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Nachhaltiges Wirtschaften 
in turbulenten Zeiten 
In der Herbstzeit, liebe Leserinnen und Leser, verfärbt sich nicht nur das Laub der Bäume 
bunt, sondern es drohen auch längere Schlechtwetterphasen mit viel Regen und Wind. So 
fegt derzeit in Folge der weltweiten Finanzkrise eine Sturmfront in bisher nicht gekanntem 
Ausmaß über die Bankenwelt hinweg und sorgt für einschneidende Veränderungen.

Die aktuelle Suche nach ökonomischer Stabilität und Zukunftsfähigkeit bietet eine große 
Chance für „nachhaltige“ Umstrukturierungen im Bankensektor und in der Wirtschaft  
allgemein. Die verlustreichen Erfahrungen am Finanzmarkt und der vehemente Druck der 
Länderregierungen, der Öffentlichkeit und der Medien bewirken ein Umdenken. CSR  
wird immer stärker als elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmensstrategie 
wahrgenommen und in die bestehenden Risiko- und Reputationsmanagementsysteme  
integriert. 

Diese erfreuliche Entwicklung wurde jüngst auf unserem fünften CSR-Arbeitskreis, der  
unter dem Motto „Nachhaltige Unternehmensführung und Socially Responsible Investments  
im Finanzsektor“ stand, von der Fachwelt bestätigt. Einen ausführlichen Bericht über  
unsere Veranstaltung findet sich im vorliegenden Nachhaltigkeitsmagazin, weitere Infor- 
mationen können Sie auch unter www.de.ey.com/saas_veranstaltungen abrufen. 

Darüber hinaus enthält die neunte Ausgabe unserer „SAAS News“ – SAAS steht bei  
Ernst & Young für Sustainability Assurance & Advisory Services – wieder viele CSR- 
relevante Artikel aus Wissenschaft und Praxis. So thematisieren einige Beiträge anhand 
konkreter Beispiele die praktische Umsetzung von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen  
Ländern, Unternehmen und Projekten.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!  
Bitte schreiben Sie uns unter saas@de.ey.com, was Ihnen besonders gefallen bzw. nicht  
gefallen hat und welche Art von Beiträgen wir zukünftig zusätzlich für Sie mit aufnehmen 
sollen.

Ihr Rudolf X. Ruter   Ihre Nicole Höschen

* Mit „Ernst & Young“ und „wir“ ist in dieser Publi
kation die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als selbst
ständiges und rechtlich unabhängiges Mit glieds   
unter nehmen der internationalen Ernst & Young 
Organisation gemeint.
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Menschen als Hemmniseigner
Hemmnisse können bei unternehmensinter-
nen oder -externen Akteuren auftreten, die 
in die Implementierung von CSR-Konzepten 
involviert sind. So kann jeder Akteur Um- 
set z ungsprozesse behindern, verlangsamen 
oder sogar gänzlich blockieren. Interne  
Akteure sind entweder Fachpromotoren, die 
die Umsetzung von Entscheidungen kraft  
ihres Fachwissens vorantreiben oder Macht - 
promotoren, die die Umsetzung durch  
ihre Stellung in der Hierarchie fördern. 

Inwieweit bei einzelnen Akteuren Hemm-
nisse im Umweltbereich vorliegen, können 
Unternehmen mit Hilfe folgender Fragen 
aufspüren:

•  Hat das Topmanagement im Rahmen  
der Gesamtstrategie des Unternehmens 
eine Umweltstrategie verabschiedet?

•  Wie bestimmt die Strategieabteilung die 
Stärken und Schwächen sowie die Chan -

Why things doń t happen – Hemmnisse 
für Corporate Social Responsibility
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Kein Unternehmen kann sich derzeit der Diskussion um Corporate Social Responsibility, Corporate Governance und 
Corporate Citizenship verschließen. Und doch kann noch nicht von einer Durchdringung des Managements mit 
Konzepten gesprochen werden. Der Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie der TU Dresden untersucht seit 
Jahren Hemmnisse im Bereich der ökologischen Dimension von Corporate Social Responsibility – sowohl für 
 private Unternehmen als auch für den öffentlichen Sektor. Die gewonnenen Erkenntnisse können auf die anderen 
Dimensionen von CSR übertragen werden.

Prof. Dr. Edeltraud Günther
Fakultät Wirtschaftswissenschaften der 

Technischen Universität Dresden
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,  

insbesondere Betriebliche Umweltökonomie
bu@mailbox.tu-dresden.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.tu-dresden.de/wwbwlbu/homepage.htm

cen und Risiken des Unternehmens und  
stellt damit für das Topmanagement  
die Weichen für oder gegen Innovationen 
im Bereich Umweltschutz?

•  Arbeitet die Forschungs- und Entwicklungs- 
abteilung nach Richtlinien, welche die  
ökologische Ressourcenknappheit berück- 
sichtigen?

 
•  Werden auf allen primären Stufen der Leis - 

tungserstellung, konkret in den Bereichen 
Beschaffung, Produktion und Vertrieb, 
Umweltschutzaspekte berücksichtigt?

•  Berücksichtigt die Finanzabteilung bei der 
Investitionsbeurteilung und der Leistungs-
messung Umweltziele?

•  Werden Umweltrisiken in das Risikomanage - 
ment des Unternehmens einbezogen?

•  Verfügt die Umweltabteilung über aus - 
reichendes Wissen, um Entscheidungen 
vorzubereiten?
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Abbildung 1: Akteure
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Doch auch außerhalb des Unternehmens 
können Hemmnisse entstehen:

•  Wie berücksichtigt der Staat Umweltziele 
in den rechtlichen Rahmenbedingungen, 
d.h. in Gesetzen, Richtlinien und Verord-
nungen?

•  Orientieren sich die Kunden bei ihren Kauf- 
entscheidungen an Umweltwirkungen der 
Herstellung bzw. Nutzung von Produkten?

•   Welche Umweltstrategie und welche  
Wettbewerbsstrategie verfolgen die Wett-
bewerber?

•   Welche Position nehmen Nichtregierungs-
organisationen zu dem Thema ein?

•  Entwickeln Wissenschaftler Lösungs- 
ansätze, die im Unternehmen umgesetzt 
werden könnten? 

Nicht jede Akteursgruppe ist in jedem Falle 
gleich relevant, vielmehr gibt es Unterschie-
de je nach Branche, Unternehmensgröße 

und -struktur. Hemmnisse können dabei 
durch die Anzahl der beteiligten Akteure 
(Aufgabenkomplexität, Zentralisierung), 
durch deren Interaktion (Zuständigkeiten, 
Macht) oder die Akteure selbst (persönli-
ches Engagement, Routine) entstehen. Die 
Hemmnisse können dabei in fünf Gruppen 
unterteilt werden:

• fehlende Ziele
• fehlende Regelungen
• fehlende Informationen
• fehlendes Wissen
•  fehlendes Anreiz- und Sanktionssystem

Um nun diese Hemmnisse konkret zu 
identifizieren, werden folgende Schritte 
empfohlen:

1. Erstellung eines detaillierten Hemm
nisfragebogens, der die fünf Hemmnis
gruppen differenziert.
Diese Hemmnisfragen werden von den  
internen Schlüsselakteuren bewertet. Dabei 
werden die wahrgenommenen Hemmnisse 
erfasst, unabhängig von ihrer wirklichen 
Existenz. Denn wenn Akteure z. B. der  
Meinung sind, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen behindernd wirken, treffen  
sie ihre Entscheidungen vor diesem persön-
lichen Erfahrungshintergrund, ganz unab-
hängig davon, wie die Wirklichkeit aussieht. 
Aus der Perspektive der Wahrnehmung ist 
dieses Hemmnis ein rechtliches Hemmnis, 
wohingegen eine Analyse der Rechtslage, 
also eine Suche nach realen Hemmnissen, 
dazu führen würde, dass es sich in Wirklich-
keit um ein Hemmnis durch fehlendes Wis-
sen handelt. •
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2. Auswertung der Hemmnisse
Zur Auswertung werden die Antworten des 
Hemmnisfragebogens nach ihrer mittleren 
Relevanz geordnet. Zudem werden Streu-
ungen und Abweichungen von dieser mitt- 
 leren Relevanz analysiert. Zur Visualisierung 
kann ein aus der Börsenkursdar stellung  
bekanntes Diagramm gewählt werden (vgl. 
Seite 5, Abbildung 3: Hemmnisprofil). Mit 
Hilfe dieses Hemmnisprofils kann be wertet 
werden, ob mögliche Hemmnisse tatsäch-
lich als Hemmnisse wahrgenommen werden 
(je höher der Mittelwert ist, desto größer 
ist das wahrgenommene Hemmnis) und ob 
innerhalb der Organisation unterschiedliche 
Meinungen über das Hemmnis bestehen (je 
höher die Spannweite, desto größer sind  
die Unterschiede in der Wahrnehmung des 
Hemmnisses). Mit diesem Profil können 
erste Trends abgeleitet (z. B. nehmen alle 
Befragten ein Hemmnis relativ ähnlich 
wahr?) und Ansatzpunkte für die Ursachen-
analyse bestimmt werden (z. B. können 

große Spannweiten bedeuten, dass die Wis-
sensbasis sehr unterschiedlich ist?).

3. Abbau der Hemmnisse
Die Hemmnisse bilden den Ansatzpunkt für 
eine kontinuierliche Verbesserung. Nur 
wenn sie proaktiv gesteuert werden, kann 
die Lücke geschlossen werden, d. h. die 
Hemmnisse können abgebaut werden. Aller-
dings kann auch die Situation eintreten, 
dass ein Hemmnis außer Reichweite für ein-
zelne Akteure oder das Unternehmen als 
Ganzes ist. In diesem Fall können eventuell 
indirekte Maßnahmen eingesetzt werden, 
wie z. B. Lobbyarbeit. 

Vier Fragen können den Abbau der 
Hemmnisse unterstützen:

1. Welches Hemmnis soll als Erstes  
abgebaut werden?
Zur Beantwortung dieser Frage wird empfoh-
len, mit Hemmnissen zu beginnen, die sich 
im Rahmen der Analyse durch eine hohe  

Relevanz (d. h. einen hohen Mittelwert) aus-
zeichnen und daher besonders schwerwie-
gend sind. Anschließend können Möglich - 
kei ten des Best Practice Sharing eruiert wer - 
den. Allerdings kann es auch zielführend 
sein, zunächst Hemmnisse, die sehr unter-
schiedlich wahrgenommen werden (d. h. eine 
hohe Spannweite aufweisen), abzubauen,  
da dies häufig durch Aufklärung erreicht wer- 
den kann. Wichtig ist in allen Fällen, nur einige 
Hemmnisse für einen Start auszuwählen.

2. Gab es kritische Vorfälle?
Hierfür kann die in der Psychologie bekannte 
Methode Critical Incident Technique genutzt 
werden. Im Nachgang zur Abfrage des 
Hemmniskatalogs können die beteiligten 
Akteure gebeten werden, kritische Vorfälle 
Revue passieren zu lassen, Details zu  
beschreiben, das eigentliche Problem zu  
bestimmen und Lösungen zu finden, um 
ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. 
Ergänzend werden die durchgeführten  
Maßnahmen kontrolliert.
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Abbildung 3: Hemmnisprofil

H
öh

er
e 

Ko
st

en
 b

ei
 K

lim
as

ch
ut

za
lte

rn
at

iv
en

A
lte

rn
at

iv
en

 s
ch

w
er

 z
u 

id
en

tifi
zi

er
en

A
ns

ch
af

fu
ng

sk
os

te
n 

zu
 h

oc
h

Zu
sä

tz
lic

he
 A

rb
ei

t

Ke
in

e 
Be

st
im

m
un

g 
de

r R
el

ev
an

z

Fe
hl

en
de

 In
fo

s 
zu

 re
ch

tli
ch

en
 R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n 

Ke
in

e 
Ko

st
en

se
nk

un
g 

du
rc

h 
K

lim
as

ch
ut

za
lte

rn
at

iv
en

CO
2-

M
in

de
ru

ng
 n

ic
ht

 b
es

tim
m

t

Be
sc

ha
ff

un
gs

le
itf

äd
en

 u
nt

er
st

üt
ze

n 
ni

ch
t

H
oh

e 
Ko

st
en

 d
er

 In
fo

be
sc

ha
ff

un
g

Fo
lg

ek
os

te
n 

ni
ch

t b
er

üc
ks

ic
ht

ig
t

Fe
hl

en
de

s 
W

is
se

n 
um

 R
el

ev
an

z

Ke
in

e 
K

lim
as

ch
ut

za
lte

rn
at

iv
en

 a
m

 M
ar

kt

M
ög

lic
hk

ei
te

n 
ni

ch
t g

en
ut

zt

D
ur

ch
 P

ro
ze

ss
e 

be
hi

nd
er

t

G
er

in
ge

 F
un

kt
io

na
lit

ät

Ke
in

e 
R

is
ik

ok
on

tr
ol

le

Ke
in

 S
pi

el
ra

um
 fü

r I
de

en

Fe
hl

en
de

s 
W

is
se

n 
de

r M
ita

rb
ei

te
r

N
ut

ze
rv

or
ur

te
ile

N
ic

ht
 Z

ie
l d

er
 O

rg
an

is
at

io
n

Ke
in

e 
Za

hl
un

gs
be

re
its

ch
af

t b
ei

 K
un

de
n

Be
m

üh
un

ge
n 

um
 K

lim
as

ch
ut

z 
ni

ch
t s

in
nv

ol
l

Ke
in

e 
Be

rü
ck

si
ch

tig
un

g 
vo

n 
K

lim
aa

sp
ek

te
n

Stimme zu

Stimme eher zu

Stimme eher 
nicht zu

Stimme nicht zu

Hemmnisse

D
ur

ch
sc

hn
it

t

 3. Wie lässt sich die Standardsituation 
beschreiben?
Neben den oben dargestellten Vorfällen  
ist die typische Entscheidungssituation für 
das ausgewählte Hemmnis zu beschreiben. 
Auch hierfür sind Details zu beschreiben, 
um die Ursachen des Hemmnisses heraus-
finden zu können.

4. Welche Strategien sind sinnvoll?
Um die Strategien für den Abbau der 
Hemmnisse für kritische Vorfälle und Stan-

dardsituationen zu konkretisieren, sind 
Workshops mit den Akteuren, eventuell 
auch mit den unternehmensexternen  
Stakeholdern, ein geeignetes Instrument.  
In diesen wird ein Programm verabschiedet, 
das Maßnahmen festlegt und den Verant-
wortlichen erforderliche finanzielle Mittel 
und Fristen zuordnet. Besser Hemmnisse 
abbauen, als neue Aktionen starten. Barrie-
ren in Entscheidungsprozessen aufzudecken 
und langfristig strategisch zu überwinden, 
kann effektiver sein, als neue Management-

programme zu starten. Die ursprünglich für 
die Ökologieorientierung von Unternehmen 
entwickelte Methode kann auch auf andere 
Fragestellungen von CSR übertragen  
werden und Diskussionsprozesse anregen. 
Für die Berücksichtigung von Umweltas  - 
pek ten bei Investitionsentscheidungen  
bietet die TU Dresden ein Selbstevalua tions-
tool an, das online verfügbar ist unter 
www.tu-dresden.de/wwbwlbu/forschung/
laufende_projekte/hemmnisse/.  
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Von Unternehmen wird immer häufiger die 
Übernahme von Verantwortung für Gesamt-
prozesse entlang der zum Teil weit ver-
zweigten Lieferkette gefordert. Die Verant-
wortung beginnt nicht mehr erst in den 
eigenen Verarbeitungsgebäuden und endet 
nicht mehr mit dem Verkauf. Unternehmen 
müssen sich vielmehr für den gesamten 
 Lebenszyklus eines Produktes verantwort-
lich zeigen. 

Nachhaltiges Lieferkettenmanagement ist 
ein Instrument zur Erhöhung der Trans-
parenz in der Lieferkette und essentieller 
Bestandteil eines umfassenden Risikoma-
nagements. Die Risiken in der Lieferkette, 
denen ein Unternehmen begegnen muss, 
sind von verschiedenen internen und exter-
nen Einflussgrößen abhängig. Ein externer 
Faktor ist beispielsweise der Standort der 
Zulieferbetriebe. Je nach Land und Region 
sind spezifische Risiken von unterschiedli-
cher Bedeutung. Als konkretes Beispiel wird 
nun Indien genauer betrachtet.

Indiens Rolle in der globalen Wirtschaft
Indien spielt eine zunehmend prominente 
Rolle in der Globalisierung. Das Land bietet 
einen viel versprechenden neuen Absatz-
markt bei gleichzeitig vorhandenen Kosten-
vorteilen eines günstigen Arbeitsmarktes 
mit gut ausgebildeten, englischsprachigen 
Arbeitskräften. Mit über 1 Milliarde Men-

Nachhaltiges Risikomanagement  
in Lieferketten am Beispiel Indiens  
Global agierende Unternehmen stehen im 21. Jahrhundert vor komplexen Herausforderungen. Durch die zunehmen-
de Interaktion der internationalen Märkte im Rahmen der Globalisierung entstehen sowohl Chancen als auch Risiken. 
Während die engere Vernetzung der Wirtschaftsräume zusätzliche Marktpotenziale eröffnet, birgt die zunehmende 
Komplexität der Produktions- und Lieferketten auch Gefahren.  

1 Vgl. Auswärtiges Amt, Stand 01.10.2008
2 Vgl. SustainAbility (2005), Seite 5

schen leben in Indien 17 % der Weltbevölke-
rung. Anfang des Jahres 2008 erreichte die 
indische Volkswirtschaft dank anhaltendem 
Wachstum und aufwertender Rupie erstmals 
die 1 Billion US-$-Schwelle (782 Mrd. EUR) 
und schob sich damit weltweit auf Platz 11 
vor. Langfristigen Wachstumsprognosen  
zufolge wird das Land bis 2050 ein Brutto-
inlandsprodukt erwirtschaften, das dann 
nur noch von China und den USA über troffen 
werden kann. Das durchschnittliche jährliche 
Pro-Kopf-Einkommen betrug 2007/2008 
828 US-$. Es bestehen hierbei jedoch große 
regionale Unterschiede und wachsende  
Disparitäten zwischen der sich herausbil-
denden Mittelschicht und der überwiegend 
armen Landbevölkerung, die circa 70 % der 
Bevölkerung ausmacht. 42 % der Inder leben 
unter der Armutsgrenze von 1,25 US-$ pro 
Kopf/Tag.1 Die Regierung ist föderalistisch 
organisiert und verteilt sich auf 28 Staaten, 
welche jeweils eigene Strukturen aufgebaut 
haben. Gesetze im Bereich Arbeitsrecht  
und Umwelt sind vorhanden, aber veraltete 
Gesetzestexte und Korrup tion vermindern 
die effektive Umsetzung der Regelungen. 
Zu den größten sozialen Herausforderungen 
zählen die Bekämpfung von Kinderarbeit 
und Diskriminierung aufgrund von Ge-
schlecht und Kastenzugehörigkeit. Wasser-
knappheit, Luftverschmutzung und Verlust 
von Biodiversität stellen die bedeutendsten 
Umweltproblematiken des Landes dar.  •
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Herausforderungen für Unternehmen  
mit Zulieferern in Indien
Das schwerwiegendste Problem für Unter-
nehmen, die Zulieferer in Entwicklungs- oder 
Schwellenländern wie Indien haben, ist die 
Tatsache, dass die Produktionsbedingungen 
im Hinblick auf ökologische und soziale An-
forderungen in vielen Fällen nicht den Stan-
dards der Industrieländer entsprechen. 
Häufig liegt die Ursache dafür in fehlenden 
Umwelt- und Sozialgesetzgebungen oder 
Implementationsdefiziten bestehender 
 Regelungen. Problemverstärkend kommt 
hinzu, dass die Zulieferunternehmen meist 
von kleiner und mittlerer Größe sind und 
dementsprechend nur in geringen Margen 
und mit kurzem Zeithorizont produzieren. 
Dies bedeutet, dass Investitionen in neue 
Verfahren und Technologien aufgrund der 
niedrigen Eigenkapitalquote und schlechten 
Kreditwürdigkeit erschwert werden. Viele 
Zulieferer erkennen auch den Business   
Case für Investitionen in Umweltschutzmaß-
nahmen oder Produktionsbedingungen 
nach Sozialstandards wie SA 8000 nicht, da 
Einsparungen und Gewinne aus diesen Maß-
nahmen häufig nur auf langfristige Sicht  
erzielt werden können. 

Durch starken Wettbewerb und Preisdruck 
werden Lieferanten gezwungen, so kosten-
günstig wie möglich zu produzieren. Im  
Zusammenspiel mit fehlendem Wissen und 
Bewusstsein für ökologische und soziale  
Belange kommt es zu unbewussten oder  
erzwungenen Umweltverschmutzungen  
und Verletzungen von Kernarbeitsnormen.  
Indien hat über 2 Millionen Nichtregierungs-
organisationen (NROs), die Kampagnen 
auf nationaler und internationaler Ebene 
durchführen. Sie können zu wichtigen 
 Stakeholdern internationaler Unternehmen 
mit Zulieferern und Produktionsstätten in 
Indien werden, indem sie auf negative 
 Auswirkungen der Produktion vor Ort auf-
merksam machen.3 Ein Beispiel für den 
 hohen Einfluss der ak tiven Zivilbevölkerung 
stellen die jüngsten Bauernproteste gegen 
ein  Tata-Nano Werk im Bundesstaat  
Westbengalen dar, die letztlich zur Werks-
ver lagerung führten. 

