
WEITERBILDUNG
ZUM CORE-CSR-
CONSULTANT

Werden Sie CSR-Cons l an  mi  der CORE-Me hode

BLENDED LEARNING FORMAT



Ihnen is  es ich ig, die Ver nder ng in der Wir schaf
posi i  mi  oran bringen? Sie haben L s , als CSR Bera er
in Un ernehmen die Nachhal igkei ss ra egie m se en?

ERDEN SIE CSR-CONSULTANT MIT DER CORE-METHODE
In der Wei erbild ng CORE-CSR-Bera er  lernen Sie neben
einem bergreifenden Vers ndnis f r Corpora e Social
Responsibili  (CSR), kompe en es Handeln mi
indi id ellen L s ngen. Lernen Sie in dem 2- gigen CSR-
Seminar, die CORE Me hode, mi  der Un ernehmen ihren
Un ernehmenserfolg nachhal ig erh hen. Profi ieren Sie
mi  dieser For bild ng, f r Ihre inno a i e ber fliche
Posi ionier ng.

CSR UND
UNTERNEHMENS-
ERFOLG

CORE-CSR-Wei e bi d g  2021



Lerneinhei en, m ein abgeschlossenes Thema
 erkl ren in Zoom- Li emee ings in der

Gr ppe  Lernn gge s
Refle ionsa fgaben im Anschl ss, m die
Lerninhal e prak isch an enden
Ggf. erg n ende Ma erialien

B  L  F :
D.h. Videos, kleine Tes s nd Refle ionsa fgaben
a f der Lernpla form Moodle f r kleine,
selbs ges e er e Lerneinhei en kombinier  mi
Zoom- Li esessions r Besprech ng on
Lerninhal en, Gr ppenarbei en, Disk ssion,
Kl r ng offener Fragen.

Ko   O -K :

KURSKONZEPT
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KAPITEL 1 - CSR-GRUNDLAGEN

CSR Defini ion
Handl ngsfelder im CSR
CSR Managemen -S r k r
Pra isbeispiele

LEHRINHALTE DER WEITERBILDUNG

KAPITEL 2  CSR BEDEUTUNG UND UNTERNEHMENSERFOLG

Die Zei  in der ir leben: Bede ng on Nachhal igkei
A sblick in den Z k nf smark : Mark chancen im Wandel der Gesellschaf  nd Wir schaf
Mo i a ion ers s Reg lier ng
Be er ng on CSR Erfolg:

Mess ng nd Be er ng der Erfolgsdefini ion on CSR
Nachhal igkei  nd Un ernehmenserfolg
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LEHRINHALTE DER WEITERBILDUNG

KAPITEL 4  AUSBILDUNG BERUFSBILD CORE-CSR-CONSULTANT

Workshoplei era sbild ng: Modera ion on Gr ppen mi  der Core Me hode
Personenbe ogene Kompe en en, F higkei en nd Q alifika ionen

KAPITEL 3 - CSR-STRATEGIE UND CSR-MANAGEMENT

CSR-S ra egieen ickl ng nd Umse ng mi  der CORE Me hode
In egra ion on CSR in die Un ernehmens iele nd Gesam s ra egie
CSR-Komm nika ion:

im Innen nd A en
Zielgr ppen nd Komm nika ions iele

KAPITEL 5  EINSATZGEBIETE UND -M GLICHKEITEN ALS CORE-CSR- CONSULTANT

Chancen am Mark
Reflek ion m CSR erfolgreich d rch f hren
Pr f ng nd bergabe Zer ifika  als CORE-CSR-Cons l an
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INDIVIDUELLES WEITERBILDUNGSPROGRAMM

 1. T

9.00 U :
K rs-Kickoff ber Zoom

9.15 U :
Zoom Li e-Session  Kapi el 1: Besprech ng Disk ssion, Kl r ng offener Fragen
Im Anschl ss Refle ionsa fgabe  Kapi el 1:  selbs ges e er e Lernphase mi  Moodle-Inhal en.

11.00 U :
Zoom Li e-Session: Besprech ng, Disk ssion, Kl r ng offener Fragen

11.30 U :
Zoom Li e-Session  Kapi el 2: Besprech ng ,Disk ssion, Kl r ng offener Fragen
Im Anschl ss Refle ionsa fgabe  Kapi el 2:  selbs ges e er e Lernphase mi  Moodle-Inhal en  Kapi el 3

14.30 U  - 17.30 U :
Zoom Li e-Session  Kapi el 3.1: Besprech ng, Disk ssion, Kl r ng offener Fragen, Li e-CORE-CSR-Workshop mi
Persona, Abschl ss des Tages nd k r e Vorbesprech ng f r den n chs en Tag
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INDIVIDUELLES WEITERBILDUNGSPROGRAMM

 2. T

9.00 U :
G en-Morgen-Mee ing ia Zoom, Refle ion om ges rigen Lerninhal  nd Wei erf hr ng CORE-CSR-Workshop
Im Anschl ss Refle ionsa fgabe  Kapi el 3.1: selbs ges e er e Lernphase mi  Moodle-Inhal en.

