
Deutsche Unternehmen stehen heute nicht nur in einem gnadenlosen internatio-
nalen Wettbewerb – sie werden gleichzeitig von wachsamen Anspruchsgruppen
daraufhin kontrolliert, welche Folgen ihr Handeln für Umwelt und Gesellschaft
hat. Anders als mancher Unternehmenslenker meint, ist die Auseinandersetzung
mit dieser neuartigen Herausforderung nicht nur eine weitere Pflichtübung, 
sondern birgt erhebliche Chancen: Corporate Responsibility im Sinne einer nach-
haltigen Unternehmensführung stärkt die Ertragskraft, führt zu kontinuierlicher
Wertsteigerung und erzeugt ein dauerhaft positives Unternehmensbild.

INVESTOREN UND KONSUMENTEN sind die Hauptakteure einer

neuen Spielart der interessierten Öffentlichkeit, die weltweit

und zunehmend selbstbewusst das Verhalten von Unterneh-

menslenkern und ihren Organisationen auf den Prüfstand stellt.

Längst reicht es für die Unternehmen nicht mehr aus, allein in

Sachen Profitabilität Maßstäbe zu setzen, wenn sie dauerhaft 

erfolgreich sein und ihren Wert steigern wollen. Diverse An-

spruchsgruppen (Stakeholder) erwarten, dass zusätzlich eine gan-

ze Reihe weiterer Kriterien Beachtung findet: Vom Umwelt-

schutz bis hin zu Sozialstandards, von der Produktsicherheit bis

hin zur Mitarbeiterentwicklung.

Hinter vielen dieser Erwartungen verbirgt sich die Grundfor-

derung nach einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie seit Jahr-

hunderten in der Forstwirtschaft gang und gäbe ist. So wie es für

einen guten Forstwirt selbstverständlich ist, nicht mehr Bäume 

zu schlagen, als in seinem Wald nachwachsen, so sollen auch die

Unternehmen dafür sorgen, dass sie durch ihre Geschäftsaktivitä-

ten nicht die Lebensgrundlagen kommender Generationen aufs

Spiel setzen. Diese langfristige Betrachtung unternehmerischen

Handelns und Entscheidens, da sind sich führende Ökonomen 

einig, trägt am Ende auch zum nachhaltigen Erfolg des Unter-

nehmens selbst bei.

Das Feld der Corporate Responsibility – so einer der Ober-

begriffe dieser neuen unternehmerischen Verantwortlichkeit – ist

weit und wird nicht einheitlich definiert. International setzt sich

jedoch zunehmend die Unterteilung in drei Hauptbereiche durch:

Corporate Governance (Unternehmensaufsicht und -kontrolle),

Corporate Social Responsibility (unternehmerische Sozialverant-

wortlichkeit) und Corporate Citizenship (bürgerschaftliches En-

gagement; siehe Grafik). Der Dialog mit Anspruchsgruppen wie

Investoren, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und der Öffent-

lichkeit findet auf allen drei Ebenen statt, aber mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten und Zielsetzungen. Am engsten verzahnt

mit dem operativen Geschäft ist die Corporate Social Responsi-

bility, die sich in die drei Dimensionen Ökonomische Verantwor-

tung, Umweltverantwortung und Sozialverantwortung gliedert.
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ökologische Aktivitäten zu berücksichtigen, wenn sie für die

Lage des Unternehmens von Bedeutung sind. Zudem dürfte die

vergangenheitsbezogene Berichterstattung bald um Aussagen

über die zukünftige Entwicklung ergänzt werden, um Interessen-

gruppen einen weiteren Bewertungsmaßstab zu bieten.

Suche nach Alternativen

Wer unternehmerische Verantwortung ernst nimmt, kommt nicht

umhin, das Handeln der eigenen Organisation auf allen Ebenen

gründlich zu analysieren und gegebenenfalls neu aufzustellen.

Corporate Social Responsibilty muss sich nämlich, wenn sie 

tatsächlich Wirkung zeigen soll, in der strategischen Planung 

ebenso niederschlagen wie in Rechnungswesen und Controlling,

Logistik und Vertrieb, Einkauf und Produktion oder Personal-

wesen und Marketing. 

