht	  auf	  eine	  verantwortungsvolle	  und	  sinnstiftende	  Kommunikation	  bewegen.	  Was	  tragen	  wir	  
Positives	  bei	  was	  bewirken	  wir	  aber	  auch	  (bewusst	  und	  unbewusst,	  gewollt	  und	  ungewollt)	  Negatives?	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  
In	  unseren	  strategischen	  Weiterentzwicklungsbemühungen	  wollen	  wir	  noch	  mehr	  an	  die	  Sinnhaftigkeit	  
und	  die	  Mehrwertsstiftung	  unseres	  unternehmerischen	  aber	  auch	  privaten	  Wirkens	  herankommen	  und	  
diese	  laufend	  optimieren.	  Was	  helfen	  wir	  konkret	  unserem	  Kunden	  zu	  bewerben	  und	  was	  hat	  das	  für	  
Folgen?	  Dies	  ist	  einer	  Grundsatzfragen,	  die	  wir	  laufend	  neu	  stellen.	  Wir	  wollen	  mit	  unseren	  
Kompetenzen	  im	  Kern	  zu	  vielen	  Punkten	  beitragen,	  die	  ganz	  im	  Gegensatz	  zu	  einer	  klassischen	  
marktwirtschaftlichen	  Denkweise	  stehen.	  Postwachtstum	  statt	  Konsumbeschleunigung	  -‐	  Genügsamkeit	  
statt	  Margenmaximierungsdenken	  –	  Verantwortung	  statt	  Gewinnstreben.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Unsere	  Ziele	  hierbei	  sind	  konkret:	  

• Wir	  wollen	  nur	  noch	  für	  reine	  social	  entrepreneurships	  tätig	  sein	  
• Wir	  wollen	  nur	  noch	  solche	  Kommunikationskampagnen	  fahren,	  die	  einen	  direkt	  nachvollziehbaren	  

Nutzen	  für	  Mensch	  und	  Umwelt	  fördern	  
• Wir	  wollen	  bei	  allem	  was	  wir	  tun,	  absolut	  davon	  überzeugt	  sein,	  dass	  es	  Sinn	  macht	  
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Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  
wirtschaften."	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Die	  Werteagentur	  naturblau+++	  ist	  ein	  zum	  allergrößten	  Teil	  regional	  agierendes	  Unternehmen.	  Wir	  
haben	  konzentrisch	  von	  der	  westlichen	  Bodenseeregion	  ausgehend	  Kooperationspartner	  in	  Baden,	  
Württemberg,	  Süddeutschland,	  westlichem	  Österreich,	  der	  Nord-‐Ostschweiz.	  Insbesondere	  vor	  Ort	  am	  
westlichen	  Bodensee	  sehen	  wir	  unsere	  Hauptverantwortung,	  wenn	  es	  um	  eine	  konstruktive	  und	  
zielführende	  Weiterentwicklung	  von	  zukunftsfähigen	  Modellen	  für	  die	  Region	  geht.	  Wobei	  dies	  
automatisch	  immer	  auch	  verknüpft	  mit	  nationalen	  und	  internationalen	  Belangen	  ist.	  

Regionale	  Wertschöpfung	  ist	  ein	  Kernpunkt	  unseres	  unternehmerischen	  Beitrages.	  Stoffkreisläufe	  
regional	  halten,	  wo	  es	  möglich	  ist,	  Arbeitsplätze	  vor	  Ort	  halten	  und	  schaffen,	  Geldkreisläufe	  auf	  die	  
Region	  fokussieren.	  	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  
„Die	  Zukunft	  liegt	  in	  den	  Regionen.“	  Dieses	  Zitat	  beschreibt	  gut,	  wo	  wir	  auch	  eine	  Zukunft	  nicht	  nur	  für	  
uns,	  sondern	  auch	  für	  die	  Wirtschaft	  insgesamt	  sehen.	  Relokalisierung	  als	  Gegenpol	  zur	  Globalisierung,	  
der	  Gedanke	  der	  Transition	  Town	  (Stadt	  im	  Wandel)	  und	  andere	  „Futur	  Zwei-‐Modelle“	  erhöhen	  die	  
Resilienzen	  einer	  Region	  gegenüber	  Außeneinflüssen	  und	  Abhängigkeiten.	  Wir	  wollen	  unseren	  Beitrag	  
leisten,	  dass	  wir	  hier	  vor	  Ort	  eine	  starke,	  gut	  funktionierende	  und	  nicht	  audf	  Kosten	  von	  anderen	  
Regionen	  funktionierende	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft	  haben.	  Das	  heißt	  zum	  Beispiel	  Bezug	  von	  
Dienstleistungen	  und	  Produkten	  vor	  Ort,	  Engagement	  bei	  lokalen	  Initiativen	  oder	  auch	  selbst	  
nutzbringende	  Dienstleistungen	  für	  Einrichtungen	  vor	  Ort	  erbringen.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

