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Wo Klugheit
fehlt, hilft
schlechte
Erfahrung

I N H A LT
Diese Beilage zum Thema „Sozial
und ökologisch verantwortliches
Wirtschaften“ ist mit Aufnahmen
der Nationalparks dieser Welt bebildert. Die Bilder zeigen durch langfristiges Nutzen und Schützen entstandene Landschaftsräume. Von den
Parks profitieren Mensch und Natur,
denn Pflanzen und Tiere werden geschützt, und die Menschen gewinnen Erholungsräume. Dieses Prinzip
liegt auch dem sozial und ökologisch
verantwortlichen Wirtschaften zugrunde: Unternehmen mit Weitblick
verbessern ihren Ruf und damit langfristig ihre Rendite. Die Konsumenten wissen umweltfreundlich hergestellte Produkte zu schätzen. Mitarbeiter und Gesellschaft profitieren
vom sozialen Engagement der Unternehmen.

In vielen Unternehmen wird nicht aus eigenem Antrieb
gesellschaftlich verantwortungsvoll gewirtschaftet. Oft
bedarf es erst eines Missgeschicks, um das Management
davon zu überzeugen, wie wichtig eine CSR-Strategie ist

Risikominimierung CSR hilft,
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lehren Ethik für Manager.
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machte nach öffentlicher Kritik
einen Rückzieher – und gewann die
alls die Handyrechnung Ihrer Erkenntnis, dass zur Kreditvergabe
Tochter plötzlich um zwei mehr gehört als nur eine BonitätsDrittel niedriger ist als noch prüfung. Seitdem werden auch ökovor einem Monat, könnte das logische und soziale Folgen unteran Mitarbeitern der Deutschen Bank sucht. „Das ist inzwischen Teil des
liegen. Die sitzen seit Anfang des Jah- Risikomanagements“, sagt Stefan
res nicht mehr nur hinter ihrem Löbbert, CSR-Manager bei der HVB.
Schreibtisch, sondern geben Unter- Eine mögliche Verzögerung beim
richt an Gymnasien und Berufs- Bau durch die Proteste hätte die
schulen. Auf dem Lehrplan steht rechtzeitige Fertigstellung und damit
wirtschaftliches und finanzielles auch den Kredit gefährdet.
Basiswissen – über Kredite, grundDer Handelskonzern Tchibo musslegendes Finanzmanagement und te erfahren, wie schnell ein guter Ruf
die Funktion von EC-Karten.
verspielt ist: Die Organisation Clean
Die Aktion „Finanzielle Allgemein- Clothes Campaign hatte eine Gruppe
bildung“ ist nur ein Teil im CSR-Pro- von Arbeiterinnen aus Bangladesch
gramm des Unternehmens. Die Ban- nach Deutschland eingeladen, die
ker streichen nicht etwa Zäune, sie von katastrophalen Arbeitsbedinengagieren sich dort, wo sie ihr spe- gungen bei Tchibo-Zulieferern bezielles Know-how einsetzen können. richteten. Das Image der Firma hat
„Unsere Experten gehen in die Schu- darunter sehr gelitten – obwohl
len, um den Jugendlichen grund- Tchibo versprach, seine Zulieferer in
legende Wirtschaftskenntnisse zu Zukunft stärker zu kontrollieren.
vermitteln und sie so fitter für das
Investoren achten inzwischen
Arbeitsleben zu machen“, erklärt stärker darauf, ob eine Firma gesellFrauke Grunow von der Deutschen schaftliche Verantwortung überBank, die das Projekt betreut.
nimmt. „Finanzprofis fordern heute
CSR – Corporate Social Respon- einen CSR-Bericht, der genauso aufsibility – ist die Bezeichnung für un- gebaut ist wie ein Geschäftsbericht –
ternehmerisches Handeln, das sich ohne schöne Worte, sondern mit
auch den Interessen von Mitarbei- Fakten, Fakten, Fakten“, erläutert
tern, Gesellschaft und Umwelt ver- Joachim Schlange, bis vor Kurzem
noch Geschäftsführer der
pflichtet fühlt. Vor allem
Otto-Tochter Systain und
bei börsennotierten Un„Das ist
jetzt selbstständiger CSRternehmen sind CSRProgramme inzwischen inzwischen Teil Berater. Analysten haben
inzwischen Modelle entKern des Risiko- und Redes Risikowickelt, mit deren Hilfe
putationsmanagements.
Umfangreiche CSR-Ak- managements“ sie soziales und ökologisches Engagement betivitäten entstehen allerStefan Löbbert,
werten. Kennzahlen sind
dings immer noch selten
HypoVereinsbank, zu etwa das Verhältnis von
von selbst. Entscheidend
ist in der Regel gesell- CSR-Aspekten bei der Treibhausgasemissionen
Kreditvergabe
zum Cashflow oder das
schaftlicher Druck. Bei
von Ausbildungsinvestider
HypoVereinsbank
(HVB) brachten Nichtregierungsor- tionen zum Anlagevermögen. Transganisationen die Bank erst in Miss- parenz bei den Unternehmen ist für
kredit und dann in Bewegung. Das die Bewertung wesentlich.
„Glaubwürdigkeit lässt sich am
Institut war vor Jahren kurz davor,
ein umstrittenes Kraftwerksprojekt besten über Zahlen vermitteln – abin Indien mit einer Hermesbürg- solute und relative Zahlen über Zeitschaft zu finanzieren. Für den Bau reihen“, sagt Schlange. Davon habe
hätten 40 000 Menschen umgesie- auch das Unternehmen etwas: „Ein
delt werden müssen. Zudem drohten gutes CSR-Rating schlägt sich oft in
große Umweltschäden. Die HVB niedrigeren Kapitalkosten nieder.“

Corporate Governance Verantwortliche Unternehmensführung und CSR
gehören zusammen.
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CSR-Berichte kommen in Mode
Trend Von den 100 größten Unternehmen in Japan
veröffentlichten 80 Prozent einen eigenständigen
CSR-Bericht. In Deutschland waren es nur 36 Prozent. Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zeigt, dass
die Zahl der Berichte weltweit seit 2002 deutlich
zugenommen hat.

CSR-Berichte

CSR-Konferenz Am 16. November findet in Frankfurt
im Rahmen der Euro
Finance Week die Corporate Responsibility Conference statt. Veranstalter
sind die Maleki Group und
der CSR-Berater Systain.
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Ein Wasserfall im Midway Geyser
Basin des Yellowstone-Nationalparks
in Wyoming. Der Nationalpark liegt
zum Großteil im Krater des Yellowstone-Vulkans, der vor rund
640 000 Jahren entstanden ist
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Transparenz heißt auch, dass
negative Tatsachen kommuniziert
werden. Beim Logistikdienstleister
Deutsche Post World Net (DPWN)
wird das bereits beherzigt: „Wir sind
ein Unternehmen, das Einfluss auf
den Klimawandel hat, weil Transporte nun mal Emissionen verursachen“, sagt Monika Wulf-Mathies,
die bei DPWN den Zentralbereich
Politik und Nachhaltigkeit leitet. Das
Unternehmen versucht zumindest,
diesen Einfluss so gering wie möglich
zu halten, und stellt immer größere
Teile seiner Fahrzeugflotte auf umweltfreundliche Technologien wie
Biodiesel- oder Erdgasantrieb um.
Zahlreiche Unternehmen haben
sich bereits zusammengeschlossen,
um ihre CSR-Aktivitäten zu koordinieren. Im World Business Council
for
Sustainable
Development
(WBCSD) sind mehr als 180 Firmen
vertreten, darunter Großkonzerne
wie Nokia, L’Oréal, Adidas, Henkel,
Volkswagen, BASF und General Motors. Bedingung für die Mitgliedschaft ist, dass sich die Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen persönlich engagieren. Für CSR-Berater
Schlange eine Grundbedingung:
„Unterstützung auf der Führungsebene ist für eine dauerhafte Umsetzung einer CSR-Strategie unverzichtbar.“ Idealerweise seien die CSR-Aktivitäten in einer eigenen Abteilung
zusammengefasst, die direkt an den
Vorstand berichtet. „Wenn man
lediglich der Kommunikations- oder
PR-Abteilung zugeordnet ist, hat
man auch ein internes Glaubwürdigkeitsproblem“, bestätigt Löbbert von
der HVB, dessen Abteilung über das
Generalsekretariat direkt an die Konzernspitze angebunden ist.
Glaubwürdigkeit sei der Schlüssel
zum Erfolg einer CSR-Strategie, sagt
Norbert Taubken von der Hamburger
Agentur CSR Consult: „Es bringt
nichts, nur auf dem Papier hehre
Werte stehen zu haben.“ Die Firma
müsse den Menschen das Gefühl
vermitteln: „So wird tatsächlich gehandelt.“ Eine gute CSR-Strategie
sorge dafür, dass mögliche Kritiker
frühzeitig eingebunden werden, sagt
Taubken. So entstehe ein vertrauensvolles Verhältnis zu den gesellschaftlichen Gruppierungen.
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Gute Geschäfte sichern durch guten Ruf
Um sich in Zeiten weltweiter Arbeitsteilung vor Imageverlust zu schützen, verpflichten international aktive
Unternehmen ihre Zulieferer zunehmend auf akzeptable
Arbeitsbedingungen und umweltgerechte Produktion
VON KIRSTEN WENZEL