Ein Unternehmen kann beispielsweise im Einkauf durch 

die Material- und Lieferantenauswahl großen Einfluss darauf

nehmen, wie groß die Umweltbelastung seiner Produkte ist. Ziel 

jeder verantwortungsbewussten Einkaufspolitik wird in erster 

Linie sein, den Ressourceneinsatz zu reduzieren, Materialien

wiederzuverwenden und die Qualität zu steigern. Ebenso wün-

schenswert ist eine möglichst hohe Umweltverträglichkeit in der

eigenen Lieferkette. Ein moderner Einkauf darf sich nicht darauf

beschränken, gefährliche Stoffe zu vermeiden, sondern muss

nach besseren und umweltverträglicheren Alternativen für die 

benötigten Vorprodukte, Anlagen oder Dienstleistungen suchen.

Dieses Thema gewinnt selbst für kleine und mittlere Unter-

nehmen zunehmend an Bedeutung – auch wenn viele von ihnen

vielleicht bisher der Überzeugung waren, eine eigene Corporate-

Responsibility-Strategie sei für sie irrelevant. Diese Mittelständ-

ler müssen nun damit rechnen, dass ihre Kunden immer öfter 

auf Verpflichtungserklärungen über die Einhaltung sozialer und

ökologischer Standards bestehen, um so die Einkaufsstrategie 

des eigenen Hauses dokumentieren zu können.

So scheint es jetzt schon absehbar, dass die aktuelle Debatte über

Corporate Responsibility keine Eintagsfliege bleiben, sondern 

im Gegenteil eine langfristige Entwicklung in Gang setzen wird.

Da die Unternehmen weltweit zunehmend unter öffentlicher 

Beobachtung stehen, sollten Entrepreneure und Konzernlenker

das Thema unternehmerische Verantwortung offensiv angehen,

statt nur punktuell auf einzelne Missstände oder Konfliktsitua-

tionen zu reagieren. Immer wieder zeigt sich nämlich, dass die 

Öffentlichkeit sehr wenig Langmut zeigt, wenn Unternehmen

keine Bereitschaft erkennen lassen, in sensiblen Fragen sachlich

zu informieren und transparent zu agieren.

Kontinuierlicher Prozess

Unternehmen, die das wertsteigernde Potenzial unternehmeri-

scher Verantwortlichkeit für sich erschließen wollen, müssen 

zunächst klären, wo Corporate Social Responsibility besonders

relevant ist:

• Mit welchen Anspruchsgruppen (Stakeholder) müssen wir uns

um kontinuierlichen Austausch bemühen? 

• Gibt es Lieferanten, deren Umgang mit Sozial- und Umwelt-

standards wir überprüfen müssen? 

• Gibt es Kunden, die entsprechende Verpflichtungserklärungen

oder Auditierungen von uns erwarten? 

• Welche unserer eigenen Lösungen – etwa bei der Arbeits-

sicherheit, beim Recycling oder beim Energiesparen – sind 

so fortschrittlich, dass wir sie publik machen können? 

• Welche potenziellen Investitionsstandorte sind für ein verant-

wortungsbewusstes Unternehmen tabu (Korruption, schlechte

Corporate Governance, mangelhafte Sozialstandards)?

Diese Liste von Fragen lässt sich beinahe beliebig verlängern.

Entscheidend ist, dass Corporate Responsibility nicht als Einmal-

projekt aufgefasst wird, sondern als kontinuierlicher Prozess.

Und im Endeffekt hat er nichts anderes zum Ziel, als die klassische

Unternehmensführung auch – nämlich nachhaltigen Erfolg.  <

Dieses dreidimensionale Verständnis von Corporate Social

Responsibility hat sich die deutsche Wirtschaft noch nicht voll-

ständig zu eigen gemacht. Das mag auch daran liegen, dass viele

Unternehmer hierzulande ihre Corporate-Citizenship-Aktivitäten

– Spenden, Sponsoring, Stiftungen – bereits als ausreichend 

betrachten. Diese Maßnahmen laufen allerdings in aller Regel 

nur parallel zum Kerngeschäft und sind nicht darin integriert.

Die Folge davon ist, dass sie oftmals nicht professionell genug 

gehandhabt werden und zudem die Versuchung wächst, dieses 

Engagement in schlechten Zeiten herunterzufahren oder gar 

einzustellen – eine in keiner Weise nachhaltige Strategie.