Neben den länderspezifischen Faktoren sind 
vor allem branchen- und unternehmens-
spezifische Belange ausschlaggebend für 
die Bedeutung einzelner Aspekte im nach-
haltigen Lieferkettenmanagement. Unter-

nehmen, die in Branchen tätig sind, deren 
Produktionsprozesse in der Lieferkette  
weitestgehend automatisiert sind und nur 
noch wenige, hoch qualifizierte Arbeitskräf-
te benötigen, sind beispielsweise Risiken im 
Bereich Arbeitsbedingungen weniger aus-
gesetzt, als Unternehmen, die Lieferketten 
mit ein fachen Produktionsprozessen und 
vielen gering qualifizierten Arbeitern auf-
weisen. Grundsätzlich müssen die wichtigs-
ten Nachhaltigkeitsindikatoren der Branche 
in Bezug zur Lieferkette im jeweiligen Land 
gesetzt werden, um die Aspekte zu identifi-
zieren, die für das Unternehmen im jeweili-
gen Land von besonderer Bedeutung sind.

Selbstverständlich müssen auch unterneh-
mensspezifische Risiken betrachtet werden. 
Diese gilt es vor dem Hintergrund des  
Lebenszyklus der eingekauften Waren und 
Güter, der bestehenden Lieferantenmana-
gement- und Monitoringsysteme sowie  
der bestehenden Verankerung von Nachhal-
tigkeit in der Lieferkette durch Einkaufs-
bedingungen und Code of Conducts zu ana-
lysieren. 

Neben den spezifischen Risiken des Abneh-
merunternehmens sind auch die Perfor-
mance und die bestehenden Strukturen der 
Zuliefererunternehmen für die Risikoanaly-
se von Bedeutung. Diese können durch  
Lieferantenaudits mit Dokumentendurch-
sicht, Werksbesichtigungen und Mitarbeiter-
befragungen in die Gesamtbetrachtung  
aufgenommen werden. 

Die nachfolgende Grafik stellt die verschie-
denen zu betrachtenden Aspekte dar,  
welche im Rahmen der Analyse von ökolo-
gischen und sozialen Risiken in der Zuliefer-
kette zu berücksichtigen sind. Die einzelnen 
Bereiche können in der Praxis nicht immer 
isoliert voneinander betrachtet werden,  
da sie sich gegenseitig beeinflussen und  
eine klare Abgrenzung somit nicht immer 
möglich ist. •

3 Vgl. SustainAbility (2005), Seite 5
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Lösungsansätze
Um den spezifischen Risiken angemessen 
zu begegnen, muss ein länder-, zulieferer-, 
branchen- und unternehmensspezifisches 
nachhaltiges Lieferkettenmanagement ein- 
geführt werden. Dieses besteht aus einer 
Analyse der Risiken und einer anschließen-
den Priorisierung. Nachfolgend muss eine 
Strategie zur Minimierung der identifizier-
ten Risiken entwickelt und bei den Zuliefe-
rern umgesetzt werden. Hierbei ist es wichtig, 
mit den Zulieferern in Dialog zu treten, um 
die gegenseitigen Anforderungen zu ver - 
stehen und die Zusammenarbeit langfristig 
positiv zu beeinflussen. In der Kommuni-
kation sollte auf das länderspezifische Ver-
ständnis von Corporate Social Responsibility 
eingegangen werden, welches in Indien  
traditionell durch Philantrophie geprägt ist 
und sich daher von der im europäischen 
Raum angestrebten Sichtweise unterschei-
det.4  Wichtig ist auch eine Sensibilisierung 
der Zulieferer für eventuell noch nicht be - 
trachtete ökologische, soziale und ethische 
Aspekte und die CSR-Strategie des Abneh-
mers. Häufig fehlen dem Management der 
Zulieferunternehmen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern wie Indien, Kompetenzen 
in diesem Bereich, die durch Weiterbildun-

gen und das Zurverfügungstellen relevanter 
Instrumente gestärkt werden können.  
Um die Wertschöpfungskette zu optimieren, 
muss der Wissenstransfer zwischen Ab - 
nehmer und Zulieferer gefördert und lang- 
fristig ver bessert werden. Ein umfassendes  
Feedback-Management dokumentiert die 
Verbesserung der Prozesse und gibt Hilfe - 
stellung bei der effektiven Implementierung. 

Ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement 
besteht also aus der Betrachtung von öko- 
logischen, sozialen und ökonomischen As-
pekten des konventionellen Lieferantenma-
nagements und hilft Unternehmen so, die 
verschiedenen Risiken entlang ihrer Liefer-
kette strategisch zu minimieren, um Wettbe-
werbsvorteile zu erzielen, indem Kosten  
eingespart, Reputationsschäden vermieden 
und attraktive Kunden und Investoren  
angezogen werden.

Um dies zu erreichen, ist es unerlässlich,  
auf länderspezifische Gegebenheiten wie 
G esetze, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft 
einzugehen, um passgenau die Risiken  
an den einzelnen Wertschöpfungsstufen zu  
minimieren.  

Quellen:
Chahoud et al. /German Development Institute (2007):  
Corporate Social and Environmental Responsibility in 
India - Assessing the UN Global Compac‘s Role.   
www.corporate-accountability.org/eng/documents/ 
2007/csr_in_india_the_global_compacts_role.pdf
Abrufdatum: 01.10.2008

SustainAbility (2005): India: Ancient Civilisation,  
Largest Democracy (Country Study). 
www.sustainability.com/downloads_public/insight_
countrystudies/India.pdf
Abrufdatum: 01.10.2008

Auswärtiges Amt (2008): www.auswaertiges-amt.de/
diplo/de/Laenderinformationen/Indien/Wirtschaft.html
Abrufdatum: 01.10.2008

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
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Ernst & Young Deutschland
Katja Görtz
Telefon +49 711 9881 24984
katja.goertz@de.ey.com

4 Vgl. Chahoud et al. (2007), Seite 24

Abbildung 1: Ökologische und soziale Risiken in der Lieferkette, eigene Darstellung
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Tue Gutes, steigere den 
Unternehmenswert und rede darüber
Corporate Social Responsibility auf dem Weg zu einem wirtschaftlich relevanten  
Geschäftsmodell

Sponsoring“ beschränkt. Ein Blick auf die 
einschlägigen Rankings stellt schnell klar: 
CSR funktioniert nicht als Imagepolitur. 
Nachhaltigkeit stellt sich nur dann ein, wenn 
CSR von ökonomischem Handeln getrieben 
ist. Nachhaltigkeit ist messbar. Das „Good 
Company Ranking“ des „Manager Magazin“ 
oder der jährliche „Accountability Report“ 
des amerikanischen „Fortune Magazine“ 
sind Beispiele für CSR Rankings. Sie haben 
gemeinsam, dass unabhängige Experten 
Firmen nach Kriterien bewerten, in denen 
der wirtschaftliche Erfolg ein unverzicht-
barer Baustein ist.

Es ist zwar unbestritten gute PR, wenn ein 
Unternehmen in einem dieser Rankings  
auf einem vorderen Platz landet, aber über 
Öffentlichkeitsarbeit allein geht das nicht. 
Nicht jedes Unternehmen verdient sein 
Geld in direkt CSR-relevanten Geschäfts-
bereichen. Die Verbindung mit dem Kern-
geschäft ist deutlich schwieriger, wenn der 
Geschäftszweck eines Unternehmens • 

CSR liegt im Trend. Zum Trend gehört 
auch, Gutes zu tun und darüber zu reden. 
Unter dem Kürzel CSR (Corporate Social 
Responsibility) wird vieles subsumiert,  
von betriebseigenen Kindergärten über 
Spenden für soziale Zwecke bis zu kultu-
rellen Projekten. Das Spektrum ist breit, die 
Aktivitäten durchaus löblich – doch bringt 
solches Engagement den Unter nehmen 
auch Mehrwert?

Ein großer Energieerzeuger ändert seine 
Unternehmensstrategie, um mehr für den 
Klimaschutz zu tun. Die Deutsche Post  
verkauft „grüne Pakete“ als Beitrag zur  
Milderung des Klimawandels. Wird hier nur 
Gutes getan, um darüber reden zu können 
oder ist hier ein klar auf zusätzliche  
Wettbewerbschancen ausgelegtes Kalkül 
zu erkennen?

Wohl Letzteres. Denn die Rechnung geht 
nur dann auf, wenn das Engagement des 
Unternehmens sich nicht auf ein „Social 

Alexander Demuth
Managing Partner, Demuth Corporate

demuth@demuth-corporate.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.demuth-corporate.de
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nicht unmittelbar auf die Lösung sozialer 
oder ökologischer Fragestellungen gerichtet 
ist. Aber auch hier sollte zwischen Gewinn-
erzielung und verantwortlichem Handeln 
kein Widerspruch sein. Zahlreiche etablierte 
Wirtschaftsunternehmen, deren Wachstum, 
Eigenkapitalquote, Ebit-Marge und Total 
Shareholder Return beispielhaft sind,  
demonstrieren CSR mittlerweile mit großer 
Selbstverständlichkeit. In international  
tätigen Firmen erwarten insbesondere Aktio - 
näre und Investoren, dass soziale, ökolo-
gische und ethische Verantwortung in  
Hinblick auf eine nachhaltige Zukunfts siche- 
rung mit Gewinnoptimierung zusammen-
geht. Das deutliche Wachstum von Nach-
haltigkeits-Fonds, die in solche Unter - 
nehmen investieren, belegt diesen Trend.

Für Unternehmen, die CSR zum Teil ihrer 
Unternehmensstrategie machen wollen, 
empfiehlt sich als „Road Map“ folgende 
strukturierte Vorgehensweise:

1. Ziele definieren
Welche Ansatzpunkte gibt es, die verant-
wortliches Handeln im betriebswirtschaft-
lichen Eigeninteresse des Unternehmens 
nahelegen? Wie kann CSR als Erfolgsfaktor 
im Kerngeschäft verankert werden?
  
2. Themen besetzen
CSR berührt die vier Felder Gesellschaft, 
Umwelt, Mitarbeiter und Markt. Um ein 
stimmiges Profil in einer oder mehreren 
dieser vier Dimensionen zu entwickeln, 
muss ein Unternehmen klären, welche 
 Risiken es hat und welche Themen über 
 eine Absicherung des nachhaltigen Erfolgs 
entscheiden. 

3. Aktivitäten festlegen
Will das Unternehmen CSR im Kernge-
schäft verankern, muss es sich auf Aktivi-
täten konzentrieren, die unmittelbar zur 
Wertschöpfung beitragen und eine strate-
gische Weiterentwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen unterstützen.

4. Projekte steuern
Zur Steuerung von CSR-Projekten gehört, 
dass im Unternehmen genaue Verant-
wortlichkeiten festgelegt werden und die 
 Budgetverwendung wie auch die Projekt-
ergebnisse nach transparenten Kriterien 
 kontrolliert und dokumentiert werden.

5. CSR kommunizieren
„Tue Gutes und steigere den Unterneh-
menswert“ funktioniert nur, wenn die  
Kommunikation ein integraler Bestandteil 
der Umsetzung von CSR ist. So wenig,  
wie CSR nur aus Kommunikation bestehen 
kann, so wichtig ist die Kommunikation  
als Teil des Gesamtkonzepts.  

Die „Road Map“ zu einer erfolgreichen CSR-Strategie

Erfolgreiche CSR muss mit den Unternehmenszielen in Übereinstimmung stehen und bei den Mitarbeitern im Untenehmen verankert sein (Grafik: Grolman Result).

Ziel und Strategie Themenfelder Aktivitäten Projektsteuerung Kommunikation
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Social Business Enterprises  
Banken, die erfolgreich die Armut bekämpfen und dabei Gewinne machen? Handelsunternehmen, die benach-
teiligte Frauen in Entwicklungsländern unterstützen und dabei Wachstumsraten aufweisen, von denen viele 
 Unternehmen nur träumen können? Diese Beispiele klingen wie pure Utopie und doch stehen sie nur exemplarisch 
für hunderte oder tausende Unternehmen weltweit, die sich einzig der Lösung sozialer und ökologischer Probleme 
widmen. Und dabei auch noch erfolgreich sind, finanziell wie sozial. Zugegeben, das Konzept klingt unrealistisch – 
und gleichzeitig wie eine wahrhafte Verheißung. Grund genug, es sich einmal näher anzuschauen. 

Soziale Ziele und Profit – 
ein Widerspruch? 
„Free-market capitalism is founded on  
one value: the maximization of profit. Other 
 values, like human dignity and solidarity, or 
environmental sustainability, are disregar-
ded as soon as they limit potential profit.”1   

Dieses Zitat findet sich auf der Website der 
 Globalisierungskritikerin Naomi Klein. Ohne 
Zweifel vertritt sie einen ziemlich radikalen 
Standpunkt, der bei engagierten Managern 
und Unternehmern – zu Recht – auf heftigen 
Widerspruch stoßen dürfte. Vielen Menschen 
erscheint er dennoch angesichts unzähliger 
Unternehmensskandale der Vergangenheit 
und Gegenwart durchaus plausibel. Denn 
obwohl viele Unternehmen aus den Fehlern 
der Vergangenheit gelernt haben und  
sich bemühen, ihre Geschäfte im Sinne einer 
„Corporate Social Responsibility“ sozial  
und ökologisch verantwortlicher zu führen, 
herrscht oft weithin Misstrauen gegenüber 
den „wahren“ Motiven für ihr gesellschaft-
liches Engagement.  

Negative Berichte über die Wirtschaft und 
ihre Akteure prägen somit nach wie vor  
die Medienlandschaft mit der Folge, dass 
Profitstreben und verantwortungsvolles 
Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft 
zumeist als Gegensätze wahrgenommen 
werden.

Muhammad Yunus 
und die Grameen Bank 
Umso erfreulicher, wenn man zwischen all 
diesen negativen Schlagzeilen auf Artikel 
über einen überzeugten Kapitalisten stößt, 
der sein gesamtes Geschäftsmodell auf ein 
soziales Ziel – der Bekämpfung der Armut –  
aufgebaut hat. Und das übrigens überaus 
erfolgreich, sowohl wirtschaftlich als  
auch sozial. Die Rede ist von dem aus Bang-
ladesch stammenden „Banker der Armen“,  
Muhammad Yunus. Neben unzähligen an-
deren Preisen und Ehrendoktortiteln erhielt  
er 2006 gemeinsam mit der von ihm ge-
gründeten Grameen Bank den Friedens-
nobelpreis „für die Förderung sozialer und 
ökonomischer Entwicklung von unten“.
Die Grameen Bank vergibt Mikrokredite an 
die ärmsten Menschen Bangladeschs, um 
ihnen über den Zugang zu finanziellem Ka-
pital zu ermöglichen, sich selbst aus ihrer 
Armut zu befreien. Nach Angaben der Gra-
meen Bank haben es über 64 Prozent ihrer 
 Kunden geschafft, durch einen Kredit die 
Armutsgrenze zu überschreiten.2  Yunus 
versucht mit der Grameen Bank nicht nur, 
Gewinne und  soziale Ziele zu vereinbaren. 
Er geht sogar noch darüber hinaus und 
nutzt sein Unternehmen, um ein soziales 
Ziel – nämlich die Armutsbekämpfung – zu 
verfolgen.

Die Geburt des Konzeptes 
„Social Business Enterprise“ 
Yunus sieht in Unternehmen mit einer sozia - 
len Mission – wie der Grameen Bank – ein 
enormes Potenzial. Das richtige politische 
Umfeld vorausgesetzt, könnten sie den 
Marktmechanismus dafür nutzen, um inno-
vative und effektive Lösungsansätze für  
soziale und ökologische Probleme zu ent-
wickeln.3 Seiner Meinung nach ist das 
 gegenwärtige Verständnis der Aufgaben 
von Unternehmen im kapitalistischen  
Wirtschafssystem viel zu eingeschränkt: 
„Many of the problems in the world remain 
unresolved because we continue to inter-
pret capitalism too narrowly. In this narrow 
interpretation we create a one-dimensional 
human being […] He is dedicated to one 
mission in his business life – to maximize 
profit.”4

In der Realität, so Yunus, sind Menschen 
aber keine eindimensionalen Wesen, die  
in ihrem Leben nur profitorientierte Ziele 
verfolgen. • 

1 Schmidt: Globalization and Justice, 2003
2 Vgl. Yunus: Grameen Bank at a Glance, 2007
3 Zur Charakterisierung von SBEs nach Yunus vgl. Yunus: Social Business Entrepreneurs, 2006, Seite 3ff.
4 Yunus: Social Business Entrepreneurs, 2006, Seite 39
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Sie handeln im Gegenteil aus vielen unter-
schiedlichen Beweggründen – und darunter 
sei eben auch das Interesse am Wohler-
gehen anderer. Ökonomische Theorien ver-
sagten schlicht dabei, diese grundlegende, 
mehrdimensionale Natur der Menschen zu 
erfassen. Die Folge: Das Wirtschaftssystem 
in seiner jetzigen Form sei nicht geeignet, 
sozialen und ökologischen Problemen hin-
reichend zu begegnen. Es vernachlässige 
das breite Spektrum menschlicher Hand-
lungsmotive und fokussiere sich zu Unrecht 
ausschließlich auf die Gewinnmaximierung. 
Auf dieser Annahme baut Yunus auf und 
grenzt daraufhin zwei Unternehmertypen 
gegeneinander ab. Der erste Typ ist der 
„konventionelle“ Unter nehmer, der vorran-
gig profitorientierte  Ziele verfolgt. Den 
zweiten, „neuen“ Typ des Unternehmers 
charakterisiert er folgendermaßen: „[He]  
is not interested in profit maximisation. He 
is totally committed to make a difference  
in the world. He is socially-objective driven. 
He wants to give better chance in life to 
people. He wants to achieve this objective 
through creating and supporting sustainab-
le business enterprises”.5  Diese Unterneh-
mer bezeichnet Yunus als „Social Business 
Entrepreneurs“ – und  ihre Unternehmen  
als “Social Business Enterprises“ (SBEs).

SBEs sind keine Non-Profits oder  
sozial verantwortliche Unternehmen
SBEs zeichnen sich also durch zwei  
Merkmale aus:

1. SBEs sind rechtlich und organisa
torisch gesehen private Unternehmen. 
Das bedeutet, sie sind in einer gewinnorien-
tierten Unternehmensform registriert und 
haben Eigentümer, die grundsätzlich ein 
Recht zur Kontrolle des Unternehmens und 
auf die Verwendung der erzielten Gewinne 
haben. SBEs sind also keine Non-Profit- 
Organisationen (NPOs) wie Greenpeace 
oder Amnesty International. Diese dürfen 
ihre Gewinne beispielsweise nicht ausschüt-
ten, sind auf den gemeinnützigen Aktions-
radius beschränkt und werden oft steuerlich 
begünstigt. Zudem finanzieren sich NPOs 
durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden und 
nicht wie SBEs durch den Verkauf ihrer  
Leistungen und Produkte.

2. SBEs verfolgen vorrangig soziale oder 
ökologische Ziele und werden explizit  
dafür geschaffen, einem sozialen Zweck 
zu dienen. 
Sie sollen also primär soziale oder ökologi-
sche Werte schaffen, anstatt das private 
Vermögen ihrer Eigentümer zu vermehren 
oder „nur“ bestmöglich die Bedürfnisse  
ihrer Kunden zu befriedigen. Ihren Erfolg 
messen sie vorrangig an ihrer sozialen oder 

5 Yunus: Social Business Entrepreneurs, 2006, Seite 40 
6  Vgl. zu den Merkmalen: Dees; Anderson: For-Profit Social Ventures, 2003, Seite 2; Vgl. auch Hockerts: Social Purpose Business Ventures, 2006, Seite 142  

sowie Yunus: Social Business Entrepreneurs, 2006, Seite 40

ökologischen Wirkung und Zielerreichung.  
Der entscheidende Unterschied zu Corpo-
rate Social Responsibility liegt darin, dass 
sozial verantwortliche Unternehmen die 
Schaffung von ökonomischem Wert und die 
Erfüllung der Interessen ihrer Eigentümer 
oder Gesellschafter als ihre primäre Aufga-
be ansehen. Erst der wirtschaftliche Erfolg, 
dann das gesellschaftliche, soziale oder 
ökologische Engagement, so der Grundsatz. 
SBEs sehen ihren wirtschaftlichen Erfolg 
dagegen nicht als Selbstzweck, sondern als 
notwendige Voraussetzung, um erfolgreich 
die soziale Mission erfüllen zu können.  
Natürlich müssen auch sie aufgrund ihrer 
gewinnorientierten Struktur zwingend 
ebenso ökonomischen Wert schaffen, also 
langfristig auch finanziell erfolgreich sein. 
Diese doppelte, soziale wie finanzielle Ziel-
setzung wird auch als „double bottom line“ 
bezeichnet. Dennoch: Soziale Ziele stehen 
bei ihnen unstrittig im Vordergrund.6  

Erfolgreiche Praxisbeispiele
Wie sehen nun erfolgreiche SBE-Konzepte 
in der Praxis aus? Tatsächlich unterscheiden 
sich die Geschäftsmodelle von SBEs gar 
nicht so sehr von denen „konventioneller“ 
Unternehmen. Auch sie versuchen, auf  
unterschiedlichste Weise im Unternehmen 
Werte zu schaffen – nur sind diese Werte 
eben nicht (nur) finanziell, sondern vor  
allem sozialer oder ökologischer Natur. •
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Und so vielfältig und kreativ wie ökonomi-
sche Wertschöpfung ist, ist in der Praxis 
auch die soziale Wertschöpfung. Die 
folgen den Beispiele sind daher nur drei  
von vielen Möglichkeiten, wie SBEs ihre  
sozialen Ziele konkret verfolgen können. 