V

or elf Jahren wollte der Konzern Shell die Ölplattform
Brent Spar in der Nordsee
versenken. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte das scharf und rief zu einem
landesweiten Boykott aller ShellTankstellen auf. 1981 sah sich Nestlé
mit dem Vorwurf konfrontiert, afrikanische Mütter vom Stillen abzuhal-

ten, um das eigene Milchpulver zu
verkaufen. Daraufhin sank der Absatz
in Deutschland deutlich. Zwischen
1997 und 1999 musste der Sportbekleidungshersteller Nike Umsatzeinbußen hinnehmen, weil Käufer
Sportschuhe der Marke boykottierten. Sie protestierten so gegen die
schlechten Arbeitsbedingungen bei
Nikes Zulieferern in Taiwan.
Diese prominenten Beispiele stehen stellvertretend für verschiedene

Risiken innerhalb der Wertschöpfungskette, mit denen Unternehmen
heute rechnen müssen. Firmen tun
also gut daran, sich eine CSR-Strategie zu geben, sie konsequent umzusetzen und damit das Risiko von
Finanzschäden zu minimieren. „Die
Ursache eines nicht einwandfreien
Umgangs mit Mensch und Umwelt
liegt allerdings nicht immer bei den
westlichen Firmen, sondern oft auch
bei den einzelnen Zuliefererbetrieben innerhalb der Supply-Chain“,
sagt Joachim Schlange, Chef der
CSR-Beratungsfirma Schlange.
Die Gefahr finanzieller Einbußen
durch Unregelmäßigkeiten in der
Wertschöpfungskette hat viele Facetten: Umweltschutz und Menschen-

rechte sind die bekanntesten. Dies der Initiative“, sagt Foster Deibert,
musste im November 2005 auch Leiter des Sustainability-ManageNestlé erfahren, als sich die ver- ments der WestLB. Seit Gründung
meintlich
gesundheitsschädliche vor drei Jahren haben sich inzwiDruckchemikalie Isopropylthioxan- schen 40 Banken weltweit den Equathon (ITX) in Italien in Babymilch- tor Principles angeschlossen. Maxiprodukten fand und europaweit für male Risikominimierung steht für
Schlagzeilen sorgte.
die Projektfinanzierer an vorderster
Um derartige Vorfälle zu verhin- Stelle. Auf Basis von insgesamt fünfdern, werden im Rahmen des Risiko- zehn Kriterien sollen Umwelt- und
managements
branSozialstandards bei Prochen-, länder- und unterjektfinanzierungen ge„Die Firmen
nehmensspezifische Riwahrt bleiben. Darunter
siken aufgespürt und ge- müssen vor Ort fallen etwa die Umsiedwichtet. So ist etwa bei
von Menschen beim
die Standards lung
der Verarbeitung von
Bau von Staudämmen
überprüfen“
oder Ölpipelines oder der
Baumwolle zu garantieGebrauch
gefährlicher
ren, dass verwendete
Joachim Schlange,
Chemikalien wie ZyanChemikalien die GesundCSR-Berater
kali beim Goldschürfen.
heit der Arbeiter nicht
Bei der Anwendung
gefährden.
Ein wichtiger Schritt zu einer CSR- dieser Grundsätze ist entscheidend,
freundlichen Wertschöpfungskette dass Umwelt- und Sozialrisiken
ist ein branchenspezifischer Verhal- gleichberechtigt neben den direkten
tenskodex, wie es ihn in Deutschland Finanzrisiken stehen. Das fängt
für den Einzelhandel schon gibt. Den schon bei der Kundenbetreuung an.
Nutzen derartiger Initiativen haben „Unsere Abteilung Sustainability Maauch Projektfinanzierer erkannt und nagement agiert zunächst als beradie „Equator Principles“ ins Leben tende Abteilung für Kundenbetreuer
gerufen. „Natürlich werden Banken und Kunden. Im zweiten Schritt prüft
für die von ihnen finanzierten Pro- die Abteilung alle Projektfinanziejekte zur Verantwortung gezogen. rungen auf Einhaltung der eingeDies erklärt sicher auch den Erfolg führten Standards“, sagt Marek Wal-

lenfels, Associate Director bei der
WestLB. Neben branchen- und länderspezifischen Kriterien spielt die
Erfahrung der Unternehmen eine
wichtige Rolle. „Eine Firma, die bereits gute Erfahrungen mit einer sauberen Fertigungskette gesammelt
hat, weiß, worauf es bei einer CSRfreundlichen Unternehmenspolitik
ankommt. Ein solches Unternehmen
wird auch kritische Situationen
durchstehen“, sagt Stefan Löbbert
von der HypoVereinsbank.
Sinnvoll ist es auch, sich mit einschlägigen Interessengruppen zu beraten. So arbeitet etwa der Lebensmittelkonzern Kraft Foods mit gemeinnützigen Organisationen, Regierungen und anderen führenden
Kakaoherstellern zusammen, um die
Lebensverhältnisse der Kakaobauern
auf den Plantagen zu verbessern. Ob
festgelegte Standards vor Ort auch
tatsächlich eingehalten werden, ist
allerdings nur schwer zu garantieren.
Eine Überprüfung ist nicht einfach.
„Letztendlich muss das Unternehmen eigene Mitarbeiter oder unabhängige akkreditierte Prüfer in die
einzelnen Zuliefererbetriebe schicken, um die Standards vor Ort zu
überprüfen“, sagt CSR-Spezialist
Schlange.

Noten für Engagement
Ratingagenturen nutzen soziales und ökologisches Wirtschaften als Bewertungsaspekt
VON AXEL PINCK

M

it dem stark gewachsenen Interesse von Investoren am sozialen und ökologischen Engagement
ihrer Anlageobjekte hat sich in den
letzten Jahren auch ein eigener Markt
von Finanzdienstleistern etabliert.
Diese Firmen bieten spezielle Analysen und Ratings nach CSR-Gesichtspunkten an. Die Bewertungen können Bonität und Kapitalströme und
damit Investitionsentscheidungen
beeinflussen. Daher ist es für börsennotierte Unternehmen besonders
wichtig, dass sie in die Indizes aufgenommen werden.
Der Markt der Kreditbewertungsagenturen wird von einigen wenigen
Firmen dominiert. Bei den CSRRatingunternehmen ist es anders.
Zahlreiche Newcomer beleben nach
wie vor die Szene – vor allem aus dem
Bereich der Anbieter von Wertpapierindizes, in denen die CSR von
Unternehmen das Kriterium zur Aufnahme in den Index stellt. Zu diesem
Schluss kommen die Autoren der
aktuellen Studie „Who is who in Corporate Social Responsibility Rating?“
Die Oekom-Research aus München gehört schon zu den gestandenen Marktteilnehmern. Mit rund 20
Analysten hat sie seit 1999 bereits
über 1000 Unternehmen verschiedener Branchen nach Umweltgesichtspunkten und nach sozialen und kulturellen Kriterien analysiert. Matthias Bönning, Leiter der Analystenabteilung: „Wir gehen sorgfältig nach
eigenen, branchenspezifischen Indikatoren vor, die sich in der Praxis bewährt haben. Vergleiche treffen wir
nur innerhalb einer Branche.“
Ein weiterer Anbieter ist die Firma
Scoris in Hannover, die aus fünf
Forschungseinrichtungen zu nach-

haltigen Geldanlagen hervorgeganAuch die Großen der Branche magen ist. Das Unternehmen ist Partner chen sich CSR-Gesichtspunkte zu
und deutsche Vertretung der Siri- eigen. Goldman Sachs hat einen EnGroup (Sustainable Investment Re- vironmental and Social Index aufgesearch International), deren Katalog legt. Und der Dow Jones SustainabiNachhaltigkeitskriterien wie „gesell- lity Group Index umfasst 200 Unterschaftliches Engagement“ oder nehmen, die mit der besten ökono„kontroverse Geschäftsfelder“ ent- mischen, ökologischen und sozialen
hält und auf mehr als 2000 Unterneh- Performance ihrer jeweiligen Branmen angewandt wurde.
che bewertet wurden.
Imug, das Institut für
Trotz der zunehmen„Der Nutzen
Markt, Umwelt und Geden Bedeutung von CSRsellschaft, ist Partner des von CSR ist nur Kriterien, fehlen derzeit
Ethical Investment Renoch allgemeine Bewerschwer zu
search Service (Eiris) aus
tungsstandards, die über
messen“
London. Es erstellt vor
unverbindliche Leitlinien
allem Profile von Unterhinausgehen. Das erMichael Mainelli,
nehmen aus der Konschwert die VergleichZ/Yen Limited
sumgüterbranche, analybarkeit der Aussagen unsiert Marktchancen ethiterschiedlicher Ratingscher Geldanlagen und legt die Eiris- agenturen. So sieht auch Michael
Kriterien auf die Dax-100-Unterneh- Mainelli, Geschäftsführer der einmen an. Diese Kriterien – mehr als flussreichen Beratungsfirma Z/Yen
250 an der Zahl – reichen von den Limited aus Großbritannien, die meAuswirkungen der Unternehmertä- thodischen Probleme als eine große
tigkeit auf den Klimawandel bis hin Herausforderung betrachtet. Er sagt:
zur Frage, wie mit sozialen Standards „Der unermessliche Nutzen von CSR
ist nur schwer zu messen.“
umgegangen wird.

