
 

Information 

Stand: Juli 2013 

www.vbw-bayern.de 

ISO 26000 - Leitfaden zum  
gesellschaftlichen Engagement von 
Unternehmen  

http://www.vbw-bayern.de/


Information – ISO 26000 - Leitfaden zum gesellschaftlichen 

Engagement von Unternehmen  

vbw – Juli 2013 

Vorwort X 

 

Vorwort 

ISO 26 000 - Orientierungshilfe zu CSR 

Unternehmen werden verstärkt nicht mehr nur nach ihrer wirtschaftlichen Leistung be-

urteilt, sondern auch bezüglich ihrer Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit und 

CSR – Corporate Social Responsibility. Sie sollen ihre gesellschaftliche Verantwortung 

wahrnehmen und sich entsprechend als guter Nachbar verhalten. Gelingt dies nicht, 

drohen Reputationsverluste, die sich negativ auf die Geschäftsbeziehungen auswirken 

können.   

 

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, diesen 

Anforderungen nachzukommen. Als Referenzpunkt dient hierbei die ISO 26000 Norm 

für die gesellschaftliche Verantwortung von Organisationen. Der ISO 26000 – Leitfaden 

zum gesellschaftlichen Engagement von Unternehmen dient als Orientierungsrahmen 

und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was unter CSR 

zu verstehen ist und welche Themenbereiche zu beachten sind. 

 

Einen ausführlichen Überblick zum gesellschaftlichen Engagement der Unternehmen in 

Bayern erhalten Sie auf der Internetplattform Wirtschaft weiß-blau.  

 

 

Bertram Brossardt 

Juli 2013 
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1 Einführung 

Verantwortung für das Gemeinwohl stärkt den Unternehmenserfolg 

Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Thema, das auch kleine und mittelständi-

sche Unternehmen (KMU) betrifft. Durch verantwortliches Handeln sollen Unternehmen 

einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten und somit selbst besser mit 

dem Wandel und steigenden Anforderungen zurechtkommen. Kleine und mittelständi-

sche Unternehmen sind gegenüber großen Unternehmen eindeutig im Vorteil, wenn es 

um den flexiblen Umgang mit neuen Anforderungen und der damit verknüpften Erwei-

terung von Perspektiven geht. Zugleich stehen KMU stärker unter Druck, ihre Wettbe-

werbsfähigkeit in einer globalen Wirtschaft immer wieder neu zu behaupten. Und sie 

sind auch stärker betroffen vom demografischen Wandel, der sich in einem Mangel an 

qualifizierten Fach- und Nachwuchskräften ausdrückt.  

1.1 CSR für die unternehmerische Zukunft 

CSR, sprich die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen für Umwelt, Mitar-

beiter und Gesellschaft, ist eine Voraussetzung dafür, um in den Märkten von morgen 

erfolgreich zu agieren. Damit ist explizit auch der Arbeitsmarkt gemeint. Denn der 

Nachwuchs achtet heute wesentlich stärker darauf, wofür Unternehmen stehen und 

was diese nicht nur finanziell, sondern auch an Arbeitsqualität und Unternehmenskultur 

bieten.  

 

Für die Arbeitgeber wird es damit immer wichtiger, Mitarbeitern ein gesundes und be-

friedigendes Arbeiten zu ermöglichen, um sie an das Unternehmen zu binden und zu 

halten. Insbesondere inhabergeführte Mittelständler haben schon immer eine langfristi-

ge Perspektive verfolgt und Werte im Umgang mit Mitarbeitern und Gemeinden gelebt. 

Dieser Ansatz kann zu einem zentralen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um 

Nachwuchskräfte, Mitarbeiter und Kunden werden. Viele KMU sind dafür bestens auf-

gestellt, wenn diesen Vorteil strategisch nutzen und entsprechend kommunizieren.  

1.2 Neues Werteverständnis weltweit 

Zugleich sollten sich auch kleine und mittelständische Unternehmen bewusst sein, 

dass die normativen Standards international höher geworden sind und sie eine gewis-

se systematische Berücksichtigung derselben nachweisen müssen, wenn sie Vertrau-

en im Markt bewahren wollen. Denn: Wer heute – als Mitarbeiter, als Nachwuchskraft, 

als Kunde oder als Kooperationspartner – einem Unternehmen sein Vertrauen schenkt, 

erwartet neben qualitativ hochwertigen Produkten zusätzliche Leistungen. Dazu gehö-

ren Aspekte wie Kundenorientierung, Mitarbeiterbindung, faires Handeln, Umwelt-

schutz und Energieeffizienz sowie gesellschaftliches Engagement. Deshalb kann eine 
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umfassend verstandene unternehmerische Verantwortung helfen, neue Marktnischen 

zu erschließen oder sich als Zulieferer im Wettbewerb zu behaupten. 
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2 Stakeholdererwartungen als Triebfeder 

Die Interessen der Stakeholder prägen verstärkt den Handlungsrahmen.  

Als Stakeholder bezeichnet werden jene Gruppen – von Mitarbeitern über Kunden, 

Geschäftspartner, Gewerkschaften bis hin zu Nichtregierungsorganisationen (NGO)–, 

die zwar keine Anteile am Unternehmen halten, aber Interesse an seiner Entwicklung 

und Einfluss auf seinen Erfolg haben.  

2.1 Umgang mit Stakeholderinteressen 

Kein Unternehmen kann und muss alle Erwartungen erfüllen. Es gilt aber, diesen ge-

genüber aufmerksam zu sein. Denn die Folgen wie Konsumentenboykotte, eine nach-

lassende Kundenbindung oder die Aufkündigung von Kooperationen durch Geschäfts-

partner wirken sich auf den Unternehmenserfolg negativ aus.  

 

Insbesondere an den deutschen Standorten sind viele Themen, die in anderen Regio-

nen der Welt von den Stakeholdern verstärkt eingefordert werden, gesetzlich vorge-

schrieben oder als gewachsene Kultur eine Selbstverständlichkeit – von der Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer über qualifizierte Aus- und Weiterbildung bis hin zu einer 

streng geregelten Produktverantwortung. 

2.2 Druck durch Megatrends und Lieferkette 

Druck, neue Anforderungen in die Unternehmensführung zu integrieren, kommt insbe-

sondere von zwei Seiten. Das sind zum einen die Megatrends wie Klimaschutz, Ener-

gieeffizienz und demografische Entwicklung und zum anderen die gestiegene Auf-

merksamkeit für die Lieferkette. Die genannten Megatrends treffen jedes deutsche Un-

ternehmen und sind mit Risiken wie Chancen verbunden. So sind gerade im Mittel-

stand viele Unternehmen zuhause, die mit ihrer Produkt- und Dienstleistungspalette 

von der Energiewende eher profitieren, andere müssen ihre Energiekosten möglichst 

rasch durch Effizienzmaßnahmen begrenzen. Ein Problem für alle Unternehmen stellt 

der hierzulande besonders ausgeprägte demografische Wandel dar. Menschenrechte 

und Arbeitnehmerbedingungen in der Lieferkette waren mit Bildern brennender Fabri-

ken und arbeitender Kinder lange ausschließlich ein Thema des Handels. Inzwischen 

aber kommen die Anforderungen der sozialen NGOs, solchen Missständen zu begeg-

nen, in vielen Branchen an. Große Markenhersteller schicken ihren Zulieferern umfang-

reiche Fragebögen, um die Maßnahmen zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstan-

dards zu prüfen, aber auch, um CO2-Emissionen und Wasserverbrauch in ihrer Liefer-

kette zu erfassen. Druck übt auch die Öffentlichkeit aus: Bilder von Kindern in indi-

schen Steinbrüchen führten in einigen Gemeinden bereits zu einem Verbot von Grab-

steinen aus Indien, was auch kleine Steinmetzbetriebe traf. 
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2.3 Vertrauen als unverzichtbare Geschäftsbasis 

Gute Geschäfte basieren auf Vertrauen. Das gilt für große Konzerne wie für kleine und 

mittelständische Unternehmen. Letztere können das Vertrauen oft direkt und persön-

lich herstellen und pflegen, während große Unternehmen nahezu zwingend immer um-

fassenderen Transparenzanforderungen gerecht werden müssen. Wie Unternehmen 

diesen Anforderungen klug und wirkungsvoll nachkommen – ob durch mehr Transpa-

renz, mehr Dialog, mehr Selbstverpflichtungen –, ist ihnen bislang noch selbst überlas-

sen. 
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3 Neue Anforderungen und Regeln 

In einer globalen Wirtschaft können Gesetze nicht mehr alles richten  

Ergänzend zu nationalen Gesetzen entstanden deshalb mehr oder weniger verbindli-

che internationale Rahmenwerke, die Orientierung bieten sollen. Zentraler Ausgangs-

punkt ist das Leitbild einer weltweit nachhaltigen Entwicklung, wie es 1987 im Brundt-

land-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ vorgestellt wurde. Im Jahr 2001 legte die 

Europäische Kommission ihr Grünbuch zu Corporate Social Responsibility (CSR) vor. 

Es forderte von Unternehmen, auf Basis der freiwilligen Einbeziehung von Stakeholder-

interessen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Dieser Appell 

war auch im Kontext der Lissabon-Strategie zu sehen – ein von den europäischen 

Staatschefs im Jahr 2000 verabschiedetes Programm. Es sollte die Europäische Union 

innerhalb von zehn Jahren zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt ma-

chen, der ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen 

sowie einem größeren sozialen Zusammenhalt verknüpft.  