Manche SBEs nutzen etwa ihre Beschaf-
fungs- und Einkaufspolitik dazu, sozialen 
oder ökologischen Wert zu schaffen. Sie  
arbeiten mit sozial benachteiligten Produ-
zenten zusammen oder wählen Lieferanten 
und Vorprodukte nach ökologischen Krite-
rien aus. Nach diesem Prinzip arbeitet  
beispielsweise der Faire Handel: Langfristige 
Handelsbeziehungen mit den Handelsun-
ternehmen und garantierte Mindestpreise 
sollen die Lebensbedingungen von Klein-
bauern in Entwicklungsländern verbessern. 
Erfolgreiche und prominente Beispiele des 
Fairen Handels gibt es zuhauf. Eines davon 
ist die deutsche GEPA (www.gepa.de), Euro- 
pas größtes Fairhandelsunternehmen mit 
einem Jahresumsatz von über 50 Millionen 
Euro. Und auch in der Mode ist der Faire 
Handel bereits angekommen: Neben vielen 
anderen Herstellern produziert auch das 
Unternehmen Kuyichi (www.kuyichi.com) 
junge Designer-Mode aus Ökobaumwolle 
und fairem Handel. Andere SBEs stellen  
bewusst Mitarbeiter sozial benachteiligter 
Gruppen (beispielsweise Behinderte 

oder ethnische Minderheiten) ein. Ein  
fester Arbeitsplatz bedeutet für sie nicht 
nur ein regelmäßiges Einkommen: Die
Integration in ein Unternehmen hat oft 
auch höhere soziale Anerkennung und ein 
ver bessertes Selbstwertgefühl zur Folge. 
Wie erfolgreich so eine Strategie sein kann, 
beweist das Unternehmen Khaya Cookies 
(www.khayacookies.com), das hochwer-
tiges Gebäck mitten in einem der berüch-
tigsten Townships Kapstadts, Khayelitsha, 
mit extrem hoher Arbeitslosigkeits- und 
Kriminalitätsrate produziert. Die ehemalige 
Investmentbankerin Alicia Polak gründete 
Khaya Cookies dort 2006 mit dem Ziel, 
nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die Frauen des Townships zu schaffen. 
Und ihr Konzept scheint  aufzugehen: 
Mittlerweile werden bei Khaya Cookies über 
500 vormals arbeitslose Frau en beschäftigt 
und ausgebildet.

Ebenso können bestimmte Produkte oder 
Dienstleistungen von SBEs einen intrinsi-
schen sozialen oder ökologischen Wert 
 haben. Dazu gehören etwa Leistungen 
im Bereich Bildung oder Gesundheit,  
aber auch technologische Innovationen.  
Das  indische Unternehmen SELCO  
(www.selco-india.com) etwa versorgt über 
75.000 Haushalte in Indien mit umwelt-
freundlicher Energie und macht so neben-

bei auch umweltschädliche benzinbetriebe-
ne Generatoren überflüssig. 

Die Herausforderungen … 
Viele SBEs stehen allerdings vor gewaltigen 
Hürden wollen sie tatsächlich nachhaltig 
soziale oder ökologische Probleme lösen 
und gleichzeitig auf dem Markt bestehen. 
Zum einen haben sie mit handfesten öko-
nomischen Herausforderungen zu kämpfen. 
Denn so unterschiedlich die Ziele von SBEs 
in der Praxis sein mögen, alle verfolgen  
sie im Gegensatz zu konventionellen Unter-
nehmern die Interessen anderer, anstatt 
primär ökonomischen, „privaten“ Wert für 
ihre Eigentümer schaffen zu wollen. Sie 
versuchen stattdessen, Wert für andere zu 
schaffen – sozialen, ökologischen oder  
sogar beides – und Bedürfnisse zu stillen, 
die der freie Markt aus verschiedenen 
Gründen nicht befriedigt. Häufig führt die-
ser Anspruch zu finanziellen Wettbewerbs-
nachteilen gegenüber anderen Marktteil-
nehmern. Der Faire Handel mit vielen ver - 
streuten Kleinbauern ist beispielsweise 
wesentlich kostenintensiver und aufwendi-
ger als der Einkauf von Rohstoffen bei ei-
nem Großhändler. Zum anderen müssen 
SBEs aber auch mit nicht-finanziellen Wett-
bewerbsnachteilen rechnen: Ein Unter-
nehmen wie Khaya Cookies agiert in einem 
Township zum Beispiel unter extrem schwie - 
rigen Bedingungen, darunter schlechter 
Hygiene und hoher Kriminalität. 

Eine weitere Herausforderung besteht in 
der sozialen Zielsetzung von SBEs. Es ist 
für sie oft kaum möglich, objektiv darüber 
zu urteilen, ob und wie viel sozialen Wert 
sie – im Vergleich zu anderen – schaffen. 
Denn soziale Wertschöpfung zu messen, ist 
extrem schwierig. Auf dem freien Markt 
zeigt der erzielte Preis den ökonomischen 
Wert einer Leistung an. Für soziale Wert-
schöpfung fehlt ein solch verlässlicher, ein-
deutiger Indikator jedoch. Wie viel ist es 
wert, eine Tierart vor dem Aussterben zu 
bewahren, die Luftverschmutzung zu re-
duzieren oder Analphabeten das Lesen bei-
zubringen? Die Beurteilung eines sozialen 
Ziels ist zwangsläufig immer sehr • 
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subjektiv. Menschen haben schließlich un-
terschiedliche Wertvorstellungen und  
somit unterschiedliche Ansichten darüber, 
welche sozialen Ziele wichtig sind. Damit 
werden auch die Meinungen darüber aus-
einander gehen, ob ein SBE tatsächlich  
einen sozialen bzw. ökologischen Beitrag 
leistet. Wollen SBEs also sichergehen, dass 
sie tatsächlich das „Richtige“ tun, müssen 
sie einen Weg finden, ihre Stakeholder  
und vor allem ihre Zielgruppe in den sozia-
len Zielfindungsprozess und ihre Aktivitäten 
mit einzubeziehen. Auch auf dem freien 
Markt zählt am Ende des Tages vor allem  
die Beurteilung der unternehmerischen 
Leistungen durch den Kunden. 

… und die Chancen
Trotz dieser und vieler weiterer Heraus-
forderungen belegen zahlreiche Beispiele, 
dass in SBEs tatsächlich ein enormes  
Potenzial für die Lösung sozialer und öko-
logischer Probleme steckt. Vor allem drei 
entscheidende Vorteile scheint die For- 
Profit Struktur gegenüber klassischen NPOs 
oder staatlicher Entwicklungshilfe zu haben: 
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1. Effizienz und Effektivität
Die For-Profit Struktur der SBEs hat offen-
sichtlich einen positiven Einfluss auf die  
Effizienz und Effektivität der Mittelverwen-
dung. Der Grund: Unternehmen können es 
sich nicht „leisten“, ihr Kapital zu verschwen - 
den und sind bemüht, es so produktiv wie 
möglich einzusetzen, um ihre Ziele zu errei-
chen. Damit dieser Vorteil wirklich zu einer 
positiven sozialen Wertschöpfung bei SBEs 
führt, müssen finanzieller Erfolg und  
so ziale Veränderung allerdings tatsächlich 
untrennbar miteinander verbunden sein.

2. Wachstumspotenzial
Die Verknüpfung von sozialem und wirt-
schaftlichem Erfolg in einem SBE ermög-
licht es offenbar, soziale Veränderung viel 
schneller als in einer NPO in einem größe-
ren Umfang zu bewirken. Mit wirtschaft-
lichem Erfolg erschließt sich SBEs der Zu-
gang zu den freien Kapitalmärkten; in ihnen 
scheint somit ein enormes Potenzial zu 
schnellem Wachstum zu liegen. Die Abhän-
gigkeit der NPO von freiwilligem Spenden-
kapital limitiert dagegen diese Möglichkeit.
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7 Cohen, Warwick: Values-driven business, 2006. Seite XVII

3. Nachhaltigkeit
Viele Manager von SBEs sind der Meinung,  
dass die marktbasierten Lösungen, die sie 
für ihre sozialen Ziele entwickelten, nach-
haltiger und dauerhafter sind als Lösungs-
ansätze von NPO. Eine marktbasierte 
 Lösung – unternehmerischer Erfolg voraus-
gesetzt – trägt sich selbst; NPOs sind da-
gegen von Spendern abhängig und nicht in 
der Lage, sich aus sich selbst heraus zu 
entwickeln und zu erhalten. 

Mit Sicherheit sind SBEs nicht in allen Fällen 
tatsächlich die angemessene Antwort auf 
soziale und ökologische Probleme. “But it’s 
a start. [Because] without question, the  
balance of power on the planet lies in the 
hands of business.” 7  
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Glaubwürdigkeit und Vertrauen  
als Ressourcen der Wertschöpfung  
In der aktuellen Finanzkrise hört man von allen Seiten, wie wichtig Vertrauen in die Märkte und in deren Akteure 
sei. Der ausgetrocknete Interbanken-Markt hat ja genau damit zu tun, dass Banken sich untereinander kein Geld 
mehr ausgeliehen haben, weil sie einander misstrauen – und auch Anlass dazu haben!

Für die Themen „Werteorientierte Unter-
nehmensführung“ und „CSR“ hat die 
 Finanzkrise zwei Seiten: Einerseits wird klar, 
dass ethisches Verhalten kein Zuckerguss 
für das normale geschäftliche Verhalten, 
sondern eine wirkliche Notwendigkeit er-
folgreichen Wirtschaftens ist. Andererseits 
wird das Thema zurückgedrängt, weil an-
gesichts der drohenden Rezession, der enger 
werdenden Liquidität und der düsteren  
Wolken über dem Wirtschaftshimmel in den 
Augen vieler „einfach keine Zeit“ bleibt,  
um sich auch noch mit ethischen Fragen so-
wie Fragen der CSR auseinander zu setzen.

Nur kann niemand ohne Glaubwürdigkeit 
Geschäfte machen. Glaubwürdigkeit bezieht 
sich auf das Können, das Wollen und das 
Tun. Das fängt im einfachsten Bereich an: 
Wer als privater Kunde ein Auto kauft, ohne 
es bezahlen zu können, begeht die Straftat 
des Betrugs.

Betrug bedeutet näher hin eine bewusste 
Täuschung bezüglich der eigenen Glaubwür-
digkeit im Geschäftsleben. Betrug spiegelt 
ein Wollen vor, das von einem Können nicht 
gedeckt wird und daher auch nicht zum 
„Tun“, d. h. zum Begleichen der fälligen 
Rechnung, führt.

Glaubwürdigkeit in Unternehmen verweist 
auf den gleichen Zusammenhang, auch 
wenn es nicht immer um Geldzahlungen 
geht. Die Währung der Reputation hängt 
damit zusammen, dass der Abstand zwi-
schen „Ankündigung“ und „Tun“ möglichst 
gering ist, auch wenn einmal Schwierig-
keiten auftauchen. Wer sein Wort hält, wirkt 

glaubwürdig und baut Vertrauen auf, gleich 
ob es um den Vertriebsinnendienst, um 
 Produktion oder Logistik geht. Glaubwürdig-
keit ist nicht allein Privatsache. Es gibt sehr 
wohl so etwas wie eine Glaubwürdigkeit von 
Institutionen, auch von Unternehmen, die 
von einzelnen Personen unabhängig ist. Auf 
der Mitarbeiterebene geht es häufig darum, 
ob das Unternehmen Zusagen und Verspre-
chungen einhält. Etwas überspitzt konnte 
ich dieses Thema erleben, als ich in einer 
unternehmensinternen Veranstaltung auf die 
Unternehmenskultur einging. Die Verant-
wortlichen hatten mich gebeten, hierfür 
auch die Ethik-Leitsätze des Unternehmens 
zu verwenden. So las ich den Satz vor:  
„Mitarbeiter sind unser höchstes Gut!“ Und 
aus der dritten Zuschauerreihe rief jemand: 
„Und mir haben sie gerade zum dritten Mal 
den Urlaub gestrichen!“

Welche Ereignisse genau hinter dieser  
Äußerung steckten, konnte ich nie in Erfah-
rung bringen. Tatsache ist aber, dass es sich 
hier um ein Beispiel für eine „Glaubwürdig-
keitslücke“ handelt, die aus der Diskrepanz 
zwischen veröffentlichten und proklamierten 
Werten und der erfahrenen Realität beruht. 
Unternehmenspraktisch heißt dies: Ver-
sprich lieber weniger als Du meinst, halten 
zu können. 

Glaubwürdigkeit als Voraussetzung für  
Vertrauen ist ein Thema nicht nur zwischen 
Personen oder Personen und Unterneh-
mungen, sondern auch für gesellschaftliche 
Subsysteme. In den letzten 50 Jahren  
haben viele Menschen in Deutschland eine 
Erosion des Vertrauens in verschiedenen • 
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Glaubwürdigkeit und Vertrauen  
als Ressourcen der Wertschöpfung  

Bereichen erlebt. Zunächst wuchsen Miss-
trauen und Bewegungen der Distanzierung 
gegenüber Kirchen, Parteien und Gewerk-
schaften. In der Zwischenzeit steht auch 
das Wirtschaftssystem unter einer Art von 
Generalverdacht mit einem generalisierten 
Misstrauensvotum. Es entstand eine  
Abwärtsspirale des gesellschaftlichen Ver-
trauens, die am Ende zu einem General-
verdacht aller gegen alle führt.

Als Sündenböcke gelten hier insbesondere 
die Banker, näher hin bestimmte Investment 
Banker. Dabei verweist der Sündenbock auf 
eine bestimmte Praxis im Alten Testament, 
die zur kollektiven Reinigung von Sünden 
diente: Man schickte – ganz wörtlich – einen 
Sündenbock in die Wüste, und damit war 
das Volk von jeder Sünde befreit.

Ein solches Outsourcing des Gewissens erle-
ben wir auch heute. Dabei wird übersehen, 
dass auch Bankvorstände Aufsichtsräte  
haben, die ihrerseits den auf Rendite drän-
genden Aktionären verpflichtet sind. Damit 
wird der Kreis der Verantwortlichen erwei-
tert; tatsächlich wurde die Gier nach immer 
mehr zu einem beherrschenden Zeichen  
bestimmter Kulturen in Unternehmen und 
Gesellschaft.

In der Regel ist es aber unangenehm, sich an 
die eigene Nase zu fassen. Da ist es beque-
mer, den Staat als Retter zu beschwören. 
Übersehen wird dabei, dass der Staat hier 
nur deshalb mit Glaubwürdigkeit auftreten 
kann, weil er sich in die Rolle eines Anker-
Investors begibt. Niemand, auch nicht das 
größte Bankhaus der Welt, kann so viel Geld 
bewegen wie größere Staaten. Der Haus halt 
der USA, Deutschlands und Frankreich kann 
mit der Finanzkrise fertig werden – Island 
offensichtlich nicht! Es hat also wenig Sinn, 
den Staat zu idealisieren, zumal die gegen-
wärtigen Regulierungsmängel immerhin 
auch mit politischem Handeln zu tun haben.

Das beherzte Eingreifen des Staates mit 
dem Rettungspaket von allein 500 Milliar-
den Euro in Deutschland schafft Glaubwür-
digkeit, weil der Staat dafür gerade stehen 
kann und will. Damit wird gesagt, dass das 

Schaffen von Vertrauen nicht einfach von  
guten Absichten, sondern auch von realen 
Handlungsmöglichkeiten, deren Grenze und 
deren Reichweite, abhängt.

Wer im Wirtschaftsleben Vertrauen erzeugen 
will, als Einzelner oder als Unternehmer, der 
muss sich zunächst auf die eigenen Stärken 
und Handlungsmöglichkeiten besinnen. Erst 
die richtige Analyse der eigenen Kern kom-
petenzen eröffnet den Raum, der für die 
Schaffung von Vertrauen überhaupt zugäng-
lich ist. 

Hier kommen wir auf einen Zusammenhang, 
der bei Diskussionen über CSR und Unter-
nehmenswerte häufig übersehen wird: Am 
Ende hängen unternehmerische Werte, die 
Vertrauen schaffen können, sehr eng mit  
der Strategie und den Fähigkeiten eines Un-
ternehmens zusammen. 

Daher gibt es auch keine allgemein gültige 
Antwort, welche drei Spitzenwerte für ein Un-
ternehmen entscheidend sind. Die Antwort 
hängt von der Strategie und den an der Spit-
ze handelnden Personen ab. Ergibt sich hier 
eine Unstimmigkeit oder ein Widerspruch, 
dann schwächt dies jegliches, noch so schöne 
Engagement auf dem Feld der CSR. Wer CSR 
wirklich ernst nimmt, wird also fragen: In  
welcher Verbindung steht es zur Strategie 
und zu den Kernfähigkeiten des Unterneh-
mens? Zahlt CSR auf die Strategie und diese 
Kernfähigkeiten ein? Nur wenn die Antwort „ja“ 
lautet, führt CSR konsequent auch zu einer 
Wertsteigerung des Unternehmens selbst.

Hier kommt auch wieder der zentrale Wert 
des Vertrauens ins Spiel. Ein gutes Unterneh-
men schafft wirtschaftlichen und ethischen 
Mehrwert. Der wirtschaftliche Mehrwert  
ergibt sich aus der Wertsteigerung des Unter-
nehmens, aus erzielten Gewinnen und Zu-
kunftsaussichten. 

Der ethische Mehrwert ergibt sich aus 
 einer sauberen Steuerung der Reputations- 
strategie eines Unternehmens. Das bedeu-
tet, dass es einen klar benannten Verant-
wortlichen gibt, der auf die Glaubwürdig keit 
der unterschiedlichen „Lebensäußerun-
gen“ des Unternehmens achtet – entweder 
als Ethikbeauftragter in der Geschäfts-
führung oder als eigene Ethikkommission 
im Haus selbst. Diese darf nicht als „Moral- 
apostel“ missbraucht werden, sondern hat 
die Aufgabe einer ethischen Beurteilung 
von Sachverhalten. Je komplexer ein  
Unternehmen ist und je besser eine Ethik-
kommission eingespielt ist, um so stärker 
widmet sich diese der planenden und  
vorausschauenden Beurteilung von Hand-
lungen statt auf die rückwärtsgewandte 
„Schadensbegrenzung“.

Der ethische Mehrwert eines Unterneh-
mens lässt sich im Übrigen recht einfach 
definieren: Es geht darum, Vertrauen  
zu schaffen, zu erhalten und zu mehren. 
Dies gilt für Mitarbeiter, Kunden, Lieferan-
ten und Aktionäre gleichermaßen. Dabei 
gilt die Nagelprobe durchaus: Wer bei  
einem Kunden Vertrauen mehrt, erhöht 
die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche 
Kaufakte und damit den wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens.