Henkel belegt Platz eins in Nachhaltigkeitsrating
Bewertung Henkel erreichte mit 82 von 100
möglichen Punkten das
beste Ergebnis im Nachhaltigkeits-Rating der
Firma Scoris. Es folgen
DaimlerChrysler und BMW.
Scoris hat ein Kriteriensystem zur Beurteilung von
Nachhaltigkeit entwickelt.
Sozial, ethisch und ökologisch verantwortliche Aktivitäten werden analysiert
und mit Punkten bewertet.

Überdurchschnittlich nachhaltig
Dax-30-Nachhaltigkeitsrating 2005
82,1

Henkel

79,2

DaimlerChrysler
BMW

74,4

Deutsche Telekom

74,2

BASF

73,4

Volkswagen

72,8
70,3

Bayer
Durchschnitt

56,9
FTD/jst; Quelle: Scoris

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A 3

DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2006
FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

Im Südwesten Argentiniens liegt der Nationalpark Los Glaciares, der 1981 zum
Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde. Der Perito-Moreno-Gletscher ist einer der
wenigen ständig wachsenden Gletscher außerhalb Grönlands und der Antarktis

nehmen mit einem schlüssigen System arbeiten. „Ich empfehle, ein
CSR-Projekt von der Planung bis zur
Einschätzung der langfristigen Folgen umfassend darzustellen“, sagt
der Wirtschaftsprüfer. Mit dem Abbilden eines ganzen Prozesses könne
man auch auf nicht erreichte Ziele
hinweisen: „So schafft man Transparenz und Glaubwürdigkeit.“ Trotz der
Fülle unterschiedlicher Modelle be-

„Global Compact ist eine gute
Plattform für Gespräche“

Laif/Christian Heeb

Angelika Pohlenz, ICC-Generalsekretärin

Weltweit gültige Standards gesucht
Noch definieren die Unternehmen ihre Anforderungen an
sozial und ökologisch verantwortungsvolles Wirtschaften
selbst. Doch nur mit weltweit gültigen Kennzahlen ist es
möglich, das CSR-Engagement der Firmen zu vergleichen
VON REBECCA SAUER

A

nfang Oktober trafen sich
Vertreter von siebzehn deutschen Unternehmen in
Frankfurt am Main. Der
Energiekonzern RWE und die Deutsche Bank hatten eingeladen, um das
Modell der London Benchmark
Group (LBG) vorzustellen, mit dem
Unternehmen ihre CSR-Arbeit analysieren und bewerten können. „Das
Interesse war groß. Aber wir konnten

uns noch nicht auf Ergebnisse einigen“, berichtet Marita Hilgenstock,
die beim Gastgeber RWE für CSR verantwortlich ist.
Immerhin belegt das Frankfurter
Treffen, dass bei deutschen Unternehmen das Interesse an Modellen
wächst, mit denen man die Effektivität von CSR-Aktivitäten überprüfen
kann. In den vergangenen Jahren haben Unternehmen, Berater und internationale Organisationen unterschiedliche Instrumente entwickelt,

um zu ermitteln, welchen Nutzen
CSR für Wirtschaft und Gesellschaft
hat und wie hoch der Beitrag einzelner Unternehmen ist. Doch die Suche nach einheitlichen und weltweit
gültigen Standards geht weiter.
Die LBG startete 1994 in Großbritannien mit sechs Unternehmen.
Heute hat die Gruppe 106 Mitglieder,
die mithilfe eines gemeinsamen
Standards über ihre CSR-Projekte
und ihr gesellschaftliches Engagement berichten. Mit dem britischen
Modell kann ein Unternehmen auch
analysieren, wie viel Energie und
Geld es für CSR aufgewendet hat und
wie effektiv einzelne Projekte waren.
Außerdem kann es Kosten erfassen
und mit dem Nutzen in Beziehung
setzen. Auch bei den Gästen von

RWE und Deutscher Bank stieß das
Modell auf Interesse. Die entscheidende Frage aber lautet: Passt die
LBG-Herangehensweise auch nach
Deutschland? Bisher ist völlig unklar,
wie das britische Modell in die hiesige Unternehmenskultur und rechtliche Rahmenbedingungen übertragen werden kann. „Wir hoffen, dass
wir im Frühjahr 2007 eine deutsche
Kerngruppe gründen können, die
das Modell einführt“, sagt Dieter
Schöffmann von der Kölner Agentur
Vis a Vis, die das britische Modell
nach Deutschland bringen will. „Wir
brauchen länderspezifische Adaptionen“, beschreibt Schöffmann die
Herausforderung. Er glaubt, dass
LBG in drei Jahren über 30 Mitglieder
in Deutschland haben wird.

Ein weiteres Regelwerk, das CSR
vergleichbar machen soll, sind die
Richtlinien der Global Reporting
Initiative (GRI). Hier steht der Geschäftsbericht im Vordergrund. Wer
sein gesellschaftliches Engagement
nach dem GRI-Ansatz messen will,
muss möglichst genau, vollständig,
neutral und unter Verwendung aktueller Daten berichten. Sascha Sobek,
bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
(PwC) Fachmann für CSR, sieht die
GRI-Methode als Anregung: „Damit
versucht man, Vergleichbarkeit zu
erzielen. Die großen Fragen bleiben
aber, ob und wie man Verantwortung
quantifizieren kann und wie verlässlich die Zahlen sind.“ Wichtiger als
ein perfekter Bericht sei, dass Unter-

teiligen sich die Firmen zunehmend
selbst daran, Systeme zur Bewertung
ihrer CSR zu entwickeln. „Unternehmen stehen heute unter einem regelrechten Zertifizierungsdruck“, sagt
Angelika Pohlenz, Generalsekretärin
der Internationalen Handelskammer
(ICC) in Deutschland. Viele CSRZertifikate seien zwar effektiv, aber
sehr teuer.
Wichtiger seien daher der Dialog
mit allen gesellschaftlichen Interessengruppen und grundsätzliche
Standards, die einen individuellen
Ermessensspielraum für Unternehmen offenließen.
Die ICC koordiniert das Deutsche
Global-Compact-Netzwerk. Kofi Annan, noch bis Ende des Jahres Generalsekretär der Vereinten Nationen,
hatte Global Compact 1999 als ein
Netzwerk von Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen initiiert.
Es beinhaltet Leitsätze zu verantwortungsvollem
unternehmerischem
und gesellschaftlichem Handeln. Die
Mitglieder sollen jährlich berichten,
ob sie die zehn Prinzipien einhalten.
„Global Compact ist eine gute
Plattform für konstruktive Gespräche zwischen den Vertretern der
Gesellschaft und der Wirtschaft“,
sagt ICC-Generalsekretärin Pohlenz
über das Netzwerk. Detaillierte Standards setzt das Netzwerk jedoch
nicht.
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Wie Manager
verantwortlich
handeln
VON REBECCA SAUER

CSR-Programme funktionieren besser, wenn sie gemeinsam mit den Angestellten entwickelt werden. Nach außen
gelten sie als erste und wichtigste Zeugen dafür, dass es
einem Unternehmen ernst ist