Unternehmen, die sich zu sehr auf Corporate Citizenship oder

auf einen der drei Bereiche der Corporate Social Responsibility

konzentrieren, bringen sich damit selbst um die Chance, ein 

integriertes Konzept unternehmerischer Verantwortlichkeit zu

entwickeln, das ihre strategischen Ziele unterstützt. Wenn auch

der Zusammenhang zwischen Corporate Responsibility und 

Unternehmenserfolg noch nicht eindeutig belegt ist, so weisen

doch Studien darauf hin, dass sich erfolgreiche Unternehmen

meist um ein hohes Maß an Nachhaltigkeit bemühen.

Diese Wechselwirkung erscheint auch logisch: So stärkt bei-

spielsweise ein Unternehmen, das nach sozialen und ökologischen

Standards agiert, seine Außenwirkung und seine Unternehmens-

kultur und wird damit für Kunden und Mitarbeiter deutlich 
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attraktiver. Wenn das Unternehmen zudem noch glaubhaft 

vermitteln kann, dass es Umwelt- und Sozialverantwortung 

übernimmt, beeinflusst es damit zugleich seinen eigenen Wert 

am Kapitalmarkt positiv. Es empfiehlt sich daher, Corporate 

Responsibility zum festen Bestandteil des eigenen Risiko- und

Reputationsmanagements zu machen. So können Unternehmen

über ein langfristig orientiertes Risikomanagement ökologische,

ökonomische und soziale Trends daraufhin überprüfen, ob sie

potenzielle Risiken für die eigene Organisation bergen, und

rechtzeitig Gegenmaßnahmen entwickeln. 

Weltweite Transparenz

Dies ist umso wichtiger, als Unternehmen aufgrund der fortschrei-

tenden Globalisierung schon längst nicht mehr in voneinander

unabhängigen Märkten agieren. Die Welt ist so sehr zusammen-

gerückt, dass die Berichterstattung über unethisches Verhalten 

in einem Produktionsstandort in Indien oder China binnen kurzer

Zeit Auswirkungen auf den Geschäftserfolg in Europa und den

USA haben kann. Investoren, Kunden und Mitarbeiter nutzen die

neue globale mediale Offenheit und stellen soziale Missstände

wie Kinderarbeit weltweit in einen Wertezusammenhang. Ent-

sprechend wichtig ist es, dass ein Unternehmen schnell auf Kritik

reagieren kann. Kein Konzern kann es sich heute mehr leisten –

egal, ob zu recht oder zu unrecht – als „bad corporate“ bezeichnet

zu werden. Damit wird verantwortungsbewusstes Risikomanage-

ment zu einer Frage des wirtschaftlichen Erfolges.

Neben Sozialstandards haben auch Umweltthemen mittlerwei-

le in der öffentlichen Debatte einen wichtigen Stellenwert. Der

Klimawandel und seine dramatischen Konsequenzen haben einen

Mentalitätswandel verursacht und dazu geführt, dass zahlreiche

gesellschaftliche Gruppen bis hin zu Investoren von den Unter-

nehmen wie selbstverständlich erwarten, ökologische Verantwor-

tung zu übernehmen. Die Unternehmen sind damit in der Pflicht,

ihr eigenes Verantwortungsbewusstsein überzeugend zu demons-

trieren, zumal die Politik bereits publikumswirksam darüber

nachdenkt, ob sie in Sachen Corporate Social Responsibility eine

stärkere Lenkungswirkung wahrnehmen solle.

Manche Konzernlenker agieren vorausschauend und haben

das Thema Corporate Responsibility bereits zu einem Element

ihrer Unternehmensführung mit einem eigenen Berichtswesen

gemacht. Ihre Nachhaltigkeitsberichte lassen einige Unternehmen

– ähnlich wie ihre Bilanzen – sogar schon prüfen, um ihr 

Verantwortungsbewusstsein durch einen unabhängigen Dritten

glaubwürdig nach außen zu dokumentieren.

Für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten hat die Global

Reporting Initiative erste Standards entwickelt. Doch auch 

unabhängig davon gehen Nachhaltigkeitsgedanken zunehmend 

in die Berichterstattung ein. So sollen Unternehmen durch die

verschärften Anforderungen an den Konzernlagebericht angeregt

werden, nichtfinanzielle Leistungsindikatoren wie soziale und
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