3.1 Internationale Rahmenwerke 

Nachfolgend sind die derzeit wichtigsten international anerkannten Rahmenwerke ge-

nannt. Sie stellen vielfach ein Kondensat der Stakeholdererwartungen an die Unter-

nehmen dar und prägen die Anforderungen, die von den großen Herstellern aller Bran-

chen inzwischen an die Zulieferer weitergereicht werden. 

3.1.1 Kernarbeitsnormen der ILO 

Die International Labour Organization (ILO) ist eine 1919 gegründet Sonderorganisati-

on der Vereinten Nationen und damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Men-

schen- und Arbeitsrechte zu befördern. 1995 forderte die internationale Gemeinschaft 

universelle soziale Regeln zur Begleitung der Globalisierung ein. Im Juni 1998 wurde 

die „Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ ange-

nommen. Damit bekennen sich alle 185 Mitgliedstaaten der Organisation ausdrücklich 

zu den acht Kernarbeitsnormen. 

3.1.2 Leitsätze der OECD 

Die Leitsätze richten sich an jedes Unternehmen, das in einem Mitgliedsstaat der 

OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) tätig ist. So 

ist auch jedes im Ausland engagierte deutsche Unternehmen von der Bundesregierung 

aufgerufen, sich gemäß den OECD-Leit¬sätzen zu verhalten und ihnen damit zu Wirk-

samkeit und Erfolg zu verhelfen. Die Einhaltung der Leitsätze durch die Unternehmen 

ist freiwillig und erfolgt ergänzend zu dem vor Ort geltenden Recht. Verstöße können 



Information - ISO 26000 - Leitfaden zum gesellschaftlichen 

Engagement von Unternehmen  

vbw – Juli 2013 

Neue Anforderungen und Regeln 6 

 

an eine nationale Kontaktstelle gemeldet werden, die beim Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie angesiedelt ist. 

3.1.3 Global Compact der Vereinten Nationen  

Die Globalisierung ökologisch und sozial verantwortlich zu gestalten, ist Anliegen des 

Global Compact der Vereinten Nationen (UN). Initiiert wurde er 1999 vom damaligen 

UN-Generalsekretär Kofi Annan beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Internationa-

le Handelskammer (ICC) war nicht nur der erste, sondern lange Zeit auch der einzige 

Ansprechpartner aus der Wirtschaft, der die Initiative aufgriff und die ersten Unterneh-

men zur Mitarbeit gewann. Heute haben weltweit mehr als 7.000 Unternehmen den 

Pakt unterzeichnet und sich zur Förderung von zehn Prinzipien bekannt, über die sie 

jährlich Rechenschaft gegenüber dem UN Global Compact ablegen.  

3.1.4 Leitlinien der Global Reporting Initiative 

Die Global Reporting Initiative (GRI) versteht sich als ein kontinuierlicher internationaler 

Dialog, der eine Vielzahl von Anspruchsgruppen einbezieht, um Leitlinien für eine gute 

und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung zu definieren und weiterzuentwi-

ckeln. 1999 lag ein erster Entwurf der GRI für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vor, 

2006 wurde schließlich die 3. Generation der Leitlinien vorgestellt. Sie umfasst insge-

samt über 120 Indikatoren, die das Unternehmen, seine ökonomischen, ökologischen 

und sozialen Leistungen sowie seine Ziele und Managementsysteme beschreiben. 

Branchenspezifische Indikatoren werden separat in sogenannten Sector Supplements 

erfasst. Im Mai 2013 folgte eine weitere Überarbeitung der Leitlinien (G4), die einen 

stärkeren Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette legt. 

3.2 Normenreihe der ISO 

Die 1946 gegründete International Standardization Organisation (ISO) ist eine Initiative 

der Privatwirtschaft, die als internationale Vereinigung nationaler Normungsorganisati-

onen agiert und internationale Normen erarbeitet. Denn nur so kann eine globale ar-

beitsteilige Wirtschaft reibungsfrei funktionieren. Nachfolgend sind die für Nachhaltig-

keit und unternehmerische Verantwortung zentralen Managementnormen bzw. Verfah-

rensstandards kurz erläutert: 

 

ISO 9001: Die Norm für Qualitätsmanagement kann als Mutter aller Managementnor-

men gelten. Sie hat den Managementzyklus „Plan – Do – Check – Act“ in das internati-

onale Denken eingeführt – nicht nur, was Qualität angeht, sondern auch als zentrale 

Basis für die kontinuierliche Verbesserung in anderen Bereichen. Im Rahmen der ISO 

9000-Reihe gibt es auch ergänzende Verfahrenserläuterungen für Einzelthemen. 

 

ISO 14001: Die Norm für Umweltmanagementsysteme kam nahezu zeitgleich mit der 

EG-Öko-Audit-Verordnung. Sie beschreibt die Anforderungen an ein gutes Umweltma-
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nagement, macht aber keine Vorgaben im Sinne von Grenzwerten etc. Im Rahmen der 

ISO 14000-Reihe gibt es auch ergänzende Verfahrenserläuterungen für Einzelthemen, 

beispielsweis für die Durchführung einer Produktökobilanz (ISO 14040) oder für die 

Umweltkommunikation (ISO 14063). 

 

ISO 26000: Sie wurde als Leitfaden für „Social Responsibility“ (gesellschaftliche Ver-

antwortung) unter Beteiligung vieler Länder, darunter insbesondere auch Brasilien, 

Indien und China, erarbeitet und im Herbst 2010 veröffentlicht. Im Vergleich zum Quali-

täts- oder Umweltmanagement ist eine Normierung der gesellschaftlichen Verantwor-

tung nicht nur komplex, sondern auch fragwürdig. Man hat sich deshalb darauf geei-

nigt, nur einen Leitfaden zum Thema herauszugeben, der nicht zertifizierungsfähig ist. 

Allerdings haben die nationalen Normungsorganisationen Österreichs, Spaniens und 

Dänemarks inzwischen nationale Normen daraus abgeleitet, die eine Zertifizierung 

ermöglichen.  

 

ISO 50000: Die Norm für ein zertifizierungsfähiges Energiemanagement wird derzeit 

von vielen Unternehmen umgesetzt, da in Deutschland damit Steuererleichterungen 

verbunden sind. Sie zielt auf den optimalen Umgang mit den eingesetzten Energieres-

sourcen ab und soll Energieeffizienz als wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz voran-

bringen.  

3.3 European Management and Audit Scheme 

So kompliziert der Name klingt, so populär ist die Abkürzung geworden: Das mit der 

EG-Öko-Audit-Verordnung eingeführte European Management and Audit Scheme – 

kurz EMAS – gilt zwar nur in Europa, hat hier aber für KMU eine besondere Bedeu-

tung. Die EU hat mit der Verordnung absehbare Entwicklungen vorweggenommen und 

die Gesellschaft in die Bewertung der ökologischen Unternehmensleistung einbezo-

gen: Unternehmen, die EMAS umsetzen, müssen eine Umwelterklärung für die Öffent-

lichkeit erstellen. Diese ist heute vielfach zum Grundstock und Ausgangspunkt einer 

umfassenderen Nachhaltigkeitsberichterstattung geworden. 

3.4 Die ISO 26000 als Kompass 

Als Kompass durch das Dickicht der Regeln, Anforderungen und Erwartungen leiten 

kann die ISO 26000. Dazu wurde sie explizit entworfen. Als jüngstes internationales 

Rahmenwerk umfasst sie alle Themen, die in den verschiedenen normativen Verpflich-

tungen bereits adressiert wurden, und bietet damit einen vollständigen Überblick der 

Anforderungen, mit denen ein Unternehmen je nach Geschäftsmodell heute umgehen 

sollte. In manchen Bereichen, wie etwa Klimaschutz, Menschenrechte oder Verbrau-

cherinteressen, geht sie über die bisher existenten Anforderungen hinaus und spiegelt 

damit die Entwicklungen der vergangenen Jahre wider. Ein derart vollständiger Über-

blick ist angesichts der Vielzahl an existierenden Dokumenten schon viel wert und 

kann insbesondere für KMU die Arbeit vereinfachen. 
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Abbildung 1 

ISO 26000 und bestehende Regeln und Rahmenwerke  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: akzente, 2013 
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4 Nachhaltig durch Verantwortung 

Die ISO 26000 ist als aktuell umfassendstes Werk ein guter Ratgeber.  

Man mag der ISO 26000 durchaus skeptisch gegenüber stehen. Aber zwei Vorteile 

sind unbestritten: Sie ist das aktuellste Rahmenwerk, hat insofern alle bisherigen Ent-

wicklungen berücksichtigt und die Themen gut und logisch sortiert. Das ist hilfreich zu 

wissen, wenn man sie als Checkliste nutzen und sicher gehen will, dass keine Themen 

darin „vergessen“ sind. Zugleich ist die ISO 26000 unter breiter internationaler Beteili-

gung, auch der Schwellen- und Entwicklungsländer, zustande gekommen und drückt 

damit sozusagen einen „globalen“ Erkenntnis- und Bewusstseinsstand aus. Man muss 

sich deshalb auch immer wieder klar machen, dass dieser Leitfaden mit seinen The-

men und Empfehlungen Unternehmen aller Branchen und Größen auf der ganzen Welt 

im Blick hat. 

 

Herausforderungen, Themen und Handlungsfelder 

Die nachfolgende Darstellung der Herausforderungen, Themen und Handlungsfelder 

orientiert sich an den sieben Kernthemen der ISO 26000. Deren Anforderungen wer-

den in das hierzulande gewachsene Nachhaltigkeitsverständnis eingeordnet, begleitet 

von einer Darstellung dessen, was schon besteht. Und das ist viel, auch wenn es auf 

den ersten Blick nicht so aussehen mag.  