Gleichzeitig fühlen sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in einem glaubwürdigen 
Unternehmen gut aufgehoben. Wer kon-
sequent an den Themen Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen, also am „ethischen  
Mehrwert“, seines Unternehmens arbeitet,  
der erzeugt im Lauf der Zeit eine „Auf-
wärtsspirale des Vertrauens“. Erlebbar 
wird dann eine Konvergenz von ethischem 
Verhalten und wirtschaftlichem Erfolg in 
einem nach innen und außen attraktiven 
Unternehmen!  
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Corporate Citizenship – Step by Step 
“The stages of corporate  

citizenship” by Mirvis and Googins.
Corporate Citizenship (CC) is a good thing. 
As globalization furthers development,  
nation states increasingly fail to meet the 
needs of their citizens. Social, political and 
economic actions take place beyond the 
control of single governments. Economic 
actors face less and less barriers to dislo-
cate their activities into distant territories. 
International financial transactions can  
inflict crises on local economies. Thus, it is 
harder for governments to assure their  
citizens’ wealth or social, civil and political 
rights so that a dangerous vacuum is left. 
Through acting in the role as citizen of their 
society corporations can fill this gap, e. g. 
through enabling employees to spend time 
in socially relevant projects or to spend 
money for a social purpose. Despite the ob-
vious positive character, people are arguing 
whether it is philanthropy, public relations 
or useful at all. In the USA, Corporate Citi-
zenship is already often seen as a business 
case while it’s quite the opposite in Germany:  
according to a survey of the German Centre 

for Corporate Citizenship only 40 per cent 
of the questioned companies stated that 
Corporate Citizenship does have an econom-
ic impact (in contrast to 84 per cent of US 
companies in a similar survey conducted  
by the Boston College Centre for Corporate 
Citizenship [BCCCC]). Where does this dif-
ference come from? Amazingly, the survey 
also shows that 96 per cent of those German 
companies already do support society, mostly 
in their regional area. And they started car-
ing for society no more than a few decades 
ago. In the 19th century companies like 
Bosch or Krupp faced the social issues of 
their time by building accommodations,  
hospitals and schools for their employees.  
A large part of the  development of the city 
Ludwigshafen was contributed to BASF. 
First versions of company health insurance 
funds also came into existence during that 
time. Still, as the survey further shows, 
many companies can’t identify themselves 
with the idea of bringing together philan-
thropy and profits.•



to consciousness. They become engaged. 
The top leaders notice that they are in-
volved in their society and its related issues. 
With that new awareness, interest about  
CC concepts arises. They become better  
informed, monitor the current processes 
within their company and develop their own 
policies of how to do business. Still, the 
company shows a reactive behaviour and 
doesn’t think in advance to address social  
issues. A reason for this is quite simple: 
Companies just don’t have the capacities  
to do otherwise. The employees lack of  
resources to be innovative and respond to 
issues up front. The challenge before a 
company can proceed to the next stage is  
to build capacities.

The stage Innovative implicates a different 
approach to CC. The top management 
starts to tackle it as a business case and 
takes over a stewardship role. A steward  
uses to be someone who is entrusted with 
something of value. The management  
starts feeling responsible for CC and tries  
to preserve it. Therefore, CC programmes 
get planned and launched including a plan 
of action, proposals on budgets, an ana -
lysis of needs and opportunities and a more  
intensive stakeholder approach. They also 
incorporate external advisory of experts  
via forums, conferences or professional 
meetings. The research of Mirvis and  
Googins shows that companies are really 
eager to implement a variety of CC activi-
ties and programmes, but also that they  
are still only gathering piles of data to pub-
lish it in their CC reports. Within this stage 
companies develop and launch a huge load 
of CC activities and bring external knowl-
edge within the corporation. Still, there’s  
no alignment with the overall strategy. The 
different departments of a company may  
all have their CC activities on their own, but 
still, they are not acting in concert. They 
have to create coherence.

Arrived in the stage Integrated the company 
passes a progress from coordination to col-
laboration in driving their CC efforts. Compa- 
nies in this stage integrate CC in their daily 
business for example through developing 
key performance indicators or integrate • 
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It could be that they can’t exactly define  
the current state of how developed their  
citizenship activities are and don’t know 
what steps they have to take to make them 
more efficient either. The reason for this  
assumption: the survey by the BCCCC 
showed that some executives in the US find 
themselves in a chaos of CC activities  
and without orientation at which point they 
stand right now, although they might  
have coordinated programs or committees 
to steer them.  

To help those executives out of the jungle  
of CC activities, Philipp Mirvis und Bradley 
Googins, members of the BCCCC, developed 
a model to locate a company’s current state 
of CC activities and tried to answer the 
question whether the activities make sense, 
have an impact in the end or are connected 
to each other. The idea for this model de-
rives from studies about children’s develop-
ment. Jean Piaget’s developmental theory 
shows that children develop to stages and 
show more and more complex reactions 
when dealing with their environment. Larry 
Greiner applied this theory to the organi-
zational growth of corporations and found 
out that they evolve similarily in patterns  
reacting to external challenges. Inspired by 
this findings Mirvis and Googins created 
their Stages of Corporate Citizenship model: 
Companies develop and reach certain stag-
es with similar patterns in different dimen-
sions which get more and more sophisticat-
ed with every point of development. Those 
points are initiated by triggers, which pro-
voke the corporation to take action. In addi-
tion, Mirvis and Googins acknowledge the 
internal capabilities of a company as well as  
external factors, which might influence the 
company’s development.

The dimensions of a company are seven  
altogether. First of all, they name the dimen- 
sion of Citizenship Concept. This dimension 
asks how CC is defined and how many diffe-
rent aspects are included. The second one 
is Strategic Intent concerning the priority of 
CC in the company’s strategy and moreover, 
what the company wants to achieve with CC. 
Then, there is the dimension of Structure. 
This is aiming at how CC is managed, for  

example by a single agent or a whole com-
mittee. The dimension of Issues Management 
deals with the ability of a company to the 
measurement of arising citizenship issues. 
The dimension Stakeholder Relationships is 
about how a company communicates with 
and treats their stakeholders. Transparency 
speaks for itself: How does a company re-
port in public about its financial, social and 
environmental activities? The last dimen-
sion is about Leadership addressing to what 
extent top executives support CC within 
their leadership role. As the authors state 
themselves, active leadership is mentioned 
in a various number of surveys as a main 
factor of pushing forward CC within the 
company. Leadership is based – amongst 
other things – on two pillars, namely to act 
as a visionary and a role model. To perform 
Leadership an executive needs to think out 
of the box, create sense for the company’s 
activities, persuade his employees of a 
 corporate vision or business strategy and 
act entrepreneurial, as a living example of 
the change the executive wants to achieve 
in the company. The initial implementation 
of the idea of the company as responsible 
 citizen in its society is a top-down-process, 
starting at the level of top management. 

The second aspect of the model are the  
different stages of the seven dimensions of 
a company. With them executives can locate 
their company’s status quo in CC activities. 
Within the first stage, Elementary, every  
dimension is poorly developed. CC pro-
grammes are underdeveloped, activities as 
a Corporate Citizen are run rudimentary 
and irregularly. In this stage top managers 
usually don’t worry about the company’s 
role in society. If the top management talks 
about social responsibility, it remains only 
talk without action. The problem with that 
attitude is that modern society is not fully 
satisfied with a company accomplishing  
only its role as provider of jobs. It is more 
and more expected of companies to resume 
further social responsibility. This is a chal-
lenge to companies without a proper CC 
programme and at the same time the trig-
ger for the development to the next stage. 
Companies have to gain credibility. In  
the second stage the management comes 
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the concept in their management tools like 
the balanced scorecard. Novo Nordisk, for 
example, added one dimension into their 
balanced scorecard to monitor the perform-
ance of their CC activities. Nike does have  
a sustainability training for its staff, AMD  
invented and uses a stakeholder/issues 
management matrix. Transparency is out of 
question in this stage: social and environ-
mental reports have become commonplace. 
Arrived at that stage, there’s only one  
question left for a company, namely how 
deep their commitment to CC really is.  
Companies question their impact on society 
through their performance as Corporate 
Citizen and have to strengthen the focus on 
CC in regard of their business model. In  
the last stage – Transforming – companies 
stop acting within frames. They shape the 
frames. While fusing their business agenda 
with CC, they create new markets and push 
innovations. Top managers act as vision-
aries, live stated values seriously and  
encourage and arrange a variety of partner-
ships with NGOs, other businesses and 
community groups. Anita Roddick’s “The 
Body Shop” is exemplary for a transforming 
company: the whole mission and the  
iden tity are aimed to initiate a social and  
environmental impact.

Dimensions develop uneven in those stages, 
due to different factors. The authors name 
for example external forces such as socio-
economic or socio-political influences on 
companies, law regulations or the national 
origins of the companies. Nike with its  
massive labour force in developing coun-
tries, for example, pays per se greater  
attention to working conditions or child  
labour. Oil and gas companies in general 
care more intensive for their environmental 
impact. Further factors arise because of  
a company’s strategy and their competitive 
environment. In addition they name cor- 
porate tradition and culture and factors that 
pull CC into the companies like crisis or 
scandals. 

After finishing a first version they confront-
ed executives with their model. The feed-
back they received showed that a company 
usually neither develops in the same way 
like another company nor develops in all  
dimensions at the same time. As the authors 
state most of the questioned prac titioners 
found out that their corporation is not in 
general in one single stage.    

Knowing the status quo of a company  
as Corporate Citizen gives executives a big 

advantage. It shows things that have to be 
done to proceed in the development of CC, 
challenges that have to be tackled, strategic 
choices about where to go next that can be 
chosen. 

To come back to the 40 per cent of German 
companies which do not treat CC as business 
case: maybe Mirvis’ and Googins’ model is 
an inspirational and flexible sign post to  
re-think this attitude. Charity combined with 
profit through Corporate Citizenship is  
by no means impossible. It’s a challenge for 
cutting-edge companies.  

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Benedikt Dunst
Telefon +49 711 9881 18826
benedikt.dunst@de.ey.com

Example of one dimension with stages and challenges, Source: own
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4.
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Capacity

Coherence

Commitment

Citizenship
Concept

Job, profit,
taxes

Stakeholder
ManagementPhilanthropy

Triple Bottom
Line

Change the
Game

Quelle: 
Bradley K. Googins/Philip Mirvis: Stages of 
 Corporate Citizenship. A Developmental Framework. 
Boston: The Center for Corporate Citizenship at 
Boston College, 2006. 
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Der Footprint ist eine wissenschaftliche  
Methode zur Messung von Ressourcenver-
brauch und Umweltauswirkungen. Das  
Konzept wurde von Dr. Mathis Wackernagel 
und seinem Doktorvater William Rees ent-
wickelt. Heute ist Wackernagel Direktor der 
gemeinnützigen Organisation und Ideen-
fabrik „Global Footprint Network“ (USA, 
Belgien), über die weltweit die Entwicklung 
und Standardisierung dieses Konzeptes  
koordiniert wird.

Im Kern des Konzeptes geht es um einen 
ganz spezifischen Aspekt von Nachhaltig-
keit: Wie viele ökologische Ressourcen  
stehen auf der Erde zur Verfügung und wie 
viele verbrauchen wir? Damit agiert der 
Footprint analog zu einem Buchhaltungs-
system, eben nur für natürliche Ressour-
cen. Der ökologische Fußabdruck berechnet 
die erforderliche Fläche der Erde, um die 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die 
die Menschheit für Ackerbau, Weideland, 
Fischerei, Infrastruktur, Energie- und Holz-
gewinnung verbraucht. Ermittelt wird  
parallel die biologisch produktive Fähigkeit 
der Natur, (diese) Ressourcen zu regene-
rieren und Abfallstoffe aufzunehmen (Bio-
kapazität). Fußabdruck und Biokapazität 
werden in „Global Hectare“ erfasst und  
zu einem Gesamtergebnis auf aggregierter 
Ebene gegenüber gestellt. Der globale  
Hektar als gemeinsame Bezugsgröße ent-
spricht dabei einem Hektar weltweit 

Ecological Footprint: 
Gezieltes Kommunikationsinstrument für nachhaltiges Ressourcenmanagement 

Nachhaltiges Wirtschaften setzt die Nutzung von ökologischen Ressourcen in einer Weise voraus, dass der heutige 
Verbrauch nicht zulasten von zukünftigen Generationen erfolgt. Aber was bedeutet das konkret? Wo verläuft  
die Grenze zwischen Nachhaltigkeit und Leben über den Verhältnissen? Zur Beantwortung derartiger Fragen ist  
eine Quantifizierung von natürlichen Ressourcen unumgänglich. Exakt hier setzt der Footprint (oder „ökologische  
Fußabdruck“) an, der Nachfrage und Angebot über die Flächeneinheit „Global Hectare“ miteinander vergleicht 
und Ressourcenverbrauch beziffert. Damit eignet sich der Footprint als wirksames Kommunikationsinstrument für 
Unternehmen, um im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) Aktivitäten allen Interessengruppen 
ökologisch nachhaltiges Wirtschaften nachvollziehbar aufzuzeigen. Das kann umso vorteilhafter und wettbewerbs-
relevanter für das einzelne Unternehmen sein, da die gesamte Menschheit heute so lebt, als hätte sie 1,3 Planeten 
zur Verfügung und damit ganz und gar nicht nachhaltig agiert.

durchschnittlicher biologischer Produktivi-
tät der Natur und ermöglicht ein weltweites 
Vergleichen von Ressourcenverbrauch und 
Umwelteinwirkungen. Ist der Fußabdruck 
größer als die Biokapazität, dann ist eine 
nachhaltige Entwicklung nicht gegeben. 
Auf globaler Ebene (Stand 2005) stehen 
heute jedem Menschen 2,1 Hektar produk-
tive Fläche zur Verfügung, 2,7 Hektar wer-
den aber benötigt (die detaillierten Zahlen 
für 2005 wurden weltweit am 29.10.2008 
veröffentlicht). In anderen  Worten: Die 
Menschheit lebt auf Kosten der Natur. Die-
se Diskrepanz wird kontinuierlich größer 
und macht eine Trendwende unumgänglich.

Der Footprint kann analog auf Länderebene 
berechnet werden, ist aber durch seine 
Skalierbarkeit ebenso für ein gesamtes  
Unternehmen, einen Produktionsstandort 
oder ein einzelnes Produkt kalkulierbar. 
Korrekterweise sei darauf hingewiesen, 
dass einzelne Aktivitäten einen Fußabdruck 
aufweisen, nicht aber das Unternehmen  
an sich. Mithilfe des Fußabdruckes bzw.  
seiner Einzelkomponenten ist ein Unterneh - 
men in der Lage, seinen Bedarf an Ressour- 
cen, deren Gewichtung untereinander und 
damit auch die Auswirkungen seines all-
täglichen Handelns auf die Umwelt in Zah-
len zu fassen. •

Olaf Erber
Projektmanager, Global Footprint Network

olaf.erber@gmx.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.footprintnetwork.org
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Das ist schematisch in der obigen Abbil-
dung dargestellt. Der jeweilige Anteil der 
Komponenten am Fußabdruck variiert  
mit der Art der Geschäftstätigkeit und der 
Branchen zugehörigkeit.

Basierend auf diesen Erkenntnissen kön-
nen zukünftige Szenarien und Investitions-
entscheidungen durchgespielt werden: Was 
 bedeutet die wachsende Ressourcenüber-
beanspruchung für das Businessmodell des 
Unternehmens? Wie verändert sich der 
 unternehmensspezifische Fußabdruck bei 
einer Änderung der Transportstruktur?  
In welchem Ausmaß können Umweltauswir-
kungen durch die Umstellung von fossiler 
auf alternative Energieversorgung redu-
ziert werden? Ist die geplante jährliche 
Wachstumsrate realistisch ohne eine unge-
wollte Erhöhung des Fußabdruckes in Kauf 
zu nehmen? Welche Umwelteinwirkungen 
müssten wie verändert werden, um besag-
te Wachstumsziele dennoch erfüllen zu 
können? Welche Möglichkeiten ergeben 
sich über eine Erhöhung der Recyclingquo-
ten? Über welche Maßnahmen kann auf 
existierende oder geplante gesetzliche Auf-
lagen reagiert werden? Unabhängig vom 
konkreten Ziel der Nachhaltigkeit als sol-
ches sind das zentrale Fragestellungen, 
schließlich gilt es, sich im heutigen Zeitalter 
von abnehmenden Ressourcen, verstärk-
tem Wettbewerb um Rohstoffe, steigenden 
Preisen und neuen gesetzlichen (Umwelt-)

Mechanismen die eigene Wettbewerbsfähig - 
keit zu sichern und sich mit entsprechen-
den Strategien auf diese veränderten Szena-
rien aktiv vorzubereiten. Der Fußabdruck 
stellt einen direkten Zusammenhang zwi-
schen ökologischen Engpässen und unter-
nehmerischem Verhalten dar.

Jede Nutzung einer Ressource durch be-
stimmte Unternehmensaktivitäten kann in 
die biologisch produktive Fläche (Biokapa-
zität) umgerechnet werden, die notwendig 
ist, eben diese Aktivitäten zu ermöglichen 
und aufrecht zu erhalten. Es kann be-
stimmt werden, wie viel produktive Fläche 
dem Unternehmen für diese Aktivitäten  
zur Verfügung steht und – als logische Kon-
sequenz – über welche Schritte sich beide 
Größen angleichen lassen. In Relation zu 
den verfügbaren 2,1 Hektar pro Person welt - 
weit (bzw. analog messbar auf regionaler 
Ebene) wird ersichtlich, welche Produkte 
(bereits) wie viel von diesen 2,1 Hektar 
belegen. Der ökologische Fußabdruck eig-
net sich als Kommunikationsin strument, 
um Konsequenzen des Wirtschaftens, ge-
plante Strategien und erfolgte Anstrengun-
gen hinsichtlich einer Reduzierung der Um-
weltauswirkungen gezielt der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Diese Kommunika-
tion dient ebenso internen Anstrengungen 
und Überlegungen, wie sich das Unterneh-
men in einer zunehmend ressourcenlimitier-
ten Zukunft positionieren kann.

Für sämtliche Interessengruppen wird eine 
in der Realität unsichtbare, aber kom plexe 
und direkte Verbindung von Unternehmens - 
aktivitäten und Umwelteinflüssen aufge-
zeigt, und über die kontinuierliche Berech-
nung (und Reduzierung) des Fußab druckes 
werden unternehmerische Anstrengungen 
und Erfolge zeitnah dargestellt. Lieferan-
ten können in die Berechnungen inte griert, 
eigene Mitarbeiter für das Thema Nach-
haltigkeit sensibilisiert und Konsumenten 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten geboten 
werden. Das Flächenmaß Hektar ist leicht 
zu verstehen und vorstellbar, bildhafte Ver-
gleiche wie „Es bedarf drei Planeten, wenn 
alle Menschen den Lebensstil von Europäern 
hätten“ oder Abbildungen wie die obige 
sprechen für sich und lassen letztendlich 
die Relevanz der Herausforderung für 
 Unternehmen mehr als erahnen. Mithilfe 
des Footprints können Unternehmen ökolo-
gische Verantwortung übernehmen und 
 ihre Stellung als „corporate champion“ auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeit allen Inte -
ressenvertretern gezielt, verständlich und 
dauerhaft demonstrieren.   

Heute steht die gesetzliche und freiwillige 
Reduzierung von CO2-Emissionen im 
Kampf gegen den Klimawandel im Vorder-
grund. Für einen nachhaltigen Umgang  
mit ökologischen Ressourcen, für eine An-
passung an ein sich veränderndes Wett-
bewerbsumfeld und für ein wachsendes 
Ausmaß der Überbeanspruchung der Natur 
ist das ein Phänomen des menschlichen 
„Overshoots“ der Biosphäre. Hinzu kommen 
Überfischung der Ozeane, Wasserknapp-
heit, Waldrodungen und Zerstörung von 
Lebensräumen (Biodiversity). Zusammen 
stellen sie Herausforderungen dar, die  
ein nachhaltiges Wirtschaften von Unter-
nehmen erfordern. Der Footprint kann die-
se große und komplexe Bandbreite an  
Umwelteinflüssen erfassen und sämtlichen 
Interessengruppen verständlich zugänglich 
machen. Unternehmen sind damit in der 
Lage, sich über den ökologischen Fußab-
druck – in Kombination mit anderen Environ - 
mental Management Systemen (EMS) – 
nicht nur der Herausforderung Nachhaltig-
keit anzunehmen, sondern sich auch  
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

Der Footprint eines Unternehmens als Beispiel 
Ecological Footprint: Ausdruck von Unternehmensaktivitäten

(Andere) Landnutzung

CO2-Emissionen
Transportwesen (fossil fuels)

Transportwesen (alternative fuels)

Infrastruktur

Energiebedarf (z.B. Kohle, Gas)

Energiebedarf (z.B. Solar, Wind)
Materialien

Abfälle
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Lange Zeit wurde Konsumieren als Akt der 
unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung an-
gesehen, dessen leitendes Prinzip sich auf 
„Möglichst viel für möglichst wenig Geld!“ 
subsumieren lässt. Doch die Parameter von 
Konsumentscheidungen haben sich geän-
dert: In modernen Gesellschaften hat sich 
ein identitätsstiftendes Konsumverhalten 
entwickelt, dass über das Ziel der privaten 
Nutzenmaximierung  hinausgeht. Der Life-

Mehr zu diesem Thema lesen Sie 
auch in unserer Studie  

„LOHAS – Lifestyle of Health and 
Sustainability (2007)“. 

Ein Exemplar dieser Studie können 
Sie unter saas@de.ey.com in digitaler 

oder gedruckter Form bestellen.

Bio, Öko, Fair Trade, Sparsamkeit – das sind Attribute, die bei Konsumenten 
momentan im Trend liegen. Bio-Supermärkte expandieren, immer mehr 
Bio-Produkte lassen sich bei Discountern finden, bei Autos und Elektro-
geräten wird auf den Verbrauch geachtet. Was bis vor einiger Zeit noch als 
Nische galt und abwertend als „öko“ bezeichnet wurde, wird immer  
populärer und gewinnt an ökonomischer Bedeutung.