• Die	  Wertschöpfungskreisläufe	  von	  naturblau	  auf	  einer	  geografischen	  Karten	  darstellen	  und	  stetig	  
die	  „Kreise	  enger	  ziehen“	  wo	  immer	  es	  geht	  

• Uns	  von	  außen	  beurteilen	  lassen,	  ob	  es	  eine	  erkennbare	  Wahrnehmung	  gibt	  (bei	  Kunden,	  Politik,	  
Gesellschaft,	  soziales	  Umfeld,	  Medien,	  etc.),	  dass	  wir	  einen	  (bedeutenden)	  Beitrag	  für	  die	  Region	  
leisten	  
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4. Weitere	  Aktivitäten	  

Menschenrechte,	  Sozial-‐	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

LEITSATZ	  01	  –	  MENSCHEN-‐	  UND	  ARBEITNEHMERRECHTE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Intern	  Transparenzen	  im	  (kleinen)	  Team	  halten,	  Mitbestimmung	  forden	  und	  fördern	  
• Regelmäßige	  Feedback-‐	  und	  Verbesserungrunden	  mit	  dem	  Team	  abhalten	  
• Engagement	  auf	  externer	  Ebene	  bei	  Amnesty	  International	  
• Arbeiten	  nur	  mit	  Partnern,	  die	  diese	  Rechte	  ebenfalls	  mehr	  als	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  und	  

vorbildlich	  beachten	  

LEITSATZ	  02	  –	  MITARBEITERWOHLBEFINDEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Gemeinsame	  Aktivitäten	  ausüben	  (Strassenaktionen,	  Guerilla-‐Marketing,	  Ausflüge,	  Messebesuche,	  
gemeinsames	  Kochen,	  Vortragsbesuche,	  etc.)	  

• Arbeitsplatzumgebung	  den	  MitarbeiterInnenwünschen	  entsprechend	  gestalten	  (lassen)	  
• Angebot	  von	  Home	  Office	  
• Berücksichtigung	  und	  Priorisierung	  von	  Eltern-‐Kind	  Belangen	  bei	  der	  Arbeitszeit-‐Urlaubsplanung	  

Umweltbelange	  

LEITSATZ	  04	  –	  RESSOURCEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Einkauf	  bei	  Nachhaltigkeitsportalen	  (Büroartikel,	  Büromöbel,	  Lebensmittel,	  Material,	  etc.)	  
• Upcyclingprojekte	  mit	  Mitarbeitern	  zusammen	  
• Teilnahme	  am	  B.A.U.M.	  Wettbewerb	  Büro	  &	  Umwelt	  (Befolgen	  und	  Optimieren	  der	  Checkliste)	  

	  
LEITSATZ	  05	  –	  ENERGIE	  UND	  EMISSIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Einsatz	  von	  Fahrrad,	  Elektro-‐Roller,	  ÖPNV,	  etc.	  
• Einsatz	  von	  energiesparsamen	  Elektrogeräten	  
• Einsatz	  von	  Energiesparlampen,	  LEDs	  
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• Nutzung	  von	  ausschaltbaren	  Steckdosenleisten	  
• Kein	  Einsatz	  von	  Bildschirmschonern	  
• Kompensation	  von	  Rest-‐CO2	  Emissionen	  über	  myClimate	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  07	  –	  UNTERNEHMENSERFOLG	  UND	  ARBEITSPLÄTZE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Kontinuierliche	  Ausbildung	  von	  zwei	  Azubis	  (MediengestalterIn	  digital	  und	  print)	  
• Beibehalten	  eines	  kleinen	  und	  flexiblen	  Kernteams	  
• Langfristige	  Zusammenarbeit	  mit	  externen	  Freelancern	  
• Kein	  unkontrolliertes	  und	  unbedachtes	  Wachstum	  in	  „Stoßzeiten“	  

	  

LEITSATZ	  08	  –	  NACHHALTIGE	  INNOVATIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Strategische	  Ziele	  von	  naturblau+++	  immer	  wieder	  überdenken	  und	  neu	  überdenken	  
• Weiterentwicklung	  der	  Geschäftsbereiche	  auf	  nicht	  rein	  klassische	  Kommunikationsaufgaben	  (z.B.	  