 

Deshalb heißt, die ISO 26000 als Leitfaden anzuwenden, nicht zwingend, in jedem 

Handlungsfeld auch Maßnahmen umsetzen zu müssen. In vielen Handlungsfeldern 

werden gerade deutsche Unternehmen den Anforderungen bereits entsprechen oder 

sie sogar übererfüllen. Wo dies aber nicht der Fall ist, sollten sie prüfen, welche Risi-

ken damit verbunden sind, und gegebenenfalls nachsteuern. Unternehmen, die in Be-

zug auf Verantwortung und Nachhaltigkeit proaktiv vorgehen möchten, zeigt die ISO 

26000 mögliche Handlungsfelder und Chancen auf. 
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Abbildung 2 

CSR Kernthemen 

 

 
Quelle: DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2013 

 

Als Dach und Ausgangspunkt für alle Aktivitäten nimmt das Kernthema „Organisations-

führung“ eine besondere Stellung ein. Unter dem hierzulande seit langem eingeführten 

Begriff „Nachhaltige Unternehmensführung“ wird es nachfolgend ausführlich erläutert, 

bevor die weiteren sachbezogenen Kernthemen folgen. Auch sie sind gemäß dem 

hierzulande vorherrschenden Verständnis bzw. Entwicklungsgrad der Aktivitäten sor-

tiert: 

 

Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken (hier: Compliance und Verhalten): Basis des 

Handelns quer durch die gesamte Wertschöpfungskette. 

 

Umwelt (hier: Umwelt und Klimaschutz): Meist fest und langjährig in den Unternehmen 

verankertes Thema, oft „Blaupause“ und Ausgangspunkt für den Umgang mit weiteren 

Nachhaltigkeitsherausforderungen. 

 

Arbeitspraktiken (hier: Mitarbeiter und demografischer Wandel): Zum einen ist dies 

hierzulande auf hohem Niveau sozialgesetzlich geregelt, zum anderen ist es aktuell oft 

die größte Herausforderung für die unternehmerische Existenzsicherung. 
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Menschenrechte (hier: Menschenrechte und Lieferkette): Ein Thema, das ähnlich wie 

Arbeitspraktiken im internationalen Vergleich für deutsche Unternehmen nur wenig 

relevant ist, allerdings mit Ausnahme der Aktivitäten in der Lieferkette. 

 

Konsumentenanliegen (hier: Kunden und Produktverantwortung): Trifft Unternehmen in 

unterschiedlichem Maße – je nachdem, in welcher Branche sie tätig sind. Zugleich gilt 

auch hier, dass viele Anforderungen in Deutschland gesetzlich geregelt sind, wobei die 

Kundenorientierung sicher oft ausbaubar ist. 

 

Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft (hier: Umfeld und Engagement): In Eu-

ropa gilt dies als selbstverständlich, auch wenn noch Möglichkeiten des Ausbaus be-

stehen. Nichtsdestotrotz sollte der Schwerpunkt vor allem auf der nachhaltigen Gestal-

tung der Kerngeschäftsprozesse liegen. 

4.1 Nachhaltige Unternehmensführung  

ISO Kernthema „Organisationsführung“ 

Gemeint sind sowohl die formellen Führungs- und Steuerungsmechanismen als auch 

informelle, von den impliziten Werten und der gewachsenen Kultur geprägte Abläufe 

und Strukturen, durch die ein Unternehmen zu seinen Entscheidungen gelangt. 

 

Das klare Bekenntnis der Geschäftsführung zu einer verantwortungsbewussten und 

zukunftsorientierten Unternehmensführung ist Voraussetzung, um die Themen syste-

matisch anzugehen. Im Mittelstand wird eine solche Haltung zwar häufig implizit gelebt, 

aber nicht explizit ausgedrückt. Oft sind damit Ängste verbunden, eine große Organisa-

tion etablieren zu müssen. Das ist aber nicht der Fall. Eine intelligente Koordination mit 

der Rückendeckung der Geschäftsführung kann vieles bewirken und zugleich zu einer 

lebendigen Unternehmenskultur beitragen. 

4.1.1 Strategie und Umsetzung 

Eine Strategie, die Kunden begeistert und Mitarbeiter motiviert, ist klar und konzentriert 

sich auf das Wesentliche. Sie basiert auf den formulierten Unternehmenswerten sowie 

einer Analyse der Chancen und Risiken, setzt ambitionierte Ziele, kommuniziert diese 

offen und nennt Maßgaben zur Messung der Zielerreichung. Sie reflektiert nicht nur die 

Bedürfnisse der Kunden, sondern bezieht auch die Anforderungen anderer Stakehol-

dergruppen wie Mitarbeiter, Nachwuchs, Politik, Behörden und Nichtregierungsorgani-

sationen ins Kalkül mit ein. Denn diese sind für ein erfolgreiches Wirtschaften nicht 

weniger wichtig – als unverzichtbare Ressourcen oder indem sie die Rahmenbedin-

gungen prägen.  
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Besteht eine explizite Strategie, ist deren Umsetzung zu verstetigen. Dabei hilft die 

Benennung eines Nachhaltigkeitsverantwortlichen und die Einrichtung eines Quer-

schnittsgremiums. Häufig besteht in KMU jedoch keine explizite Strategie. Dann sind 

ein Koordinator und ein Querschnittsgremium umso wichtiger, um mit externen Anfra-

gen und womöglich neuen gesetzlichen Anforderungen abgestimmt und effizient um-

zugehen, so dass weder im Management, noch in der Außendarstellung Widersprüche 

entstehen.  

4.1.2 Organisation und Management 

Die Einrichtung einer Koordinationsfunktion reicht fürs erste aus, wenn sie über genü-

gend zeitliche Kapazitäten verfügt und von der Geschäftsführung unterstützt wird. Au-

ßerdem empfehlenswert ist die Einrichtung eines Querschnittsgremiums mit Vertretern 

der zentralen Unternehmensfunktionen wie Einkauf, Personal, Kommunikation, Qualität 

und Umweltschutz. Sie sollten sich unter Leitung des Nachhaltigkeitskoordinators 

mehrmals im Jahr treffen, operative Ziele setzen und die Umsetzung überwachen, aber 

auch neue Themen aufgreifen, diskutieren und der Geschäftsführung Vorschläge zum 

Umgang damit unterbreiten. 

 

Bestehende Managementsysteme wie zu Qualität oder Umweltschutz, Instrumente und 

Verfahren wie Kunden- und Mitarbeiterbefragungen oder Beschwerdemanagement 

sollten vor dem Hintergrund der ISO 26000 daraufhin analysiert werden, was zur Erfül-

lung deren Anforderungen substanziell – nicht formal – noch fehlt. Diese „Lücken“ soll-

ten dann im Rahmen der bestehenden Managementsysteme und Verfahren zusätzlich 

abgedeckt werden – eine Aufgabe für den Nachhaltigkeitskoordinator in Zusammenar-

beit mit dem Querschnittsteam. Leitendes Prinzip hierbei ist der Grundsatz der We-

sentlichkeit. So ist beispielsweise für ein Unternehmen, dessen Lieferanten alle in 

Deutschland produzieren, das Thema Arbeitnehmerbedingungen in der Lieferkette 

nicht wesentlich, da sozial-rechtlich auf hohem Niveau geregelt. 
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Abbildung 3 

Beispielhafte Nachhaltigkeitsorganisation 

 

Quelle: akzente, 2013 

4.1.3 Transparenz und Reporting 

Transparenz ist zu einer zentralen Forderung geworden in einer Gesellschaft, die weiß, 

dass ihre Zukunft vom Zusammenwirken aller Akteure, darunter vor allem auch Unter-

nehmen, abhängt und diesen oftmals misstraut. Für KMU, deren Geschäftsführung und 

Führungskräfte meist in direktem Kontakt mit Mitarbeitern, Kunden und anderen Sta-

keholdern stehen, ist eine formale Berichterstattung sicher nicht der Königsweg. Sie 

schaffen Transparenz durch ihr tägliches Handeln und Kommunizieren. Instrumente 

wie Mitarbeiterdialoge können hier zudem viel mehr bewirken als ein Bericht. Fragen 

sollten die Unternehmen sich trotzdem, ob sie abgestimmte Botschaften platzieren und 

ob das, was ihnen wichtig ist, bei ihren Zielgruppen auch bekannt ist. Gegebenenfalls 

kann hier neben einem ausführlicheren Dialog mit den Mitarbeitern auch eine knappe 

Darstellung im Internet den Zweck erfüllen. Schließlich ist es im ureigenen Interesse, 

sich bei Bewerbern und Kunden als verantwortungsbewusstes Unternehmen zu positi-

onieren. 

 

Für jene KMU, die an EMAS teilnehmen und eine Umwelterklärung veröffentlichen, ist 

diese ein guter Ansatzpunkt, um weitere Aspekte verantwortungsbewussten Handelns 

darzustellen. Insbesondere hier haben KMU in der Regel auch Pluspunkte zu ver-

zeichnen. Ein Nachhaltigkeitsbericht, der aus einer Umwelterklärung erwächst oder 

auch ganz neu geplant wird, muss nicht umfangreich sein, sollte aber die wesentlichen 

Aspekte ansprechen: Von der Unternehmensführung über ökonomische, ökologische 

und mitarbeiterbezogene Themen einschließlich der Verantwortung für das gesell-

schaftliche Umfeld, für das Produkt und für die Lieferkette. 
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4.1.4 Sensibilisierung und Schulung 

So manches Unternehmen, das eine nachhaltigkeitsorientierte Strategie definiert hat, 

steckt inzwischen – vermeintlich – fest. Manche Ziele erweisen sich als schwierig, und 

notwendige Prozesse oder Entscheidungen müssen immer wieder hinter andere Priori-

täten zurücktreten. Umso wichtiger ist es aber, Führungskräfte und Mitarbeiter in Sa-

chen Werte und Nachhaltigkeit zu schulen – als integrativer Bestandteil bestehender 

Trainings und nur in speziellen Fällen wie beispielsweise beim Vertrieb als „Zusatz“. 