Nachhaltiger Konsum – 
Ein langfristiger Trend? 

style of Health and Sustainability (LOHAS) 
sei hier ein richtungweisendes Konzept zur 
Charakterisierung des modernen Konsu-
menten: Er wählt die von ihm erworbenen 
Produkte explizit aus, nach Kriterien wie Ge-
sundheit, Ökologie und Nachhaltigkeit. Der 
bewusste Konsument möchte durch seinen 
Konsum zum Wohlergehen anderer und  
der Umwelt beitragen, es kommt zu einer 
Politisierung des Konsums. •
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Quellen:

1 GfK-Pressemitteilung, 18.02.2008: 
Bioprodukte erobern deutsche Haushalte; Download 
unter: www.gfk.com/group/press_information/press_ 
releases/002129/index.de.html 

2 FLUGS–Fachinformationsdienst Lebenswissenschaften, 
Umwelt und Gesundheit, 2007: Bio-Lebensmittel –  
umweltschonend und gesund?; 
www.helmholtz-muenchen.de/fileadmin/FLUGS/PDF/
Themen/Ernaehrung/Biolebensmittel.pdf; 
Abruf am 16. September 2008

3 www.codecheck.info/About/page.pag;  
Abruf am 16. September 2008

Wer kauft Bio?
Laut der GfK-Studie zum Konsum biologisch 
produzierter Lebensmittel, die im Februar 
2008 veröffentlicht wurde, kaufen 94 %  
aller Haushalte Bio-Produkte. Dabei lassen 
sich drei Käufergruppen unterscheiden: 
Intensiv-Käufer decken 20 % ihres Bedarfs 
an Lebensmitteln und Getränken mit Bio-
Produkten; sie kaufen mindestens ein Mal 
pro Woche Bio-Produkte. Ihr Konsum macht 
60 % des gesamten Konsums von Bio-Pro-
dukten aus. Häufig-Käufer kaufen regelmä-
ßig Bio-Produkte; bei Gelegenheits-Käufern 
ist der Anteil an Bio-Lebensmitteln gering.1

Warum wird Bio gekauft?
Nach Erhebungen des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) werden zwei Drit-
tel der Bio-Lebensmittel von Frauen mittleren 
und höheren Alters gekauft. Auch Familien 
mit Kindern wählen verstärkt Bio-Produkte. 
Jüngere Erwachsene hingegen kaufen  
vergleichsweise weniger und seltener Bio-

Produkte. Motive für die Wahl von Bio-Pro-
dukten sind aber nicht etwa Umweltschutz 
oder die Identifikation mit Zielen des öko-
logischen Landbaus. Vielmehr steht der 
persönliche Nutzen wie Frische, Geschmack, 
aber auch Sicherheit und Gesundheit im 
Vordergrund, der Bio-Produkten stärker  
zugeschrieben wird als konventionellen  
Lebensmitteln.2

Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des 
veränderten Konsumentenverhaltens sind 
(soziale) Netzwerke. Insbesondere das  
Internet ist ein wichtiges Medium für die 
Ausgestaltung und Verbreitung des neuen 
Konsumverhaltens. In den letzten Jahren 
sind zahlreiche Internet-Communities rund 
um die Themen nachhaltiger, verantwort-
licher, ethischer und politischer Konsum 
entstanden. Zum einen wird auf wissen-
schaftliche Produktbeurteilungen Bezug  
genommen, zum anderen spielt das Urteil 
der Community eine wichtige Rolle. Als  
ein Beispiel sei hier www.codecheck.info 

genannt. Nach eigenen Angaben soll dieses 
Portal den Konsumenten ermöglichen, sich 
über Produkte umfassend zu informieren, 
diese nach individuell festgelegten Kriterien 
auszuwählen und „über diese individuellen 
Entscheidungen Produkte wie Produktions-
bedingungen, also Wirtschaftsprozesse zu 
beeinflussen“ .2

Seit dem 15. September 2008 bietet  
www.codecheck.info einen mobilen Dienst 
fürs Handy an. Mit Hilfe der EAN-Nummer 
(„Strichcodenummer“) oder des Produkt-
namens kann der Kunde Informationen  
zu Produkten unterwegs abrufen. So erhält 
der Konsument Informationen, die er un-
mittel bar in seine Kaufentscheidung mit ein-
be ziehen kann. Die Berücksichtigung von 
 Kriterien wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und  
Gesundheitsschutz sowie Ressourcen-
schonung wird erleichtert.

Auch seitens der Politik wächst die Forde-
rung nach mehr Transparenz. Das neue Ver-
braucherschutzgesetz sei hier als Beispiel 
genannt. 

Es wird sich zeigen, ob Hersteller und Ver-
treiber von Produkten und Dienstleistungen  
auf die geforderte Transparenz angemessen 
reagieren können und ob sich dies in der 
Angebotsstruktur von Bio-Produkten nieder - 
schlagen wird.  
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Um die Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und 
Qualität in diesem Bereich sicherzustellen, 
halte ich die Einführung von externen Über-
prüfungsinstrumenten für erforderlich. Das 
gilt auch und besonders dann, wenn positiv 
besetzte Themen mit scheinbar geringem 
Konflikt- und Risikopotenzial berührt werden, 
wie es im Bereich Klima-, Natur- und Um-
weltschutz der Fall ist. 

Bis heute existieren weder Standards für 
CSR-Strategien noch eine allgemein akzep-
tierte wissenschaftliche Definition des Be-
griffs. Unternehmen können unter diesem 
Term alle Aktivitäten ihres sozialen Enga-
gements innerhalb des Betriebes als auch 
außerhalb subsumieren und ihr Engage-
ment im Bereich Klima- und Umweltschutz 
zusammenfassen. Die Schwerpunkte inner-
halb dieser Themenkomplexe können un-
terschiedlich gewählt sein, sodass einzelne 
Bereiche besonders hervorgehoben, andere 
weggelassen werden können. Ganz abge-
sehen davon, wie ein Unternehmen seine 
CSR-Strategie fokussiert, besteht keine Ver - 
pflichtung, die Aktivitäten auf diesem Ge-
biet unabhängig überprüfen oder evaluie-
ren zu lassen. Eine anerkannte Zertifi zie - 
rung von CSR-Strategien bzw. der in ihrem 
Rahmen durchgeführten Maßnahmen be-
steht ebenfalls nicht. Hierdurch wird jedoch 
wesentliches Potenzial des CSR-Ansatzes 
verschenkt. 

Das Fehlen einer vorgeschriebenen exter-
nen Überprüfung birgt Vorteile für solche 
Unternehmen, die ihre CSR-Politik nicht 
wirklich ernst nehmen, da sie durch eine 
professionelle Marketingarbeit den Mangel 

an sinnvollen Maßnahmen verschleiern 
können. Auf der anderen Seite ist das Feh-
len einer unabhängigen Evaluation von 
CSR-Maßnahmen ein gravierender Nachteil 
für die Firmen, die sich seriös auf diesem 
Feld engagieren oder engagieren wollen. 
Auch sie können ihren Einsatz nur selbst dar - 
stellen, ohne auf externe und unabhängige 
Beurteilung oder gar ein anerkanntes  
Zertifikat verweisen zu können.  •

Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema CSR. Auf-
grund der wachsenden Bedeutung des Themas stellt sich die Frage nach  
einer Evaluierung oder auch Zertifizierung einzelner Projekte bzw. der  
CSR-Strategien insgesamt.

Evaluierung von CSR am Beispiel  
von Klima- und Naturschutzprojekten 

Dr. Frauke Fischer
Agentur für Umweltfragen – AUF!

fischer@biozentrum.uni-wuerzburg.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.biozentrum2.uni-wuerzburg.de
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Da der Begriff CSR unternehmerische  
Verantwortung in den Fokus rückt, sind die  
Vorteile der Einführung einer externen 
Überprüfung allerdings themenimmanent. 

Die Hintergründe einer möglichen Evaluie-
rung von CSR-Maßnahmen sollen hier  
konkret am Beispiel des Schutzes von bio-
logischer Vielfalt und anhand Aktivitäten 
zur Eindämmung des Klimawandels dar-
gestellt werden, um Risiken und Chancen 
einer Evaluierung zu verdeutlichen.

Umweltthemen im weitesten Sinne finden 
immer mehr Eingang in CSR-Strategien  
von Unternehmen, während reine Umwelt-
berichte immer seltener werden. Sieht  
man einmal von Aspekten des technischen  
Umweltschutzes ab, unter dem man die 
Reinhaltung von Luft, Wasser und Böden 
zusammenfassen kann, ist das aktuelle 
Schwerpunktthema im Bereich Umwelt der 
Klimawandel. Die Diskussion wird nicht  
nur von Experten dominiert, auch die breite 
Öffentlichkeit wird sich der Problematik 

immer stärker bewusst. Spätestens seit  
Publikation des Stern-Reports im Jahr 
2006, der die Kosten des Klimawandels 
darstellt, wird das Phänomen dabei mit  
einem Bedrohungspotenzial wahrgenom-
men, das den Einsatz von Finanzmitteln  
in großem Maßstab in Unternehmen recht-
fertigt. Weiteren Auftrieb hat das Thema 
durch die Einführung des Emissionszerti-
fikatehandels erlangt. Hierdurch haben  
CO2-Emissionen einen Wert erhalten, der  
handelbar und damit im Rahmen eines  
Reportings klar darstellbar ist. Allerdings 
ist der Einsatz für das Klima folglich nicht 
mehr nur ein CSR-Thema, sondern auch  
ein Aspekt, der direkten wirtschaftlichen 
Gewinn (oder Verlust) mit sich bringt.

Die Problematik des weltweit voranschrei-
tenden Verlustes von Biodiversität (also 
der Vielfalt des Lebens auf der Ebene von 
Genen, Arten und Lebensräumen mit allen 
von diesen bereitgestellten Ökosystem-
serviceleistungen) fristet im Vergleich zum 
Klimathema eher ein Schattendasein, auch 

wenn die ökonomischen Auswirkungen die-
ser Entwicklung nicht minder dramatisch 
sein werden. Aufgrund der globalen öko-
nomischen, ökologischen und gesellschaft-
lichen Bedeutung biologischer Vielfalt ist 
gerade ihre Bedrohung ein CSR-Thema mit 
großem Potenzial. Dies gilt be sonders 
auch dadurch, dass trotz der welt weiten 
Bedeutung des Biodiversitätserhalts kaum 
direkte wirtschaftliche Anreize für Unter-
nehmen bestehen, hier aktiv zu werden. Das 
Wahrnehmen unternehmerischer Verant-
wortung ist demzufolge der eigent liche An-
trieb für ein Engagement in diesem Bereich.

Viele Unternehmen sind im Bereich Natur-
schutz aktiv, gilt doch der Einsatz für cha-
rismatische Tiere wie Wölfe, Eisbären, Kra-
niche etc. als besonders lobenswert und 
führt zu einer großen Akzeptanz bei Kunden 
und Mitarbeitern. Während wir in der Ver-
gangenheit einige Skandale im karitativen 
Bereich gesehen haben, stehen solche un-
liebsamen Überraschungen für Förderer im 
Bereich Naturschutz in Deutschland •
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(anders als in den USA) noch aus. Das  
Engagement für Klima und Natur ist gemein- 
 hin positiv besetzt, wobei die unbelegte 
 Ansicht vorherrscht, dass die aktiven Orga ni-
sationen immer professionell und erfolg-
reich arbeiten. Dabei ist der Bereich Natur-
schutz, nicht nur in Deutschland, die letzte 
Domäne der Wirtschaft (denn besonders 
große Naturschutzorganisationen sind  
immer auch Wirtschaftsunternehmen), in 
der Evaluation und Qualitätsmanagement 
keine zentrale Rolle spielen und  weder  
vom Staat noch von privaten Geldgebern 
vehement eingefordert werden. Es gibt  
keine unabhängige Über prüfung des natur- 
schutz fachlichen Wertes von durchgeführ-
ten Projekten, keine externe Evaluierung 
zur Erreichung (oder auch nur sinnvollen 
Formulierung) gesetzter Ziele und keinen 
„Naturschutz TÜV“, der Finanziers eine  
Hilfe und Orientierung bei der Vergabe von 
Mitteln wäre. Selbst das vom Deutschen 
Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) ver-
gebene Spendensiegel bescheinigt lediglich 

den buchhalterisch korrekten Einsatz der 
Mittel von Organisationen, nicht aber den 
sinnvollen Umgang mit den Mitteln selber. 
Viele dieser Organisationen verweigern 
sich aber selbst dieser (Teil-)Kontrolle. Der 
naturschutzfachliche bzw. klimarelevante 
Wert von Projekten wird bislang nicht  
unabhängig überprüft. Dieses Defizit wie-
derum kann ein Engagement in diesem  
Bereich kritisch machen, auch wenn die 
CSR-Strategie, in deren Rahmen der  
Einsatz stattfindet, selbst nicht auf dem 
Prüfstand steht. So gab es erste Kritik an 
der ungeprüften Investition in verschiede-
ne Aufforstungsprojekte im Rahmen von 
Klimaschutzmaßnahmen, die u. U. nicht  
nur ohne Relevanz für das Klima sind,  
sondern im schlimmsten Falle ökologische 
und klimatische Risiken befördern. Zu die-
sen Risiken gehört etwa die Verdrängung 
bedrohter Arten oder die zusätzliche Frei-
setzung von klimaschädlichen Gasen durch 
Aufforstung auf Moorböden. Unterneh-
men, die sich hier engagieren, setzen sich 
großen Risiken aus, da Kunden zunehmend 
kritisch den Wert solcher Maßnahmen hin-
terfragen und Reputationsverluste bei  
einem Engagement in ein „schlechtes“ Pro-
jekt die Folge sein können. 

Auf der anderen Seite besteht ein großes 
CSR-Potenzial für Klimaprojekte und Natur-
schutzmaßnahmen, die sinnvoll und gut  
belegt Ziele klar formulieren und die Errei-
chung dieser fundiert überprüfen. Dabei 
müssen Unternehmen für all jene Maßnah-
men, bei denen keine interne Expertise für 
die Überprüfung des naturschutzfachlichen 
Wertes bzw. der Klimarelevanz von Projek-
ten vorliegt, auf externe Experten zurück-
greifen. Dringend abzuraten ist in diesem 
Fall das blinde Vertrauen auf die vermeint-
liche Kompetenz des Projektpartners der 
beteiligten Umweltorganisation und das Ak-
zeptieren einer internen Beurteilung als 
einzige Referenz. Die Einholung einer unab- 
hängigen Beurteilung ist auch bei Koope-
rationen mit großen, bekannten Organisa-
tionen unbedingt angemahnt, um Einzel - 
pro jekte erfolgreich umzusetzen und 
gegebenenfalls Kritikern (etwa Wettbewer-

bern) vorzugreifen. Wird auf die unab-
hängige Beurteilung von Maßnahmen und 
Projekten verzichtet, läuft das Unter-
nehmen Gefahr, dass das Engagement 
von Kunden und Mitarbeitern als halbher-
zig und eben gerade nicht verantwor-
tungsvoll wahrgenommen wird. Das wäre 
gerade im Rahmen einer CSR-Strategie 
extrem kontraproduktiv.

Es wird auch zukünftig nicht zu einer ge-
nerellen Zertifizierung von CSR-Strategien 
kommen, die aufgrund der Bandbreite 
der möglichen Förderprojekte und Maß-
nahmen und der Komplexität des Themas 
insgesamt auch gar nicht unbedingt an-
zustreben wäre. Sinnvoll und ein Muss für 
verantwortungsvolle Unternehmen ist 
aber die externe und unabhängige Über-
prüfung der einzelnen CSR-Aktivitäten. 
Durch diese noch freiwillige Evaluierung 
wird die CSR-Strategie insgesamt glaub-
würdiger, weil das Unternehmen auch 
hier die Verantwortung für sein Tun nicht 
unbesehen abtritt. 
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Transparenz und Glaubwürdigkeit
Nachhaltiges unternehmerisches Handeln 
wird für immer mehr Unternehmen zu ei-
nem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Bereits 
zum heutigen Zeitpunkt veröffentlichen  
viele Unternehmen einen Nachhaltigkeits-
bericht und machen damit ihre nachhaltige 
Ausrichtung gegenüber internen und exter-
nen Stakeholdern transparent sowie als ein 
strategisches Instrument der Unternehmens - 
führung nachvollziehbar und überprüfbar. 

Auch wenn es heute noch keine einheit-
lichen Standards für die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung gibt, so sind doch die von 
der Global Reporting Initiative (GRI) ent-
wickelten Berichtsbestandteile zur mittler-
weile allgemein anerkannten Richtschnur 
geworden. Durch diese Standardisierung 
verliert der Nachhaltigkeitsbericht an Belie-
bigkeit und wird stattdessen nicht nur  
innerhalb einer Branche, sondern insgesamt 
überprüfbar und vergleichbar. 

Bei der Überprüfung von Nachhaltigkeits-
berichten spielen entsprechende Prüfungs-
standards, welche die Methoden, Vorge-
hensweisen und Prinzipien für die Durch - 
führung von Prüfungsaufträgen und die 
Erstellung von Bescheinigungen beschrei-
ben, eine wichtige Rolle. 

Auf internationaler Ebene haben sich dabei 
die zwei Prüfungsstandards ISAE 3000  
(International Standard on Assurance  
Engagements) der Internationalen Federa-
tion of Accountants und der AA1000 AS  
(AA 1000 Assurance Standard) von Ac-
countAbility durchgesetzt. In Deutschland 
findet darüber hinaus der Prüfungsstandard 
IDW PS 821 des Instituts der Wirtschaftsprü - 
fung in Deutschland e.V. (IDW) Anwendung. 

Überblick über Inhalt, 
Ablauf und Ziele 
der Überprüfung von Nachhaltigkeitsberichten

Über die Orientierung an den Standards der 
GRI hinaus gehen immer mehr Unternehmen 
dazu über, ihre Berichte von einem un ab-
hängigen Dritten, z. B. einem Wirtschafts-
prüfer, überprüfen zu lassen. 

Ausgangspunkt für eine externe Überprü-
fung ist neben der Transparenz und Quali-
täts sicherung insbesondere die Erhöhung 
der Glaubwürdigkeit der Informationen und 
Aussagen in der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung. Durch die Überprüfung soll be-
scheinigt werden, dass die im Bericht darge-
stellten Informationen und Aussagen in 
quantitativer bzw. qualitativer Hinsicht voll-
ständig, angemessen und richtig sind sowie 
im Rahmen der Berichterstattung die Grund - 
sätze der Relevanz, Vollständigkeit, Verläss-
lichkeit sowie Klarheit und Verständlichkeit 
beachtet worden sind. Darüber hinaus er-
geben sich im Rahmen der Überprüfung in 
der Regel Ansatzpunkte für eine weitere 
Optimierung der Berichterstattung, der  
damit verbundenen internen Prozesse und 
des Nachhaltigkeitsmanagements. Das  
erhöht die Glaubwürdigkeit und verschafft 
neben Transparenz weitere strategische 
Handlungsperspektiven. 

Neben der Berücksichtigung der GRI-Krite-
rien ist davon auszugehen, dass die erst-
mals im März 2008 durch die Deutsche Ver-
einigung für Finanzanalyse & Asset Mana - 
gement (DVFA) veröffentlichten ESG-Leis - 
tungsindikatoren (Environmental, Social, 
Governance) im Rahmen der Nachhaltig-
keitsberichterstattung eine zunehmende 
Rolle spielen werden.

Was jedoch beinhaltet eine Prüfung und wie 
verläuft sie? •

Weiterführende Informationen  
zu unseren Beratungs- und 

Prüfungs leistungen im Bereich 
Nachhaltigkeits berichterstattung 

finden Sie unter 
www.de.ey.com/saas_leistungen 

Bitte beachten Sie auch den Artikel  
„Möglichkeiten und Herausforderungen der 
Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten“, der 

von Nicole Höschen und Annette Vu in  
der Fachzeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“ 

(Ausgabe 09/2008) veröffentlicht wurde. 
Zu bestellen unter:

 www.idw.de/idw/portal/d427908/index.jsp 
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Überblick über Inhalt, 
Ablauf und Ziele 
der Überprüfung von Nachhaltigkeitsberichten

Prüfungsumfang – Prüfungstiefe – 
Prüfungsziele
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung in 
Deutschland, außerhalb der beispielsweise 
durch die Lageberichterstattung festge-
legten Inhalte, basiert derzeit auf dem  
Prinzip der Freiwilligkeit. Entsprechend gilt 
auch für die externe Überprüfung: Das  
Unternehmen kann grundsätzlich eigen-
ständig festlegen, ob eine externe Überprü - 
fung durchgeführt werden soll und darüber 
hinaus den Auftragsgegenstand bzw. Inhalt 
der Überprüfung selbst bestimmen. Zwei 
wesentliche Parameter bei der Durchfüh-
rung einer Überprüfung betreffen den  
Prüfungsumfang (Prüfungsgegenstand) 
sowie die Prüfungstiefe (Auftragsart). 

Insbesondere im Falle der erstmaligen  
externen Überprüfung des Nachhaltigkeits-
berichts wird der Prüfungsumfang (Prü-
fungsgegenstand) beispielsweise auf die 

Überprüfung der quantitativen Angaben 
beschränkt. Im Falle von internationalen 
Konzernen erfolgt dabei auch oftmals eine 
Beschränkung auf die inländischen Anga-
ben und Aussagen. Eine vollständige Über-
prüfung eines Nachhaltigkeitsberichtes  
umfasst dabei insbesondere auch die quali-
tativen Aussagen im Bericht; dieser Teil-
bereich gehört auf beiden Seiten – sowohl  
für den Berichtersteller als auch für den 
Prüfer – zu den komplexesten Aufgaben  
im Bereich der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung.

