


Zukunft gestalten heißt auch, dass wir alle über unseren Tellerrand 
hinausschauen. Ein funktionsfähiges Gemeinwesen braucht neue, 
grenzüberschreitende Soziale Kooperationen, in denen Unternehmen
zusammen mit gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen 
Hand Lösungswege für gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln 
und beschreiten. Und unternehmerischer Erfolg braucht Eigeninitiative, 
engagierte MitarbeiterInnen mit sozialer Kompetenz, eine gute soziale 
und kulturelle Infrastruktur, Bildung und gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Neue Verbindungen tragen dazu bei.

Über fünfzehn Jahre Erfahrung
Lokal, regional, national und gemeinsam mit internationalen Partnern 
fördern wir seit 1996 neue Soziale Kooperationen im Gemeinwesen 
(Corporate Citizenship) und Verantwortliche Unternehmensführung 
(Corporate Social Responsibility). Mit dieser Praxiserfahrung und einem 
engagierten Team unterstützen wir Unternehmen, Organisationen und 
Verwaltungen mit Information, Vernetzung, Beratung, Öffentlichkeits-
arbeit – und durch Projekte, die etwas bewirken.

Neue Verbindungen schaffen



Informieren: angewandtes Know-how aus Praxis und Forschung
Mit dem Internetportal www.upj.de, übersichtlichen Leitfäden sowie Workshops und 
Fachveranstaltungen bieten wir Einsteigern und Fortgeschrittenen umfassende, 
praxisorientierte Informationen über Corporate Citizenship und Corporate Social 
Responsibility. Unser Know-how entsteht in der Zusammenarbeit im UPJ-Netzwerk 
und basiert auf aktuellen Ergebnissen aus der Forschung, unseren Projekten und 
der nationalen und internationalen Entwicklung.

Vernetzen: eine Plattform für alle Beteiligten
Im UPJ-Netzwerk engagieren sich über 50 Unternehmen und mehr als 25 gemein-
nützige Mittlerorganisationen – eine ideale Basis, um sich auszutauschen, inspiriert 
zu werden oder sich gegenseitig bei Aktivitäten im Gemeinwesen zu unterstützen.

Die Unternehmen gestalten das Gemeinwesen nicht nur aktiv mit. Sie tun auch etwas 
für ihren eigenen Erfolg: Sie kommen in Kontakt mit anderen engagierten Unterneh-
men und profitieren dabei von Anregungen für eigene Projekte und der Kooperation 
mit erfahrenen Partnern, von einem individuellen Help-Desk für praktische Fragen im 
Tagesgeschäft und der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit des UPJ-Netzwerkes.

Die Mittlerorganisationen kennen sich in ihrem Umfeld aus und führen verschiedenste 
Projekte für Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen durch. Als Lotsen im 
Gemeinwesen identifizieren sie geeignete Ansatzpunkte für das Engagement von 
Unternehmen in ihrer Region und machen zugleich konkrete Angebote zur praktischen 
Mitwirkung. Der Austausch untereinander und mit den Unternehmen im Netzwerk 
sichert die Qualität dieser neuen Aufgabe.

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Vertretern aus Wirtschaft, Gemeinwesen, Politik 
und Verwaltung in Deutschland und Europa zusammen.



Beraten: Engagement entwickeln und begleiten
Unsere langjährigen Praxiserfahrungen verbinden wir mit der Methodenkompetenz 
unserer Berater. Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen bieten wir 
individuelle Unterstützung bei der Entwicklung von Strategien und Konzepten für 
CSR, Corporate Citizenship und Volunteering sowie eine effektive Begleitung bei 
der Projektumsetzung und -auswertung. Gemeinsam mit den Mittlerorganisationen 
vermitteln wir passende Partner für Engagements von Unternehmen. Auf Wunsch 
übernehmen wir auch das komplette Management von Projekten. Mit unseren 
spezialisierten Trainern können wir zudem effektive Personalentwicklungsmaß- 
nahmen im Rahmen von sozialen Projekten konzipieren und erfolgreich umsetzen.

Projekte: das Feld entwickeln
Mit innovativen Projekten geben wir eigene Impulse zur Verbreitung neuer Sozialer 
Kooperationen und Verantwortlicher Unternehmensführung. Alle Projekte – ob lokal, 
regional, national oder auf internationaler Ebene – legen wir darauf aus, das Feld 
weiterzuentwickeln und erfolgreiche Konzepte zu übertragen. Ziel unserer Projekte 
ist es, die Zusammenarbeit von Unternehmen mit gemeinnützigen Organisationen, 
der öffentlichen Verwaltung und weiteren Stakeholdern zu unterstützen, um gesell-
schaftliche Herausforderungen wirkungsvoll zu bearbeiten und ein zukunftsfähiges 
Gemeinwesen aufzubauen.

Vielfalt -– die Basis für Stabilität
Unsere Arbeit stützt sich auf eine breite Basis von Partnern und Unterstützern.
Dazu gehören die Europäische Kommission, Bundesministerien, Länder und  
Kommunen, aber auch Stiftungen, Spenden und Förderbeiträge von Unternehmen. 
Kooperationspartner von UPJ sind econsense (D), CSR Europe (EU) und Business 
in the Community (UK). UPJ ist Mitglied des Nationalen CSR-Forums der Bundes- 
regierung, Gründungsmitglied des BBE und des CSR360 Global Partner Network, 
einem weltweiten Netzwerk von Organisationen an der Schnittstelle von Unter-
nehmen und Gesellschaft.
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