Denn: Nach einem Bekenntnis der Geschäftsführung zur gesellschaftlichen Verantwor-

tung muss das Thema in die Bereiche diffundieren, um dann ggf. auch wieder über 

Erfolge von unten nach oben zu wirken. 

 

Möglichkeiten, Nachhaltigkeits-, Verantwortungs- und Wertethemen in der Belegschaft 

zu verankern, gibt es viele: Von der Einbeziehung entsprechender Ziele in die jährli-

chen Mitarbeitergespräche über die Verankerung der Themen in der Aus- und Weiter-

bildung sowie durch Ideenwettbewerbe im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswe-

sens. Für das gesellschaftliche Engagement sensibilisieren Unternehmen dann, wenn 

sie Mitarbeiterspenden aufstocken oder Programme zum freiwilligen bürgerschaftlichen 

Engagement ihrer Mitarbeiter initiieren. Offene Gesprächsrunden mit Mitarbeitern oder 

Auszubildenden sind jeder Geschäftsführung zu empfehlen – in guten wie in schlech-

ten Zeiten. 

4.2 Compliance und Verhalten 

ISO 26000 Kernthema „Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken“ 

Handlungsfelder: Korruptionsbekämpfung, verantwortungsbewusste politische Mitwir-

kung, fairer Wettbewerb, gesellschaftliche Verantwortung in der Wertschöpfungskette, 

Eigentumsrechte 

 

4.2.1 Rechtssicherheit und Fairness 

Zahlreiche Korruptionsskandale haben in den vergangenen zehn Jahren gezeigt, dass 

die Einhaltung von Recht und Gesetz so selbstverständlich nicht ist. KMU gerieten bis-

lang zwar nicht in den Fokus von Ermittlungen. Doch sind sie genauso von diesem 

Thema betroffen wie international tätige Großkonzerne, selbst wenn sie nur in 

Deutschland oder Europa agieren. Die verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit sollte 

allen Unternehmen als Anstoß dienen, klare und verbindliche Regeln einzuführen. 

Denn die Risiken sind hier eindeutig höher als irgendwelche kurzfristigen Chancen, 

zumal Verstöße hier zunehmend strenger geahndet werden und zu hohen Bußgeldern 

führen können.  
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Einfluss auf politische Rahmenbedingungen nehmen KMU meist nur als Beitragszahler 

der großen Industrie- und Branchenverbände, die ihre Positionen vertreten. Positiv 

können sie im Kleinen wirken: Beispielsweise durch die Teilnahme an Pilotprojekten 

zur Weiterentwicklung nachhaltigen Wirtschaftens oder auch nur durch ein klares Be-

kenntnis zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in ihrer Gemeinde. 

KMU sollten die Chance nutzen, sich als verantwortungsbewusst handelnder Bürger zu 

positionieren.Denn der Mittelstand stabilisiert mit seinen verlässlichen Steuerzahlun-

gen, der seine Steuern ordentlich abführt und damit ganze Kommunen stabilisiert. 

4.2.2 Die Handlungsfelder 

Korruptionsbekämpfung: Korruption kann viele Formen annehmen – aktiv und passiv. 

Das reicht von Bestechungsgeldern über Einladungen und Geschenke bis hin zu kos-

tenlosen Sachleistungen, die ein Unternehmen für Dritte erbringt. Delikte wie Betrug, 

Geldwäsche und Unterschlagung spielen in diesem Zusammenhang ebenfalls eine 

Rolle. 

 

Verantwortungsbewusste politische Mitwirkung: Hier geht es um die transparente und 

engagierte Mitwirkung an den Rahmenbedingungen der Zukunft. Dass sich Unterneh-

men hier aktiv einbringen, ist erwünscht. Aber es darf nicht zum Lobbyismus in Hinter-

zimmern und zur Beeinflussung von politischen Mandatsträgern durch unlautere Mittel 

kommen.  

 

Fairer Wettbewerb: Den freien und fairen Wettbewerb zu fördern, sollte für Unterneh-

men demokratischer Staaten selbstverständlich sein. Die Kartellbildung zu bekämpfen 

war ein zentrales Ziel der deutschen Wirtschaftspolitik nach 1945. Preisabsprachen 

und Kartellbildung werden auch bei mittelständischen Unternehmen dementsprechend 

hart bestraft.  

 

Gesellschaftliche Verantwortung in der Wertschöpfungskette: Die Grundsätze fairen 

Wirtschaftens in der Lieferkette zu verankern und zu leben, hilft Schwellen- und Ent-

wicklungsländern beim Aufbau einer fairen und konkurrenzfähigen Wirtschaft. Es ist 

deshalb besonders ein Gebot für international tätige Unternehmen. 

 

Eigentumsrechte: Hier geht es um materielles wie geistiges Eigentum. Für deutsche 

Unternehmen dürfte vor allem der Schutz ihrer eigenen Patente wichtig sein. Zugleich 

müssen sie auch Dienstleistern das Recht auf geistiges Eigentum zugestehen, es ent-

sprechend finanziell entgelten und ggf. auch schützen.  

 

Instrument: Verhaltenskodex 

Einen eigenen Verhaltenskodex (Code of Conduct) haben inzwischen viele Unterneh-

men. Er gibt allen Mitarbeitern und auch der Geschäftsführung Regeln für das rechtssi-
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chere Verhalten vor und erläutert die Bedeutung des Themas und die Haltung des Un-

ternehmens dazu. Häufig nehmen die Unternehmen auch Bezug auf die Kernkonven-

tionen der ILO und die Grundsätze des UN Global Compact. Vor allem geht es aber 

um korruptionsrelevante Themen.  

 

Mitarbeiter aller Unternehmensebenen und -bereiche bekommen damit eine klare Vor-

stellung, was sie im Umgang mit Kunden und Lieferanten sowie untereinander tun 

können und lassen müssen. Ein Verhaltenskodex muss nicht umfangreich sein, sollte 

aber die zentralen Themen regeln bzw. Aussagen dazu machen: 

 

- Gesetzestreue und Integrität 

- Bestechung und Korruption 

- Geschenke und Vergünstigungen 

- Unabhängigkeit und Wettbewerb 

- Spenden und Sponsoring 

- Transparenz und Datenschutz 

- Respekt und Wertschätzung 

- Verantwortung und Nachhaltigkeit 

 

4.2.3 Schritte zur Umsetzung 

In die Erarbeitung eines Verhaltenskodex sollten die Führungskräfte eingebunden sein. 

Anschließend sollte er allen Mitarbeitern und Lieferanten zur Verfügung gestellt wer-

den. Bei seiner Veröffentlichung empfiehlt sich eine kurze Ansprache der Geschäfts-

führung mit einem persönlichen Statement. In der Folge sollten die Mitarbeiter, insbe-

sondere jene des Einkaufs, dazu geschult werden, neue Mitarbeiter sollten den Verhal-

tenskodex bei der Einstellung überreicht bekommen. Beim Versand an die Lieferanten 

ist ein persönliches Begleitschreiben der Geschäftsführung empfehlenswert. Für die 

Meldung von Verstößen sollte – gegebenenfalls bei einem externen Rechtsanwalt – 

eine Hotline eingerichtet sein, die auch anonyme Hinweise entgegennimmt. 

 

4.3 Umwelt und Klimaschutz 

ISO 26000 Kernthema „Umwelt“ 

Handlungsfelder: Vermeidung der Umweltbelastung, nachhaltige Nutzung von Res-

sourcen, Abschwächung des Klimawandels und Anpassung, Umweltschutz, Artenviel-

falt und Wiederherstellung natürlicher Lebensräume. 
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4.3.1 Gesetzgebung und neue Erwartungen 

Die ökologischen Herausforderungen reichen von klassischen Themen wie Emissio-

nen, Abfall und Wasser über den Klimawandel bis hin zu neuen Themen wie dem Ver-

lust der Biodiversität und der Verknappung von Rohstoffen. Für die klassischen, eher 

standortbezogenen Themen steht in Deutschland eine strenge Umweltgesetzgebung 

dafür, dass negative Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns begrenzt werden. Das 

geschieht meist durch Grenzwerte beziehungsweise Verbote. Inzwischen entwickeln 

sich die Erwartungen der Öffentlichkeit, der Mitarbeiter und auch der Kunden deutlich 

schneller: Um als verantwortliches Unternehmen zu gelten, genügt die Einhaltung 

standortbezogener Gesetze oder gar die Einführung eines Umweltmanagements meist 

nicht mehr. Die Wertschöpfungskette und damit der Produktlebensweg rücken zuneh-

mend in den Vordergrund. Im Unternehmen erfordert dies eine bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit von Produktentwicklung über Materialwirtschaft und Umweltschutz 

bis hin zu Marketing und Vertrieb. Damit tut sich eine neue Dimension der Integration 

von Umwelthemen in die unternehmerische Praxis auf. 

