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Für das Corporate Responsibility (CR) bzw. Nachhaltigkeits (NH) -Engagement in einem Unternehmen oder Konzern wurden 14 Erfolgsfaktoren identifiziert, die im Rahmen einer Studie überprüft und bestätigt werden konnten.

Die Kern-Ergebnisse der Studie finden Sie in dem Dokument Ergebnisse der Studie/Befragung „Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz“ und
stehen zum Download (.pdf-Datei) bereit - http://www.cmpartners.ch/terra-instituteschweiz/studie-erfolgsfaktoren/. Gleiches gilt für die Kurzfassung der aus der Studie entstandenen Masterarbeit „Nachhaltigkeit in Schweizer Grossunternehmen aus der Perspektive des Widerspruchsmanagement“ von Simone Gruber (ZHAW/IUNR).
Die Verfasser der Studie stellen darüber hinaus diese 14 Erfolgsfaktoren in drei separaten
Beiträgen unter dem Titel „Erfolgsfaktoren für Corporate Responsibility und Nachhaltigkeit in Unternehmen“ abschnittsweise vor und erläutern diese:
1. Beitrag „Übersicht und Top-Management-Einbindung“ mit Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft
und Unternehmen (RE:CONNECT) sowie Vertiefung der beiden Erfolgsfaktoren zur TopManagement-Unterstützung (Erfolgsfaktoren 1 und 2)
2. Beitrag: „CR-Handlungsfelder, -Ziele & -Organisation“ mit Vertiefung der Erfolgsfaktoren 3
bis 9
3. Beitrag: „Unternehmenskultur und CR/NH-Kommunikation“ mit Vertiefung der Erfolgsfaktoren 10 bis 14
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Hinweis auf das neue Buch von Terra Institute „Sustainable Companies –
Wie Sie den Aufbruch zum Unternehmen der Zukunft wirksam gestalten
– ein Leitfaden“ (März 2016). Die Ergebnisse der Studie/Befragung sind in
dieses Buch noch nicht eingeflossen. Deshalb ergänzen diese 3 Beiträge das
Buch.
Zu dem Buch selbst werden 1,5-tägige Seminare angeboten.
Vom 22.-26. Aug. 2016 findet in Brixen das Internationale Sommerforum der
Terra Academy mit dem Titel „Sustainable Companies“ statt.
Weitere Informationen unter http://www.terra-institute.eu/news/about/aktuelles/neues-unternehmertum-von-der-roten-zur-blauen-wirtschaft
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(1) Pro-aktive Unternehmenskultur (Erfolgsfaktor 11 der Studie)
Die Studienergebnisse zeigen, dass die Ausprägung der jeweiligen Unternehmenskultur einen sehr wesentlichen Einfluss auf das CR/NH-Engagement einer Organisation hat. Je stärker die Unternehmenskultur zu „Verantwortlichkeit“ und „Ermächtigung“ entwickelt ist, umso
stärker identifizieren sich mit Mitarbeiter mit den CR/NH-Themen und engagieren sich dafür.
Die meisten der Befragten scheinen sich wenig mit der jeweiligen Ausprägung ihrer Unternehmenskultur auseinander zu setzen – dies betrifft die CR/NH-Abteilungen selbst sowie das
Top-Management und die Führungskader. Es wurden nur wenige Angaben zu den konkreten
Merkmalen der jeweiligen Unternehmenskulturen gemacht. Durch die meist vorhandene
funktionale Aufgabenteilung sind die HR-Bereiche zudem wenig in die CR/NH-Themen involviert (Ausnahme Mitarbeiter-Themen).
Viele Manager unterschätzen die Bedeutung der „Unternehmenskultur“ und sie wissen
kaum, was diese auszeichnet. Sie glauben, dass logische Argumente das Richtige bewirken
werden und sich die richtige (rationale) Lösung durchsetzen wird. Sie blenden oft die Macht
der emotionalen und weichen Faktoren und Widerstände, d.h. die psychosoziale Ebene, aus,
die schon so manches Projekt zum Scheitern gebracht haben.

Grafik: unterschiedliche Sichtweisen
Top-Management und Mitarbeiter

Grafik: Eisberg-Pyramide Sach- vs. Psychosoziale Ebene

Die Befragten der Studie (CR/NH-Beauftragte von neun renommierten Grossunternehmen in der Schweiz,
die für ihr CR/NH-Engagement anerkennt sind) wurden mit dem nachstehenden KompetenzstufenModell konfrontiert und um eine Einschätzung gebeten: 6x wurde „Entwicklungs-Kompetenz“
(pro-aktiv) und 3x „Veränderung-Kompetenz“ (re-aktiv) benannt. Alle Befragten wiesen darauf hin, dass Teile ihres Konzerns als „besonders innovativ“ einzustufen sind und andere
Teile nur „Bestehendes bewahren“ wollen.
Für Unternehmen ist es äusserst wichtig, auf Änderungen im Vorfeld bereits angemessen reagieren zu können (re-aktiv). Sie besitzen bereits Veränderungs-Kompetenz und sind nicht
darin gefangen, Bestehendes einfach nur bewahren und aufrechterhalten zu wollen (Beharrungs-Kompetenz). Deutlich erfolgreicher sind jedoch Unternehmens-Kulturen, die pro-aktiv
sind und Trends mitbestimmen. Sie sind bereits auf dem Level der „Entwicklungs-Kompetenz“, verfügen i.d.R. über eine eigene Vision, Mission und ein Leitbild und versuchen, Marktimpulse zu geben. Sie sind strategisch ausgerichtet und steuern sich über Ziele und KPIs.
Besonders erfolgreich sind Unternehmen auf dem Level der „Innovations-Kompetenz“, was
nicht immer für das ganze Unternehmen gelten muss, aber für einige wichtige Abteilungen,
wie z.B. Unternehmensentwicklung, Marketing, Produktentwicklung und Personal/HR. Sie
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sind inter-aktiv, zeichnen sich durch eine hohe Mitarbeiter-Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Produkten/DL aus, setzen auf Kreativität und Intuition sowie Selbstverantwortung und Freiräume, können wesentliche Durchbrüche erzeugen und den Markt selbst
gestalten.