Elektromobilität)	  
• Neue	  Kreativitätsmodelle	  mitentwickeln	  

Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-‐Korruption	  

LEITSATZ	  09	  –	  FINANZENTSCHEIDUNGEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Keine	  externen	  Geldgeber	  und	  Investoren	  
• Gewinninvestition	  in	  die	  Firma	  
• Geldkonten	  bei	  GLS	  Bank	  
• Geplant:	  Optimierung	  der	  Versicherungen	  (sollen	  auch	  „grün“	  werden)	  
• Faire	  Bezahlung	  von	  fairer	  Arbeit	  

	  

LEITSATZ	  10	  –	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  
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• Keine	  Schwarzarbeit/Nebengeschäfte/Nebenabsprachen	  
• Genaues	  Durchleuchten	  der	  Koopertionspartner	  vor	  Auftragsannahme	  

Regionaler	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  12	  –	  ANREIZE	  ZUM	  UMDENKEN	  	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Über	  den	  „Designtellerrand“	  hinausblicken	  
• Immer	  wieder	  neues	  Engagement	  mit	  den	  MitarbeiterInnen	  zusammen	  in	  neuen	  Bereichen	  
• Ideen	  von	  Außen	  aufnehmen	  und	  umsetzen	  
• Netzwerkaktivitäten	  mit	  Gleichgesinnten	  intensivieren	  
• Impluse	  in	  die	  Region	  geben	  und	  auch	  annehmen	  
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5. Unser	  WIN!-‐Projekt	  

DIESES	  PROJEKT	  WOLLEN	  WIR	  UNTERSTÜTZEN	  	  

Wir	  unterstützen	  das	  Projekt	  der	  GiveBox	  Konstanz.	  Dies	  ist	  ein	  Häuschen,	  in	  dem	  man	  
gebrauchte	  Dinge	  hinbringen	  und	  rausholen	  kann.	  Kostenfrei	  und	  unverbindlich.	  Das	  Projekt	  
ist	  eine	  kleine	  sharing-‐economy	  Einrichtung,	  bei	  der	  es	  um	  die	  Weiterverwendung	  von	  
Ressourcen,	  den	  achtsamen	  Umgang	  mit	  Gegenständen	  und	  das	  Teilen	  und	  Tauchen	  geht.	  In	  
die	  Box	  darf	  alles	  rein	  was	  noch	  funktionsfähig	  und	  ganz	  ist.	  Von	  Kleidung,	  über	  Elektronik,	  
Bücher,	  CDs,	  Spiele,	  Haushaltsgegenstände,	  Schuhe,	  usw.	  

Die	  GiveBox	  Konstanz	  existiert	  bereits	  und	  wurde	  auch	  mit	  Hilfe	  von	  dem	  Team	  von	  
naturblau+++	  mitgestaltet	  und	  gebaut.	  

	  

	  

ART	  UND	  UMFANG	  DER	  UNTERSTÜTZUNG	  	  

Wir	  vom	  Team	  von	  naturblau+++	  helfen	  weiterhin	  bei	  der	  Unterstützung	  des	  Unterhaltes	  der	  
GiveBox.	  Es	  müssen	  immer	  wieder	  Inventar	  sortiert	  und	  ausgeräumt	  werden.	  Die	  Box	  hatte	  
auch	  Umbaubedingt	  einen	  Standortwechsel,	  der	  auch	  mit	  beim	  Umzug	  mit	  Abbau,	  neuen	  Ort	  
suchen	  und	  Aufbau	  unterstützt	  wurde.	  Wir	  werden	  weiterhin	  die	  Facebookseite	  pflegen,	  
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Kontakte	  zu	  anderen	  Sharing-‐	  und	  Verschenkeinrichtungen	  pflegen	  und	  ausbauen.	  Des	  
weiteren	  den	  Kontakt	  zu	  anderen	  GiveBoxen	  in	  anderen	  Städten	  halten	  und	  so	  voneinander	  
lernen	  und	  sich	  austauschen.	  

Mittlerweile	  sind	  zig	  Tausende	  Gegenstände	  in	  die	  Box	  rein	  und	  aus	  der	  box	  entnommen	  
worden	  und	  haben	  einen	  weiteren	  Verwendungszyklus	  bekommen,	  jenseits	  von	  Entsorgung.	  

„Sharing	  is	  Caring“	  ist	  das	  Motto	  der	  GiveBox.	  

Der	  Aufwand	  der	  Mitarbeiter	  ist	  zum	  Teil	  freiwillig	  in	  der	  Freizeit,	  zum	  Teil	  während	  der	  
Arbeitszeit	  und	  wird	  von	  naturblau+++	  getragen	  und	  unterstützt.	  

https://www.facebook.com/giveboxkonstanz/	  
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6. Kontaktinformationen	  

Ansprechpartner	  

Ralph	  J.	  Schiel	  

eMail:	  ralph.j.schiel@naturblau.de	  

	  

Impressum	  

Herausgegeben	  am	  29.11.2016	  von	  

Naturblau+++	  Die	  Werteagentur	  
Blarerstr.	  56	  
78462	  Konstanz	  
Telefon:	  07531-‐2824890	  
Fax:	  07531-‐2824899	  
E-‐Mail:	  info@naturblau.de	  
Internet:	  www.naturblau.de	  

	  

	  