4.3.2 Klimawandel und Energiewende 

Das 1997 beschlossene Kyoto-Protokoll soll den Ausstoß der Treibhausgase weltweit 

verringern. Marktwirtschaftliche Anreize spielen dabei eine entscheidende Rolle und 

wurden mit dem europäischen Emissionshandelssystem erstmals zum Schutz der 

Umwelt eingeführt. Es setzt mit dem Handel von Emissionszertifikaten ein Preissignal 

für CO2-Emissionen und deckt seit 2005 etwa 45 Prozent der Treibhausgasemissionen 

Europas ab. Dazu reguliert es speziell größere Unternehmen energieintensiver Sekto-

ren. Obwohl das System unter strukturellen Schwächen leidet, ist es weltweit aner-

kannt und wird derzeit auch in Ländern außerhalb der EU eingeführt. Über die Beprei-

sung von CO2-Emissionen hat es zu einem professionellen Umgang der Unternehmen 

mit dem Thema Energieverbrauch und CO2-Ausstoß geführt. Den deutschen Unter-

nehmen wird dies angesichts der Energiewende zugutekommen. 

Umfrage: Chancen und Risiken des Klimawandels 

Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. ergab, dass sich rund 15 

Prozent der 1.040 befragten Unternehmen im Jahr 2011 direkt negativ von den Folgen 

des Klimawandels betroffen sahen. Bei der Logistikbranche ist die negative Betroffen-

heit mit rund 21 Prozent ausgeprägter als bei anderen Branchen. Die Bauwirtschaft 

nimmt dagegen mit etwa 13 Prozent positive Auswirkungen des Klimawandels stärker 

als andere Unternehmen (durchschnittlich rund acht Prozent) wahr. Zudem zeigt die 

Unternehmensbefragung, dass die Betroffenheit in den kommenden 20 Jahren zuneh-

men wird: Rund 29 Prozent der befragten Unternehmen vermuten, dass sie um 2030 

durch Klimafolgen und Extremwetterereignisse betroffen sind. In dieser Gruppe sind 

kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern überdurchschnittlich re-

präsentiert.  
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4.3.3 Rohstoffverknappung und Recycling 

Deutschland ist arm an natürlichen Rohstoffen – ob Öl, Gas, Metalle oder seltene Er-

den. Und je kleiner Unternehmen sind, desto schwieriger ist der Zugriff auf umkämpfte 

Quellen am Weltmarkt. Die Bundesregierung verabschiedete daher ein Programm zur 

Ressourceneffizienz (ProgRess), das Anreize für die effiziente Nutzung der Rohstoffe 

und die Wiederverwertung von Elektroschrott setzen soll. KMU werden bei der Suche 

nach Effizienzpotenzialen und Substitutionsmöglichkeiten unterstützt. Auch das neue 

Kreislaufwirtschaftsgesetz setzt auf schlummernde Potenziale: In der fünfstufigen Ab-

fallhierarchie stehen Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling vor der 

sonstigen Verwertung und Beseitigung. Darüber hinaus gehen Ansätze, die Rohstoff-

kreisläufe ganz schließen sollen.  

4.3.4 Herausforderung Wasser 

In Deutschland ist die Wasserversorgung zwar weitgehend gesichert. Dem Klimawan-

del folgend wir das Thema in den nächsten Jahren jedoch an Bedeutung gewinnen.  

Denn Deutschlands Unternehmen importieren viele wasserintensive Produkte aus Re-

gionen, die unter Wassermangel leiden. Der Water Footprint (Fußabdruck des Was-

serverbrauchs), den große Unternehmen nun vermehrt bei ihren Lieferanten erheben, 

umfasst die Gesamtmenge an Wasser, die für die Produktion und in vielen Fällen für 

die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen – auch außerhalb des Produktionslandes 

– benötigt wird.  

4.3.5 Die Handlungsfelder 

Vermeidung der Umweltbelastung: Die Handhabung vieler Umwelteinflüsse ist in 

Deutschland bereits seit Jahren unter anderem über das Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gesetzlich geregelt. Seit dessen Inkrafttreten ha-

ben die Herausforderungen für die Umweltbeauftragten an Komplexität aber zuge-

nommen. Einerseits gibt es neben den nationalen Gesetzen zunehmend Regelungen 

auf europäischer Ebene. Andererseits werden von den Umweltbeauftragten ganzheitli-

chere Konzepte erwartet, die über den Schutz der Umwelt hinausgehen und dem Be-

griff der Nachhaltigkeit gerecht werden.  

 

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen: Durch Effizienzsteigerungen können erhebliche 

Kosteneinsparungen realisiert werden. Der Gesetzgeber hält sich hier noch mit Vorga-

ben zurück, arbeitet aber an der Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie. Unter-

nehmen, die ein Energiemanagement nach ISO 50001 einführen, können eine teilwei-

se Rückerstattung der gezahlten EEG-Umlage sowie vergünstigte Energiesteuerzah-

lungen in Anspruch nehmen.  

 

Abschwächung des Klimawandels und Anpassung: Jedes Unternehmen trägt zum Kli-

mawandel bei und ist von dessen Auswirkungen betroffen – direkt oder indirekt. KMU 

können sich für eine Minimalstrategie an drei Grundsätze halten: Vermeiden, Minimie-
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ren, Kompensieren. Großes Minderungspotenzial haben meist Energie- und Kraftstoff-

verbrauch, Emissionen aus Produktionsprozessen oder Landnutzung, sowie Emissio-

nen aus dem laufenden Betrieb (Lüftung, Heizung etc.). Die Entwicklung von klima-

freundlichen Technologien, Produkten und Dienstleistungen ist ebenso wichtig wie die 

klimafreundliche Produktion.  

 

Umweltschutz, Artenvielfalt und Wiederherstellung natürlicher Ressourcen: Der zu-

nehmenden Be- und Zersiedelung fallen auch in Deutschland immer mehr natürliche 

Lebensräume zum Opfer. Unternehmen sollen bei Neubauten deshalb Ausgleichs-

maßnahmen schaffen, Flächenversiegelung vermeiden und die Versickerung von Re-

genwasser gewährleisten. In ihrer Lieferkette können sie zudem darauf achten, dass 

Rohstoffe nicht aus gefährdeten Beständen kommen – indem sie beispielsweise nur 

FSC-zertifiziertes Holz einkaufen. 

Instrument: Energiemanagement 

Seit 2009 gelten mit der ISO 50001 europaweit einheitliche Kriterien für Energiemana-

gementsysteme. Deren Einführung kann auch für KMU sinnvoll sein. Die systemati-

sche Erfassung und gezielte Steuerung des Energieverbrauchs schafft Datentranspa-

renz und deckt kostenrelevante Einsparpotenziale auf. Ein besonderer Anreiz liegt in 

den steuerlichen Erleichterungen: Unternehmen, die ein Energiemanagement nach 

ISO 50001 eingeführt haben, können Energiesteuern durch den Spitzenausgleich spa-

ren und eine teilweise Rückerstattung der Umlage nach EEG (Erneuerbare Energien 

Gesetz) einfordern. KMU werden dabei bevorzugt behandelt. Sie müssen lediglich den 

Nachweis eines Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz erbringen und nicht 

zwingend ein System nach ISO 50001 einführen.  

Die Grundstruktur zur Umsetzung der ISO 50001 gibt der Managementzyklus „Plan – 

Do – Check – Act“ vor:  

 

Plan: Energiepolitik, Energieplanung 

Do:  Verwirklichung und Betrieb 

Check:  Überprüfung, Messung, Analyse, Audit, wahlweise Zertifizierung 

Act:  Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, Managementreview 

 

Darüber hinaus bereiten sich Unternehmen mit der Einführung eines Energiemanage-

mentsystems auf mögliche zukünftige regulatorische Anforderungen vor, entsprechen 

den wachsenden Anforderungen ihrer Kunden und sind sprachfähiger hinsichtlich ihres 

Corporate Carbon Footprints (Standort- oder Unternehmens-Carbon-Footprint), der 

unter anderem im Rahmen des CDP (Carbon Disclosure Project) abgefragt wird. 
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Instrument: Lebensweganalyse 

Die Grenzen der Verantwortung haben sich erweitert, die Einbeziehung der gesamten 

Wertschöpfungskette gewinnt immer mehr an Bedeutung. Diesem Anspruch wird die 

Betrachtung der Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über 

den gesamten Lebenszyklus hinweg – „von der Wiege bis zur Bahre“ – gerecht: Eine 

Lebensweganalyse umfasst alle Auswirkungen von der Rohstoffgewinnung und Ener-

gieerzeugung über die Produktion und die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung und 

zur Wiederverwertung des Produkts.  

 

Bekannt ist die Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment, LCA) für Produkte oder auch 

Dienstleistungen. Zu den Umweltauswirkungen zählen sämtliche umweltrelevante Ent-

nahmen aus der Umwelt (Wasser-, Rohstoff- und Energieverbrauch) sowie Emissionen 

in die Umwelt (Treibhausgase, Abfall etc.). Wichtige Grundlagen sind die ISO Normen 

14040 und 14044, die Kriterien, Bestandteile und Anleitungen zur Erstellung von Öko-

bilanzen für Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen vorgeben.  

 

Die Zieldefinition bestimmt Aufwand und Detaillierungsgrad der Erhebung. In der Regel 

ist aber eine pragmatisch durchgeführte Bilanzierung ausreichend, da diese bereits 

genügend Informationen über die ökologischen „Hot Spots“ gibt und zur Ableitung un-

ternehmerische Entscheidungen genutzt werden kann. Grundsätzlich sind zwei Ansät-

ze der Ökobilanzierung möglich:  

 

- die Einzelbetrachtung eines Produkts oder  

- die vergleichende Betrachtung zweier oder mehrerer Produkte. 

