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Forschung

Gutes tun tut gut
Der Personalexperte BERA ist eines der führenden
Unternehmen, wenn es um Corporate Social Responsibility (CSR),
also gesellschaftliches Engagement geht. Geschäftsführer Bernd
Rath schildert im Interview seine Erfahrungen mit CSR-Projekten
und verrät, warum sich BERA als erstes Unternehmen zur
Heilbronner Erklärung bekannt hat.

Forschung

BERA übernimmt gesellschaftliche Verantwortung.
Was gab den Ausschlag dafür?
Wir leben die gesellschaftliche Verantwortung schon seit
unserer Gründung 2002. Dies ist auch in unseren Unternehmenswerten verankert. Das Schöne dabei ist, dass es
zum wesentlichen Teil von den BERA Mitarbeitern selbst
getragen wird, die immer wieder Vorschläge für Engagements machen und die Projekte selbst begeistert unterstützen. Auch unsere Auszubildenden binden wir gleich
von Anfang an aktiv in das Thema ein und führen mit ihnen
spezifische CSR-Maßnahmen in der Region durch.
Welche Faktoren spielen für gesellschaftliches Engagement eine Rolle? Warum ist das Thema für Unternehmen
so wichtig?
Vor allem sollten die Maßnahmen zum Kerngeschäft
passen. Wenn ein Unternehmen wie BERA mit Menschen
arbeitet und sich für sie einsetzt, liegt es nahe, in diesem
Bereich aktiv zu werden. Dadurch können Unternehmen
ihre Kompetenzen der Öffentlichkeit auf eine ganz andere
Weise außerhalb ihres alltäglichen Geschäfts präsentieren.
Doch es gibt auch eine unternehmensinterne Seite.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Projekte unsere Mitarbeiter motivieren und auf eine ganz besondere
Weise verbinden. Man lernt die Kollegen und auch sich
selbst in einer anderen Umgebung neu kennen und lotet
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persönliche Grenzen neu aus. Das kommt letztlich auch
dem Unternehmen zu Gute.
Welche konkreten Projekte konnten Sie bereits
umsetzen?
Zusammen mit der Hilfsorganisation Habitat for Humanity sind wir 2011 mit einem Team nach Rumänien gereist
und haben dort für eine Witwe mit zwei Kindern innerhalb
von nur einer Woche ein Haus gebaut – mit fließendem
Wasser, Gasanschluss und vor allem genügend Platz für
alle. Auch heute noch sind wir in Kontakt mit der Familie
und freuen uns, dass sie positiv in die Zukunft schaut. Im
Jubiläumsjahr 2012 sind wir mit 27 Baureisenden nach
Äthiopien gefahren und haben dort eine Brunnenanlage für
800 Familien und ein ganzes „Dorf der Hoffnung“ mit zehn
Häusern für bedürftige Menschen gebaut. Ich selbst baute
an einem Haus für eine Leprakranke mit. Ihre Freude über
ihr neues Heim wird mir unvergessen bleiben.
Darüber hinaus gibt es jährlich Projekte in der Region, bei
denen sich unsere Auszubildenden und Studenten sozial
engagieren, so z.B. bei der Renovierung der Räume des
Kreisjugendrings in Heilbronn, bei der Erweiterung eines
öffentlichen Spielplatzes oder im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme, bei der unsere jungen Kollegen bei der
Säuberung eines Biotops Hand anlegten.
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