
AVE-Spezial vom 25. September 2013

Nachhaltigkeitsberichterstattung AVE/dokeo-Seminare zu den

neuen Guidelines der Global Reporting Initiative (GRI G 4)

Liebe BSCI-Teilnehmer,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Global Reporting Initiative (GRI) hat die vierte umfassende Überarbeitung ihres

Rahmens für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI G 4) veröffentlicht. Die GRI-

Richtlinien dienen der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und ermöglichen einen

standardisierten Ansatz für die Berichterstattung über die wirtschaftliche, ökologische und

soziale Kompetenz eines Unternehmens. Waren es ursprünglich vor allem börsennotierte

Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichten, so gehen zunehmend auch

andere Unternehmen ab einer gewissen Größe dazu über, über ihre Leistungen auf dem

Gebiet der Nachhaltigkeit zu berichten.

Am 24. Mai 2013 wurden die GRI G 4 freigegeben, die die bisherigen GRI G3.1. ersetzen.

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die Umstellung vollzogen sein, so dass die

Nachhaltigkeitsberichterstattung spätestens von 2016 an auf Basis der GRI G 4 erfolgt.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die dokeo GmbH, Veranstalterin des Deutschen CSR-

Forums, gemeinsam mit der AVE, eintägige Seminare über die neuen GRI G 4-Guidelines zu

veranstalten. Dort soll gezeigt werden, wie Unternehmen in Zukunft ihre Nachhaltigkeit

dokumentieren und was aus dem bisherigen Prozess der Berichterstattung übernommen

werden kann.

Wir sind uns im Klaren darüber, dass die vielen kleineren und mittleren BSCI-Teilnehmer

und FTA-Mitgliedsunternehmen mit einer Berichterstattung nach GRI G 4 überfordert

wären. Dies wird von kleinen und mittleren Firmen auch nicht erwartet. Um jedoch das

Interesse an derartigen Seminaren einschätzen zu können, bitten wir die größeren unter

unseren Teilnehmern/Mitgliedern um Mitteilung, ob sie bereits Nachhaltigkeitsberichte

veröffentlichen oder dies in Zukunft beabsichtigen. Sollte dies der Fall sein, so teilen Sie

uns auch mit, ob Sie an derartigen Seminaren Interesse haben. Die erste Veranstaltung

dieser Art ist bereits für den 19. November 2013 vorgesehen, der Teilnahmebeitrag beträgt

für Mitglieder € 550,- zzgl. MwSt. (anstelle von € 690,-). Veranstaltungsort ist die AVE in

Köln.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an: stefan.wengler@ave-intl.de
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Mit freundlichen Grüßen

Stefan Wengler
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