Die Unternehmenskultur wird durch eine Vielzahl von Faktoren positiv gefördert oder auch
gehemmt. Im Rahmen der Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit haben die Befragten
dazu folgende Angaben gemacht:

In extern moderierten Workshops auf Top-Management-Ebene sowie unter Einbindung von
HR/Personal und dem CR/NH-Bereich sollten sich Unternehmen mit diesen fördernden und
hemmenden Faktoren intensiv auseinandersetzen
Was sind nun Ansätze, eine Unternehmenskultur positiv weiter zu entwickeln und sie aus
dem Zustand der Beharrung bis zur Innovations-Kompetenz zu bringen? Erfolg versprechende Organisationsentwicklungs-Prozesse dafür sind z.B.
a) Vorbildfunktion des Top-Managements und des Führungskaders für die Entwicklung und
die Umsetzung des Unternehmens-Auftrags (Mission), der Vision, des Leitbilds und der
Werte
b) Freiräume geben und Selbstverantwortung fördern: Dialog, Bedürfnisse verstehen, neue
Meeting-Praktiken, Kreiskultur, gruppendynamische Formate und Mitarbeiterentwicklung
c) Zukunftsfähigkeit sichern über RE:CONNECT, Kunden- und Werte-Orientierung (Marketing 3.0), Sinnhaftigkeit (sinnvolle Produkte/DL und Circular Economy), Engagement für
CR/HR und die Perspektiven/Chancen von Industrie 4.0
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Zu den Punkten a) und c) wurde bereits im 1. Beitrag „Übersicht und Top-Management-Einbindung“ eingegangen. Wie nun können Freiräume und Selbstverantwortung in Unternehmen gefördert werden (Punkt b)?
Einen hohen Impact hat die Weiterentwicklung der Gesprächskultur im Unternehmen. Bei
dem Zeitdruck, der heute herrscht, sind Führungskräfte und Mitarbeiter oft bereits auf fertig
vorbereitete Lösungen fixiert und nehmen kaum noch die Bedürfnisse der übrigen Beteiligten
wahr. Fast jeder sehnt sich aber danach verstanden und gehört zu werden. So scheinen
Konflikte bereits vorprogrammiert. Die Einführung des Dialogs (nach Bohm) hilft hier weiter.

Über gezielte Fragetechniken und Workshop-Formate (z.B. Open Space und World-Café)
kann in Unternehmen die Kultur des Dialogs angeregt und entwickelt werden. Zugleich können bei der Durchführung von Meetings einige ergänzende Regeln eingeführt werden, wie
z.B. der Check-in und Check-out, Pausen der Stille und des Innehaltens, Verlangsamung
u.v.m.
Hilfreich für die Mitarbeiter- und Unternehmenskultur-Entwicklung ist auch das 4 Quadranten-Modell von Ken Wilber, der die 4 Felder zur Kompetenz-Entwicklung nach den Faktoren
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Innen und Aussen sowie Individuell und Kollektiv differenziert. Das ICH steht für die Persönlichkeits-Entwicklung (Innen/Individuell), das ES für die Personal-Entwicklung (Aussen/Individuell) sowie das WIR für die Team/Kultur-Entwicklung (Innen/Kollektiv) und das SIE für die
Organisations-Entwicklung (Aussen/Kollektiv). Gerade die Quadranten mit dem Innen, das
ICH auf der individuellen Ebene mit Gedanken, Gefühle, Motivation und innere Körpersignale
sowie das WIR auf der kollektiven Ebene mit Wir-Gefühl, Vision, gemeinsame Werte und
Kultur sind in vielen Organisationen noch nicht entwickelt und werden dort bislang zu wenig
gefördert.
Neue Freiräume und die Übernahme von Selbstverantwortung werden auch über das Instrument der Kreis-Kultur (offene Begegnung in Gruppen auf Augenhöhe) und durch gruppendynamische Formate eröffnet. Die Teilnehmer werden eingeladen, sich selbst einzubringen,
andere wahrzunehmen und nicht gleich in fertigen Lösungen zu denken sowie aktiv an Lösungen mitzuarbeiten.

Grafik: Terra Institute - Übersicht gruppendynamische Workshop- und Konferenz-Formate

Workshop- und Konferenz-Techniken – wie Open Space, World-Café, Dynamic Facilitation,
Appreciative Inquiry, Zukunftskonferenz (Future Search) und RTSC (Real Time Strategic
Change) haben sich als sehr effizient erwiesen, um neue Konzepte in Unternehmen zu entwickeln und diesen zum Durchbruch zu verhelfen.
Es lohnt sich. Unternehmen sollten umfassende OE-Prozesse starten, ihre Unternehmenskultur zur Entwicklungs-Kompetenz (pro-aktiv) bringen und/oder darüber hinaus bis zur Innovations-Kompetenz (inter-aktiv). Vorstehend haben wir einige Beispiele aufgelistet, wie dieses gelingen kann. Unternehmen, die sich für CR/NH engagieren wollen, tun sich deutlich
leichter, wenn sie parallel solche OE-Prozesse zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur starten.
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(2) Gewinnung & Einbindung der Führungskräfte & Mitarbeiter (Erfolgsfaktor 10 der
Studie)
Bereits im 1. Beitrag wurde betont, wie wichtig die Unterstützung des Top-Managements für
die CR/NH-Themen in Unternehmen ist.
In der Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz haben
wir als Kernergebnisse 10 und 11 folgende Feststellungen getroffen:
(10) Die Durchdringung der Unternehmenskultur mit den CR/NH-Themen wird von den Befragten als wichtig erachtet. Sie scheint bei der Mehrzahl der befragten Konzerne aber noch
zu „hängen“. Mittels umfassender Kommunikations-Strategien, Veranstaltung und Schulungen können Mitarbeiter die CR/NH-Themen in ihre tägliche Arbeitssituation vor Ort und damit
in die Unternehmenskultur integrieren.
(11) Viele HR-Bereiche scheinen noch nicht intensiv in die CR/NH-Aktivitäten eingebunden
zu sein (Aufgabentrennung). Sie fokussieren sich lediglich auf die Mitarbeiter- und die sozialen Themen. Dadurch erreichen viele CR/NH-Themen die jeweiligen Unternehmenskulturen
und die Mitarbeiter zu schwach. Möglichkeiten zur Mitarbeiter-Mobilisierung für diese Themen werden wenig genutzt, da HR-Bereiche hierfür stärker gewonnen und eingebunden werden müssten.

Quelle: Ergebnisse Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz, Terra-Institute, 2016
www.cmpartners.ch/terra-institute-schweiz/studie-erfolgsfaktoren/

