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Was ist der CSRmanager? 
CSRmanager ist eine professionelle Software, mit der Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsengagement 
managen, evaluieren und nach internationalen Standards reporten können. 
 
 
An welche Unternehmen richtet sich das Produkt? 
CSRmanager richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die von der EU-Berichtspflicht für 
Nachhaltigkeit betroffen sind oder freiwillig über ihr CSR-Engagement nach geltenden EU-Richtlinien 
berichten wollen.  
 
 
Leistungen 
Software-as-a-Service-Lösung 
 

 Zentrale Nutzerverwaltung 
 1 Nutzer-Account 
 Unbegrenzter Zugriff auf CSRmanager und beliebig viele (Test-)Berichte 
 Kostenloser Nutzer-Account CSR Academy 
 Erweiterte Sicherheit (SSL Verschlüsselung) 
 Automatische Updates & Serverwartung sowie Echtzeit-Aktualisierungen 
 Individuell konfigurierbare Materialitätsauswahl 
 Branchenempfehlungen als Einstiegshilfe 
 Berücksichtigung von Stakeholderforderungen im Finanzsektor (u.a. EFFAS, RobecoSAM) 
 Notizfunktion für eigene Anmerkungen 
 Formelunterstützte Berechnung der CO2-Emissionen (Scope 1–3) 
 Kundendienst online und telefonisch 

 
 
Möglichkeit zum Ausbau zu einer individuellen Plattform 

 CSRmanager kann im unternehmenseigenen Design konfiguriert und an die bestehenden ERP 
Systeme angebunden werden. 

 Auf diese Weise kann die Lieferkette des Unternehmens in eigene Reportingprozesse (z.B. zu  
Scope 3) eingebunden werden. 

 

 
 
 
 
Technische Angaben zum CSRmanager 
 

macondo publishing GmbH 
Dahlweg 87  
48153 Münster 
Germany 
 

+49 (0) 2  51  -200  78  2-0 
+49 (0) 2  51  -200  78  2-22 
support@csr-manager.org 
www.csr-manager.org 
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Technische Mindestvoraussetzungen 

 Alle Webbrowser ab 2011, (z.B. Windows Internet Explorer ab Version 9, Firefox ab Version 31, 
Safari ab Version 5, Opera ab Version 11, Chrome, aktuelle Mobile-Browser). Es wird ein aktueller 
Browser empfohlen. 

 Bericht kann als PDF ausgedruckt und in Word importiert werden 
 

 
Preise 
2.499,-€ pro Jahr (zzgl. MwSt.) für die Einzel-Software, Beratungspakete und Verlagsleistungen gegen 
Aufpreis. Detaillierte Informationen unter:  
www.csr-manager.org. 
 

 
Beratung und Kommunikationsdienstleistungen 
Unser Beratungsangebot umfasst folgende Leistungen, die durch uns oder ausgewählte Partner erbracht 
werden: 
 

 CSR-Beratung: Anwendungsberatung Tool CSRmanager, Schulung und Einführung in das 
CSRmanager Tool (Inhouse-Workshops oder Einzeltermine) 

 Beratung CSR-Kommunikation: Einführung in CSR-Landschaft (Begriffsklärungen, Tools, 
Akteure, Themen und Anforderungen), Stakeholdermanagement, Stakeholderdialoge, Entwicklung 
von Dialogveranstaltungen, Stakeholderbefragung, Konferenzmanagement 

 Kommunikation & PR-Leistungen: Verlegerische Umsetzung Ihres Nachhaltigkeitsberichtes als 
Druck- und/oder Onlineausgabe aus einer Hand, webbasierte Nachhaltigkeitsberichte, (Online-
)Redaktion & Social Media Kommunikation, Bildredaktion & Mediengestaltung, Lektorat & 
Übersetzungsleistungen, Druck & Vertrieb. 

 

Für weitergehende Beratungsleistungen empfehlen wir Ihnen gerne kompetente Kontakte unserer Partner. 

 
 
 
 

Ansprechpartner 
Dr. Elmer Lenzen  
Fon. +49 (0) 251-200 78 2-10 
Mail: support@csr-manager.org 
Web: https://www.csr-manager.org 


