netz NRW e.V.

Positionen mit Perspektive
Es gibt mehr als einen guten Grund,
sich für netz NRW zu interessieren …
Wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Verträglichkeit und soziale
Verantwortung, das ist der Dreiklang, der das Konzept von netz NRW
stimmig und überzeugend macht.
Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind
für uns verbindliche und bewährte Unternehmenswerte. Unternehmerisches Handeln ist
in unserem Verständnis aufgerufen, das, was
heute schon möglich und zukunftsfähig ist, mit
Engagement und Zielorientierung zu verfolgen.
Als Wirtschaftsnetzwerk fördert netz NRW –
Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e.V. seit 1993 die Interessen und den Erfolg
von Klein- und Kleinstunternehmen (KKU) sowie FreiberuflerInnen. Wir sprechen vor allem
jene an, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen lokal, regional und / oder global nachhaltige Wirtschaftsweisen voranbringen wollen.
netz NRW-Mitglieder sind eigenständige Klein- und Kleinstunternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Freie Berufe, Handel, Handwerk sowie (nichtstaatliche) Organisationen
ohne Gewinnabsicht. Ihr Firmensitz liegt in
NRW. Sie haben in der Regel bis zu 50 Beschäftigte und sehen ihr lokales und regionales Handeln in der Perspektive globaler Zusammenhänge. Heute sind rund 300 Unternehmen und NGOs im netz NRW vereint.
Wir unterstützen sie auf dem Weg zu einem
unternehmerischen Handeln, das ökologisch,
sozial, zukunftsfähig und zukunftswirkend und
gerade dadurch erfolgreich ist.
Nachhaltiger Erfolg – erfolgreich
im Zeichen der Nachhaltigkeit
Unsere Betriebe stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, ihr
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Erfolg liegt netz NRW am Herzen. Oft sind es
gerade die Kleinbetriebe, die zu innovativen
Lösungen, einem sozialen Arbeitsumfeld und
der Erschließung zukunftsfähiger Märkte beitragen. Ein solches erweitertes Verständnis von
unternehmerischer Verantwortung wird von
uns gestärkt: durch ein vielseitiges Beratungsund Projektangebot sowie Weiterbildungsangebote wie die „netz-aKKademie – Bildung
für Klein- und Kleinstbetriebe“.
Lebendiges Netzwerk und partnerschaftliche Kooperation
Was wir fördern, wollen wir selbst
in unserer eigenen Arbeit als Verband umsetzen. Dialog, Wertschätzung und
Transparenz sind Erfolgsfaktoren, die den Vernetzungsgedanken von netz NRW prägen: Wir
fördern partnerschaftliche Zusammenarbeit
zum wechselseitigen Nutzen aller Beteiligten
– auch hier mit dem Ziel von Qualitätsverbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit. Ökobau
Rheinland e.V., Second-Hand vernetzt e.V.,
netzconsult und netzwomen sind Beispiele
dafür, wie sich Synergien unter dem Dach von
netz NRW entwickeln können.
In unserem Geschäftsalltag geht
es auch ganz konkret nachhaltig zu:
von der klimaneutral gehosteten
Internetseite über Ökostrom sowie
Produkte mit Fairtrade- und Bio-Label bis hin
zu umwelt- und ressourcenschonenden Büroartikeln und der nachhaltig wirtschaftenden
Haus- und Geschäftsbank. Übrigens erheben
wir auch den Anspruch auf Qualitätsmanagement in eigener Sache. In unserer Verbandsarbeit gilt das Motto: Offen sein für Veränderungen und kontinuierlich an Verbesserungen
arbeiten.

www.netz-nrw.de
Stand 06/2011