Die befragten Konzerne sind für ihr CR/NH-Engagement anerkannt; trotzdem hat CR/NH in
der Unternehmensstrategie lediglich eine Bedeutung von 4,2 (wichtig/gut) bekommen; vier
(von neun) Unternehmen haben diesen Punkte mit sehr wichtig bewertet – zwei aber beurteilten die Verankerung nur mit befriedigend (3). Die Unterstützung durch das Top-Management liegt nur bei 3,8 (gerade noch gut / 1x sehr wichtig, 5x wichtig und 3x mittlere Bedeutung).
Die Ressourcenausstattung für die drei Kriterien CR-Handlungsfelder, CR-Schulungen und
CR-Kommunikation liegt nur zwischen 3,4 bis 3,9, d.h. etwas besser als befriedigend. Dort
gibt es Verbesserungsbedarf, der aber intern auf Top-Management-Ebene noch nicht als
dingend eingestuft wird. Die Bewertungen für die CR/NH-Bedeutung bei den Mitarbeitern
und dem Stellenwert der CR/NH-Schulungen liegt sogar noch tiefer.
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Der vorstehende Punkt (11) der Kernergebnisse zeigt zudem auf, dass die oft zu beobachtende Aufgaben-/Funktionstrennung dazu führt, dass einzelne Abteilungen zu wenig Übersicht und Einblick haben und damit bestimmte CR/NH-Themen zu eng entwickeln.
Die HR/Personal-Bereiche z.B. bewerten die CR/NH-Themen in der Wichtigkeit mit 3,8
(knapp wichtig). Sie scheinen in die CR/NH-Themen durch die Aufgabenverteilung CR-Abteilung und HR-Bereich zu wenig eingebunden zu sein. Ihr Fokus liegt meistens nur auf den relevanten Mitarbeiterthemen. Damit werden die bei HR/Personal i.d.R. angesiedelten Möglichkeiten zur Entwicklung der Unternehmenskultur für die CR/NH-Themen zu wenig genutzt.
Für den Mittelstand und Unternehmen, die mit ihrem CR/NH-Engagement noch in der Entwicklung sind, zeigt es auf, wie wichtig die Adressierung der Frage „Wie kann ich Führungskräfte und Mitarbeiter für die CR/NH-Themen mobilisieren und richtig einbinden?“ und ein
abteilungsübergreifender Ansatz sind.
Wie aber nun können Führungskräfte und Mitarbeiter stärker für die CR/NH-Themen gewonnen und begeistert werden? Vorträge und normale Schulungen scheinen nicht auszureichen.
Die Aufgabe darf nicht den CR/NH-Beauftragten und deren Abteilungen allein überlassen
bleiben, sondern bedarf eines unternehmensweiten Ansatzes. Primär geht es darum aufzuklären, Interesse zu wecken, um Bewusstseinsbildung (Verantwortung auch für ökologische
und soziale sowie auch Compliance-Themen zu übernehmen) und um partizipative Lösungsansätze und Projekte. Je mehr Mitarbeiter selbst mit eingebunden werden und je mehr Berührungspunkte es gibt, desto grösser wird das Engagement werden.
Interessante Themen sind z.B.
a) Entwicklung und Einsatz von Green-Tech-Produkten und DL (auch im Rahmen von Projekten zu Industrie 4.0)
b) Circular Economy (Kreislaufwirtschaft) und Abfall-Reduktion/Vermeidung,
c) Stakeholder-Dialoge,
d) Ethisches Verkaufen, Marketing 3.0 und Kundenorientierung,
e) „Taten statt Worte“ (Coop) und „Unsere Versprechen“ (Migros / Generation M) sowie
100%-Ziele als Schwerpunkte (Bsp. IKEA),
f) Klimaneutralitäts-Verpflichtungen und -Bündnisse sowie CO2-Fussabdruck und -Kompensations-Projekte,
g) Umstellung auf erneuerbare Energien (Ausstieg fossile Brennstoffe und Atomkraft),
h) Energie-Effizienz (Potentiale im Unternehmen und in der Wertschöpfungskette entdecken),
i) Einbindung und Überprüfung der gesamten Lieferkette,
j) Ethik und Governance im Unternehmen (Verhaltenskodex),
k) Intranet- und Social Media Einsatz für wichtige CR/NH-Themen
l) Nachhaltigkeits-Ratings.
Gruppendynamische und partizipative Workshop- und Konferenz-Formate sind geeignet,
diese Themen zu forcieren. Recht spannend sind innovative Programme für Unternehmen
und Universitäten – wie z.B. von WeAct (www.weact.ch), um die Teilnehmer zu engagieren
und eine gelebte Nachhaltigkeitskultur zu fördern. Die Teilnehmenden solch interaktiver Programme:
 verstehen Nachhaltigkeit mit Hilfe eines persönlichen Erlebnisses
 werden ermutigt proaktiv zu werden und eigene Gewohnheiten zu meistern
 sprechen und reflektieren über Nachhaltigkeit sowie
 unternehmen Aktivitäten mit Teammitgliedern und haben eine gute Zeit!
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Bsp. WeAct-Challenge: Während einem ein- bis sechswöchigen Teamwettbewerb probieren
Teilnehmer neue Aktivitäten im Alltag aus und sammeln Punkte auf der WeAct-Plattform. Damit verbessern Mitarbeitende das eigene Wohlbefinden, lernen Neues und achten auf das
Zusammensein mit Kollegen und der Umwelt.

Grafiken: WeAct Unternehmensportrait, Feb. 2015

Gerne geben wir Ihnen weiterführende Informationen zu diesem Themenkomplex. Fordern
Sie uns. In Workshops mit Ihnen können wir mit Ihnen die für Sie richtigen Lösungsansätze
entwickeln.
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(3) Dokumentation der CR/NH-Aktivitäten (Erfolgsfaktor 12 der Studie)
Die Dokumentation der CR/NH-Aktivitäten ist angesichts der Vielzahl der Aktivitäten, Ziele,
KPIs gerade in Grossunternehmen eine sehr komplexe Aufgabe. Sinnvoll ist es, hier auf
Standard-Management-Systeme zugreifen und diese nutzen zu können – nicht unbedingt im
Einführungs-Prozess, aber spätestens nach der Bestimmung der CR-Handlungsfelder sowie
mit der Umsetzung und dem notwendigen Monitoring von Zielen und KPIs.
In der Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz fiel auf,
dass einige der befragten Konzerne intern deutlich mehr in den CR/NH-Themen tun, als sie
es intern und auch extern kommunizieren. Bevor wir zu dem Thema Kommunikation kommen, einige Aussagen zur Dokumentation selbst.
Am effektivsten für Unternehmen in einer fortgeschrittenen CR/NH- Stufe ist der Einsatz einer Balanced Scorecard (BSC), wie z.B. der „Green Balanced Scorecard“ (GBSC), die noch
die 2 weiteren Perspektiven „Lernen und Entwicklung“ sowie „Gemeinwohl“ mit einbezieht.

Grafiken: Green Balanced Scorecard mit sechs Perspektiven (oben) sowie Strategie-Roadmap, Terra-Buch Sustainable Companies, 2016
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Aus der Mission, der Vision sowie evtl. dem Leitbild und den Werten gilt es die Ziele, Messgrössen, Vorgaben und Projekte/Massnahmen für die externe Perspektive (Kunden, Lieferanten & Partner, Gemeinwohl) sowie für die interne Perspektive (Prozesse, Lernen & Entwicklung, Finanzen) zu erfassen/dokumentieren und über die Zeit sowie nach Zielerreichung
zu verfolgen/überwachen sowie gegebenenfalls nach zu justieren.
Für den ökologischen Fussabdruck und viele der ökologischen Kriterien werden die Daten
und Projekte i.d.R. im jeweiligen Umwelt-Management-System der Unternehmen erfasst.
Für die interne und externe Kommunikation ist es wichtig, diese Daten entsprechend aufzubereiten, was sich aus den gewählten und priorisierten Handlungsfeldern ergibt (abgeleitet
aus der Wesentlichkeitsmatrix mit der Bedeutung für das Unternehmen und seine Stakeholder – s. 2. Beitrag „CR-Handlungsfelder, -Ziele und -Organisation“). Für die Priorisierung bedeutsam sind Impact, gesellschaftliche Relevanz, Erwartungen der Stakeholder, Differenzierung und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Als Medien für die Dokumentation sind in der Priorität zu nennen: a) Internet, b) CR/NH-Bericht, c) Geschäftsbericht, d) CR/NH/Präsentationen und e) CO2-Bilanzen – siehe nachstehende Grafik.

