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Nachhaltigkeit auf der
Hauptversammlung
Wie gestaltet man das jährliche Aktionärstreffen ESG-konform?
Von Claudia Schneckenburger, Geschäftsführerin, Haubrok Corporate Events
„Nachhaltigkeit – nicht schon wieder…“ denkt der Leser vielleicht bei der
Erinnerung an den letzten Fragenbogen, den er vor ein paar Monaten auszufüllen
hatte: Es kostete ihn diverse Arbeitsstunden, sich in ESG-Fragestellungen einzuarbeiten und die vielfältigen benötigten Informationen zusammenzutragen.
Nachdem der Freiwilligkeit und Motivation für ein allseits „nachhaltiges“ Berichterstatten eine hohe Frustrationsrate angesichts der Menge an Bürokratie folgte,
nahm man das Modethema der Saison 2012/2013 in den letzten Monaten weniger
wahr. Umso überraschter ist man nun, dass dieses Thema auch die jährliche
Hauptversammlung in Beschlag nehmen soll. Dabei liegt es eigentlich auf der
Hand, den Aktionären ein ökologisch und ökonomisch attraktives Event zu
präsentieren.
Nachhaltigkeit in Reporting und
Corporate Events
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werden somit jährlich wiederverwendet, solange das CI des Unternehmens
sich nicht ändert.
Bei der Auswahl des Technikdienstleisters ist darauf zu achten, dass energiesparendes Equipment eingesetzt
wird. Soweit es das Eventkonzept zulässt, wäre der Einsatz von LED-Licht
zu befürworten, denn dies erfolgt bei
geringem Stromverbrauch und geringer Wärmeentwicklung. Gegenüber
konventionellem Licht lässt sich eine
Energieersparnis von bis zu 70% erzie-

KölnKongress hat im Saal „Gürzenich“ über 1.000 Leuchtmittel durch LED-Lampen ersetzt.
Foto: KölnKongress
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