Bezüglich der Prüfungstiefe wird in der Re-
gel zwischen einer Prüfung und einer prü-
ferischen Durchsicht unterschieden. Dabei 
ist die Prüfung von Berichten darauf ausge-
richtet, Prüfungsaussagen hinsichtlich der 
Vollständigkeit und Richtigkeit der im Be-
richt dargestellten Daten und Aussagen mit 
hinreichender Sicherheit („reasonable 

assurance“) zu treffen. Eine Prüfung  
umfasst dabei die Validierung des Bericht-
systems (Aufbau- und Funktionsprüfung), 
eine Beurteilung des internen Kontroll-
systems, der Prozesse, analytische Prü-
fungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen 
von Daten und Aussagen. Die Zielsetzung 
der Prüfung mit hinreichender Sicherheit 
ist das Treffen einer Aussage, inwieweit die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung frei von 
wesentlichen Fehlern ist (Positivaussage). 
Demgegenüber ist die Zielsetzung der  
prüferischen Durchsicht („limited assu-
rance“) das Treffen einer Negativaussage 
und damit der Ausschluss von wesentlichen 
Fehlern. Die prüferische Durchsicht ist  
dabei eine kritische Würdigung des Be-
richts auf der Grundlage von Befragungen, 
Plausibilitätsbeurteilungen und ggf.  
Einzelfallprüfungen und damit deutlich  
weniger umfangreich als die Prüfung. •

Prüfungsumfang/Prüfungsgegenstand 
Umfang der externen Überprüfung des Nachhaltigkeitsberichts kann individuell vereinbart werden. 
Üblicherweise werden drei Stufen unterschieden.

Prüfungstiefe/Prüfungsart
Tiefe der externen Überprüfung des Nachhaltigkeitsberichts kann frei vereinbart werden.  
Bestimmung des Grades der Prüfungssicherheit und der Formulierung des Prüfungsurteils.

1. Prüfung quantitativer Angaben

Prüferische Durchsicht – Negativaussage  
„limited assurance“

2. Prüfung des Managementsystems

Prüfung – Positivaussage  
„reasonable assurance“

3. Prüfung qualitativer Aussagen

•  Beurteilung, inwieweit die  
gemachten quantitativen Angaben 
im Nachhaltigkeitsbericht
 •   vollständig 
 • richtig sowie 
 • klar und verständlich sind

•  Ziel ist eine kritische Würdigung auf der Grundlage  
von Befragungen und  Plausibilitätsbeurteilungen

•  Ergebnis der prüferischen Durchsicht ist ein Urteil  
mit Negativaussage 

•  Ausschluss, dass der Prüfer mit einer begrenzten  
Sicherheit wesentliche Fehler im Nachhaltigkeitsbericht 
aus schließen kann 

Quelle: Ernst & Young

•  Umfangreichere Prüfung 
•  Beurteilung beispielsweise,  

inwieweit das Nachhaltigkeits-
management geeignet ist, die  
Un ternehmenspolitik im Bereich 
Nachhaltigkeit zu  erfüllen und  
Ziele zu erreichen 

•   Umfasst auch die Prüfung der relevanten Prozesse  
sowie die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems

•  Prüfungsaussagen werden mit hinreichender  
Sicherheit getroffen 

•  Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsurteil mit  
Positivaussage

•  Es liegen keine wesentlichen Fehler vor

•  Beurteilung der qualitativen Aus-
sagen im Nachhaltigkeitsbericht

•  Neben der Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Aussagen wird 
auch beurteilt, ob alle relevanten 
Themen der wesentlichen  
Anspruchsgruppen abgedeckt 
werden

•   Größtmöglicher Prüfungsumfang 
durch Kombi nation der Stufen  
1 bis 3 
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Kick-Off 
Meeting/
Mandanten-
erwartung

Phasen der Prüfung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Verständnis der 
Berichterstellungs- 
und Datenerhebungs-
prozesse

Vor-Ort-Besuche/ 
Verständnis für lokale
Datenerhebung 

Einschätzung des 
Datenaggregations-
prozesses

Durchsicht 
des Nachhaltig-
keitsberichts

Berichterstattung 
& Management 
Feedback

Start Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Ergebnisse

Vorbereitung
Planung & 

Prüfungsstrategie Durchführung von Prüfungshandlungen Prüfungsurteil

Eine der zentralen Aufgaben der externen 
Überprüfung ist die vom Unternehmen  
angewendeten Berichtskriterien (zumeist 
GRI-Orientierung) daraufhin zu beurteilen, 
ob sie angemessen und geeignet sind, d. h., 
ob sie im Lichte der Unternehmenswirklich-
keit den Grundsätzen der Relevanz, Voll-
ständig, Zuverlässigkeit, Neutralität sowie 
Verständlichkeit entsprechen. Darüber hin-
aus gilt es zu beurteilen, ob  gemessen an 
diesen Kriterien der Bericht insgesamt rich-
tig, klar, verständlich und vollständig ist.  

Ablauf einer Prüfung 
Aus der Sicht von Ernst & Young hat sich 
für den Ablauf einer Prüfung eine Vor-
gehensweise in folgenden Phasen bewährt. 
Nachfolgend werden einige wesentliche 
 Aspekte aus dem Ablauf einer externen 
Überprüfung skizziert.

KickOff Meeting
Zunächst werden die Erwartungen des  
Unternehmens an die Prüfung gemeinsam 
mit dem Prüfer konkretisiert und ein gro-
ber Zeitplan erstellt. Ziel ist es, einen spezi-
ell auf das Unternehmen ausgerichteten 
Prüfungsplan zu entwickeln. 

Phase 1
In der Phase 1 verschafft sich der Prüfer 
 einen Überblick über das Nachhaltigkeits-
management des Unternehmens. Unter-
nehmen sollten sich in dieser Phase auf  

Befragungen und die Einsichtnahme in die 
internen Richtlinien und Verfahrensbe-
schreibungen vorbereiten, damit die Prüfer 
bspw. ein Verständnis über die lokalen und 
zentralen Datenerhebungsprozesse sowie 
die durchgeführten Qualitätsmaßnahmen 
gewinnen können. Ziel ist es, dass der  
Prüfer in dieser Phase eine vorläufige Risi-
kobeurteilung im Hinblick auf den Bericht-
erstellungs- bzw. Datenerhebungsprozess 
vornimmt, um die gewonnenen Erkenntnis-
se bei der Festlegung des Prüfungspro-
gramms, z. B. des Stichprobenumfangs, zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus werden 
auch die Aktivitäten und Ergebnisse aus 
dem Stakeholderprozess in die Überprü-
fung einbezogen. In der Regel erfolgt be-
reits in dieser Phase auch eine (vorläufige) 
Materiality-Analyse, welche insbesondere 
auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Themenschwerpunkte der Nachhaltigkeits-
berichterstattung abzielt. Neben der  
Verwendung der durch das Unternehmen  
zur Verfügung gestellten Informationen 
und Analysen wird der externe Prüfer eine  
eigenständige Materiality-Analyse durch-
führen.

Phase 2
In dieser Phase werden die quantitativen 
Daten und/oder qualitativen Aussagen  
anhand von Stichproben geprüft. Dies er-
folgt zumeist im Rahmen von Vor-Ort-

Besuchen (Site Visits) an ausgewählten 
Standorten des Unternehmens, die auf der 
Basis von Wesentlichkeitsbetrachtungen 
vom Prüfer ausgewählt werden. Im Rah-
men eines Site Visits wird sich der Prüfer 
einen Überblick über die Datengewinnungs- 
und Aufbereitungsmethode am Standort 
verschaffen. Weiterhin wird er ausgewählte 
Kennzahlen und Aussagen anhand von  
Berechnungen, Belegen und sonstigen 
Nachweisen nachvollziehen. Wesentlich für 
den reibungslosen Ablauf in dieser Phase 
ist eine optimale Vorbereitung des Site  
Visits. Aus unseren Erfahrungen hat es sich 
beispielsweise bewährt, die jeweiligen  
Vor-Ort-Ansprechpartner bereits im Vor-
feld im Rahmen einer Telefonkonferenz zu 
kontaktieren und Themen wie Interview-
zeitplan, zur Verfügung zu stellende Unter-
lagen und Nachweise („evidence“) zu  
besprechen und abzustimmen sowie bspw. 
ein erstes Verständnis über die Datenerhe-
bung und –ermittlung vor Ort zu gewinnen. 
Einen wesentlichen Schwerpunkt im Rah-
men der Vor-Ort-Besuche stellt die Unter-
legung der in der Berichterstattung ge-
nannten Aussagen (quantitativer und/oder 
qualitativer Daten bzw. Informationen) 
durch entsprechende Nachweise und be-
gründende Unterlagen dar. Unsere Erfah-
rungen haben gezeigt, dass sich hierbei 
vielfach praktische Probleme ergeben, da 
bspw. teilweise aussagekräftige Unterlagen 
nicht vollständig  •



EY Deutschland
Überblick über Inhalt, Ablauf und Ziele 
der Überprüfung von Nachhaltigkeitsberichten 

Ernst & Young SAAS News, Ausgabe 09 | November 200831

vorliegen. Diese Nachweise werden aber 
von dem Prüfer als sogenannte „evidence“ 
zur Unterlegung seines Urteils benötigt. 
Unterstützend können hier unternehmens-
übergreifende Richtlinien oder Guidelines 
sein, welche bspw. im Bereich der quanti-
tativen Daten die Datenerhebung und –  
ermittlung konkretisieren und praxisnah 
beschreiben. 

Phase 3
In Anlehnung an den Datenaggregationspro- 
zess des Unternehmens – der lokal erhobe-
ne Daten vom Unternehmen zentral zu-
sammenfasst, auswertet und aggregiert –  
werden in der Phase 3 die Aktivitäten, 
Vorgehensweise und das Ergebnis durch 
den Prüfer beurteilt. Hierbei ist es aus Prü-
fersicht besonders von Bedeutung, dass 
die Dokumentation der Prozesszusammen-
führung vollständig vorliegt, eingesehen 
und nachvollzogen werden kann. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die Anforderungen  
an Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten - 
aufbereitung durch die Unternehmen  
erfüllt werden. Dies wird z. B. durch Daten-
analysen und durch das Nachvollziehen der 
Aggregation von Einzelaussagen in Stich-
proben überprüft.

Phase 4 
Abschließend erfolgt eine kritische Durch-
sicht des Nachhaltigkeitsberichts durch  
die Prüfer. Dabei soll sichergestellt werden, 
dass die maßgeblichen Indikatoren (Key 
Performance Indicators, KPIs) und Aussa-
gen im Bericht vollständig und richtig aus-
gewiesen werden. Zudem wird darauf ge-
achtet, dass keine irreführenden Aussagen 
im Bericht enthalten sind. Aus unserer  
Erfahrung ist eine frühzeitige Information 
und Abstimmung des „Fahrplans“ für die 
Berichterstellung mit dem externen Prüfer 
sinnvoll. Typischerweise erfordert insbe-
sondere der Bereich der quantitativen Aus-
sagen und Statements im Nachhaltigkeits-
bericht eine hohe unternehmensinterne 
Abstimmung mit den unterschiedlichsten 
Unternehmensabteilungen (bspw. Investor 
Relations oder Kommunikationsabteilung), 
welche zu kurzfristigen Änderungen führen.

Ergebnisse 
Zum Abschluss der Nachhaltigkeitsprüfung 
erhält das Unternehmen entsprechend 
dem vorher mit dem Unternehmen verein-
barten Auftragsgegenstand (Prüfungs-
umfang und –tiefe) eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse in Form einer unabhängigen 
Bescheinigung. Darüber hinaus gibt  
der externe Prüfer typischerweise auch ein 
Feedback in Form eines Management  
Letters an das Unternehmen. Im Rahmen  
einer Abschlussbesprechung werden vor-
handene Stärken in den Nachhaltigkeits-
prozessen und –systemen und identifizierte 
Verbesserungspotenziale diskutiert.

Unsere Erfahrungen im Bereich der Nach-
haltigkeitsprüfung haben gezeigt, dass 
durch eine transparente und gut kommuni-
zierte Prüfungsstrategie die Unternehmen 
während der Prüfung vor keinen unlösba-
ren Herausforderungen stehen. Durch eine 
gemeinsam abgestimmte Prüfung können 
Unternehmen aufgedeckte Verbesserungs-
potenziale nutzen, aber auch die Chance 
erhalten zu zeigen, wie intensiv sie sich be-
reits mit dem Thema Nachhaltigkeit ausein-
andergesetzt haben. Es ist nachgewiesen, 
dass eine Bescheinigung des Nachhaltig-
keitsberichts durch unabhängige, dritte 
Prüfer die Glaubwürdigkeit der Kommuni-
kation bei Stakeholdern erhöht. Darüber  
hinaus entsteht durch eine freiwillige Prü-
fung eine zusätzliche Möglichkeit, sich von 
den Wettbewerbern zu differenzieren.  
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Telefon +49 201 2421 21935
maik.lasarzik@de.ey.com

Ernst & Young Deutschland
Natalie Pohl
Telefon +49 201 2421 17788
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Regulatory Constitution in Japan

1993 – 2002 (Politically driven)
Although legislation and policies in Asia  
are not as strict as in the European Union,  
Japan made an early movement towards 
improving the global environmental situa-
tion. In 1993 Japan ratified the UN  
Framework Convention on Climate Change 
among with all 192 member nations, which 
was then constituted in the Kyoto Protocol 
1997. In 1996 Japan’s government amen-
ded its 1968 established Air Pollution  
Control Law and enacted a law concerning 
the promotion of measures to cope with 
global warming two years later. Japan rati-
fied the Kyoto Protocol in 2002 to reduce 
emissions by 6% from 1990 levels between 
2008 and 2012, whilst the European Union 
implemented a more stringent carbon  
reduction plan than required by the Kyoto 
agreements already in 2005. 

Climate protection in Japan

2005 – future (Industrially driven)
Whereby the beforehand mentioned para-
graph only results from governmental level, 
the next decade’s developments are cha - 
racteristically driven by the industry. In 
2005, a voluntary emission trading scheme 
was established. 

Recent Developments
Japan’s Ministry of Economy, Trade and  
Industry (METI) wanted to actively involve 
Japan into the debate of an international 
Carbon Footprint System and established 
the Domestic Committee for International 
Standardization of the Carbon Footprint 
System in summer 2008. 

The first meeting of the Committee under 
chairman Atsushi Inaba, professor at the 
University of Tokyo, was held on July 31, 
representing members with academic back- 
ground, 27 industry groups, •

Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie auch von unseren Experten 

des German Business Network 
(GBN), die als Bindeglied zwischen 

deutschen und japanischen Unter-
nehmen über detaillierte Landes-

kenntnisse und fachübergreifendes 
Know-how verfügen.

Ernst & Young GBN Tokyo 
Jan Kaiser 

Telefon + 81 3 3503 2184 
kaiser-jn@shinnihon.or.jp 
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Climate protection in Japan

three consumer groups, certification  
organizations and accreditation organiza-
tions, the Japan Environmental Manage-
ment Association for Industry as well as 
related ministries such as METI, Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries, Minis-
try of Land, Infrastructure and Transport 
and the Ministry of the Environment. The 
Committee wants to take forward action  
to build up a Low Carbon Society in Japan 
by providing an active contribution to the 
development of the international standards 
on the Carbon Footprint System in accord-
ance with the International Organization 
for Standardization (ISO). The Committee 
will be the decision making pillar for Japan  
regarding the international debate about 
the scope and structure of the Carbon 
Footprint System in accordance with the 
ISO and domestic activities by two study 
groups which were set up by the METI in 
June and July 2008. The Study Group for 

Development and Promoting the Carbon 
Footprint System and the Study Group on 
Rules on the Calculation, Labeling and 
Evaluation of CO2 emissions are discussing 
an appropriate Carbon Footprint System 
for Japan and will release respective guide-
lines by the end of the year.

The international standards for the Carbon 
Footprint System are based on the triangle 
of a calculating formula for greenhouse  
gas emissions, the representation of the 
calculated CO2 amount emitted during the 
lifecycle process and a method for verifi-
cation. The objective of the Carbon Foot-
print System is to enhance the customer’s 
understanding of CO2 emissions and  
generate thoughtful consumer behavior by 
labeling products or services with its indi-
vidual carbon footprint. By this consumer–
producer–cycle, companies make their 
commitment against global warming trans-

parent and shall reversely be incited to  
further increase their efforts towards lower 
CO2 emissions. But until the issuance of  
international standards and the market 
launch of the Carbon Footprint System in 
March 2011, a strict timeline needs to be 
abided. The Committee will convene again 
on October 24, inter alia to identify and  
determine actions regarding the new work 
item proposal that Japan had submitted  
together with the UK, the USA, Germany 
and other countries to the ISO. In case of 
approval, ISO will take obligatory actions 
and developments accordingly. In the UK 
there has already been a trial period for  
the British Carbon Footprint System with 
labeled products combined with a post-sur-
vey and the Study Group for Development 
and Promoting the Carbon Footprint  
System will display first label prototypes 
for Japan at Tokyo’s ECO-Exhibition in early 
December. This is a first approach towards 
UK’s pilot project before the launch and 
sale of trial products in Japan next year. 

Though Japan ratified the Kyoto protocol 
in 2002, now it could illuminate that Japan 
would fail its reducing target by 2012 due 
to increased emissions. Japan now has  
recognized this and started a carbon trad-
ing trail schedule this year. Thereby Japan 
keeps up with the mainstream and Carbon 
Trading became popular in a very short 
time. Though the average awareness  
regarding this topic still remains low, the 
system and its advantages need more  
promotion and acceptance amongst the 
companies settled throughout Japan.  

Ansprechpartner
Ernst & Young ShinNihon 
Sustainability Assurance & Advisory Services 
Hiroko Ozawa 
Telefon +81 3 3503 6448 
ozawa-hrk@shinnihon.or.jp 



EY Deutschland

Ernst & Young SAAS News, Ausgabe 09 | November 200834

Seit März 2008 bieten das ASA Programm 
der InWEnt gGmbH und das Collective  
Leadership Institute e.V. (CLI) das berufs-
vorbereitende Qualifizierungsprogramm 
„Young Leaders for Sustainability“ (YLS) 
an. Es richtet sich an Studierende und för-
dert den Aufbau von Führungskompetenz 
für Nachhaltigkeit und CR. Das Programm 
wurde als offizielles Projekt der UN-Dekade 
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 
ausgezeichnet und wird von Prof. Dr. Klaus 
Töpfer als Schirmherr unterstützt. Insge-
samt arbeiten die elf TeilnehmerInnen des 
Pilotzyklus im Jahr 2008 an neun verschie-
denen Projekten zu den Themen „Nachhal-
tige Lieferketten“, „Erneuerbare Energie“ 
und „Nachhaltiger Kaffeeanbau“. Partner 
aus der Wirtschaft und der Entwicklungs-
zusammenarbeit, die sich aktiv an der  
Um setzung beteiligen sind u. a. Ernst & 
Young AG, Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit GmbH (GTZ),  
German ProfEC GmbH, Hanns R. Neumann 
Stiftung/EDE Consulting GmbH, Stadtwer-
ke Mainz AG, Systain Consulting GmbH und 
Tchibo GmbH. Ernst & Young (EY) bietet 
als Partnerunternehmen zwei Studierenden 
die Möglichkeit, drei Monate in Stuttgart 
und drei Monate in Mumbai (Indien) an ei-
nem Projekt zum Thema „Analyse von Lie-

Ernst & Young als Kooperationspartner des berufsvorbereitenden Quali-
fizierungsprogramms der Führungskräfte für Nachhaltigkeit von morgen

Weitere Informationen zum „Young 
Leaders for Sustainability“- 

Programm, den einzelnen Projekten 
und TeilnehmerInnen sowie der  
Veranstaltung „Der Mensch als  

Erfolgsfaktor für unternehmerische 
Verantwortung“ können Sie der 

Homepage www.youngleadersfor 
sustainability.de entnehmen. 

Außerdem berichten die TeilnehmerInnen 
über das Thema Nachhaltigkeit und ihre 

konkrete Umsetzung, beziehungsweise die 
Grenzen derselben in den Entwicklungs- 

und Schwellenländern, in denen Sie  
während ihres dreimonatigen Praktikums 

leben und arbeiten unter 
www.blog.youngleadersforsustainability.de.