Grafik zum Themenblock g) „Wie kann Nachhaltigkeit am effektivsten intern und extern kommuniziert werden“ aus der Studie
Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz, 2016

Alle Unternehmen nutzen primär das Internet, da es die höchsten Zugriffsraten hat und ein
enormes Potential zur Darstellung-Gestaltung ermöglicht. Die Praxis zeigt aber, dass es für
Unternehmen nicht einfach ist, die Botschaften sehr fokussiert an die Adressaten zu vermitteln. Die vielen Aktivitäten, die alle dargestellt werden wollen (hohe Komplexität), führt dazu,
dass der Leser sich leicht verloren fühlt und den Überblick verliert. Im Rahmen von Stakeholder-Dialogen können die jeweiligen Internet-Inhalte für CR/NH darauf hin kritisch überprüft
werden.
Leider haben die Zugriffe auf die CR/NH-Internet-Inhalte – meist zu finden über „Verantwortung“ und „Nachhaltigkeit“ – bei den meisten Unternehmen bislang nicht die Zugriffsraten,
wie andere Internet-Inhalte des Unternehmens. Das liegt zum einen an dem noch nicht sehr
ausgeprägten Interesse vieler Kunden an diesem Themenbereich sowie aber auch an der oft
nicht spannend und interessant aufgemachten Gestaltung seitens der Unternehmen. Vielen
Unternehmen haben primär das Bedürfnis nach „Reputation“ und „Image“ und legen zu wenig Wert auf ihre Gestaltungsmöglichkeiten für einen „Bewusstseinswandel“ bei ihren Kunden und Internet-Besuchern.
Die zweite Priorität haben Nachhaltigkeitsberichte und Reports zu Corporate (Social)
Responsibility. In der Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der
Schweiz wurde als Kernergebnis (9) dazu festgehalten:
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(9) CR/NH-Berichte werden relativ wenig gelesen – z.B. im Vergleich zu den CR/NH-Internet-Informationen der befragten Konzerne und/oder CR/NH-Beiträgen in Kundenzeitschriften. Dafür helfen sie den Organisationen, ihre Handlungsfelder und verfolgten Ziele klar zu
präzisieren und die Inhalte für Mitarbeiter, Kunden und die weiteren Stakeholder-Gruppen
interessant und verständlich zu machen.
Die Studie sowie aber auch andere CR/NH-Berichte haben uns gezeigt, dass die Unternehmen, die CR/NH-Berichte veröffentlichen, sich deutlich leichter tun, ihre Botschaften gezielt
zu kommunizieren. Es fördert in den Unternehmen selbst das Bewusstsein, welche Handlungsprioritäten existieren – ungeachtet der sonst noch vielen weiteren Projekte – und dass
es gilt, diese in regelmässigen Abschnitten auf ihre Relevanz hin zu überprüfen.
Auf der anderen Seite ist es für Unternehmen, die gerade erst mit der CR/NH-Berichterstattung starten, gar nicht so einfach, ihren ersten Bericht zu erstellen. Einen solchen Bericht
später dann tatsächlich in eine Form mit ansprechenden und aussagekräftigen Inhalten zu
bekommen, erfordert einen vorgelagerten Prozess (siehe die Kapitel im 2. Beitrag „CRHandlungsfelder, -Ziele und -Organisation).
Einige Unternehmen gehen auch dazu über, einen CR/NH-Bericht gar nicht mehr zu publizieren, sondern nur noch auf das Internet zu setzen und dafür einen sog. GRI-Index zu veröffentlichen. In diesem GRI-Index finden sich dann alle Angaben mit weiteren Quellenhinweisen, die für einen GRI-Report (Global Reporting Initiative) notwendig sind.
Geschäftsberichte haben das Image, dass in ihnen nur über die Finanzen und den Jahresabschluss berichtet wird. Die Struktur und die Inhalte der Geschäftsberichte verändern sich
aber zunehmend – besonders bei den Unternehmen, die an den Börsen gehandelt werden
und/oder im öffentlichen Interesse stehen. Zunächst waren es nur Aussagen und Inhalte zum
Personalwesen. Heute berichten viele Unternehmen darüber hinaus in ihren Geschäftsberichten umfangreich über die ESG-Kriterien – oft unter den Begriffen ökologische und soziale
Verantwortung sowie Governance. In den Geschäftsberichten selbst gehen sie aber nur
prägnant auf diese Themen ein – sonst würden diese zu umfangreich werden – und verweisen für weitere Details auf die CR/NH-Berichte oder den GRI-Index. Der Vorteil einer solchen
Berichterstattung über die Geschäftsberichte ist, dass sich deutlich mehr Leser mit dem
CR/NH-Engagement des Unternehmens auseinander setzen; Geschäftsberichte werden
deutlich mehr gelesen als CR/NH-Berichte.
Für die Unternehmensdarstellung intern und extern sind auch Präsentationen wichtig. Solche gibt es auch zu den CR/NH-Themen – sowohl als Überblick sowie auch detailliert für bestimmte Themen (z.B. die einzelnen CR-Handlungsfelder). Der Vorteil dieser Präsentationen
ist, dass die Informationen kompakt und adressatengerecht aufbereitet werden und damit für
den jeweiligen Zweck Schwerpunkte gesetzt werden können. Genutzt werden diese Präsentationen primär von CR/NH-Beauftragten und ihrem Team sowie anderen CR/NH-Verantwortlichen im Unternehmen. Oft werden solche Präsentationen für die Einsätze, wo sie gehalten werden, durch PR- und Pressemeldungen flankiert.
Für wichtig – auch wenn nur Prio 5 – werden auch CO2-Bilanzen eingestuft. Im 2. Beitrag
haben wir zu den Inhalten einer CO2-Bilanz ausgeführt und bemerkt, dass diese nicht nur für
das Unternehmen selbst erstellt werden (Scope 1, 2 und 3), sondern auch für Produkte erstellt werden können. Das Thema CO2-Emissionen bzw. -Äquivalente wird für die Industrie
(Ermittlung über die gesamte Wertschöpfungskette) sowie die Konsumenten und Endkunden
immer wichtiger. Deshalb sollten Unternehmen sich mit der Beschaffung dieser Daten frühzeitig befassen und diese dokumentieren. Grossunternehmen setzen dazu i.d.R. ein UMS
(Umwelt-Management-System) ein.
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(4) Interne CR/NH-Kommunikation (Erfolgsfaktor 13 der Studie)
Die Bedeutung der internen CR/NH-Dokumentation wird in vielen Unternehmen unterschätzt.
Das gilt selbst für die Mehrzahl der Studienteilnehmer (Terra-Studie Erfolgsfaktoren für
Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz). Vorstehend wurde bereits darauf hingewiesen, wie wichtig und zugleich wie schwer es ist, die Mitarbeiter für die CR/NH-Themen
zu mobilisieren und zu begeistern. Es reicht halt nicht aus, die Themen nur gut zu dokumentieren, sondern die Adressaten müssen „abgeholt“ werden.
Für die interne Kommunikation wurden von den Studienteilnehmern folgende Medien in der
Priorität als relevant benannt: a) Intranet, b) Vorträge & Roadshows, c) MA-Zeitschrift, d)
Schulungen und f) TV-Screens/Poster/Aushänge (siehe Grafik S. 11).
Mitarbeiter ziehen das Intranet den eigenen Internet-Seiten des Unternehmens vor, da hier
deutlich mehr Möglichkeiten der Interaktivität geboten werden (News, Videos, Chats, Projektgruppen, e-Learning, …). Das Intranet bietet viele Optionen für die Darstellung der CR/NHThemen. Es kommen dabei auch Verweise zu den eigenen Internet-Seiten des Unternehmens sowie anderen Internet-Inhalten zum Einsatz. Sehr beliebt sind selbst gedrehte und
humorvolle Videos, auf welchen Mitarbeiter des Unternehmens in Aktion zu betrachten sind.
An zweiter Stelle folgen Vorträge & Roadshows an den verschiedenen Standorten des Unternehmens – möglichst nahe bei den Mitarbeitern – teilweise mit Event- und UnterhaltungsCharakter. Hier eignen sich anschauliche Videos mit praktischen Beispielen, gruppendynamische Workshop- und Konferenz-Formate (s. S. 6) sowie z.B. eine WeAct-Challenge (s. S.
9). Durch solche Formate können gezielt Emotionen transportiert werden, worüber eine Mobilisierung der Mitarbeiter für das jeweilige Thema erreicht werden kann.
Mitarbeiter-Zeitschriften sind gut geeignet, um darin CR/NH-Themen des Unternehmens
vorzustellen. Darüber können auch gut Wettbewerbe zum Mitmachen und für das Innovationsmanagement ausgeschrieben werden. Die MA-Zeitschrift muss nicht in Print-Form sondern kann auch in elektronischer Form erstellt und verteilt werden. Sie sollte aber ansprechend und interessant gestaltet sein. Bei Coop und Migros ist z.B. auch die Kundenzeitschrift
selbst für Mitarbeiter interessant und greift die diversen CR/NH-Themen auf.
Schulungen sind das klassische Medium, um Mitarbeiter für bestimmte Themen zu erreichen und sie mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Die Studie hat jedoch gezeigt, dass für die CR/NH-Themen bei den Schulungsangeboten nur ein „mittelmässig“ erreicht wird. Die Spannweite dort reichte von 1 Std. eLearning bis 2 Schulungstage für
CR/NH-Themen pro Jahr. Hier besteht erheblicher Verbesserungsbedarf, was aber auch
eine gute Abstimmung zwischen HR/Personalwesen, die i.d.R. für das Schulungsangebot
sowie die Mitarbeiter-Förderung und -Beurteilung zuständig sind, und der CR/NH-Abteilung.
Allround-Schulungen für CR/NH taugen selten – es sei denn für neue Mitarbeiter zum Einstieg; es gilt themenspezifische Schulungen entlang den ESG-Kriterien und/oder den
CR/NH-Handlungsfeldern anzubieten. Geeignet sind Blended Learning Formate, in denen
das Wissen zunächst über interaktive eLearning-Programme vermittelt wird und die gewonnenen Erkenntnisse dann in einer Präsenzphase im Workshop-Format auf ihre praktischen
Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft werden.
Immer häufiger in Unternehmen anzutreffen sind TV-Screens, auf denen Inhalte über Videos
und Botschaften den Mitarbeitern vermittelt werden. In eine ähnliche Richtung zielen Aushänge und Poster, die jedoch nicht so anziehend wirken. Diese Kommunikations-Möglichkeiten sollten themenspezifisch auch für die CR/NH-Themen eingesetzt werden.
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Am meisten interessieren die Mitarbeiter die klassischen Personalthemen (inkl. Arbeitsumfeld und Arbeitsplatzsicherheit). Als weitere Top 3 Themen folgen dann aber bereits Ökologie/ Klima/CO2/Energie/Mobilität sowie nachhaltige Produkte und Anlagen.
Bei all den internen Kommunikationsformen wirkt die Vorbildfunktion des Top-Managements
am überzeugendsten für die Mitarbeiter. D.h. es sollte versucht werden, möglichst oft das
Top-Management bei seinen konkreten Taten für die CR/NH-Themen, ihrem Auftreten dazu
gegenüber Mitarbeitern, in ihren Botschaften, Reden und Vorträgen zu CR/NH sowie in ihren
Sponsoring-Rollen für bestimmte CR/NH-Projekte zu zeigen – und das möglichst über Videos und Pressemeldungen. Das wirkt authentisch, regt interne Diskussionen/Dialoge an
und erzeugt eine enorme Ausstrahlungskraft in das Unternehmen und auf die Unternehmenskultur.

