Der Welt etwas zurückgeben
Viele Kilometer sitzen die Beraterinnen und Berater von con!flex –
Personal- und Unternehmensentwicklung jedes Jahr im Auto, um
ihre Kunden zu erreichen. Aus
ökologischer Sicht nicht optimal.
Und nicht immer ist es sinnvoll
oder möglich, stattdessen die Bahn
zu nutzen. Was also tun?
An Ideen mangelte es dem achtköpfigen
Team nicht, als es sich vor einem Jahr zusammensetzte, um zu beratschlagen, wie
sie für einen Ausgleich sorgen und etwas
für den Klimaschutz tun könnten. Elektroautos? Aktuell noch nicht ausgereift und
teuer. Nur noch Kunden annehmen, die
man mit der Bahn erreicht? Schön, aber
nicht sinnvoll. Am Ende des Brainstormings stand fest: „Wir pflanzen Bäume!“

Umgesetzt wird dies mit Hilfe von „I Plant
a Tree“. Die Initiative macht die konkrete
Verbesserung des Klimas durch Bäume
messbar und damit transparent. Dieter
Stößel, Partner von con!flex, dazu: „Für
jedes Seminar, Coaching und jeden Workshop, zu dem wir mit dem Auto anreisen,
spenden wir einen Baum inklusive dessen
Pflanzung in Deutschland.“ Das Engagement lässt sich über einen Baumzähler
auf der Internetseite der Firma verfolgen.
Mehr Informationen zur Initiative gibt es
hier: www.iplantatree.org
Die Aktion „Bäume pflanzen“ gab für
con!flex den Anlass, grundlegender über
die ökologisch-soziale Verantwortung
des Unternehmens nachzudenken.
con!flex-Gründer Jürgen Müller: „Wir
möchten gerne der Gesellschaft, der
Umwelt und den Mitmenschen wieder

etwas von dem zurückgeben, worauf
unser Erfolg beruht.“ Deshalb sind alle
Partner und Mitarbeiter von con!flex eine
freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen, die weitere Maßnahmen enthält. Zum
Beispiel unterstützt con!flex den Verein
„EinDollarBrille“ aus Erlangen und legt
beim Kauf von Milch und Kaffee für die
Büropause Wert auf Produkte mit Biosiegel und aus fairem Handel. In Seminaren und Workshops werden wiederauffüllbare Stifte verwendet, um die natürlichen
Ressourcen zu schonen. Zudem nutzt das
Büro ausschließlich umweltfreundlichen
Ökostrom von den Stadtwerken Bamberg, der zu 100 Prozent in bayerischen
Wasserkraftwerken produziert wird. Und
wenn die Berater mal nicht beim Kunden
arbeiten, erreichen 90 Prozent der Kollegen an 90 Prozent der Arbeitstage das
Büro in der Langen Straße in Bamberg
mit dem klimafreundlichen Fahrrad.

Die Mission von con!flex ist
es, die Arbeitswelt sinnhaft,
menschlich und erfolgreich zu
gestalten. Das 2001 gegründete
Beratungsunternehmen unterstützt daher seine Kunden im
Bereich der Organisationsentwicklung mit Workshops,
Befragungen, Führungs- und
Mitarbeitertrainings und Coaching. Mehr Informationen finden
Sie hier: www.con-flex.com. Oder
gerne auch persönlich unter Tel.
0951 7008743 oder per E-Mail
an kontakt@con-flex.com.
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