Young Leaders 
for Sustainability

ferketten deutscher Unternehmen in Bezug 
auf ökologische und soziale Aspekte in  
Indien“ zu arbeiten und gleichzeitig das  
Dienstleistungsportfolio von EY im Bereich 
„Sustainability Assurance & Advisory  
Services (SAAS)“ in Deutschland sowie 
„Climate Change & Sustainability Services“ 
in Indien kennen zu lernen und das jewei-
lige Team in seiner Arbeit zu unterstützen. 
Diese länderübergreifende Zusammenar-
beit ermöglicht es den Studierenden, ein 
Verständnis der verschiedenen vorherr-
schenden Sichtweisen unter Berücksichti-
gung des länderspezifischen Kontextes  
von Corporate (Social) Responsibility zu 
gewinnen. Auf diesem Wissen aufbauend, 
können mögliche Risiken im Bereich Um-
welt und Soziales in der Lieferkette deut-
scher multinationaler Unternehmen in  
Indien erkannt und Möglichkeiten für Win-
Win-Lösungen für Einkäufer und Zulieferer 
durch ein nachhaltiges Lieferkettenmana-
gement geschaffen werden. 

Am 18. November 2008 findet die Ab-
schlussveranstaltung des diesjährigen Zyk-
lus mit einer Vorstellung der Ergebnisse 
der Projekte und anschließender Podiums-
diskussion im Internationalen InWent  
Bildungszentrum in Berlin statt. Rudolf X. 
Ruter, Partner und German SAAS Market 
Leader bei Ernst & Young, wird als Experte 
an der Podiumsdiskussion teilnehmen.  

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Christian Pohl
Telefon + 49 711 9881 17003
christian.pohl@de.ey.com

Collective Leadership Institute e.V.
Kristiane Schäfer
Telefon + 49 331 5058865
germany@collectiveleadership.com

Katja Görtz und 
Matthew Mc Dermott, 

Teilnehmer des 
„Young Leaders 

for Sustainability“-
Programms.
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In seiner Begrüßung unterstrich Rudolf X. 
Ruter, Partner bei Ernst & Young, nicht  
nur die allgemein wachsende Bedeutung 
von CSR, sondern wies auch gezielt auf das 
derzeitig im Finanzsektor vorherrschende  
Problem hin: „Die Banken haben kein  
gegenseitiges Vertrauen mehr.“ Schuld sei  
fehlende Reputation, die spätestens seit 
der Jahrtausendwende ein wesentlicher 
Bestandteil der unternehmerischen Nach-
haltigkeit geworden sei. 

Weiter hob er die neuen Herausforderun-
gen, z. B. durch Basel II und die Equator-
Principles, hervor und verwies vor diesem 
Hintergrund auf Spanien als ein Land, in 
dem schon längst Sorgfalt und Ordnung im 
Finanzsektor herrsche. Während man früher 
noch mit leicht hämischem Blick nach Madrid 
geschaut habe, suche man dort nun um Rat.
In seinem Fazit forderte Rudolf X. Ruter  
ein Umdenken in der Finanzwelt: Man müs-
se sich von der bisherigen Geschäftspraxis 
durch Werte wie Ehrlichkeit, Moral und  
Ehrbarkeit abheben. „Nicht nur, weil alle es 
machen, ist es automatisch gut“. Ein früh-
zeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen 
sei in diesem Prozess unumgänglich. 

Am 15. Oktober 2008 lud Ernst & Young zum 5. Arbeitskreis „Corporate Social Responsibility im Finanzsektor” 
nach Frankfurt ein und stellte seine Studie zum Socially Responsible Investment (SRI) vor. Vor mehr als 100 Teil-
nehmern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und NGOs wurde die spannende Frage diskutiert, welche Bedeutung 
CSR im Finanzsektor zukommt und welche Perspektiven sich mit nachhaltigen Anlagestrategien verbinden. Auf 
der Basis einer von der Fachhochschule Düsseldorf und Ernst & Young veröffentlichten Studie wurde deutlich, dass 
die Finanzbranche dem Thema mindestens mittelfristig einen starken Bedeutungszuwachs bescheinigt.

Weiterführende Informationen  
finden Sie auch in unserer aktuellen 
Studie „Kapitalanlageentscheidung 

und Socially Responsible  
Investment in der Praxis“, die Sie 
kostenlos unter saas@de.ey.com  

bestellen können.

Für Rückfragen zu dem Thema „Corporate 
Social Responsibility im Finanzsektor“ stehen 

Ihnen Karin Sahr (karin.sahr@de.ey.com) 
und Thomas Kaissl (thomas.kaissl@at.ey.com) 

gerne zur Verfügung.

Die Veranstaltungsunterlagen zu 
dem aktuellen und den vergangenen 
CSR-Arbeitskreisen finden Sie unter 

www.de.ey.com/saas_veranstaltungen

Young Leaders 
for Sustainability

CSR als vertrauensbildende Maßnahme?

Unter der Leitung von Dr. Max Weber, Ernst 
& Young, fand anschließend eine Podiums-
diskussion statt. Vertreter großer deut-
scher Banken, der Global Reporting Initiative 
(GRI) und der Asset4 AG erörterten ihre 
Erfahrungen in der praktischen Umsetzung 
von Nachhaltigkeit (CSR) im Finanzsektor 
und deren Bedeutung für das Kerngeschäft. 
Die Experten waren sich weitgehend einig, 
dass CSR gerade auch durch die Finanzkri-
se deutlich an Stellenwert gewinnen wird. 
Laut Joachim Asbrede von der Asset4 AG 
reiche die derzeit vorherrschende Ansicht, 
CSR stelle ausschließlich ein Mittel zur  
Reputationssteigerung dar, nicht aus. Es 
bedürfe mehr „Leadership“ um CSR auch 
als Differenzierungsinstrument zu nutzen. 
Auch Peter Mayer von der Landesbank  
Baden-Württemberg (LBBW) sah einen  
eklatanten Zusammenhang zwischen der 
aktuellen Krise auf den Finanzmärkten und 
der Vernachlässigung von CSR. Durch CSR 
entstehende Stabilität stehe für ihn ganz 
klar im Vordergrund. Dabei betonte er  
ausdrücklich die Notwendigkeit, Kunden  
offen darüber zu informieren, dass mit dem 
Erzielen höherer Renditen auch höhere  
Risiken verbunden sind und nannte als • 

Karin Sahr, Senior Managerin bei Ernst & Young, bedankt sich bei Prof. Dr. Nagel für die Zusammenarbeit bei der  
Erstellung der SRI-Studie.
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Ziel eine Abkehr von der Renditemaximie-
rung um jeden Preis. Bei der praktischen 
Umsetzung von Nachhaltigkeit bei Banken 
dürfe CSR nicht mit Corporate Citizenship 
verwechselt werden. Sich beispielsweise 
auf die Förderung von Kunstausstellungen 
zu beschränken, reiche nicht aus. Tobias 
Weller von der Dresdner Bank bezeichnete 
das CSR-Konzept in seinem Unternehmen 
als sehr verständlich und transparent,  
bei dem Entscheidungen über fragwürdige 
Projekte nicht von regionalen Stellen ge-
fällt werden dürften und die Risiken offen 
gelegt werden müssten.

Der zweite Teil des Arbeitskreises war der 
Bedeutung von nachhaltigen Kapitalan-
lagen gewidmet, dem Socially Responsible 
Investment (SRI). Prof. Dr. Rolf Nagel von 
der Fachhochschule Düsseldorf präsentier-
te dabei zunächst die zentralen Ergebnisse 

einer gemeinsam mit Ernst & Young ver-
öffentlichten Studie. Für die Studie wurden 
insgesamt 155 Banken, Sparkassen und 
Kapitalanlagegesellschaften befragt, die 
sich mit dem Thema „Corporate Social Res-
ponsibility“ bereits aktiv auseinanderge-
setzt haben. Die Befragten repräsentieren 
sowohl Angehörige aus Topmanagement, 
Asset- bzw. Fondsmanagement sowie für 
institutionelle Kunden zuständige Perso-
nen und Generalisten. SRIs spielen bei der 
Vermögensanlage institutioneller Investo-
ren in Deutschland aktuell noch eine unter-
geordnete Rolle. Für den Betrachtungszeit-
raum der folgenden 5 bis 20 Jahre gehen 
die befragten Marktteilnehmer davon aus, 
dass die Bedeutung der Integration sozia-
ler, ethischer und ökologischer Aspekte in 
die Kapitalanlageentscheidung institutio-
neller Investoren rasant wachsen wird. Bei 
der Frage, nach welchen Kriterien SRIs aus-
gewählt werden, finden der Best-in-Class-
Ansatz und CSR- bzw. Nachhaltigkeitsana-
lysen unabhängiger Agenturen mit je 37 % 
vorrangig Eingang, gefolgt von selbst defi-
nierten Negativ- und Positivlisten mit 29 % 
bzw. 23 %. 

In der zweiten Podiumsdiskussion unter 
dem Titel „SRI – Vision oder Illusion“,  
moderiert von Robert Bopp, Ernst & Young,  
wurde nochmals der hohe Nachholbedarf 
Deutschlands im Bereich SRI deutlich –  ge-
rade auch im Vergleich zu den Nieder-
landen, Frankreich oder dem Vereinigten 
Königreich. Nachhaltige Geldanlagen in 
Deutschland erreichten zwar enorme Wachs - 
tumsraten von mehr als 40 %, machten  
jedoch 2005 mit einem Anteil von 0,3 % 
des in Publikums- und Spezialfonds ver-
walteten Geldvermögens nur einen sehr 
geringen Anteil aus. Allerdings wurde im 
Laufe der Diskussion auch darauf hinge-
wiesen, dass das SRI Anlagevolumen stark 
von der Kriterienwahl sowie nationaler 

Gesetzgebung abhänge. Bei dem WWF  
Austria, so deren teilnehmender Vertreter 
Armand Colard, sei die Kriterienwahl recht 
streng: So müsse zum einen ein direkter 
positiver Einfluss auf die Umwelt erkennbar 
sein, wodurch einige Branchen wie die 
 Automobil- oder Rüstungsindustrie schon 
von vornherein ausgeschlossen würden. 
Zum anderen fänden intensive Presse-
checks und eine umfangreiche Netzwerk-
arbeit mit dem WWF weltweit sowie mit 
anderen NGOs statt.

Als Fazit der Veranstaltung lässt sich fest-
halten, dass trotz des derzeitigen Nachhol-
bedarfs die positiven, vertrauensbildenden 
Wirkungen von SRI auch mit Blick auf die 
aktuelle Finanzkrise nicht unterschätzt 
werden sollten. Um das Investitionsvolumen 
in Zukunft entscheidend zu vergrößern, 
wird vor allem ein Fokus auf dem Retailsek-
tor liegen. Hier besteht häufig noch die  
Annahme, dass SRIs im Vergleich zu her-
kömmlichen Geldanlagen eine geringere 
Rendite erzielen. Nach Auffassung der 
meisten Diskussionsteilnehmer wird dies  
jedoch zumindest langfristig nicht der  
Fall sein. Dies gilt es durch gezieltes An-
sprechen der institutionellen Anleger und 
der Kunden in den Filialen sowie durch  
Aufklärung in den Medien zu korrigieren 
und so das Interesse an SRIs zu wecken. 

Im Anschluss an die thematische Debatte 
ermöglichte ein Buffet den weiteren Aus-
tausch und das Knüpfen von zahlreichen 
Kontakten.  

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Stefan Schembera
Telefon +49 711 9881 19475
stefan.schembera@de.ey.com



Studenten 
in Deutschland
Was sie bewegt. 
Wohin sie wollen.

und –bedürfnisse verlangen nach Flexibili-
tät und Anpassungsfähigkeit.

Der Umgang mit Vielfalt („Diversity“) im 
Unternehmen wird damit zunehmend zum 
kritischen Wettbewerbsvorteil und bedarf 
einer aktiven Steuerung, dem so genann-
ten Diversity Management. Ein gezieltes  
Diversity Management hat viele Vorteile: 
Die Mitarbeitermotivation steigt, wenn die 
individuelle Meinung und neue Ideen auf 
fruchtbaren Boden fallen. Die Attraktivität 
als Arbeitgeber wird gestärkt, indem ein 
Umfeld geschaffen wird, in dem Toleranz 
gelebt wird und Mitarbeiter sich ernst  
genommen und akzeptiert fühlen. Darüber 
hinaus ermöglicht eine Belegschaft mit  
heterogenen soziologischen Merkmalen  
eine differenzierte Kundenansprache, die 
Erschließung neuer Kundensegmente  
und internationaler Märkte sowie die Ent-
wicklung segmentspezifischer Produkte.

Nur so können in Zukunft Ressourcen und 
Potenziale sowohl intern als auch extern 
optimal genutzt werden.  

EY Deutschland
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Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass 
sich deutsche Unternehmen im Wettlauf 
um die qualifizierten Arbeitskräfte von 
morgen einiges einfallen lassen müssen. 
Zwar ist den Studenten das künftige Ein-
kommen nicht völlig gleichgültig, doch von 
hohen Gehältern allein lassen sie sich nicht 
mehr locken. Vielmehr gilt es, die Absolven - 
ten davon zu überzeugen, dass ein Unter - 
nehmen seinen Mitarbeitern mehr bietet: 
Jobsicherheit, eigenverantwortliches  
Arbeiten und ausreichend Zeit für ein er-
fülltes Privat- beziehungsweise Familien-
leben. Von Führungskräften wird dabei zu-
nehmend Kritik- und Konfliktfähigkeit, 
Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Fle-
xibilität und Einfühlungsvermögen erwartet.

Wenn Unternehmen auf die neuen Anforde-
rungen der Absolventen reagieren wollen, 
müssen sie einen tief greifenden Werte-
wandel in der Unternehmenskultur einleiten. 
Die Globalisierung sowie der demografi-
sche Wandel führen dazu, dass die Arbeit-
nehmer vieler Unternehmen heute eine  
immer größere Heterogenität im Bezug auf 
Alter, Geschlecht, Nationalität, Ethnie,  
Religion, Fachrichtung und sozioökonomi-
schem Hintergrund aufweisen. Hinzu 
kommt eine zunehmende Komplexität des 
Marktumfelds. Immer kürzere Innovations-
zyklen sowie völlig neue Kundengruppen 

Sichere Arbeitsplätze, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie ein gutes Arbeitsklima sind den meisten 
Studenten bei der Wahl ihrer Arbeitsstelle heute wichtiger als Karrierechancen und ein hohes Einkommen.  
Das zeigt die aktuelle Studie „Studenten in Deutschland“, die von Ernst & Young im September 2008 veröffentlicht 
wurde und auf einer Befragung von 5.000 Studenten in Deutschland beruht. 

Diversity Management: Was Studenten 
vom Arbeitgeber der Zukunft erwarten

Für weitere Informationen  
zum Thema 

„Diversity Management“  
steht Ihnen Karin Sahr  

(karin.sahr@de.ey.com)  
als Ansprechpartner gerne zur  

Verfügung. 

Unsere aktuelle Studie „Studenten in 
Deutschland“ steht unter www.ey.com/ 

Global/assets.nsf/Germany/Studie_
Studenten_2008/$file/Studie_Studen-

ten_2008.pdf als Download bereit. Gerne 
senden wir Ihnen ein gedrucktes Exemplar 

der Studie kostenlos zu. Schreiben Sie dazu 
einfach eine E-Mail mit dem Betreff  

„Studenten 2008“ an saas@de.ey.com
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Ist Zerti zierung 
für Sie ein Thema?

Licht im Dschungel von 
Verordnungen und 

Zerti zierungsmöglichkeiten

Green Building

Ziel der Studie war es, das Potenzial von Im-
mobilien zu untersuchen, die als nachhaltig 
zertifiziert sind. Der Studie liegt die Annah-
me zugrunde, dass das Potenzial solcher 
Immobilien in einem steigenden Marktwert 
liegt. Zum einen wird erwartet, dass das 
Leerstandsrisiko langfristig geringer ist  
als bei konventionellen Gebäuden – denn  
durch niedrigere Betriebskostenanteile für  
den Mieter sind Green Buildings attraktiv.  
Zugleich lassen sich höhere Marktmieten  
erzielen, da sich in Kombination mit den  
reduzierten Nebenkosten die Gesamtbelas-
tung für den Nutzer nicht erhöht. Die  
zunehmende Nachfrage des Kapitalmarkts 
nach „grünen“ Immobilien wird mittelfristig 
zu steigenden Multiplikatoren für das noch 
knappe Gut nachhaltiger Immobilien führen. 
Die verbesserte Vermarktungsfähigkeit,  
der Imagegewinn sowie der stabile Cashflow 
durch das verringerte Leerstandsrisiko  
führen zu sinkenden Risikoprämien. Außer-
dem profitieren nachhaltige Immobilien von 
günstigeren Konditionen bei Finanzierung 
und von Förderprogrammen. Nachhaltige 
Immobilien werden langfristig zum Markt-
standard werden – konventionelle Immobi-
lien dagegen zu Problemimmobilien.

Die Attraktivität zertifizierter Immobilien 
wurde im Juli 2008 bei einer von Ernst & 
Young Real Estate durchgeführten Befra-
gung überprüft. Jeweils 20 Investoren bzw. 
Fondsmanager sowie Mieter wurden befragt. 
Dabei wurde deutlich, dass das Thema „Nach- 
haltigkeit“ sowohl aus Sicht der Investoren 
als auch aus Sicht der Mieter merklich an 

Ab 2009 werden die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden unter anderem durch die Einführung der 
novellierten Energieeinsparverordnung weiter verschärft. Obwohl damit auch die intensive Diskussion über Zertifi-
zierungen von Immobilien begonnen hat, messen Investoren und Fondsmanager dem Aspekt der Nachhaltigkeit  
bisher noch zu wenig Bedeutung zu: Nur 18 Prozent richten ihre konkreten Kaufentscheidungen an Nachhaltigkeits-
kriterien der Objekte aus. Es ist demnach fraglich, ob sich als nachhaltig zertifizierte Immobilien am deutschen 
Markt rasch durchsetzen werden. Die Studie „Green Building“ von der Ernst & Young Real Estate GmbH geht dieser 
Frage nach und beleuchtet die bestehenden Zertifizierungsmöglichkeiten sowie die aktuelle Rechtslage.

Green Building – 
Ist Zertifizierung für Sie ein Thema?

Unsere aktuelle  Studie 
„Green Building“ steht unter 

www.ey.com/global/content.nsf/
Germany/Publikationen_-_ 

Studien_-_2008 kostenlos als  
Download zur Verfügung. 

Bedeutung gewonnen hat. So waren bei-
spielsweise Betriebskosten in der Vergan-
genheit beim Ankauf von Immobilien kaum 
relevant: Aktuell stuft jeder dritte Befragte 
deren Relevanz als hoch ein. Über die Hälfte 
der Befragten rechnet aber zukünftig mit 
 einer hohen Bedeutung. Noch deutlicher 
wird der Bedeutungszuwachs, wenn es um 
Nachhaltigkeitskriterien als Aspekt bei der 
Kaufentscheidung geht. Gegenwärtig rich-
ten nur 18 Prozent der Befragten ihre Kauf-
entscheidungen daran aus. Zukünftig wer-
den es fast dreimal so viel sein. Insgesamt 
erwägt mehr als die Hälfte der Investoren 
den Kauf von zertifizierten Objekten.

Auf welches Zertifizierungsinstrument sie 
dabei setzen werden, ist nicht vorhersehbar. 
Weltweit wurden verschiedene Bewertungs-
systeme mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten entwickelt. Die Studie stellt ausgewählte 
Zertifizierungsprogramme vor, darunter  
das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bau-
en (DGNB) aus Deutschland, Haute Qualité 
Environmentale (HQE) aus Frankreich, 
Building Research Establishment’s Environ-
mental Assessment Method (BREEAM)  
aus dem Vereinigten Königreich oder Lea-
dership in Energy and Environmental Design 
(LEED) aus den USA. Das jüngste der  
vorgenannten Zertifizierungssysteme ist 
das deutsche DGNB. Bisher gibt es kein  
Gebäude, das DGNB-zertifiziert ist – gegen-
wärtig werden noch die verbindlichen 
 Kriterien verabschiedet und Probezertifizie-
rungen mit Pilotprojekten durchgeführt.  
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Dieses Lehrbuch greift beide Entwicklungs-
ströme auf und zeigt, wie durch ein Umden-
ken in der klassischen Betriebswirtschafts-
lehre Entscheidungen ökologieorientiert 
getroffen werden können, aber auch wie  
eine Erweiterung betriebswirtschaftlicher 
Instrumente um Umweltdimensionen nach-
haltige Entscheidungen unterstützen kann.

Oftmals sind keine neuen betriebswirt-
schaftlichen Instrumente oder Analyse-
methoden erforderlich, vielmehr genügt es, 
bestehende Instrumente durch Umdenken 
neu zu nutzen und „neue“ Instrumente  
gezielt einzusetzen. Diese Botschaft will das 
vorliegende Lehrbuch vermitteln, indem  
es den einzelnen Kapiteln jeweils einen Auf-
ruf zum Umdenken bzw. zum Neu-Durch-
denken voranstellt. Praktikern will das Buch 
eine Antwort auf die Frage geben: Wie  
kann ich Unternehmer bleiben und Gewinne 
erzielen und dabei trotzdem die Umwelt 
schonen? So setzt das Lehrbuch am klassi-
schen betriebswirtschaftlichen Denken an. 
So werden z. B. seit Jahren bekannte  
Konzepte, wie das Life Cycle Costing in der 
Praxis aufgrund von Verantwortlichkeitszu-
weisungen, Budgetplanungen oder schlicht 
einem „Weiter wie bisher“ noch nicht  
konsequent eingesetzt. Da die Betriebswirt-
schaftslehre die Steuerungsfunktion im  
Unternehmen wahrnimmt, kann sie bei Tech - 

Unsere natürliche Umwelt entwickelt sich zu einem ökonomisch knappen 
und somit entscheidungsrelevanten Parameter. Doch auch die öko - 
lo gische Knappheit wird langsam zum Entscheidungsparameter in der 
Unternehmens praxis. 