(5) Externe CR/NH-Kommunikation (Erfolgsfaktor 14 der Studie)
Externe Kommunikation ist zwar hilfreich für das Marketing – sollte aber nicht mit diesem
gleichgesetzt und schon gar nicht bei Marketing organisatorisch angebunden sein. Es geht
um den guten Ruf des Unternehmens (Reputation), um sein Image und um die zukünftige
Ausrichtung (Unternehmensentwicklung). Aus diesem Grund ist in Grossunternehmen die
Unternehmens-Kommunikation (extern und intern) meist bei dem CEO direkt angebunden.
Die CR/NH-Abteilung ist oft dem Bereich Unternehmens-Kommunikation unterstellt - auf jeden Fall erfolgt die CR/NH-Kommunikation wegen der sensiblen Themen meist über diesen
Bereich.
Unternehmens-Kommunikation hat den Gesamtüberblick über alle Themen/Herausforderungen des Unternehmens und im Zusammenwirken mit der CR/NH-Abteilung ist es wichtig, die
CR/NH-Themen richtig zu platzieren.
Für die externe Kommunikation wurden von den Studienteilnehmern folgende Medien in der
Priorität als relevant benannt: a) Kundenzeitschrift, b) Internet, c) Kundennewsletter, d) CR/
NH-Bericht und f) Vorträge & CR-Konferenzen (siehe Grafik S. 11). Für ebenfalls wichtig
wurden aber auch die PR-Arbeit insgesamt sowie die Kommunikationsmöglichkeiten am PoS
(Point of Sales) erachtet.
Die Kunden, Partner und Lieferanten des Unternehmens interessieren am meisten die
CR/NH-Themen a) „Umwelt und Klima“, gefolgt von b) nachhaltige Produkte und DL, c) faire
Lieferkette und d) Attraktivität als Arbeitgeber.
Bei den Kundenzeitschriften fallen in der Schweiz besonders Coop und Migros auf, die damit nahezu jeden Haushalt erreichen. Beide publizieren darüber auch ihre Aktivitäten in den
CR/NH-Themen und nehmen dadurch Bewusstseinsbildung bei ihren Lesern vor („Taten
statt Worte“ bei Coop und „Generation M - Unsere Versprechen“ bei Migros). Eine ähnliche
Wirkung erreicht auch IKEA über ihren Katalog.
Das Internet ermöglicht eine grosse Bandbreite zur Darstellung der CR/NH-Aktivitäten.
I.d.R. finden sich die Darstellungen bei den Informationen zum Unternehmen – „Wir über
uns“ – unter „Verantwortung“ oder „Nachhaltigkeit“ sowie bei „Compliance“ oder „Governance“. Bereits vorstehend wurde darauf hingewiesen, dass dieses Medium gut zur Dokumentation ist, jedoch Vorsicht geboten ist für die zu erreichende Kommunikationswirkung. Es
reicht nicht, hier nur Inhalte abzuladen, sondern die Themen sind attraktiv zu gestalten – z.B.
über Kurzvideos – und die Komplexität der Inhalte erfordert eine übersichtliche Navigation.
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Für die Nutzer hilfreich sind gezielte CR/NH-Informationen direkt bei den jeweiligen Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und nicht nur im Spezialbereich CR/NH.
Die Weiterempfehlung von CR/NH-Inhalten ist wünschenswert, weshalb die Social Media direkt im Internet mit zu implementieren und zu unterstützen sind.
Kunden-Newslettern wird die 3. Priorität gegeben. In der heutigen Zeit der Informationsund Mailüberflutung ist es herausfordernd, die Aufmerksamkeit der Leser/Abonnenten zu erreichen. Sie müssen noch besser und attraktiver als Internet-Inhalte gestaltet werden, damit
einzelne Inhalte auch tatsächlich gelesen werden. I.d.R. werden sie nur für Produktinformationen und Sonderangebote eingesetzt. Über interessant aufgemachte CR/NH-Themen – wie
z.B. Circular Economy oder Klimaneutralität – können die Newsletter jedoch attraktiver werden und für die Unternehmen einen wertvollen Imagegewinn erzeugen. Der Vorteil von Kunden-Newslettern liegt in der Möglichkeiten des Weiterleitens und damit der Weiterempfehlung sowie der Einbindung in Social Media.
CR/NH-Berichte sind ganz wichtig zur Dokumentation – Printform und Online (Download) –,
da sie die kompakte Formulierung aller wichtigen Themen ermöglicht. Zielgruppen sind die
diversen Stakeholder des Unternehmens. Leider werden sie wenig gelesen; das gilt auch für
die Mitarbeiter des Unternehmens. CR/NH-Berichte sind ein Aushängeschild und sollten deshalb im Internet prägnant dargestellt werden. Das gilt auch für den GRI-Anhang und andere
den CR/NH-Bericht ergänzende Broschüren.
Vorträge und die Teilnahme an CR-Konferenzen sind ebenfalls relevant für die externe
CR/NH-Kommunikation. Sie richten sich meist an Experten für die einzelnen CR/NH-Themen. Zu nennen sind Fachkonferenzen mit wenig Aussenwirkung (Kreis der Spezialisten).
Hingegen haben z.B. Preisverleihung an KMUs mit Event-Charakter (Bsp. Zürcher Kantonalbank und Zurich Versicherung) eine hohe Medienwirksamkeit. Modernes Lobbying für die
CR/NH-Themen – wie z.B. den Klimaschutz – gewinnt auch an Bedeutung, s. z.B. das Advocating über Swisscleantech.
Für die externe CR/NH-Kommunikation genutzt wird auch der PoS (Point of Sale). Coop,
Migros und Ikea nutzen dieses Instrument z.B. intensiv und lassen die Kunden in ihren
Räumlichkeiten beim Einkaufserlebnis erfahren, was sie für die CR/NH-Themen Gutes tun.
Die anderen sechs Studienteilnehmer könnten dieses Instrument noch deutlich besser nutzen.
Sehr wichtig für die externe Unternehmenskommunikation ist die PR-Arbeit über Pressemeldungen und die Platzierung von Berichterstattungen in Zeitschriften. Auch hier haben die
CR/NH-Themen Platz und bieten den Unternehmen Möglichkeiten zur Profilierung und zur
Differenzierung vs. ihren Mitbewerbern.