D

ie Mitarbeiter des Baukonzerns
Hochtief wissen stets, was zu tun
ist: Ein Code of Conduct enthält die
Grundsätze des Unternehmens und
stellt detaillierte Verhaltensregeln
auf. Der Kodex behandelt neben Corporate-Governance-Regeln, die etwa
die Pflichten der Manager oder die
Rechte der Aktionäre umfassen, auch
die Corporate Social Responsibility
(CSR): Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, die Gesundheit der
Mitarbeiter zu fördern und Schulungen anzubieten, in denen Angestellte
die Grundlagen ethischen Handelns
lernen sollen.
Wie Hochtief verbindet eine wachsende Zahl von Unternehmen Corporate-Governance-Regeln mit gesellschaftlichem Engagement. So hat
auch der Chemiekonzern BASF beide
Themen in einem Verhaltenskodex
für Mitarbeiter zusammengefasst.
„Unternehmen müssen Strategien
entwickeln, um ihr gesellschaftliches
Engagement in die Unternehmensführung integrieren zu können“, sagt
Till Talaulicar. Der Wirtschaftsingenieur ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität
Berlin und hat in den vergangenen
Jahren die Einführung des Deutschen Corporate-Governance-Kodex
in Unternehmen untersucht.
Die Cromme-Kommission, benannt nach ihrem Leiter, dem ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Gerhard
Cromme, hatte in diesem Kodex
Regeln zur guten Unternehmensführung aufgestellt. Viele deutsche
Großunternehmen halten sich inzwischen an die Regeln – oder gehen
noch darüber hinaus. „Der Druck des
Kapitalmarkts auf die Unternehmen,
sich mit dem Thema CSR auseinanderzusetzen, wächst“, sagt Joachim
Schlange, Inhaber der Agentur
Schlange in Hamburg, die auf CSRBeratung spezialisiert ist. Zu Schlanges Kunden gehören Axel Springer
und die Deutsche Bahn.
Einen indirekten Zusammenhang
zwischen CSR und Corporate Governance hat Schlange vor zwei Jahren
im Rahmen einer Studie entdeckt.
Der Berater hatte die Corporate-Governance-Kodizes verschiedener europäischer Länder sowie der USA untersucht und nach den Wünschen
der Investoren gefragt. Das Ergebnis:
CSR tauchte zwar explizit in des Kodizes nicht auf. Aber wer sich hier engagierte, kam bei Investoren besser
an. Der Grund: Gutes CSR-Management vermindert das Risiko eines
rufschädigenden Skandals.

VON KAI OPPEL
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ußböden verlegen, Wände
streichen, Zelte bauen, Biotope erneuern: Ende September arbeiteten 160 Führungskräfte von Rolls Royce bei
einem sogenannten Charity Day in
16 verschiedenen Einrichtungen in
Berlin. Auch die Wirtschaftsprüfer
von KPMG üben sich regelmäßig in
sozialem Engagement. Beim Projekt
Marktplatz führt KMPG die Nachfrage gemeinnütziger Einrichtungen
mit dem ehrenamtlichen Engagement von Unternehmen zusammen.
„So hatte neulich das Jugendrotkreuz
in Berlin Räumlichkeiten für eine Tagung gesucht. Nun stellen wir die
Räume und das Catering und erhalten im Gegenzug Erste-Hilfe-Kurse
für die Kinder unserer Mitarbeiter“,
sagt Stefanie Wismeth, Managerin
für Corporate Citizenship bei KPMG.
Beim Programm „Partners in Leadership“ wiederum unterstützen Führungskräfte Schulen bei konkreten
Managementaufgaben.
Von diesem ehrenamtlichen Engagement profitieren nicht nur die verschiedenen Einrichtungen, sondern
auch die Mitarbeiter: „Besonders
stark eingespannte Führungskräfte
erhalten durch solche Aktionen eine
starke Erdung. Beim Schulprojekt
werden sie zudem mit einer anderen
Führungskultur konfrontiert“, berichtet Wismeth.
Norbert Taubken, Geschäftführer
des Unternehmens CSR Consult in
Hamburg, ergänzt: „Führungskräfte
können Erfahrungen in einer für sie
sonst fremden Welt sammeln.“ Diese
Eindrücke müssen anschließend in
den Unternehmensalltag transformiert werden, um eine nachhaltige
Wirkung zu erzielen. „Wer beispielsweise sieht, wie behinderte Menschen miteinander umgehen, bewertet danach möglicherweise die Art
des Umgangs zwischen den Kollegen
neu.“ Aus theoretisch begründeten
Wertefibeln werden so konkrete
Handlungsmaximen.
Taubken sieht in ehrenamtlichen
Aktionen mehr als öffentlichkeits-

„Vor allem institutionelle Investoren
aus den USA und Großbritannien
achten auf das Thema CSR“, sagt der
Berater. Denn durch die Übernahme
gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung steige die Reputation bei
vielen Interessengruppen. Und vorbildliches CSR ist oft mit einem Managementstil verbunden, der die längerfristige Wertsteigerung eines Unternehmens im Blick hat – was die
meisten Investoren sehr zu schätzen
wissen. Forscher Talaulicar von der
Technischen Universität Berlin: „Wer
die Belange unterschiedlicher Bezugsgruppen beachtet, kann mit einer Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswertes rechnen.“ Damit
zählen nicht mehr nur Analysten und
Fondsmanager zur Zielgruppe der
Investor-Relations-Abteilung sondern auch Umweltschutzorganisationen, Bürgerinitiativen und soziale
Einrichtungen.

„Ziel ist, dass der Kunde
die Begeisterung der Belegschaft für die Firma spürt“
Kurt Schmalz,
Geschäftsführer der Firma Schmalz
solcher Aktionen nicht sehen“, warnt
Taubken. Er rät daher, CSR-Programme gemeinsam mit Mitarbeitern zu entwickeln – auch wenn dies
mehr Zeit und Geld kostet.
Das Vakuumtechnik-Unternehmen Schmalz aus Glatten im
Schwarzwald handelt bereits da-

Spielarten von CSR
Diversity Management Unternehmen sollten kulturelle, religiöse oder
sexuelle Unterschiede ihrer Mitarbeiter nicht nur tolerieren, sondern
begrüßen. So wird die Chancengleichheit verbessert und Diskriminierung verhindert. Unternehmen
wie Ford, HP, Lufthansa oder General
Electric gelten als Vorreiter beim Diversity Management.
Corporate Citizenship Wenn sich
Unternehmen ehrenamtlich engagieren, ist von Corporate Citizenship
die Rede. Besonders Mittelständler
setzen sich in ihrem direkten lokalen
Umfeld oft für die Belange der Bürger ein, indem sie soziale oder kulturelle Projekte unterstützen.

In speziellen Studiengängen lernen Manager Ethik und Moral
VON PATRICK HAGEN
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wirksame Maßnahmen. „Volunteering-Programme helfen Unternehmen, sich über ihre Mitarbeiter stärker mit der Gesellschaft zu verbinden“, sagt er.
Egal, ob es sich um Projekte zur sozialen oder ökologischen Nachhaltigkeit handelt: Laut Taubken ist es
wichtig, dass die Mitarbeiter von Anfang an eingebunden werden. Oft
würden CSR-Strategien von Vorständen beschlossen und dann von oben
nach unten umgesetzt. „Dabei besteht die Gefahr, dass die Mitarbeiter
die Idee nicht tragen oder den Sinn

nach. Die Mitarbeiter müssten verstehen, was sozial und ökologisch
verantwortliches Wirtschaften bedeute, sagt Geschäftsführer Kurt
Schmalz. Er fordert seine Angestellten auf, CSR-Maßnahmen mitzugestalten, Ideen einzubringen und Verbesserungsvorschläge zu machen.
„Das Ziel ist, dass der Kunde den
Stolz und die Begeisterung der Belegschaft für die Produkte und die Firma
spürt“, sagt der Geschäftsführer.
Experten sind sich einig, dass Unternehmen Nachhaltigkeit nicht nur
mit Blick auf die Kunden noch ernster nehmen sollten. Auch potenzielle
Bewerber nehmen ihren künftigen
Arbeitgeber immer genauer unter die
Lupe. „In England erkundigt sich bereits mehr als die Hälfte der Bewerber nach dem Standing des Unternehmens“, sagt Andre Habisch, Professor für Sozialethik an der Universität Eichstätt und CSR-Experte.
Trotz vier Millionen Arbeitslosen
würden Bewerber auch in Deutschland nach den sozialen und ökologischen Standards einer Firma fragen,
sagt Taubken: „Besonders gut ausgebildete Personengruppen erkundigen sich nach dem verantwortungsvollen Verhalten eines möglichen Arbeitgebers. Dazu zählen auch die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie die Reputation eines Unternehmens.“ Je weniger Bewerber
für eine Stelle infrage kommen, desto
wichtiger sei die Aufstellung eines
Unternehmens im CSR-Bereich.
Doch diese soziale Nachhaltigkeit
ist in Deutschland ausbaufähig. Zwar
sorgen hierzulande strenge Arbeitsschutzbedingungen für mehr Sicherheit als in einem indischen Steinbruch. Beruf und Familie zu vereinbaren, ist für die meisten Mütter und
zunehmend auch für die Väter sehr
schwierig. Die Initiative Beruf und
Familie der Hertie-Stiftung hilft deshalb Unternehmen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wenn die Ziele binnen dreier
Jahre umgesetzt werden, erhält das
Unternehmen ein Zertifikat. Mehr als
400 Firmen haben bereits eine Auszeichnung bekommen. Die Nachfrage steigt.
Dabei spielt nicht nur die Kinderbetreuung eine Rolle, sondern auch
die Pflege älterer Familienmitglieder.
Durch mehr Flexibilität können die
Unternehmen ihren Mitarbeiter das
Leben erleichtern.