Green Building – 
Ist Zertifizierung für Sie ein Thema?

Lehrbuch „Ökologie-
orientiertes Management“
Um-(weltorientiert) Denken in der BWL

Die Autorin, 
Frau Prof. Dr. Edeltraud Günther,  
ist B.A.U.M.-Umweltpreisträgerin 

2008 und lehrt an der Technischen 
Universität Dresden Betriebswirt-

schaft mit Schwerpunkt Betriebliche 
Umweltökonomie.

nikern und Naturwissenschaftlern anregen, 
die Betrachtung der Nutzung der Funktio-
nen der Umwelt in das betriebswirtschaft-
liche Instrumentarium zu integrieren.  
So schlägt die Autorin eine konsequente 
Anwendung betriebswirtschaftlicher  
Logiken und Instrumente vor, die um ein 
„Denken in CO2“ (stellvertretend  
für alle Umweltaspekte) erweitert wird.

Studenten erhalten durch dieses Lehrbuch 
einen umfassenden Einblick in die Betrieb-
liche Umweltökonomie. Praktiker können 
gerade durch die Anwendungsbeispiele kon-
krete Handlungsanweisungen ableiten.  

2008. XX/387 S., 
kart. € 29,90. UTB 8383. 

ISBN 978-3-8252-8383-4 
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CSR Aktuell

Das kulturwissenschaftliche Institut Essen 
(KWI) eröffnete am 23. Oktober 2008 ein 
Forschungszentrum mit dem Namen „Center 
for Responsibility Research (CRR)“. Das  
Forschungsteam wird von dem Philosoph  
Dr. Ludger Heidbrink geleitet, der sich vor  
allem mit den Bereichen moderne Ethik,  
Sozial- und Politische Philosophie sowie  
Kulturphilosophie auseinandersetzt. Er ist 
seit 2004 Privatdozent am Philosophischen 
Seminar der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel sowie seit 2007 Leiter der Forschungs-
gruppe „Kulturen der Verantwortung“. Das 
CRR versteht sich als Schnittstelle zwischen 

Der Rat für nachhaltige Entwicklung und 
das Fraunhofer-Institut veröffentlichten  
Anfang September 2008 eine gemeinsame 
Studie über die Länder Brasilien, Russland, 
Indien und China (BRIC-Staaten) in  
deutscher Sprache. Dabei wurde die „For-
schungs- und Technologiekompetenz für  
eine nachhaltige Entwicklung“ in diesen 
Ländern analysiert. Hintergrund der Studie 
ist eine Initiative „Sustainability Solutions 
through Research in Brazil, Russia, India, 
China, South Africa plus Germany“ des  
Rates für Nachhaltigkeit und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung.  
Alle Länder weisen Technologie- und For-
schungskompetenzen in spezifischen Berei-
chen auf. Brasilien erzeugt vor allem  
Energie aus Biomasse. Russland unterstützt 
die Forschung und Entwicklung bei Wasser-

Eröffnung eines Center for 
Responsibility Research

Entwicklung von nachhaltigen 
Technologien in BRIC-Staaten

Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die 
 Arbeitsschwerpunkte des CRR beziehen 
sich vor allem auf eine ökonomische CR-
Kultur, d. h. auf die Unternehmenskultur 
und Unter nehmensethik, auf die Verant-
wortung des Konsumenten und auf die  
moralischen Grundlagen des Liberalismus. 
Die Zukunfts perspek tiven im Zusammen-
hang der Klima verän derung sind weitere 
Forschungspläne. 

Quelle: www.csr-news.de, „Center for Responsibility 
Research (CRR) wird in Essen eröffnet“, 
Presse meldung vom 15.10.2008 und CCR-Webseite 
www.responsibility-research.de

stofftechnologien. Indien stärkt die Diffusion 
von dezentralen, erneuerbaren Energieträ-
gern. China betreibt Forschungsaktivitäten 
im Verkehrsbereich, jedoch ohne klaren  
Zusammenhang mit ökologischen Themen. 
Südafrika betreibt Forschung und Entwick-
lung beim Gewässermanagement; weiterhin 
sind Aktivitäten im öffentlichen Schienen-
verkehr geplant.  

Quelle: Rat für Nachhaltigkeit, „Forschungs- und  
Technologiekompetenz für eine Nachhaltige Entwick-
lung in den BRICS Staaten“, Studienveröffentlichung 
am 01.09.2008

Die Studie „Forschungs- und Technologiekompetenz 
für eine Nachhaltige Entwicklung in den BRICS Staa-
ten“ kann kostenlos unter www.nachhaltigkeitsrat.de/
uploads/media/Studie_Forschungs-_und_ Technologie-
kompetenz_BRICS.pdf   abgerufen werden.



Die Finanzkrise beeinflusst das Energiesegment, insbesonders die Investitionslage bei 
 Erneuerbaren Energien. Die weltweiten Investitionen in Erneuerbare Energien stiegen 2007 
auf rund 148 Milliarden US-Dollar (+60 % seit 2006). Während sich das Volumen an Kapital - 
marktfinanzierungen (unter anderem IPOs) sowie Fusionen und Übernahmen (M&A) zu-
letzt schwächer entwickelte, stiegen die auf Private-Equity und VC-Firmen (Venture Capital) 
zurückgehenden Investitionen deutlich an. Besonders in der Windenergie sind globale 
 Neuinvestitionen zu verzeichnen. 2007 wurde das Windenergiesegment mit insgesamt 
50,2 Milliarden US-Dollar gefördert. Die Solarenergie folgte mit 35,6 Milliarden US-Dollar, 
bei Biotreibstoffen wurde 25,2 Milliarden und bei Biomasse & Abfall 13,4 Milliarden  
US-Dollar investiert. 

Quelle: bfai - Länder und Märkte, „Finanzkrise hemmt Finanzierung Erneuerbarer Energie-Projekte“, 
Pressemeldung vom 13.10.2008

Aktuelle Ausgaben von „forum  
Nachhaltig Wirtschaften“ und „forum  
CSR international“ erhältlich

Finanzkrise schwächt Investitionen 
in Erneuerbare Energie

forum beleuchtet im Schwerpunkt der aktu-
ellen Ausgabe den Krisenherd Afrika und 
den Kampf um Ressourcen wie Wasser und 
andere Commodities vor dem Hintergrund 
einer globalisierten Welt. Im Mittelpunkt 
 stehen Unternehmen, die als Good Corpo-
rate Citizen in Afrika nachhaltige Wirt-
schaftsstrukturen mit eigener Wertschöpf-
ung fördern. Das Debüt des englisch spra - 
chigen Magazins forum CSR international 
mit dem Titel „Responsibility for one World“ 
trägt das facettenreiche Thema Corporate 
Social Responsibility (CSR) über Länder-
grenzen hinweg.

forum Nachhaltig Wirtschaften „Afrika im 
Aufbruch? Licht und Schatten der Globa-
lisierung“ kostet 7,50 Euro und ist im Han-
del sowie direkt unter www.forum-csr.net  
erhältlich. forum CSR international können 
Sie für 10,- Euro zzgl. 3,- Euro Porto &  
Versand unter www.forum-csr.net bestellen.
Das kommende forum-Heft „Faktor Grün – 
Produktion & Logistik auf dem Prüfstand“ 

CSR Aktuell
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Klimaschutzpaket der EU
Die Europäische Union hat sich bedeu-
tende Klimaschutzziele gesetzt, die nun 
mit der Finanzkrise ins Wanken geraten 
könnten. Beim Gipfeltreffen der Staats- 
und Regierungschefs der 27 EU-Staa-
ten am 16.10.2008 in Brüssel zeichnete 
sich ab, dass das Europaparlament über 
das von der EU-Kommission vorge-
schlagene Energie- und Klimapaket im  
Dezember entscheidet. Das Klimapaket 
beinhaltet unter anderem, den Kohlen-
stoffdioxidausstoß bis 2020 in der EU 
um ein Fünftel zu vermindern. Der 
Emissionshandel hat sich als geschei-
tert erwiesen. Bis 2012, dem Ende der 
zweiten europäischen Handelsrunde, 
sollen die Emissionszertifikate verstei-
gert werden und der Erlös dem Klima-
schutz zugute kommen. Laut EU-Kom-
mission soll bis 2020 auch etwa 20 % 
der europäischen Energie aus Erneuer-
baren Energien gewonnen werden. 
Deutschland müsste seinen Anteil von 
5,8 % in 2005 auf 18 % steigern. Da-
rüber hinaus sollen die Automobilpro-
duzenten ab 2012 garantieren, dass  
die Neuwagen etwa ein Fünftel weniger 
CO2 ausstoßen. Dagegen steht das Vor-
haben der Länderregierungen, die füh-
renden Automobilhersteller vor einer 
großen Kostenbelastung zu schützen. 
Das Klimaschutzpaket berücksichtigt 
bei der Festlegung einzelner Länder-
ziele auch die dortige Wirtschaftskraft.  

Quelle: Spiegel Online, „EU-Präsidentschaft  
Sarkozy hält an Klimaschutzzielen fest“, Artikel 
vom 16.10.2008 und EU-info.de, „Milliarden-
schwerer Zankapfel - Das Klimaschutzpaket der 
EU“, Artikel vom 12.10.2008    

widmet sich der nachhaltig gestalteten Wert- 
schöpfungskette, während die zweite Aus-
gabe von forum CSR international die  
wichtigsten Trends und Entwicklungen zum 
Thema „Climate change and business“ auf-
zeigt. Die Hefte erscheinen am 15.12.2008.

forum Nachhaltig Wirtschaften ist das reich-
weitenstärkste Magazin zum Thema Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) und bietet 
Top-Entscheidern in Politik, Wirtschaft und 
Non-Profit-Organisationen vierteljährlich  
attraktive Best-Practice-Beispiele, die zum 
Nachahmen anregen. 



Wirtschaftens. Inhaltlich und fachlich wird 
die „Arena für Nachhaltigkeit“ von einem 
Rat unterstützt, dem vier renommierte 
Institutionen angehören: Schweisfurth-
Stiftung, B.A.U.M. e.V., Fraunhofer Gesell - 
schaft sowie Stiftung Familienunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier:  
www.nachhaltigkeitsarena.de

5. Forum EnviComm über Corporate  
Social Responsibility (CSR), Nachhaltig - 
keit und Umweltschutz für Entscheider  
und Kommunikatoren, 27.–28.04.2009,  
Stuttgart

Ernst & Young ist erneut Hauptsponsor und 
Vortragsgast auf dem 5. Forum EnviComm, 
das am 27. und 28. April 2009 in Stuttgart 
stattfinden wird. Das Forum EnviComm ist 
 eine attraktive Plattform für einen offenen 
und vertrauensvollen Dialog zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik, Medien und 
Nichtregierungsorganisationen. Darüber 
hinaus fördert es unter den verschiedenen 
CSR-Akteuren das gegenseitige Verständnis 
und bietet vielfältige Kooperationsmöglich-
keiten. Hochrangige Referenten aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen, darunter Vor-
stände, Geschäftsführer und Politiker wie 
Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender 
der Ernst & Young AG, Henning Ohlsson, 
Geschäftsführer der Epson Deutschland 
GmbH und Gerda Hasselfeldt, Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestags, werden an 
der Veranstaltung teilnehmen.

Weitere Informationen über das  
5. Forum EnviComm finden Sie auf 
unseren Veranstaltungsseiten unter:  
www.de.ey.com/saas oder unter   
www.envicomm.org/ec09

CSR Events
National
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Tagung: „econsenseJahrestagung“  
12.11.2008, Berlin
 
Die diesjährige Jahrestagung von econsense 
findet am 12. November 2008 in Berlin 
unter dem Motto „Klimatech – Technologien 
für den Klimaschutz“ statt. Econsense lädt 
namhafte Vertreter aus deutschen Tech-
nologie-Unternehmen ein, um im dbb-forum 
über klimaschützende Technologien zu dis-
kutieren. Während der Veranstaltung möch-
te econsense die Antworten auf folgende 
Fragen erarbeiten: Was leisten Technologien 
für den weltweiten Klimaschutz? Welche 
technologischen Entwicklungen können 
wir in den nächsten Jahren erwarten? Wie 
 können wir neuen Lösungen zum Durch-
bruch verhelfen? Unternehmensvertreter 
von Siemens, Volkswagen, Lufthansa, 
E.ON und BASF nehmen zu diesen Themen 
Stellung und äußern sich über mögliche 
Technologien in 2020 und 2050.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.econsense.de/_VERANSTALTUNGEN/
images/2008_5_Jahrestagung_2008/Ein-
ladung_JATA_2008.pdf  

Seminar: „CSR-Kommunikation –  
Reputation sichern und verbessern mit 
CSR “, 26.–27.11.2008, Stuttgart
  
Die Dokeo GmbH veranstaltet vom 26. bis 
27. November 2008 im „Compas – Com-
merce Park“, Stuttgart, ein Seminar zur 
Verbesserung der CSR-Kommunikation in 
Unternehmen. Mit dem Titel „Reputation 
sichern und verbessern mit CSR“ wird  
der Teilnehmer in der Wahrnehmung von 
CSR, in CSR-Botschaften, Zielkunden  
und -märkten sowie Instrumenten geschult.  
Am zweiten Tag wird ebenfalls ein Planspiel 
durchgeführt. Dabei wird eine zweistündige 
Gruppenarbeit der Teilnehmer, eine Ergeb-
nis-Präsentation sowie Abschluss-Diskussion 
gefordert. Die Trainingseinheiten werden 
von CSR-Experten der CSR Akademie ge -
führt. Außerdem treten externe Experten  
wie Melanie Gerlich (CSR-Managerin bei  
Telefónica O2 Germany), Dr. Michael Kröher 
(Journalist beim Manager Magazin),  
Prof. Werner Pollmann (seit 2002 i. R.,   
ehe mals Umweltbeauftragter bei Daimler 
Chrysler) und Dagmar Deckstein 
(Journalis tin der Süddeutschen Zeitung) 
während den Schulungseinheiten auf.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.csr-akademie.de/csr120.html

Konferenz: „2. Arena für Nachhaltigkeit“, 
19.–21.03.2009, Zeulenroda (Thüringen)

Vom 19. bis 21. März 2009 findet die  
„2. Arena für Nachhaltigkeit“ im Bio-See-
hotel Zeulenroda (Thüringen) statt. Die 
„Arena für Nachhaltigkeit“ wird alljährlich 
für die Zielgruppe Mittelstand und Familien-
unternehmen aller Branchen veranstaltet. 
Insgesamt 250 Unternehmenslenker loten 
bei dieser Veranstaltung die Potentiale 
nachhaltigen Wirtschaftens aus. Die Kon - 
ferenz befasst sich im Frühjahr 2009 mit 
folgenden Themen: Radikale Ressourcen-
produktivität, ganzheitliches Innovations-
management, integrale Nachhaltigkeits-
kultur, intelligente Netzwerke sowie die 
geistig-spirituelle Dimension des neuen 

Tagungen, Seminare und sonstige 
Veranstaltungsreihen vermitteln 

Ihnen wichtige  Informationen,  
interessante  Themen und bieten da-

rüber  hinaus den idealen 
Rahmen für einen Erfahrungs-

austausch. 
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Konferenz: „2nd Annual Corporate 
Responsibility Reporting & Communica
tions Summit“, 25.–26.11.2008, London

Die Global Reporting Initiative (GRI) ver - 
anstaltet vom 25. und 26. November 2008 
eine Konferenz über die Nachhaltigkeits-
berichterstattung von Unternehmen und 
Institutionen. Die Konferenz findet im 
„Regent’s Park Marriott Hotel“ in London 
statt. Fragestellungen, wie „Wie wird 
berichtet?“ und „An wen wird berichtet?“ 
stehen im Fokus dieser Konferenz. Im 
Rahmen von interaktiven Workshops sowie 
Vortragsveranstaltungen zu Themen wie 
Transparenz, Innovation, Datenkollektivie-
rung und die nächsten Veränderungen  
in der Berichterstattung, können aktuelle 
Problematiken und Fragen diskutiert 
werden. Diese Konferenz spricht internatio-
nale Führungskräfte aus dem Aufgabenge-
bieten CSR, Sustainability, Non-Financial 
Reporting, Marketing und Kommunikation 
an. Die Sprecher auf dieser Konferenz 
stammen aus renommierten internationa-
len Unternehmen und Institutionen. 
Deutsche Unternehmen wie Bayer, Danone 
und WestLB sind mit Experten aus  
dem Non-Financial Reporting vertreten. 

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.ethicalcorp.com/reporting

Kongress: „The future of Europe  
Summit“, 27.-28.11.2008, Andorra

Zum dritten Mal wird der Kongress „The 
future of Europe“ in diesem Jahr veran-
staltet. Vom 27. bis 28. November 2008 
versammeln sich europäische Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft und Europa in 
Andorra, um über wirtschaftliche Nach-
haltigkeit zu referieren und zu diskutieren. 
Besonders Senior Executives aus inter-
national agierenden Unternehmen nehmen 
am Kongress teil. An beiden Kongress - 
tagen beinhalten die Vortragsthemen 
zum Beispiel: Nachhaltigkeit während der 
Subprime-Krise, Zukunftsperspektiven  
für die europäisch bürgerliche Mittelklasse 
und die demographische Entwicklung.  
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeits- 
und CSR-Workshops als „pre-summit 
training sessions“ angeboten. Außerdem 
werden auf diesem Kongress am  
27. November 2008 die „innovadors 08“  
ausgezeichnet. Diese Preise werden zu  
originellen Wirtschaftsideen an Absol-
venten von französischen und spanischen 
Business Schools in den Kategorien  
Creation Prize (100.000 €), Diversifica-
tion Prize (100.000 €) und Return Prize 
(50.000 €) verliehen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.europesummit.org/index.html 

Seminar: „International seminar  
on business and human rights“, 
04.–05.12.2008, Paris

Zum 60. Geburtstag der „Deklaration  
der Menschenrechte” veranstaltet ein  
fran zösisches Steering Komitee im „Palais 
de Chaillot“ das jährliche internationale 
Business & Human Rights-Seminar.  
Die UN-Menschenrechtscharta wurde am  
10. Dezember 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen im Palais 
de Chaillot in Paris genehmigt und verkün-
det und ist Grundlage des humanitären 
Völkerrechts. Das diesjährige „Business & 

Human Rights“-Seminar leitet Mary  
Robinson, ehrenamtliche Vorsitzende der  
„Business Leaders Initiative on Human 
Rights (BLIHR)“ und Präsidentin für 
„Realizing Rights: The Ethical Globalization 
Initiative“. Dieses Seminar organisieren  
und unterstützen insgesamt 12 französi-
schen Unternehmen und Institutionen. Am 
ersten Tag werden Vorträge von Führungs-
personen aus Unternehmen wie Ericsson, 
Vigeo, Novo Nordisk und ABB gehalten.  
Am zweiten Tag können sich die Teilnehmer 
in den angebotenen Workshops einbringen 
und aktuelle Menschrechtsthemen disku-
tieren.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.anniversaryseminar.org

Konferenz: „World Future Energy 
Summit“, 19.–21.01.2009, Abu Dhabi

Vom 19. bis 21. Januar 2009 treffen 
sich internationale Energieexperten für 
Erneuerbare Energien zum „World Future 
Energy Summit“ in Abu Dhabi. Mit 15.000 
Teilnehmern prognostiziert der Veranstalter 
Masdar die weltweit größte Konferenz  
für Erneuerbare Energien. Das Masdar-
Institut bietet einerseits Master- und 
PhD-Programme an, andererseits führt 
es Forschungsprojekte mit dem Fokus auf 
nachhaltige Technologien mit Hilfe der 
Unterstützung des Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) durch. Vertreter von 
deutschen Unternehmen – wie Siemens, 
Deutsche Bank und E.ON – werden auf der  
Konferenz referieren. Die Referenten 
sprechen über Themen wie „The Economics 
of Climate Change“, „Financing Renewable 
Energies“, „Toyota’s Perspective on  
Sustainable Mobility” oder „Sustainable 
Urban System: Creating One World Cities”.

Weitere Informationen finden Sie hier:  
www.worldfutureenergysummit.com 
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Ernst & Young in Deutschland
Ernst & Young ist einer der Marktführer in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Trans-
aktionsberatung sowie Risiko- und Management - 
beratung. Unsere über 6.000 Mitarbeiter sind  
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mit den 135.000 Kollegen der internationalen  
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Mandanten überall auf der Welt. Das gemein- 
same Ziel aller Mitarbeiter ist es, unter Einsatz 
all ihrer Fähigkeiten, das Potenzial unserer 
Mandanten zu entfalten.
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www.de.ey.com
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