Sollten Sie Fragen zu unserem 3. Beitrag haben, so schicken Sie uns doch bitte eine Mail an
r.nacke@terra-institute.eu
Terra Institute begleitet und unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne seit vielen Jahren erfolgreich in deren Corporate Responsibility und Nachhaltigkeits-Engagement, in
der Missions-/Visions-/Leitbild-Entwicklung, in der Neuausrichtung für „Zukunftsfähigkeit“, in
der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien sowie in der systemischen Organisationsentwicklung (www.terra-institute.eu / Kurzprofil in Anlage 2).
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Anhang 1: Ergebnisse der Studie „Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit in Grossunternehmen in der Schweiz“
An der Studie Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit haben neun namhafte und für Nachhaltigkeit
bekannte Schweizer Konzerne teilgenommen – in alphabetischer Reihenfolge: Coop, Ikea,
Migros, Post, SBB, Swisscom, SwissRe, Zurich Versicherung und Zürcher Kantonalbank
(Kurzprofile im Anhang 3). Die Befragung erfolgte in einem 2-Std.-Gespräch mit dem/r jeweiligen Leiter/in CR bzw. Nachhaltigkeit mittels eines zuvor übermittelten Fragebogens (Zeitraum Aug. bis Anf. Nov. 2015).
Zugleich hat Fr. Simone Gruber von der ZHAW/ IUNR im Rahmen ihrer Masterarbeit „Nachhaltigkeit in Schweizer Grossunternehmen aus der Perspektive des Widerspruchsmanagements“ (Studiengang Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement MA an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde) die Zielkonflikte zum CR/NH-Engagement von Unternehmen beleuchtet.
(Summary und Ergebnisse sind der Anlage 3 zu entnehmen; bei Interesse kann eine Kurzfassung der Masterarbeit im pdf-Format zur Verfügung gestellt werden).