  

Abbildung 4 

Phasen des Produktlebenswegs 

 

Quelle: sustainable, 2013  
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4.4 Mitarbeiter und demografischer Wandel 

ISO 26000 Kernthema „Arbeitspraktiken“ 

Handlungsfelder: Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitsbedingungen 

und Sozialschutz, Sozialer Dialog, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

menschliche Entwicklung und Schulung am Arbeitsplatz. 

 

4.4.1 Der demografische Wandel als Herausforderung 

Die Bevölkerung in den Industrieländern schrumpft und wird älter. In den Unternehmen 

gehören der Nachwuchsmangel und die Beschäftigungsfähigkeit der alternden Mitar-

beiter schon heute zu den größten Sorgen. KMU trifft der demografische Wandel noch 

ein Stück weit härter als große Unternehmen, die sich mit einem bekannten Namen 

und internationalen Karrierepfaden bei der Gewinnung von Nachwuchskräften leichter 

tun oder fehlende Produktionskapazitäten mit ausländischen Niederlassungen ausglei-

chen. Ein Chance mag sein, dass der qualifizierte Nachwuchs heute – wohlwissend, 

wie wertvoll er ist – verstärkt auf Unternehmenswerte achtet und auf die Möglichkeit, 

Beruf und Familie zu vereinbaren. Deshalb können KMU, die hier ein interessantes 

Paket bieten, namenhaften Großunternehmen als attraktiver Arbeitgeber überlegen 

sein.  

 

Da kleine und mittlere Unternehmen mehr als drei Viertel aller deutschen Arbeitsplätze 

und acht von zehn Ausbildungsplätzen stellen, spüren sie den Mangel an Fachkräf-

tenachwuchs besonders: Die Anzahl der Bewerber um Ausbildungsplätze sinkt seit 

Jahren. Viele Betriebe beklagen zudem mangelndes Schulwissen und fehlende Kom-

petenzen ihrer jungen Bewerber. Das macht nicht selten fachliche Nachhilfe im eige-

nen Unternehmen und Unterstützung durch erfahrene Kollegen über die eigentliche 

Ausbildung hinaus notwendig.  

 

Um für ältere Mitarbeiter Arbeitsbedingungen zu verbessern und gesundheitlichen Be-

lastungen zu minimieren, bieten KMU eigentlich beste Bedingungen: Aufgrund der 

meist kurzen Wege innerhalb der Organisation lassen sich Verbesserungen rasch um-

setzen. Und diese müssen nicht teuer sein. Flexible Arbeitszeitregelungen, die an per-

sönliche Bedürfnisse angepasst sind, oder regelmäßige Weiterbildungen auch für älte-

re Mitarbeiter steigern Gesundheit und Arbeitszufriedenheit. 

4.4.2 Die Handlungsfelder 

Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnisse: In Deutschland sind die Rechte und 

Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch arbeitsrechtliche Bestimmungen 
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detailliert geregelt. In der Diskussion sind allerdings die steigende Zahl der Leiharbei-

ter, deren Bezahlung und deren Rechte.  

 

Arbeitsbedingungen und Sozialschutz: Hierbei geht es um faire Vergütung, transparen-

te Disziplinar- und Entlassungspraktiken und die Einhaltung von Arbeitszeitregelungen 

sowie Urlaub und Mutterschutz. Den grundlegenden Sozialschutz seiner Bürger leistet 

in Deutschland der Staat, unternehmensindividuelle Maßnahmen zur Altersvorsorge 

sind heute gleichwohl üblich. Differenzierungsmöglichkeiten bestehen im Gesund-

heitsmanagement und bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

 

Sozialer Dialog: Mitbestimmung als Dialog und Interessenausgleich zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern hat in Deutschland eine lange Tradition und ist gesetzlich 

geregelt. Bei der Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU können diese The-

men eine Herausforderung darstellen. Denn grundsätzlich ist in eigenen Betrieben und 

bei den Zulieferern dafür zu sorgen, dass die ILO-Kernkonventionen eingehalten wer-

den, wozu das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen zählen. 

 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Dazu gehören die Vorbeugung arbeitsbe-

dingter gesundheitlicher Schäden sowie die Anpassung des beruflichen Umfelds an 

physiologische und psychologische Bedürfnisse. In Deutschland werden Gesundheit 

und Arbeitssicherheit allgemeinverbindlich durch das Arbeitsschutzgesetz und das So-

zialgesetzbuch geregelt. Zudem müssen sich Unternehmen an die jeweiligen berufs-

genossenschaftlichen Vorschriften oder DIN-Normen halten. Praktische Orientierung, 

beispielweise bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen, bieten zudem Leitlinien der Bran-

chen- oder Berufsverbände. 

  

Menschliche Entwicklung und Schulung am Arbeitsplatz: Die Möglichkeit zum lebens-

langen Lernen bedeutet für Beschäftigte persönliche Entwicklung und Teilhabe an der 

Gesellschaft. Das berufliche Weiterkommen sowie Ziele und Maßnahmen zur berufli-

chen Qualifizierung sollten mit den Beschäftigten zusammen erarbeitet und transparent 

kommuniziert werden. Für deutsche Unternehmen sind Aus- und Fortbildung bundes-

weit einheitlich gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung 

(HwO) geregelt.  

Instrument: Darstellung als guter Arbeitgeber 

Ein guter Ruf ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels für die Rekrutierung qualifi-

zierter Arbeitskräfte unabdingbar. Um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu 

halten, muss sich ein Unternehmen als attraktiver und glaubwürdiger Arbeitgeber posi-

tionieren und von Wettbewerbern abheben. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Berufs-

akademien, Fachhochschulen und Universitäten durch Angebote wie Schnupperkurse, 

Praktika und Diplomarbeiten kann helfen, Nachwuchs früh an das Unternehmen zu 

binden. Immer mehr Unternehmen beteiligen sich auch an den jährlichen Wettbewer-

ben „Great Place to Work“ und „Top Arbeitgeber“ und sind dann berechtigt, das ent-

sprechende Siegel in ihrer Nachwuchswerbung einzusetzen.  
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Instrument: Mitarbeiterbefragung 

Ein wichtiges Instrument, mehr über die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter 

sowie konkrete Verbesserungsmöglichkeiten zu erfahren, sind regelmäßige Mitarbei-

terbefragungen. Um eine möglichst hohe Rücklaufquote und Aussagekraft zu erzielen, 

sollten alle Mitarbeiter einbezogen werden. Aus den Ergebnissen sind dann konkrete 

Maßnahmen abzuleiten Die Befragung sollte regelmäßig wiederholt und als kontinuier-

licher Verbesserungsprozess verstanden werden. Klare Zielvorgaben und Kontrollme-

chanismen stellen den Erfolg und die Akzeptanz späterer Befragungen bei den Be-

schäftigten sicher. 

 

Beispielhafte Fragen für die Bewertung auf einer Skala (z. B. 1 – 7) sind: 

 

- Ich erhalte regelmäßig transparentes Feedback zu meinen Arbeitsleistungen. 

- Ich kann meine Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend meiner Stärken 

und Potenziale weiterentwickeln.  

- Ich sehe langfristige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im 

Unternehmen. 

- Ich fühle mich fair und gerecht entlohnt.  

- Meine Führungskraft ist für mich gut erreichbar und ansprechbar.  

- Ich fühle mich über Ziele meines Arbeitsbereichs gut informiert.  

- Meine Kollegen sind freundlich und hilfsbereit.  

- Meine Arbeit ermöglicht es, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.  

 

4.5 Menschenrechte und Lieferkette 

ISO 26000 Kernthema „Menschenrechte“ 

Handlungsfelder: Gebührende Sorgfalt, Menschenrechte in kritischen Situationen, Mit-

täterschaft vermeiden, Missstände beseitigen, Diskriminierung und schutzbedürftige 

Gruppen, bürgerliche und politische Rechte, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte, grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. 

 

4.5.1 Wachsende Bedeutung der Menschenrechte 

Auf den ersten Blick ist die Einhaltung der Menschenrechte zwar eine Angelegenheit 

zwischen Staaten und Bürgern. Doch verschieben sich die tatsächlichen Einflussmög-

lichkeiten immer mehr in Richtung international tätiger Unternehmen. Für KMU bleibt 
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das Thema gleichwohl abstrakt: Was sind Menschenrechte überhaupt und was haben 

wir damit zu tun? Bei genauerer Betrachtung wird allerdings rasch klar, dass auch sie 

zur Wahrung der Menschenrechte beitragen können. Im Folgenden sind einige Men-

schenrechte aufgeführt, die auch für KMU relevant sind, die nur in Deutschland agieren 

und keine Lieferbeziehungen ins Ausland unterhalten: Schutz von Leben und körperli-

cher Unversehrtheit, Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie Schutz vor Arbeitslosigkeit, Recht auf gleichen Lohn für 

gleiche Arbeit sowie Beseitigung von Diskriminierung. So beginnt die Einhaltung der 

Menschenrechte schon beim Einstellungsverfahren: Erhalten alle Bewerber die glei-

chen Chancen auf eine Position, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht 

oder ihrer Religion?  

 

Auch KMU sollten verstärkt darauf achten, dass es innerhalb ihres Einflussbereichs – 

das heißt, entlang der Lieferkette sowie innerhalb aller relevanten Unternehmensbe-

ziehungen – nicht zu Menschenrechtsverstößen kommt. Ein wichtiger Punkt ist das 

Verbot der Kinderarbeit. Vor einigen Jahren hätte niemand gedacht, dass sich deut-

sche Steinmetzbetriebe mit den Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette konfrontiert 

sehen würden. Als Medien über Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen berichteten, 

sprachen zahlreiche Gemeinden für ihre Friedhöfe ein entsprechendes Verbot aus.  

