respACT – austrian business council for sustainable development
respACT ist Österreichs führende Unternehmensplattform für Wirtschaft mit Verantwortung
und international agierendes Netzwerk für Wissens- und Erfahrungsaustausch zu CSR und
Nachhaltiger Entwicklung.
respACT bringt EntscheidungsträgerInnen in Bewegung, um Österreich zum Vorreiter für
zukunftsfähiges, verantwortungsvolles Wirtschaften zu machen. Die seit 2009 in ihrer gegenwärtigen
Form bestehende Plattform fördert Vernetzung, Austausch und Weiterentwicklung österreichischer
Unternehmen mit Ambition für zukunftsfähiges Wirtschaften.
Internationales Partnernetzwerk
Das weitreichende internationale und nationale Netzwerk, gepaart mit fachlicher Expertise, bietet
österreichischen Mitgliedsunternehmen jeder Art und Größe zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch
mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sowie zur Kompetenzentwicklung im
international dynamischen Themenfeld CSR. Damit werden die Grundvoraussetzungen erfüllt, um den
Beitrag von Unternehmen zu Nachhaltiger Entwicklung im Sinne der 17 Globalen Ziele der Vereinten
Nationen (UN Sustainable Development Goals) auch in Österreich zu etablieren. respACT setzt sich
dafür ein, das Bewusstsein von Politik, Zivilgesellschaft, Individuen und Medien für den Wert den
verantwortungsvollen Wirtschaften für die Gesellschaft darstellt zu heben.
Als österreichische Koordinierungsstelle des Global Compact Netzwerkes Österreich, vertritt respACT
auch die größte Initiative für CSR und nachhaltige Entwicklung, eine global agierende MultiStakeholder Plattform mit mehr als 13.000 Unterzeichnern. Partnerschaften mit dem World Business
Council of Sustainable Development(WBCSD) oder der Global Reporting Initiative (GRI) verschaffen
den Mitgliedsunternehmen internationale Netzwerke für zukunftsfähiges Wirtschaften.
Unternehmerische Verantwortung als Mehrwert für die Gesellschaft
Denn verantwortungsvolle Unternehmen leisten mehr für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie finden sich
unter Großkonzernen ebenso wie unter KMUs oder Ein-Personen-Unternehmen. Sie verstehen sich
als elementarer Bestandteil von Umwelt und Gesellschaft und schaffen damit einen gemeinsamen
Mehrwert für alle. Sie bekennen sich zur Bedeutung der Umwelt als Lebensraum, und gehen sorgsam
mit Menschen und Ressourcen um. Aktive Verantwortungsübernahme (Corporate Social
Responsibility, CSR) ist der erste Schritt dazu, einen unternehmerischen Beitrag zu ermöglichen,
indem ökologisch und sozial ausgerichtete Unternehmensziele in die Geschäftsstrategie integriert
werden.
Stakeholderdialog für Zukunftsthemen
respACT-Mitgliedsunternehmen, unter denen sich Großkonzerne ebenso wie KMUs und Kleinbetriebe
finden, sind mit ihrem modernen Verständnis von unternehmerischer Verantwortung wirtschaftlich
weltweit erfolgreich und gelten in vielerlei Hinsicht als Vorzeigebetriebe. Die Plattform fördert offenen
und fachlich professionellen Dialog zwischen unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen und unterstützt
gemeinsame Weiterentwicklung in nachhaltigen Zukunftsthemen. Initiativen und Kooperationen von
respACT-Mitgliedern zeigen, wie Unternehmen unbürokratisch und konkret Verantwortung
übernehmen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit finden um eine
nachhaltige, zukunftsfähige Gesellschaft gestalten.
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