Lehrgang in Verantwortung
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er in Deutschland Wirtschaftswissenschaften studiert, begegnet dem Thema Corporate Social
Responsibility (CSR) noch selten.
Und das, obwohl immer mehr Firmen soziale und ökologische Verantwortung als wichtigen Bestandteil
ihres unternehmerischen Handelns
bezeichnen. Anders als in den angelsächsischen Ländern wird CSR in
den meisten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen nur am
Rande behandelt. Allerdings gibt es
mittlerweile eine Reihe von MasterStudiengängen und MBA-Ausbildungsprogrammen für Postgraduierte, in denen der Managementnachwuchs gezielt die Verbindung zwischen gutem Gewissen und guten
Geschäften lernen kann.
„Die zukünftigen Entscheidungsträger müssen sich über die Tragweite ihrer Entscheidungen und ihre
Verantwortung im Klaren sein“, sagt
Bernd Siebenhüner, Juniorprofessor
für Ökologische Ökonomik an der
Oldenburger Universität. In Oldenburg können Studenten seit diesem
Jahr einen Master-Abschluss in „Sustainability Economics and Management“ machen. Der Studiengang ist
breit gefächert und umfasst ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
Lehrstoff. Genauso vielfältig sind
nach Ansicht von Siebenhüner die
Jobmöglichkeiten der Absolventen.
Sie könnten in Nachhaltigkeitsabteilungen von Unternehmen, in Nichtregierungsorganisationen oder Behörden arbeiten. „Es ist aber nicht so,

dass man mit dem Abschluss gleich dium hinkt den Anforderungen der
Firmen noch stark hinterher.“ Viele
einen Job sicher hat.“
An den Universitäten und Fach- Unternehmen hätten Bedarf an Enthochschulen treffen beim Thema scheidungsträgern, die kompetent in
ökologische und soziale Verantwor- Nachhaltigkeitsfragen sind. „Untertung von Unternehmen viele Strö- nehmen sind der Ort, an dem Ummungen und Ansätze aufeinander. welt- und soziale Probleme entsteNeben ökologischen Ansätze stehen hen und an dem sie gelöst werden
philosophisch oder religiös geprägte können. “ Ulrich Steger vom International Institute for MaHerangehensweisen.
nagement Development
Ein Vorreiter in der
„Das Studium (IMD) in Lausanne sieht
Ausbildung von CSRdas Problem nicht bei
kompetenten Managern
hinkt den
den Universitäten. „Soist die Universität Lüneburg. Seit 2004 bietet die Anforderungen lange das Thema bei UnUniversität ein berufsbe- der Firmen noch ternehmen zweitrangig
ist, wird es auch in der
gleitendes MBA-Fernstudium in „Sustainability stark hinterher“ Ausbildung zweitrangig
bleiben.“ Für eine Studie
Management“ an. Im
Stefan Schaltegger,
Herbst werden die ersten Universität Lüneburg hat das IMD 450 Manager
befragt. „Nachhaltigkeit
sechs Absolventen fertig.
war dabei nie ein vorranDie Ausbildung richtet
sich an Wirtschafts- wie an Naturwis- giges Kriterium“, sagt Steger. Nur
senschaftler. „Betriebswirten vermit- etwa ein Drittel der Führungskräfte
teln wir soziales und ökologisches sei nach seinen Erfahrungen in der
Wissen, Naturwissenschaftler kön- Managerausbildung dazu bereit, sich
nen ihre Managementkompetenz ernsthaft auf Diskussionen über verstärken“, sagt Stefan Schaltegger, antwortliches Handeln einzulassen.
Er relativiert auch die viel beLeiter des Centre for Sustainability
Management an der Universität Lü- schworene Rückständigkeit der
neburg. „Wir richten uns besonders deutschen Universitäten in Nachhalan Führungskräfte und solche, die es tigkeitsfragen: „Zumindest was bewerden wollen“, sagt Schaltegger. triebswirtschaftliche UmweltlehrZurzeit nehmen 150 bis 200 Manager stühle angeht, ist Deutschland
an der Fortbildung teil. Ein eigenes durchaus führend.“ Steger selbst
Programm, das auf Spanisch und gründete 1987 den europaweit ersten
Portugiesisch abgehalten wird, rich- Lehrstuhl für Umweltmanagement.
In den angelsächsischen Ländern
tet sich an Führungskräfte aus Laübernehme der Staat viele soziale
teinamerika.
Beim herkömmlichen BWL-Stu- Aufgaben nicht. Deshalb müssten
dium sieht Schaltegger noch Nach- sich die Unternehmen dort gesellholbedarf in Sachen CSR. „Das Stu- schaftlich mehr engagieren.
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Die Wasserkaskaden der Proxy
Falls entspringen in der Bergkette der Three Sisters Wilderness im Willamette-Nationalpark
in Oregon. Die „drei Schwestern“
sind ein beliebtes Ausflugsziel
für Bergwanderer und Naturfreunde

Schönfärben hilft nicht weiter
Spirituosen- und Zigarettenhersteller stehen besonders
in der Kritik, weil von ihren
Produkten auch Gefahr ausgeht. CSR-Aktivitäten sind
hier besonders wichtig. Im
besten Falle schützen sie
vor Verboten

Imageverbesserung erreichen. „Sie
sollten ihre CSR-Aktivitäten auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren.“ Da sie
an der Gefährlichkeit der Produkte
im Großen und Ganzen nichts ändern könnten, empfiehlt er ihnen,
Transparenz über die Herstellung der
Produkte und ihre gesundheitlichen
Auswirkungen zu schaffen.
Aber nicht nur Alkohol und Zigaretten sind heikle Produkte. Auch die
Ernährungsindustrie gerät zunehmend unter Druck: Studien zeigen,
dass der Verzehr von ungesunden
VON PATRICK HAGEN
Fertigprodukten die Fettleibigkeit
ie Lobbyisten für Alkohol, von Kindern und Erwachsenen förTabak und Schusswaffen dert. Telekommunikationsunternehnennen in der Filmsatire men und Klingeltonanbieter müssen
„Thank You for Smoking“ sich vor der Öffentlichkeit wegen
ihren Stammtisch „Tödlich, aber Jugendlichen verantworten, die sich
gut“. Bei ihren Treffen wetteifern sie verschuldet haben.
„Die Unternehmen in diesen Brandarum, welche Branche die meisten
Toten zu verantworten hat. Sieger in chen müssen sich dem Dialog mit zidiesem Vergleich ist der Tabaklobby- vilgesellschaftlichen Gruppen stellen
ist Nick Naylor. So viel Zynismus kön- und deren Bedenken aufgreifen“,
nen sich Alkohol- und Zigarettenher- sagt Taubken.
Der Tabakhersteller British Ameristeller in der Wirklichkeit längst nicht
can Tobacco (BAT) hat damit bereits
mehr leisten.
Anleger und Investoren achten im- vor fünf Jahren begonnen. Einmal im
mer mehr darauf, wem sie ihr Geld Jahr trifft der zweitgrößte Zigarettengeben, und auch die Konsumenten produzent der Welt sich mit seinen
sind wachsamer geworden. Skandale Kritikern. „Wir wollen dafür sorgen,
wegen Umweltsünden oder Kinder- dass unser Geschäft so weit wie
arbeit können Umsatzeinbußen und möglich mit den gesellschaftlichen
Imageschäden bedeuten. Immer Erwartungen übereinstimmt“, sagt
mehr Unternehmen bemühen sich die CSR-Beauftragte von BAT, Karin
deshalb darum, sich als sozial ver- Müller. „Das ist besonders wichtig,
antwortlich handelnder Teil der Ge- da das Produkt so umstritten ist.“ Ein
sellschaft darzustellen. Für dieses Kernpunkt in den Treffen mit den
Tabakkritikern ist der JuHandeln, das über die
gendschutz.
reine Geschäftstätigkeit
„Die Hersteller
BAT unterstützt darum
hinausgeht, hat sich die
Bezeichnung Corporate müssen von sich nach eigenen Angaben
die Automatenaufsteller
Social
Responsibility
aus bestimmte bei der Umrüstung der
(CSR) eingebürgert.
Zigarettenautomaten auf
Schwierig ist CSR für
Themen
Geldkarten, unterwirft
Firmen, deren Produkte
aufgreifen“
sich Werbebeschränkunselbst im Visier einer
gen und hat die Internetkritischen Öffentlichkeit
CSR-Berater
seiten seiner Zigarettenstehen:
ZigarettenherNorbert Taubken
marken mit einem Justeller, Schnapsbrenner
gendschutz-System ausund Wettbüros stehen
ganz oben auf der schwarzen Liste gestattet. Besucher der Seiten müsder Jugendschützer. „Für Firmen, de- sen zuvor ihre Personalausweisnumren Produkte gesundheitsschädlich mer angeben.
Der Gegenwind für die Zigarettensind, ist es schwieriger, glaubwürdiges gesellschaftliches Engagement und Alkoholhersteller ist stärker
zu zeigen“, sagt Norbert Taubken, geworden. Konsumentenboykotte
von der Hamburger Beratungsfirma brauchen sie zwar nicht zu fürchten,
CSR Consult. Mit Spendenaktionen ihnen drohen aber Gewinneinbußen
oder Sponsorings alleine könnten Ta- durch Steuererhöhungen oder schärbak- oder Spirituosenhersteller keine fere Gesetze. Die EU-Kommission
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Geschäftssinn überwiegt
Gründe 74 Prozent der 250 Motive für verantwortungsvolles Wirtschaften
größten multinationalen
in %
Firmen geben ökonomiWirtschaftliche Überlegungen
sche Gründe als Haupt74
motiv für CSR an – gefolgt
Ethische Überlegungen
von ethischen Überlegun53
gen und dem Wunsch
nach Innovationen und Er- Innovationen und Erkenntnisgewinn
kenntnisgewinn. Nach der
53
Studie der Wirtschaftsprü- Mitarbeitermotivation
fungsgesellschaft KPMG
47
nennen 47 Prozent der FirRisikomanagement/Risikoverringerung
men Risikominimierung
47
und Mitarbeitermotivation
Kapitalsteigerung/Wertsteigerung
als Motiv für verantwor39
FTD/jst; Quelle: KPMG
tungsvolles Wirtschaften.