Kern-Erkenntnisse
(1) Die neun befragten Konzerne engagieren sich bereits seit vielen Jahren intensiv für
CR/NH und haben ihre CR/NH-Strategie in ihre Unternehmensstrategie sowie ihre
Werte integriert. Ihnen ist dieses facettenreiche Thema wichtig.
(2) Die Befragten sind der Auffassung, dass sich ihr CR/NH-Engagement wirtschaftlich
rechnet, d.h. einen wesentlichen Beitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit der Organisation leistet.
(3) Die wichtigsten Vorteile ihres CR/NH-Engagements sehen die befragten Konzerne in
(1) „Reputation und Image“, (2) „Zukunftsfähigkeit sichern“, (3) „Attraktivität als Arbeitsgeber“ und bei (4) „Kosteneinsparungen“. Ihre grösste Sorge ist es, durch interne Versäumnisse und Fehler angreifbar zu werden und dadurch einen Image-Schaden zu erleiden.
(4) CR/NH-Engagement muss in der Organisation gelebt und vom Top-Management konsequent unterstützt werden. Die Gefahr, CR/NH als Randthema zu betrachten, scheint
gross zu sein. Eine SWOT-Betrachtung (Stärken/Vorteile, Schwächen/Kosten, Chancen und Risiken) und die offene Auseinandersetzung mit den Zielkonflikten des CR/NH-Engagements auf Geschäftsleitungsebene ermöglicht mehr Klarheit und Fokus.
(5) Als wichtigste Zielkonflikte für CR/NH-Aktivitäten wurden benannt: (1) Kurzfristdenken, (2) Kostendruck, (3) wichtige andere Projekte, (4) Wachstumszwang, (5) knappe
Ressourcen und (6) Business-Relevanz. Die Masterarbeit von Fr. Gruber „Nachhaltigkeit in Schweizer Grossunternehmen aus der Perspektive des Widerspruchsmanagements“ nimmt sich dieses Themas in besonderem Masse an.
(6) Mit den Begriffen „Nachhaltigkeit“ (NH) und „Corporate Responsibility“ (CR) allein können Mitarbeiter und Kunden kaum abgeholt werden (bekommt wenig Aufmerksamkeit). Mitarbeiter und Kunden können nur über interessant aufgemachte Themen für
soziale und ökologische Nachhaltigkeit gewonnen werden. Positive Benchmarks sind
z.B. Coop und Migros, die viel dafür tun („Taten statt Worte“ und „Generation M – unsere Versprechen“).
(7) Organisation: Alle Befragten verfügen über eine leistungsfähige und hoch motivierte
CR/NH-Abteilung, die organisatorisch meist als Stabsabteilung und oft bei „Kommunikation“ mit enger Vorstands/CEO-Anbindung tätig ist. Wichtig sind hochrangig besetzte
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Fach- und Steuerungsausschüsse, Anweisungsbefugnis und ein ausgefeiltes Ziel- und
KPI-System für die CR-/NH-Themen. Die operative Umsetzung erfolgt in Fachabteilungen und wird durch CR/NH-Beauftragte an den Standorten unterstützt.
(8) Eine überzeugende und ausgefeilte Kommunikations-Strategie der CR/NH-Aktivitäten ist elementar – „tue nicht nur Gutes – sondern berichte auch darüber“. Einige der
befragten Konzerne tun intern deutlich mehr in den CR/NH-Themen, als sie es intern
und auch extern kommunizieren. Damit geht bislang viel Ausstrahlungskraft sowohl in
die Organisation (Unternehmenskultur) als auch nach extern verloren.
(9) CR/NH-Berichte werden relativ wenig gelesen – z.B. im Vergleich zu den CR/NH-Internet-Informationen der befragten Konzerne und/oder CR/NH-Beiträgen in Kundenzeitschriften. Dafür helfen sie den Organisationen, ihre Handlungsfelder und verfolgten
Ziele klar zu präzisieren und die Inhalte für Mitarbeiter, Kunden und die weiteren Stakeholder-Gruppen interessant und verständlich zu machen.
(10) Die Durchdringung der Unternehmenskultur mit den CR/NH-Themen wird von den
Befragten als wichtig erachtet. Sie scheint bei der Mehrzahl der befragten Konzerne
aber noch zu „hängen“. Mittels umfassender Kommunikations-Strategien, Veranstaltung und Schulungen können Mitarbeiter die CR/NH-Themen in ihre tägliche Arbeitssituation vor Ort und damit in die Unternehmenskultur integrieren.
(11) Viele HR-Bereiche scheinen noch nicht intensiv in die CR/NH-Aktivitäten eingebunden
zu sein (Aufgabentrennung). Sie fokussieren sich lediglich auf die Mitarbeiter- und die
sozialen Themen. Dadurch erreichen viele CR/NH-Themen die jeweiligen Unternehmenskulturen und die Mitarbeiter zu schwach. Möglichkeiten zur Mitarbeiter-Mobilisierung für diese Themen werden wenig genutzt, da HR-Bereiche hierfür stärker gewonnen und eingebunden werden müssten.
(12) Am intensivsten ausgeprägt bei Schweizer Grossunternehmen ist das CR/NH-Engagement von Coop und Migros (geeignete Benchmarks). Alle neun befragten Konzerne
sind als vorbildlich für CR/NH einzustufen.
(13) Alle 14 Erfolgsfaktoren (Hypothesen für die Studie) werden von den befragten Konzernen als relevant und wichtig eingestuft. Sie sind ein geeigneter Leitfaden (a) für Unternehmen zur Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer CR/NH-Aktivitäten sowie
(b) für solche Unternehmen, die CR/NH-Aktivitäten starten wollen.

Durch die Befragungen in dieser Studie wurden folgende Forschungsfragen adressiert
(8 Themenblöcke):
a) Wie hat ihr Unternehmen den Nachhaltigkeits-Prozess gestartet und gestaltet?
b) Welche Management-Systeme und Instrumente werden für die Nachhaltigkeit-Themen eingesetzt?
c) Was waren die Beweggründe, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren, und welche Vorteile erwartet das Unternehmen dadurch für sich?
d) Welchen Stellenwert haben die Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen und wie sind
diese in die Gesamtstrategie eingebunden?
e) Wie sieht die Organisationsstruktur für Nachhaltigkeit aus? (Organisation, Ziele &
Massnahmen, involvierte Stakeholder)
f) Welche Anforderungen sind an die Unternehmenskultur und die Organisationsentwicklung zu stellen, damit die Nachhaltigkeitsherausforderungen aktiv bearbeitet und
gestaltet werden können?
g) Wie kann Nachhaltigkeit am effektivsten intern und extern kommuniziert werden?
h) Wie wird im Unternehmen mit Trade off umgegangen? (Widerspruchsmanagement)
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Der Fragebogen für die Studie wurde nach diesen 8 Themenblöcken aufgebaut. Zugleich
wurden 14 Hypothesen formuliert zu relevanten Erfolgsfaktoren für das CR/NH-Engagement
in Unternehmen – abgeleitet aus der Projekterfahrung von Terra Institute in der Nachhaltigkeitsberatung von Unternehmen und Organisationen.
Nr. Hypothese
Top-Management
1

Unterstützung Top-Management

2a

Bewusstsein a) Vorteile CR/NHEngagement

2b

Bewusstsein b) Zielkonflikte
CR/NH-Engagement

Themenblock

Bewertung

Schlussfragen, ohne Top-Management-Unterstützung hat CR/NH bei den
Zielkonflikten keine Chance
c), f), h)
c)
Schlussfragen,
f), h)

wichtig, dass sich Organisationen mit den konkreten
Vorteilen und Erwartungen an das CR/NH-Engagement
auseinandersetzen
es bestehen erhebliche Zielkonflikte mit den CR/NHThemen; diese sind auf Top-Management-Ebene zu
adressieren und zu lösen

CR-Handlungsfelder & Verankerung
3

Sechs Bewertungs-Themen

d)

die Befragten bewerten sich intern nach diesen sechs
Bewertungsthemen

4

CR-Strategie & -Handlungsfelder

d)

die Befragten haben jeweils eine CR-Strategie entwickelt
und relevante CR-Handlungsfelder bestimmt

5

Verankerung CR-Strategie

d)

die Verankerung der CR-Strategie in der Unternehmensstrategie sowie in der Vision und in den Werten ist wichtig

Ziele & Organisation
6

CR-Ziele & Massnahmen

e)

7

Einbeziehung Lieferkette

e)

8

CR-Organisation

e)

9

Stakeholder-Dialog

e)

Die Befragten haben umfangreiche CR-Ziele, -Massnahmen
und KPIs entwickelt
Die Lieferkette wird immer stärker in die CR-Strategie
eingebunden
Eine leistungsfähige CR-Organisation mit
Vorstandsanbindung sichert die Umsetzung der CRStrategie und der verfolgten Ziele und KPIs
Ein Stakeholder-Dialog ist wichtig - am wenigsten werden
bislang die Lieferanten eingebunden

Unternehmenskultur
10

Gewinnung & Einbindung
Führungskräfte und Mitarbeiter

f)

11

Pro-aktive Unternehmenskultur

f)