4.5.2 Die Handlungsfelder 

Gebührende Sorgfalt: Jedes Unternehmen muss angemessen prüfen und ausschlie-

ßen können, dass seine eigenen Aktivitäten sowie jene der Partner oder Zulieferer 

Menschenrechtsverletzungen zur Folge haben.  

 

Menschenrechte in kritischen Situationen: Vor allem bei Unternehmen mit komplexen 

Lieferketten gibt es immer wieder kritische Situationen. Sie müssen dann klar Stellung 

beziehen und Entscheidungen treffen. Keinesfalls darf die Komplexität einer Situation 

als Entschuldigung für Untätigkeit gelten.  

 

Mittäterschaft vermeiden: Eine direkte Beteiligung bei Menschenrechtsverletzungen ist 

für deutsche Unternehmen relativ sicher auszuschließen. Das gilt aber nicht für die 

sogenannte nutznießende sowie die stillschweigende Mittäterschaft. Mögliche Tatbe-

stände sind zu prüfen.  

 

Missstände beseitigen: Bei Verstößen müssen die Opfer einfach und anonym Hilfe 

erhalten. Unternehmen sollten hierzu Möglichkeiten einrichten, damit Mitarbeiter 

schriftlich und anonym auf Verstöße hinweisen können. 

 

Diskriminierung und schutzbedürftige Gruppen: Das Diskriminierungsverbot ist in 

Deutschland durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geregelt. Um die 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu fördern, sind Unternehmen per Gesetz 

auf einen Anteil von fünf Prozent verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen sind erlaubt. 
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Bürgerliche und politische Rechte: Die klassischen Menschenrechte und Grundfreihei-

ten eines jeden Individuums sind im Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-

sche Rechte der UN geregelt. Diese reichen vom Recht auf Leben, Sicherheit und 

Freiheit über Meinungs- und Religionsfreiheit bis hin zum Verbot der Folter. 

 

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: Sie werden im Internationalen Pakt über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UN geregelt und beinhalten die grund-

legenden Rechte auf Bildung, auf Gesundheit sowie auf Nahrung und Unterkunft.  

 

Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit: Sie werden von der internationalen 

Gemeinschaft als grundlegende Menschenrechte angenommen. Festlegungen und 

Rechte dazu hat die ILO definiert.  

Instrument: Bestandsaufnahme Menschenrechte 

Auch wenn viele KMU die Menschenrechte allein dadurch wahren, dass sie nationale 

Gesetze einhalten, sollten diese mehr und mehr ein Thema der aktiven Einbindung in 

die Geschäftsprozesse werden: Zu betrachten sind Menschenrechte bei den eigenen 

Tätigkeiten sowie in Beziehungen mit anderen Unternehmen. Zur Prüfung der Aktivitä-

ten im eigenen Unternehmen sollten folgende Themen beleuchtet werden:  

 

- Einstellung von Mitarbeitern  

- Arbeitsbedingungen der eingestellten Mitarbeiter 

- Festlegung von Löhnen und Gehältern und Entscheidungen über 

Beförderungen  

- Mitarbeiterbeteiligung an Gewerkschaften und Tarifverhandlungen 

- Schwangerschaft und Familie 

- Werbung für Produkte 

- Verkauf von Produkten 

- Belastung der Mitarbeiter 

- Internetzugriff der Mitarbeiter 

- Arbeit mit gesundheitsschädlichen Stoffen  

 

4.6 Kunden und Produktverantwortung 

ISO 26000 Kernthema „Konsumentenanliegen“ 

Handlungsfelder: Faire Werbe-, Vertriebs- und Vertragspraktiken sowie sachliche und 

unverfälschte, nicht irreführende Informationen, Schutz von Gesundheit und Sicherheit 

der Konsumenten, Nachhaltiger Konsum, Kundendienst, Beschwerdemanagement und 

Schlichtungsverfahren, Schutz und Vertraulichkeit der Kundendaten, Sicherung der 

Grundversorgung, Verbraucherbildung und Sensibilisierung. 
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4.6.1 Kundenerwartungen und Nachhaltigkeit 

Immer mehr Konsumenten achten auf ökologische und soziale Aspekte der Produkte 

und ihrer Herstellung. Für die Gruppe der besonders nachhaltigkeitsorientierten und 

zugleich gut verdienenden Konsumenten hat sich in den vergangenen Jahren der aus 

den USA stammende Begriff LOHAS eingebürgert (Lifestyle of Health and Sustainabili-

ty). Welchen Anteil diese Gruppe, die in hohem Maße auf Wellness, Gesundheit und 

Lebensstil achtet, an der Gesamtbevölkerung tatsächlich hat, gilt indessen als strittig. 

Aber auch junge, noch unvermögende Verbraucher wie Studenten oder die wachsende 

Gruppe der „Energiesparer“ achten beim Einkauf auf Nachweise, die Umweltverträg-

lichkeit, Energieeffizienz oder andere Nachhaltigkeitsaspekte bestätigen.  

 

Der aktiven und umfassenden Information der Kunden kommt daher eine steigende 

Bedeutung zu. Hier sei auf die Vielzahl von Labels verwiesen, die häufig eher verwir-

ren, aber dennoch eingefordert werden und für das Marketing durchaus hilfreich sind. 

Der „Blaue Engel“ ist sicher das bekannteste, aber auch das FSC-Siegel (Forrest Ste-

wardship Council), das Fair-Trade-Zeichen oder das Energielabel der Europäischen 

Union sind vielen Konsumenten geläufig.  

 

Im B2B-Geschäft erwarten insbesondere nachhaltigkeitsorientierte Kunden wie die 

großen Automobilhersteller, Chemie- und Pharmafirmen oder auch Unternehmen wie 

Siemens oder die Deutsche Telekom von ihren Lieferanten zunehmend, dass sie die 

Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards gewährleisten können. Sie fragen 

dies häufig über eigene Checklisten ab oder integrieren eine Anerkennung der Stan-

dards in die Lieferbedingungen. 

4.6.2 Die Handlungsfelder 

Faire Werbe-, Vertriebs- und Vertragspraktiken sowie sachliche und unverfälschte, 

nicht irreführende Informationen: Unternehmen sollen ihre Marketingaktivitäten so ge-

stalten, dass Kunden sachkundige Kaufentscheidungen treffen können. In Deutschland 

ist dies größtenteils durch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und das Bürgerli-

che Gesetzbuch geregelt. KMU, die sich darüber hinaus zu fairen Marketing- und Ver-

triebspraktiken verpflichten wollen, können dies im Rahmen des Marketing-Kodex der 

Internationalen Handelskammer (ICC) tun.  

 

Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten: Hier unterliegen deutsche 

Unternehmen schon heute strengen gesetzlichen Regelungen. Sie schreiben umfas-

sende Anleitungen und Schutzmaßnahmen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch 

vor. Auch sind Mechanismen für den Rückruf schadhafter Produkte einzurichten. 

 

Nachhaltiger Konsum: Gemeint ist ein Verbrauchsverhalten, das mit dem Ziel einer 

nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist. Unternehmen sollen dazu beitragen, indem sie 

nachhaltige Produkte und Konsumstile fördern. Konkrete Gesetze und Richtlinien be-

stehen hierzu kaum. Die ISO 26000 bietet KMU mit ihren Empfehlungen deshalb einen 

groben Orientierungsrahmen: 
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Unternehmen sollen Produkte entwickeln, die lange halten und einen möglichst gerin-

gen Verbrauch an Ressourcen aufweisen. Hierzu kann die verstärkte Nutzung von 

nachwachsenden Rohstoffen beitragen. Des Weiteren sollen sie ihre Waren und Ver-

packungen so gestalten, dass sie mehrfach genutzt und einfach recycelt werden kön-

nen. Schließlich sollen Unternehmen ihre Kunden umfassend über die Eigenschaften 

des Produkts informieren (Herkunftsland, verwendete Materialien, soziale Aspekte 

etc.). Wettbewerbsvorteile ergeben sich, wenn die nachhaltigen Produkteigenschaften 

zusätzlich durch unabhängige Labels oder Siegel bestätigt werden. 

 

Kundendienst, Beschwerdemanagement und Schlichtungsverfahren: Mit dem Kauf-

recht und dem Widerrufsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch bestehen klare Vorschriften 

für den Umgang mit Beschwerden und Konflikten. Die ISO 26000 empfiehlt Unterneh-

men, sich auch um Kundenbelange nach dem Produktkauf zu kümmern, indem sie 

Garantieleistungen bieten, Rückgaberechte einräumen, Beschwerden zeitnah bear-

beiten und Produkte reparieren.  

 

Schutz und Vertraulichkeit von Kundendaten: Dies ist in Deutschland durch strenge 

Gesetze geregelt. Allerdings spielt der Datenschutz in Zeiten zunehmender Nutzung 

und Vernetzung elektronischer Systeme eine immer wichtigere Rolle. Kundenerwar-

tungen könnten sich dahingehend ändern, dass der Umgang mit dem Datenschutz zu 

einem Wettbewerbsfaktor wird. Auch KMU sollten deshalb bei internationalen Aktivitä-

ten darauf achten, deutsche Datenschutzstandards als Maßstab für den Umgang mit 

Kundendaten zu erfüllen. 