will die Alkoholsteuer erhöhen.
Rauchverbote sind in Europa auf
dem Vormarsch, auch wenn es in
Deutschland zunächst wohl nicht zu
einem generellen Verbot von Zigaret-

tenkonsum in Kneipen und Restaurants kommen wird. Eine gute CSRStrategie kann Unternehmen helfen,
solche Einschränkungen im Vorfeld
zu verhindern, sagt Berater Taubken.

„Die Hersteller müssen von sich aus
bestimmte Themen aufgreifen.“ Das
haben mittlerweile auch die Unternehmen erkannt. In einer Kampagne
der Zigarettenfirma BAT, die für

Rücksicht gegenüber Nichtrauchern
wirbt, heißt es: „Ohne Rücksicht ist
bald Schluss mit Rauchen.“ Die Spirituosenbranche hat dies schon einmal erleben müssen. Vor zwei Jahren
beschloss der Bundestag eine Sondersteuer von 84 Cent auf Alcopops.
Die bunten und süßen Mischgetränke, die kaum nach dem enthaltenen Schnaps schmecken, begeisterten vor allem Jugendliche für Alkohol. Die Öffentlichkeit reagierte empört. Fernsehbeiträge zeigten betrunkene Minderjährige, die Alcopops in Massen konsumierten. Die
Hersteller verloren doppelt: Die Sondersteuer sorgte dafür, dass der Verkauf der Mischgetränke einbrach.
Zudem hatten sie nun ein massives
Imageproblem. „Die Erfahrung mit
den Alcopops hatte für uns einen
Katalysatoreffekt“, sagt Christian
Cordes, der Sprecher von Bacardi
Deutschland. „Es muss im ureigenen
Interesse aller Alkoholhersteller sein,
Missbrauch zu bekämpfen.“
Bacardi reagierte und gab sich einen Kodex, im dem verantwortungsvolles Handeln festgeschrieben ist.
Wichtigster Punkt: „Jugendliche sind
keine Kunden.“ Auch um das Problem Alkohol im Straßenverkehr
kümmert sich Bacardi. Bei einer vom
Unternehmen gesponserten Partyreihe bekommen Gäste, die mit dem
Auto gekommen sind, kostenlos alkoholfreie Getränke.

© 2006 Microsoft Corporation
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Ein großer Schwarm Flamingos hat sich auf dem See des Bogoria-Nationalparks
im afrikanischen Kenia niedergelassen. Flamingos fressen gern Krebse. Die darin
enthaltenen Karotinoide geben ihrem Gefieder eine rötliche Färbung

Auch kleinere
Firmen setzen
auf CSR
Noch ist der Druck auf den
Mittelstand gering
VON PETER GAIDE

S

ozial und ökologisch verantwortliches Handeln klingt für manchen Unternehmer nach altem Wein
in neuen Schläuchen. Kleine und
mittelständische
Unternehmen
(KMU) engagieren sich seit jeher in
ihrem gesellschaftlichen Umfeld,
lautet ein beliebter Einwand. Erst allmählich wächst in den Firmen die
Einsicht, dass das Konzept über die
alljährliche Weihnachtstombola für
einen guten Zweck weit hinausgeht.
„Das Thema ist bei vielen kleinen
und mittelständischen Unternehmen noch nicht angekommen“, sagt
Norbert Taubken vom Hamburger
Beratungsunternehmen CSR Consult. „Es gibt hier nicht so massive
Treiber, wie es bei einer Aktiengesellschaft etwa die Anforderungen des
Finanzmarktes sind. Außerdem gibt
es nur selten einen Benchmark durch
Konkurrenten, der als Antrieb dienen
könnte“, sagt der Berater. Auch stünden KMU nicht im Fokus der Zivilgesellschaft, wie das Konzerne tun.
Aber, so glaubt Taubken, der Wind
dreht sich. Ein Mittelständler werde
immer häufiger danach bewertet, ob
er soziale und ökologische Belange in
seine Unternehmenstätigkeit und in
seine Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern integriert.
Eine individuelle Unternehmensstrategie ist gefragt. Taubken rät den
mittelgroßen Firmen: „Anfangs müssen grundlegende Fragen beantwortet werden: „Was sind die Werte,
nach denen wir arbeiten wollen?
Welche Erwartungen werden von außen an uns herangetragen? Wie produzieren unsere Lieferanten? Lauern
hier Risiken für unseren Ruf?“
Die Firma Schmalz aus Glatten im
Schwarzwald etwa, ein auf Vakuumtechnik spezialisiertes Familienunternehmen, ist Vorreiter in Sachen
CSR. Sie stellt seit Mitte der 80erJahre Umweltschutz und Mitarbeiterentwicklung in den Mittelpunkt.
Das Unternehmen erzeugt Energie
mit Hilfe von Wind, Sonne und Biomasse. Auf einem Ökolehrpfad werden jährlich Hunderte von Besuchern über diese Aktivitäten informiert. Lieferanten müssen sich an
ökologische und soziale Standards
halten. Für die Mitarbeiter steht eine
Weiterbildungsakademie zur Verfügung.

Viele agieren zu kurzatmig
„CSR-Grundsätze müssen durchgängig, langfristig und glaubhaft von allen Beteiligten gelebt werden“, sagt
Geschäftsführer Kurt Schmalz. Viele
Unternehmen agieren seiner Ansicht
nach zu kurzatmig oder machen ihrer Belegschaft von oben herab Vorgaben, die dann als Bevormundung
erlebt werden. Das könne nicht funktionieren. Im Idealfall ist CSR damit
kein zusätzlicher Kostenfaktor, sondern gelungene nachhaltige Unternehmensführung. Bei Schmalz zahlt
sich das offenbar aus: Seit 1990 ist die
Mitarbeiterzahl von knapp 50 auf 400
gewachsen. Umsatz und Gewinn
sind ebenfalls gestiegen.