11.30 U :
Zoom Li e-Session: Besprech ng, Refle ionsa fgaben, Kl r ng offener Fragen, danach Mi agspa se
Im Anschl ss Refle ionsa fgabe  Kapi el 2:  selbs ges e er e Lernphase mi  Moodle-Inhal en  Kapi el 3

13.30 U
Zoom Li e-Session  Kapi el 4: Besprech ng, Disk ssion, Kl r ng offener Fragen
Im Anschl ss Refle ionsa fgabe  Kapi el 4: selbs ges e er e Lernphase mi  Moodle-Inhal en

15.30 U
Zoom Li e-Session  Kapi el 5: Besprech ng, Gr ppenarbei , Kl r ng offener Fragen

16.30 U
Zoom Li e-Session: K rsabschl ss nd bergabe der Zer ifika e
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Die Teilnehmer*innen erhal en ein Zer ifika  als CORE-CSR-Cons l an , nach

erfolgreichem Abschl ss der Wei erbild ng.ZERTIFIKAT



Per E-Mail: info@km -csr-planer.de
Tel. 0711 99521960

.km -csr-planer .de

K rsgeb hr: 1.290,- E ro gl. M S .
inkl. Zer ifika , Z gang r CORE Lernpla form mi
S dien nd ei erf hrenden Infos

ANMELDUNG & KURSGEB HR
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Ka ja Hofmann is  E per in f r CSR. Sie is  die Gesch f sinhaber der Agen r
KMU - krea i e Marke ing n ers ng in S gar . Sei  2008 is  die
Kernkompe en  das sinns if ende Marke ing nd CSR. Die KMU erhiel  om
Wir schaf sminis eri m den Lea Mi els andspreis f r ihr CSR Engagemen . Sie
is  WIN Char a Un ernehmen nd rde om Um el minis eri m f r
nachhal iges Wir schaf en a sge eichne . Ka ja Hofmann is  Bes sellera orin,
Top 100 Speaker nd rde om B ndesminis eri m als Vorbild-
Un ernehmerin a sge eichne . Sie is  Do en in f r CSR an der In erna ional
School of Managemen  S gar .  

O r WH :
D  gesellschaf liche Veran or ng lieg  ns sehr am Her en nd so m ch en

ir, dass C(S)R d rch Einfachhei  nd Vers ndlichkei  m glichs  ielen
Un ernehmen g nglich gemach  ird. Erfolge sind ich ig nd sollen d rch
eine er sch ende nd sinns if ende Einbind ng der Mi arbei er s ande
kommen, die n r so m Mo or der krea i en Inno a ion im Un ernehmen

erden. 

Q : Wir sind Bild ngsanbie er f r ber fliche Wei erbild ng
des Wir schaf sminis eri ms des Landes Baden-W r emberg nd Mi glied im
Ne erk For bild ng.

REFERENTIN



Core b  KMU - genial, eil die Wei erbild ng so pra isbe ogen is . Ich erm e e bei dem Thema CSR iel
Wissenschaf , aber die Balance ischen Theorie nd prak ischen A fgaben ar perfek . Sodass die ei Tage prall
gef ll  sind, aber hochin eressan . Die lockere Ar  mi  der das Seminar gef hr  ird, ha   einem "fre ndschaf lichen"
Umfeld in der gan en Gr ppe gef hr ." Nina Hassa, CSR Managerin Frankf r

"Einfache nd krea i e Me hode, m Teams in Un ernehmen  nachhal igem Handeln  mo i ieren nd konkre e
Ma nahmen  planen. Mach  L s  a f CSR nd eig , ie ielf l ig das Thema is !" Mira Meiler, Change Managerin
Wien 

"Blended Learning perfek  mgese . Die posi i e Energie der K rslei ng spring  a f die Teilnehmer ber nd die
Seminara mosph re is  er sch end nd er ra ens oll. Bes e Vora sse ngen, m gemeinsam die CSR-CORE-
Me hode  lernen, Die Seminar-Inhal e erden sehr anscha lich nd pra isnah ermi el . Prima s r k rier  nd
online s per mgese . Es ha  iel Spa  gemach  nd mir ne e Ideen nd Perspek i en er ffne . Sehr
empfehlens er ." Sabine S l berger, Projek lei erin Leinfelden-Ech erdingen 

"Nachhal igkei  oranbringen - ein Ziel - eine Me hode! Die A sbild ng m CSR-Core-Cons l an  is  nich  n r sehr
f ndier , sondern a ch sehr k r eilig mi  ak ellen, pra isbe ogenen Beispielen, Selbs erarbei ngsphasen nd
einem Rollenspiel, m die Modera ionsme hode kennen lernen.  ABSOLUT EMPFEHLENSWERT"  Doris Hofmann-
Lange, Trainerin Kirchheim 

STIMMEN
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BUCHEN SIE IHREN WUNSCHTERMIN 

0049 (0)711 99521860
info@km -csr-planer.de

.km -csr-planer.de

Silberb rgs rasse 145A
70176 S gar

KMU - KREATIVE MARKETINGUNTERST TZUNG


