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Professionelles Stakeholdermanagement
In Unternehmen bestehen heute vielfältige Beziehungen zu unterschiedWeMateriality

lichen Stakeholdergruppen – intern wie extern. Diese Beziehungen zu
pflegen und alle Aktivitäten zu strukturieren und zu überblicken stellt einen
zentralen Schwerpunkt des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements dar.

WeSupply

WePerform

WeProduct

WeSustain
Enterprise Sustainability
Management (ESM)

Kontakte effizient nutzen
WeStakeholder bietet Ihnen die Möglichkeit, alle internen und externen

Interessengruppen gespeichert, zugehörige Dokumente hinterlegt werden,

Stakeholderbeziehungen, u.a. zu Mitarbeitern, Lieferanten oder Organisa-

sodass sich alle Aktivitäten lückenlos protokollieren lassen.

tionen, effizient zu managen und zu fördern. Eine einfach zu administrierende Adressdatenbank erlaubt ein strukturiertes Kontaktmanagement.
Ansprechpartner können zugeordnet und gezielt gefunden werden.
Verschiedene Ansichtsmöglichkeiten und Klassifizierungen ermöglichen die
übersichtliche thematische Eingruppierung aller Stakeholder. Neben den
Stammdaten, wie Namen und Adressen, können jedem Stakeholder zudem Einschätzungen und Erwartungen nach frei definierbaren Stichworten
zugeordnet und hinterlegt werden. Stichworte können bspw. Themen der
Materialitätsmatrix aus WeMateriality oder frei definierbaren Kategorien
wie „Gesellschaft und Politik“ zugeordnet sein.
Auf dieser Grundlage lassen sich unkompliziert Analysen bspw. zur
bisherigen Zusammenarbeit, über spezielle Zeiträume oder zu wichtigen
Know-How-Quellen durchführen. Auch können Sie mit Hilfe von WeStake-

Spendenmanagement inklusive
Darüber hinaus bietet Ihnen das Modul ein effizientes Spendenmanagement, das auf Basis von Kundenwünschen entwickelt wurde. Engagiert sich
Ihr Unternehmen z.B. mit Geld- oder Sachspenden für gemeinnützige Zwecke, können alle Anfragen oder bereits getätigte Spenden, übersichtlich
gemanagt, zugeordnet und zurückverfolgt werden. Zunehmend wichtig in
diesem Kontext ist die Messung des Impacts, also der Wirkung der Spenden, die hier ebenfalls bequem mit erfasst und ausgewertet werden kann.
Mit WeStakeholder halten Sie Kontakt zu Ihren relevanten Stakeholdergruppen, pflegen und fördern wichtige Beziehungen. So können Sie
u.a. gemeinsame Aktivitäten, wie Workshops, einfach organisieren.

holder bequem gemeinsame Aktivitäten, wie Workshops, organisieren. Alle
geplanten und umgesetzten Interaktionen können unter den jeweiligen
Beispiel für ein Anwendungsszenario:
Der Einsatz von WeStakeholder kann z.B. die Durchführung von Stakeholderumfragen (u.a. möglich mit der mobilen WeApp) begleiten und unterstützen. Welche Interessengruppen mit Anforderungen an oder Einfluss auf das
Unternehmen existieren? Welches Wissen und welche Bewertungen müssen
abgefragt werden und sind von Einfluss auf den eigenen Materialitätsprozess? An welche Ansprechpartner sollte sich im Rahmen der Umfrage gewendet werden? Und wie viele zielgruppenspezifische Umfragen in welchen
Sprachen werden benötigt? Die Vorbereitung einer solchen regelmäßigen Befragung geht mit erheblichem Planungs- und Organisationsaufwand einher,
lässt sich jedoch mit WeStakeholder wesentlich strukturierter, übersichtlicher
und effizienter gestalten, als mit herkömmlichen Tools, wie z.B. Excel.
In Zusammenarbeit mit Stakeholdern wird WeStakeholder zudem um eine
eine Online-Diskussionsplattform erweitert - ideal geeignet für einen unkomplizierten Stakeholderdialog, kollaborative Projektplanungen, Feedbackmöglichkeiten sowie zur Definition von Workflows zur Datenfreigabe.

>> EFFIZIENTES HANDLING ALLER STAKEHOLDERBEZIEHUNGEN
>> STRUKTURIERTES SPENDENMANAGEMENT
>> ANALYSEN ZUR ZUSAMMENARBEIT
>> ORGANISATION GEMEINSAMER AKTIVITÄTEN
>> LÜCKENLOS PROTOKOLLIERTE HISTORIEN
WeApp: unsere mobile Anwendung für Stakeholderkommunikation
WeMateriality: ESM-Modul für Wesentlichkeitsanalysen und Materialitätsprozesse

WESUSTAIN >> SOFTWARELÖSUNGEN FÜR PROFESSIONELLES CSR-MANAGEMENT << WWW.WESUSTAIN.COM
Erleben Sie WeStakeholder und weitere Module unserer ESM-Software in einer unverbindlichen Live-Demo!