Kampf der Unternehmenskulturen
VON FRIEDERIKE KRIEGER

V

or der Zentrale des Naturkosmetikherstellers
The
Body Shop im britischen
Littlehampton spielten sich
am 26. Juni dieses Jahres ungewöhnliche Szenen ab. Naturschützer hatten sich vor dem Gebäude versammelt und riefen zum Boykott der
Body-Shop-Produkte auf.
Dabei wähnten sich Naturaktivisten und Konzern noch vor Kurzem
auf der gleichen Seite. Der Body Shop
lehnt nicht nur Tierversuche im eigenen Unternehmen ab, sondern setzt
sich generell für das Verbot von Tierversuchen bei der Kosmetikerprobung ein. Den Unmut der Naturschützer zog die Marke erst auf sich,
als der Kosmetikkonzern L’Oréal das
Unternehmen Anfang April dieses
Jahres kaufte. Dem eher für seine
ausgefeilten Chemiecocktails bekannten Konzern trauen sie in Sachen Tierschutz nicht über den Weg.
„Da die Gewinne des Body Shop jetzt
in den Gemeinschaftstopf fließen,
befürchten wir, dass dieses Geld zur
Erforschung und Entwicklung neuer
Produkte und Bestandteile beitragen
wird, die mit dem Test an Tieren verbunden sind“, heißt es bei Naturewatch. Obwohl sowohl Body Shop als
auch L’Oréal die Vorwürfe zurückwiesen, hat sich Naturewatch bis
heute nicht vom Gegenteil überzeugen lassen.
„L’Oréal hat nicht antizipiert, dass
das CSR-Engagement vom Body
Shop einen so großen Wert darstellt“,
erklärt Norbert Taubken von der Unternehmensberatung CSR Consult.
Die Reputation einer Firma macht

Bei Firmenübernahmen treffen zwei verschiedene
Corporate-Social-Responsibility-Ansätze aufeinander.
Gelingt das Kunststück der Verbindung, lässt sich
dadurch Mehrwert schaffen
nach seiner Schätzung 70 bis 90
Prozent ihres Wertes aus. Corporate
Social Responsibility sei der theoretische Überbau für diese Reputation,
denn die Idee verlange, dass ein nach
außen propagierter Wertekodex im
Unternehmen auch wirklich gelebt
wird.
„Bei Übernahmen treffen zwei verschiedenen Unternehmenskulturen
aufeinander“, sagt er. Früher hätten
sich die Unternehmen nicht sonderlich darum gekümmert und Übernahmen vor allem deswegen getätigt, weil sie sich Synergieeffekte versprachen. „Dass dieses erwünschte
Ergebnis nicht eingetreten ist, hat

häufig damit zu tun gehabt, dass vergessen worden ist, die Unternehmenskulturen zu verbinden“, sagt
Berater Taubken.
Diese Verbindung versucht man
derzeit bei der HypoVereinsbank
(HVB), die seit Oktober vergangenen
Jahres zur italienischen Bankengruppe Unicredit gehört. Beide Banken betreiben CSR und haben in den
einschlägigen Ratings gut abgeschnitten. Die HVB beschäftigt sich
vor allem mit den ökologischen und
sozialen Aspekten des Bankgeschäfts. Die Bank vergibt beispielsweise nur Kredite an Unternehmen,
die bestimmte Umwelt- und Sozial-

Jeder Zweite erwartet Wirtschaft mit Verantwortung
Werteorientierung Die
Hälfte aller Konsumenten
will wissen, unter welchen
sozialen und ökologischen
Bedingungen die Unternehmen produzieren. Das
zeigt eine Umfrage von
Martin Blumberg und
Christian Conrad. Die Autoren befragten 160 Städter,
die sie nach Einkommen,
Alter, Geschlecht, Kinderzahl und Ausbildung ausgewählt hatten.

Überwiegend interessiert
Mich interessiert, unter welchen sozialen und ökologischen
Bedingungen Produkte, die ich kaufe, hergestellt werden.
Angaben in %
4,4
Stimme gar
nicht zu
11,4
Stimme eher
nicht zu
31,6
Ist mir egal

12,7
Stimme voll
und ganz zu

39,9
Stimme
eher zu
FTD/jst; Quelle: Goldbrand

standards einhalten. Der Ansatz der
Unicredit zielt darauf ab, das lokale
Umfeld einzubinden. So gibt es bei
Unicredit gesellschaftliche Beiräte,
die auf Probleme im lokalen Umfeld
von Niederlassungen aufmerksam
machen. Gemeinsam mit der Bank
sollen diese gelöst werden. „Jede
Bank ist auf einem anderen Themengebiet besser, sodass wir gut voneinander lernen können“, sagt Stefan
Löbbert, Leiter des Corporate-SocialResponsibility-Managements bei der
HVB. Bindeglied zwischen den
Unternehmenskulturen der beiden
Banken soll die Integrity Charter der
Unicredit werden. Dieser Kodex fordert von allen Mitarbeitern ein sauberes Geschäftsgebaren. Damit er
nicht bloß ein Stück Papier bleibt,
fand am 20. September ein „Integrity
Charter Day“ statt, an dem sich die
HVB-Mitarbeiter in Workshops mit
der neuen Hausordnung vertraut
machen konnten.
Um ein CSR-Konzept auf ein anderes Unternehmen übertragen zu
können, muss es eine gemeinsame
Basis geben. Der deutsche Generikahersteller Betapharm meint, eine
„verwandte Seele“ gefunden zu haben: den indischen Arzneimittelproduzenten Dr. Reddy’s, der das
Unternehmen im März diesen Jahres
erwarb. Bei der Kaufentscheidung
hätte auch das CSR-Engagement von
Betapharm eine Rolle gespielt, sagt
Geschäftsführer Wolfgang Niedermaier: „Dadurch haben wir es geschafft, uns in einem Markt, in dem
man sich anderweitig nicht differenzieren kann, als bevorzugter Partner
hervorzutun.“ Betapharm setzt sich
für eine ganzheitliche Patientenver-

sorgung ein. Das Unternehmen unterstützt beispielsweise Initiativen,
die sich um die Nachsorge bei chronisch kranken Patienten kümmern.
Dr. Reddy’s will die Lebensbedingungen der Bevölkerung allgemein
verbessern. So fördert der Konzern
die Aus- und Weiterbildung junger
Menschen in Indien und setzt sich
für bessere Wohnbedingungen ein.
Doch der große Konzern mit 8000
Mitarbeitern ist auch bereit, vom
kleinen Mittelständler zu lernen.
Dr. Reddy’s lud Vertreter des Beta Instituts, in dem Betapharm seine CSRAktivitäten bündelt, zu einem Workshop nach Indien ein. Die neuen Besitzer seien vor allem an den CaseManagement-Weiterbildungen interessiert, die Betapharm entwickelt
hat, sagt Niedermaier. Die Schulungen sollen Berufstätige im Gesundheitswesen in die Lage versetzen,
ihre Patienten auch in sozialen Fragen zu beraten. Auch Betacare, ein
Informationssystem zu sozialmedizinischen Fragen, findet man bei
Dr. Reddy’s nachahmenswert.
Bei Unternehmen, die sich so stark
unterscheiden wie die Kosmetikfirmen L’Oréal und Body Shop, schätzt
Taubken die Chancen für eine erfolgreiche Übertragung eines CSR-Ansatzes als gering ein. Er empfiehlt
eine Radikalkur. „Entweder muss
man das CSR-Profil des Übernahmekandidaten komplett ad acta legen
oder schon im Vorfeld betonen, dass
das Unternehmen eine autonome
Organisation bleibt“, erklärt er.
L’Oréal habe das nicht frühzeitig und
offensiv genug getan. Im Nachhinein
seien die Beteuerungen deshalb
nicht mehr glaubwürdig.

Banken entdecken die Welt jenseits der Bonität
Der Finanzmarkt übernimmt zunehmend Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt – nicht jeder lukrative Kreditwunsch wird erfüllt
VON HORST PETER WICKEL

A

ls im vergangenen Monat Deutsche Bank und HypoVereinsbank
(HVB) ihren Rückzug aus der umstrittenen Finanzierung des bulgarischen Atomkraftwerks (AKW) Belene
ankündigten, jubelten die Umweltorganisation Urgewald und das AntiAtom-Bündnis Ausgestrahlt über
ihren Erfolg. Urgewald-Geschäftsführerin Heffa Schücking sagte: „Es
passiert schließlich nicht alle Tage,
dass eine kleine Umweltorganisation
mit Hauptsitz in Sassenberg zwei der
mächtigsten Banken Europas in die
Knie zwingt.“ Allerdings: Die HVB
hatte darauf hingewiesen, dass der
Belene-Rückzug „kein grundsätzlicher Ausstieg aus der Finanzierung
von Atomkraft“ sei. Deshalb befürchten die Umweltschützer jetzt den
Wiedereinstieg der Geldgeber bei anderen AKW-Projekten.
Ob die HypoVereinsbank zukünftig zu den Geldgebern von AKW-Projekten gehören wird, kann Stefan
Löbbert, Leiter CSR-Management,
nicht sagen. Jede Kreditzusage aus
diesem Bereich sei jedoch an strenge
Kriterien geknüpft und werde nur in
Erwägung gezogen, wenn die höchsten internationalen Sicherheitsstan-