Die Notwendigkeit der Gewinnung & Einbindung wird
gesehen. Bislang wird dafür aber noch zu wenig gemacht.
CR/NH-Themen sind attraktiv zu gestalten
Je weiter die Unternehmenskultur entwickelt ist, desto
intensiver wird das CR/NH-Engagement von der
Organisation getragen

Kommunikation
12

CR-Dokumentation

g)

13

Interne CR-Kommunikation

g)

14

Externe CR-Kommunikation

g)

Die Dokumentation der CR-Aktivitäten ist wichtig. Einige der
Befragten machen deutlich mehr, als sie dokumentieren
bzw. kommunizieren. Der CR/NH-Bericht hilft die
Informationen richtig zu strukturieren und aufzubereiten
Das Intranet ist für die interne Kommunikation am
wichtigsten, gefolgt von Vorträgen & Roadschows sowie der
Mitarbeiterzeitschrift
In der externen Kommunikation steht die Kundenzeitschrift
an Nr. 1, gefolgt vom Internet und Kunden-Newsletter.
CR/NH-Berichte werden wenig gelesen

Tabelle: Übersicht der 14 Hypothesen mit Hinweis auf den jeweiligen Themenblock (Forschungsfrage)
– jeweils mit einer kurzen Bewertung

Summary der Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Blöcke des Fragebogens (Key Facts):
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für CR/NH im Unternehmen:
a) Unterstützung vom Top-Management
b) Klare CR/NH-Strategie mit Verankerung in der Unternehmens-Strategie (Business Modell) und in den Unternehmens-Werten
c) Druck von aussen (NGOs, Gesellschafter, Kunden, gesetzliche Vorgaben, …)
d) Durchsetzungsfähige CR/NH-Organisation (Fachausschüsse, Zielvorgaben, Kommunikation, Schulungen, …)
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e) Transparente Ziele, KPIs und Massnahmen/Taten
Die grössten Hindernisse, die zu überwinden waren:
a) Zielkonflikte (Kurzfristdenken, andere Prioritäten, Kostendruck, Business-Relevanz, …)
b) Zu geringe Unterstützung vom Top-Management
c) Komplexität der CR/NH-Themen (Überforderung)
Sollte Sie an den Ergebnissen zu den einzelnen Themenblöcken und den dazu entwickelten
Auswertungs-Charts interessiert sein, so können sie die Studienergebnisse gerne bei uns
anfordern (r.nacke@terra-institute.eu) und/oder im Internet downloaden. http://www.cmpartners.ch/terra-institute-schweiz/studie-erfolgsfaktoren/

Terra Institute – Stand 06.04./12.04.2016

Erfolgsfaktoren für CR/NH – 3. Beitrag „Unternehmenskultur und CR/NH-Kommunikation“

Seite 20

Anhang 2: Kurzprofil Terra Institute und involvierte Berater
Terra Institute ist ein europaweit agierendes
Kompetenzzentrum für Innovation und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaft. Wir sind spezialisiert auf
die systemische Organisationsentwicklung
und Neuausrichtung von Unternehmen
die Definition von nachhaltigen Unternehmensstrategien
das Design und die Umsetzung von wert-orientierten Marketing- und Verkaufskonzepten
die Ausbildung von Mitarbeitern in Nachhaltigkeitskompetenzen (inkl. Terra Academy)
die Implementierung dialogischer Kommunikation sowie
auf die fachliche wie prozessuale Begleitung
des Innovationsmanagements.

Hauptsitz ist Brixen in Südtirol (Italien) mit
Büros in der Schweiz, Deutschland und
Österreich.

Die „Terra Blume“ – ein ganzheitliches Unternehmensmodell mit sieben Aspekten, aufbauend auf den Terra
Kern-Prinzipien neuer Unternehmensführung: (1) Verbundenheit, (2) Achtsamkeit, (3) Individuation und Gemeinschaft, (4) Diversität und Resilienz, (5) Eco-Effektivität und -Effizienz, (6) Kreislaufwirtschaft sowie
(7) Suffizienz.

Terra Institute begleitet Unternehmen und
Organisationen in der Entwicklung von
„Corporate Responsibility“ (CR) und „Nachhaltigkeit“ (NH) -Konzepten – inkl. CR/NH-Strategien, -Handlungsfeldern, Verankerung in der Unternehmensstrategie, in der Vision/Mission/
Werte und im Leitbild, CO2-Bilanzierung und -Kompensation, Erneuerbare Energien und
Energie-Effizienz, Supply Chain Management, Nachhaltigkeitsberichte, CR/NH-Kommunikation und Organisationsentwicklung für die CR/NH-Themen. Der Beratungs- und Begleitungsansatz von Terra Institute basiert auf einem ganzheitlichen Unternehmensmodell mit sieben
Aspekten (siehe „Terra Blume“).
In die Studie involvierte Terra-Berater:

Ralf Nacke (CH-Hünenberg) ist Diplom-Volkswirt und promovierter Jurist (LMU München). Er war u.a. für Bain & Company als Strategieberater und für AlixPartners als
Restrukturierungsberater und Projektleiter tätig. Wesentliche Change- und Transformations-Prozesse begleitet er seit über 27 Jahren als Berater und Interimsmanager.
Ein Fokus von ihm ist „Corporate Responsibility“ mit den ESG (environmental/social/
governance) -Herausforderungen. Für nachhaltige Veränderungen nutzt er partizipative und gruppendynamische Workshop- und Konferenz-Techniken.
r.nacke@terra-institute.eu / Tel. +41 76 721 9240
Hans. W. Steisslinger (D-Stockach/Bodensee): Strategie- und Organisationsentwickler, Coach
Studium der Chemie mit Promotion in Biochemie. Ehemaliger Vorstand für F&E / Strategieentwicklung der Weleda AG, Schweiz.
Langjährige Erfahrung in der Pharma-, Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie
(Gelita AG, Unilever AG, Weleda AG) - Forschung und Entwicklung, sowie Marketing.
Experte für die Entwicklung und Implementierung von Innovations-Prozessen und
Nachhaltigkeitsstrategien. hw.steisslinger@terra-institute.eu / Tel. +49 171 269 8907
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Günter Lenz (A-Feldkirch): Ausbildung als Elektroingenieur, Betriebswirt, Organisationsentwickler, Coach und Qualitätsmanager. Viele Jahre Elektroingenieur und Qualitätsmanager in der Industrie. Seit 1997 selbstständiger Unternehmensberater mit
ganzheitlicher Ausrichtung. Seine Schwerpunkte sind Organisationsentwicklung, Innovation sowie Nachhaltigkeits-, Qualitäts-, Umwelt- und Prozessmanagement. Er hat
Erfahrung in vielen Branchen und ist Autor von Fachbüchern zu Innovations- und Prozessmanagement. g.lenz@terra-institute.eu / Tel. +43 650 419 0909

Wissenschaftliche Unterstützung
Simone Gruber (CH-Wädenswil): Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen (IUNR). Als ausgebildete Gärtnerin studierte Sie Umweltingenieurwesen und beschäftigt sich seither im Rahmen ihrer Tätigkeit an der ZHAW mit
Fragen der nachhaltigen Entwicklung im ländlichen Raum. Aktuell absolviert sie den
berufsbegleitenden Master of Arts in „Strategischem Nachhaltigkeitsmanagement“ an
der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde bei Berlin. grub@zhaw.ch
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