 

Sicherung der Grundversorgung: Nimmt Unternehmen in die Pflicht, die Aufgaben der 

Grundversorgung wahrnehmen. Sie sollen eine unterbrechungsfreie und flächende-

ckende Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme sicherstellen und allen Abnehmern 

die gleiche Qualität und ein einheitliches Dienstleistungsniveau bieten – hierzulande 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehört, Tarife für einkommensschwache 

Gruppen anzubieten oder Tarife transparent und verständlich zu kommunizieren – 

Nachholbedarf besteht hier vor allem gegenüber ausländischen Mitbürgern, die der 

deutschen Sprache nicht mächtig sind. 

 

Verbraucherbildung und Sensibilisierung: Die Sensibilisierung der Verbraucher ist Vo-

raussetzung für verantwortungsbewussten Konsum. Das Handlungsfeld ist relativ neu 

und bietet ein großes Differenzierungspotenzial im Wettbewerb. Unternehmen, die 

Kunden über die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Produkte aufklären, 

geben ihnen zusätzliche Aspekte für die Kaufentscheidung an die Hand. Diese müssen 

verständlich sein und sollten auch Konsumenten aus einkommensschwachen oder 

bildungsfernen Schichten ansprechen.  
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Instrument: 4 C des Marketing 

Um gezielt auf Kunden einzugehen und Differenzierungspotenziale im Wettbewerb zu 

identifizieren, empfiehlt sich ein Perspektivenwechsel in der Vermarktung. So wie die 

„4 P“ (Product, Price, Place, Promotion) Schlüsselelemente des Marketings aus Unter-

nehmenssicht beschreiben, werden diese über die „4 C“ (Customer Solutions, Cost, 

Convenience und Communication) aus Kundensicht betrachtet: 

 

1.  „Customer Solutions“ bedeutet mehr als Produkte zu verkaufen. Es geht darum, 

Kundenprobleme zu verstehen und zu lösen. Unternehmen werden dadurch 

vom Hersteller zum Partner.  

 

2.  „Customer Cost“ bezieht mehr ein als den Preis, den der Kunde beim Kauf 

bezahlt. Berücksichtigt werden auch die Kosten, die bei der Nutzung und der 

Entsorgung des Produkts entstehen. Unternehmen, die ihren Kunden vermitteln 

können, dass sie diese Kosten bedacht und reduziert haben, schaffen 

zusätzlichen Kaufanreiz. 

 

3.  „Customer Convenience“ heißt, Kundenbedürfnisse ernst zu nehmen und 

Produkte anzubieten, die einfach und bequem zu nutzen sind. Unternehmen,  

die dies bei der Produktentwicklung berücksichtigen, stärken auch ihre 

Innovationskraft.  

 

4.  „Customer Communication“ ist mehr als Werbung und Bedienanleitungen. 

Ziel ist ein interaktiver Kundendialog, der Vertrauen aufbaut und Unternehmen 

zudem befähigt, Veränderungen bei den Kundenerwartungen frühzeitig zu 

erkennen. 

 

Dieser Perspektivwechsel ermöglicht es, einen direkten Nutzen für das eigene Unter-

nehmen zu schaffen und zugleich die öffentliche Meinung und die Kundensensibilität 

zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu beeinflussen. 

 

4.7 Umfeld und Engagement 

ISO 26000 Kernthema „Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft“ 

Handlungsfelder: Einbindung der Gemeinschaft, Bildung und Kultur, Schaffung von 

Arbeitsplätzen und berufliche Qualifizierung, Technologien entwickeln und Zugang da-

zu ermöglichen, Schaffung von Wohlstand und Einkommen, Gesundheit, Investition 

zugunsten des Gemeinwohls. 
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4.7.1 Ein guter Bürger sein 

Jedes Unternehmen beeinflusst mit seiner Geschäftstätigkeit die Gemeinschaft, in der 

es agiert. Als guter Bürger erweist sich ein Unternehmen, wenn es die Interessen der 

Gemeinschaft ernst nimmt und zu deren Wohlergehen und Fortschritt beiträgt – was 

durchaus im eigenen Unternehmensinteresse liegt. KMU können hier meist auf eine 

lange Tradition und vielfältige Aktivitäten verweisen. Da sie am Standort verwurzelt 

sind, ist ihr Engagement für das Gemeinwohl glaubwürdiger als das großer Unterneh-

men. So haben KMU bis heute auch meist eine sehr gute Reputation. Ansatzpunkte für 

ihr Engagement ergeben sich aus den gesellschaftlichen Notwendigkeiten und Bedürf-

nissen am Standort. Doch besteht gerade dadurch auch die Gefahr, sich mit geringen 

Mitteln zu verzetteln. So ist es für KMU schwieriger als für große Unternehmen, Spen-

denanfragen aus der Standortgemeinde abzuweisen, selbst wenn diese mit dem eige-

nen Geschäft oder mit echtem sozialen Nutzen nur wenig zu tun haben. Eine klare 

Leitlinie, die auf der Website veröffentlicht ist, kann hier extern viel Klarheit schaffen 

und die unternehmensinterne Abstimmung vereinfachen. 

4.7.2 Die Handlungsfelder 

Einbindung der Gemeinschaft: Ziel ist es, ein konstruktives Mitglied der Gemeinschaft 

zu sein. In Deutschland gehören dazu auch gesetzlich vorgeschriebene Umweltver-

träglichkeitsprüfungen beim Aufbau neuer Standorte. Viele KMU informieren die Ge-

meinschaft über ihr Handeln auch durch Umwelterklärungen gemäß der EMAS-

Verordnung. 

 

Bildung und Kultur: Diese zu fördern, ist für die Unternehmen hierzulande ein ganz und 

gar freiwilliger Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. In der Regel tragen sie an 

ihren Standortgemeinden einen erheblichen Anteil dazu bei. Nicht zu vergessen seien 

hier auch die Unternehmenssteuern, die Staat und Kommunen zufließen und diese 

befähigen, kulturelle Einrichtungen zu fördern. 

 

Schaffung von Arbeitsplätzen und berufliche Qualifizierung: Der wichtigste Beitrag, den 

ein Unternehmen für die Gemeinschaft leistet, ist das Schaffen von Arbeitsplätzen. Die 

Weiterqualifizierung der Mitarbeiter liegt meist im ureigenen Unternehmensinteresse. 

Sie sollte aber auch als Recht des Arbeitnehmers verstanden werden, seine Beschäfti-

gungsfähigkeit zu wahren und zu steigern.  

 

Technologien entwickeln und Zugang dazu ermöglichen: Heute sind Technologien – 

vor allem zur Informationsbeschaffung und zur Kommunikation – eine unverzichtbare 

Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung und das Wissen um den Umgang mit ihnen 

eine Schlüsselqualifikation. KMU sind hier allerdings eher selten gefordert, dazu beizu-

tragen. 

 

Schaffung von Wohlstand und Einkommen: Gerade KMU schaffen durch ein hohes 

Maß an Ausbildung und ein meist regionales Einkaufsverhalten beste Voraussetzun-

gen, damit in ihrem Umfeld Wohlstand und Einkommen wachsen. Außerdem tragen sie 
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durch Steuerzahlungen zur Entwicklung der Standortgemeinde sowie zum Ausbau der 

Infrastruktur in Deutschland bei. 

 

Gesundheit: Diese Forderung trifft weniger deutsche KMU als vielmehr große Unter-

nehmen, die in Schwellenländern auch eine gewisse Verantwortung für die Gesundheit 

im Umfeld haben, beispielsweise in Regionen, die stark von HIV geprägt sind. 

 

Investition zugunsten des Gemeinwohls: Gesellschaftliches Engagement in Form von 

Spenden, gefördertem Mitarbeiterengagement und Zuschüssen ist ein wichtiger Bei-

trag. Dabei sind die Bedürfnisse der Gemeinschaft mehr zu berücksichtigen als die 

„Werbewirksamkeit“ des Engagements.  

Instrument: Freiwilliges Mitarbeiterengagement 

Von Corporate Volunteering spricht man, wenn das Unternehmen seine Mitarbeiter 

unterstützt, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Gelingt es, die Interessen der Mit-

arbeiter, der Gesellschaft und des Unternehmens gut zu integrieren, kann Corporate 

Volunteering vielfältigen Nutzen bieten: Gemeinnützige Organisationen profitieren vom 

Wissen der Unternehmen und seiner Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wiederum erfahren 

Anerkennung und entwickeln eine höhere Arbeitszufriedenheit. Außerdem können sie 

ihre „Social Skills“ weiterentwickeln. Die Unternehmen stärken damit ihren guten Ruf 

und profitieren bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Gerade für KMU, die vielen 

Schul- und Universitätsabsolventen nicht so bekannt sind, kann das freiwillige Enga-

gement hier einen wichtigen Beitrag leisten. Zwei Formen des „tatkräftigen“ Engage-

ments sind vor allem verbreitet: 

 

1. Die Mitarbeiter engagieren sich freiwillig in ihrer Freizeit in sozialen oder kultu-

rellen Projekten und das Unternehmen honoriert dies in Form von Freizeitaus-

gleich und / oder finanzieller Unterstützung für die Projekte. 

 

2. Das Unternehmen entwickelt und organisiert in Zusammenarbeit mit seinen 

Mitarbeitern eigene Projekte, um Menschen im Umfeld zu unterstützen, oder 

geht dazu Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen ein.  
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Ansprechpartner 

Beate Neubauer 

Abteilung Sozial- und Gesellschaftspolitik 

Telefon 089-551 78-534 

Telefax 089-551 78-214 

beate.neubauer@vbw-bayern.de 
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