dards eingehalten werden. Auch die HypoVereinsbank im Frühjahr
nach der HVB-Unicredit-Fusion 2006 als Deutschlands nachhaltigste
spielt das Thema CSR bei der Bank ausgezeichnet worden. In der
Münchner Großbank eine wichtige Studie bewerteten die Analysten die
Rolle. Nach Löbberts Meinung „sind soziale und ökologische Perfordeutsche Banken in Sachen CSR gut mance von 77 Banken und Finanzunterwegs“, auch wenn Institute aus dienstleistern aus 18 Ländern. Fazit
Großbritannien und den Niederlan- der Analysten: Der Finanzmarkt
den noch immer als europaweit füh- stelle sich zunehmend seiner Verantwortung gegenüber Gesellschaft und
rend anzusehen seien.
Zwar wissen deutsche Banken bei Umwelt. Ein deutliches Zeichen dafür sei auch die jüngste
Kreditwünschen relativ
Entscheidung der Weltviel über das anfragende
„Der
Lernbank, ökologische und
Unternehmen,
aber
soziale Kriterien für die
schon bei Exportfinanprozess im
Vergabe von Krediten zu
zierungen können ProHause
hält
verschärfen. Die Unterbleme auftreten. „Wie
weiter an“
suchung legte jedoch
soll eine deutsche Bank
auch offen, dass einige
einen Kreditwunsch beStefan Löbbert,
Großbanken trotz dieser
urteilen, wenn es um die
HypoVereinsbank
weltweit
anerkannten
Finanzierung einer in
Selbstverpflichtung weiDeutschland hergestellten Maschine geht, die in einer indo- terhin wenig Bedenken zeigen, konnesischen Papiermühle zum Einsatz troverse Projekte zu finanzieren.
Als aktuelles Beispiel wurde die
gelangt?“, fragt Löbbert.
Die HypoVereinsbank hat hierzu Kreditvergabe zur Realisierung des
ein Screening-Instrument im Ein- Nam-Theun-II-Staudamm in Laos
satz. Nur der möglichst schnelle in- genannt, bei dem unter anderem die
ternationale Austausch von Infor- Société Générale, ING und Standard
mationen kann in solchen Fällen bei Chartered das Kapital bereitstellten.
der kurzfristigen Kreditentscheidung Das Projekt war bereits in der Konhelfen. Bei einer Untersuchung der zeptionsphase in die Kritik geraten,
Ratingagentur Oekom Research war weil sehr viele Menschen umgesie-

delt werden sollten und der Staudamm eine große Bedrohung für die
Natur darstellt.
Aus der Kreditfinanzierung des
bulgarischen AKW hatte sich die
BayernLB schon frühzeitig zurückgezogen. Diese Bank berücksichtigt
bereits seit 1996 ökologische Aspekte
bei der Kreditwürdigkeitsprüfung.
Seit 2004, sagt Wolfgang Kugler, verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit bei der BayernLB, werden die
Vorgaben der Weltbank zu sozialen
und ethischen Standards konsequent umgesetzt. Um diese komplexe Aufgabe zu bewältigen, führte
die Bank das Expertenwissen aus den
Bereichen Markt, Risk Office und
Umweltschutz zusammen.

Gold für Australien
Rangliste Die australische Bank
Westpac führt das aktuelle Nachhaltigkeitsranking von Oekom Research
an. Es folgen die britische Northern
Rock und die Schweizer Bank UBS
sowie als bestes deutsches Unternehmen auf Rang vier die HVB. Die
großen amerikanischen Investmentbanken belegen hintere Ränge.

Die in rund 70 Leitlinien formulierten Anforderungen an CSR wurden in Checklisten aufbereitet und
auf die internen Arbeitsabläufe zugeschnitten. Auf diese Weise sei es der
BayernLB gelungen, die WeltbankStandards in bestehende Abläufe zu
integrieren, sagt Kugler. Dass die
BayernLB deshalb nicht zu den
Kreditgebern des Atomkraftwerks in
Bulgarien gehört und weitere kontroverse Projekte abgelehnt hat, können
die Kreditverantwortlichen der Bank
mit Blick auf den möglichen Imageschaden und die sozialen Folgekosten gut verantworten.
Noch allerdings geht in vielen Kreditinstituten die Diskussion um die
Kriterien bei der Kreditvergabe und
die Berücksichtigung von CSRAspekten weiter. „Vereinzelt wird die
Auffassung vertreten, dass Ertragsziele unter den neuen Standards leiden könnten“, sagt Kugler. Doch dass
auch bei Banken nicht nur kurzfristige Erträge, sondern vor allem langfristige Imagefragen und unkalkulierbare Folgekosten eine wichtige
Rolle spielen, haben die Kreditverantwortlichen inzwischen begriffen.
„Der Lernprozess im Hause hält weiter an“, sagt auch Stefan Löbbert von
der HypoVereinsbank.
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Britische Pensionsfonds sind Vorreiter
Große Fonds haben im
Ausland Einfluss auf das
soziale Wirtschaften der
Unternehmen. In
Deutschland funktioniert
das noch nicht

und mehr. Trotzdem sind sie kleine
Fische gegenüber dem riesigen niederländischen Staatsfonds ABP mit
180 Mrd. €, dem amerikanischen
Pensionsfonds-Giganten Calpers mit
einem verwalteten Vermögen von
etwa 205 Mrd. $ oder dem norwegischen Fond Norges Bank mit
195 Mrd. €, in den alle Überschüsse
aus der Ölförderung fließen.
Die Manager der großen ausländiVON MARTIN DIEKMANN
schen Fonds verfügen allerdings
mweltfreundliche Anlagen nicht nur über Geld, sondern gleichsind immer beliebter. Das zeitig über viel Macht. Besitzen sie
liegt nicht am ökologischen Aktien an einem Unternehmen, könGewissen der Investoren, nen sie Einfluss auf die Firmenpolitik
sondern an der Entwicklung der Ak- nehmen und darauf dringen, dass
tienkurse. Der Wert der meisten um- soziale und ökologische Standards
weltorientierten Unternehmen hat beachtet werden.
Für das verhältnismäßig große Insich in den vergangenen beiden Jahren sehr gut entwickelt, und die Anle- teresse der ausländischen Pensionsfonds an ethisch korrekten Geldanlager konnten hohe Renditen erzielen.
Viele Experten rechnen damit, gen gibt es einen einfachen Grund.
dass in Zukunft noch stärker in Die Fonds vertreten die Interessen
„grüne Unternehmen“ investiert ihrer vielen aktuellen und künftigen
wird. „Die Nachfrage nach nachhal- Pensionäre, und die Manager haben
tigen Investments nimmt kontinu- vor allem ein Ziel: „Sie wollen Jahr für
ierlich zu“, sagt Marek Wallenfels, Jahr regelmäßige, am besten konAssociate Director der Abteilung stante Erträge, erwirtschaften“, sagt
Sustainability Management bei der Joachim Schlange, Geschäftsführer
WestLB. Doch allen Zuwächsen zum bei Schlange & Co. „Das gelingt am
Trotz: „Bislang investieren deutsche ehesten mit den Aktien solcher GeAnleger noch deutlich weniger in sellschaften, die nicht negativ auffalnachhaltige Produkte, als das im len, ihre Mitarbeiter fair behandeln
Ausland der Fall ist“, sagt Wallenfels. und die nachhaltig wirtschaften,
„In Holland, der Schweiz oder statt sich ihrer eigenen Grundlagen
zu berauben, kurz: GeSkandinavien
legen
sellschaften, die sich
Investoren schätzungsethisch und ökologisch
weise fünf Prozent ihrer
Altersvorsorge
einwandfrei verhalten.“
Anlagegelder in nachSeit dem britischen
haltigen und ökologiDeutschland PensionsStern-Bericht ist die Klischen Investments an“,
fonds spielen hier eine
mapolitik zu einem der
ergänzt Christian Mogeringe Rolle. Erst Anwichtigsten
Themen
sel, Bereichsleiter Penfang 2002 wurden sie
geworden. Premiermision Solutions bei der
als Vorsorgemodell in
nister Tony Blair legte
Cominvest. In den angder betrieblichen Aldiesen Report Ende Okloamerikanischen Läntersversorgung zugetober vor. Darin sagt
dern liegt die Quote
lassen. Bundesweit
sein Wirtschaftsberater
nach einer Studie von
gibt es bisher 24 PensiNicholas Stern voraus,
Eurosif, dem Dachveronsfonds. Insgesamt
der Klimawandel werde
band nachhaltiger Inmachen sie in
Wirtschaftsschäden anvestments, sogar noch
Deutschland nur 3,9
richten, die mit jenen
höher: zwischen 10 und
Prozent des Bruttoinder beiden Weltkriege
15 Prozent.
landsprodukts aus.
vergleichbar seien. Die
Verantwortlich dafür
Erderwärmung werde
sind allerdings weniger
USA, Großbritannien
zwischen 5 und 20 Prodie Kleinanleger als
In den angloamerikanizent des weltweiten
vielmehr die Manager
schen Ländern sind die
Bruttoinlandsprodukts
von
Pensionsfonds.
Pensionsfonds sehr
kosten, heißt es darin.
Diese spielen in den
viel größer und einBlair und Stern, rufen
angloamerikanischen
flussreicher. Sie mazu
entschlossenem
Ländern eine sehr viel
chen 98,9 Prozent
Handeln auf, um den
größere Rolle als in
(USA) und 66,2 Prozent
weltweiten KohlendiDeutschland – das liegt
(GB) des Bruttoinlandsoxidausstoß zu verrinan der unterschiedliprodukts aus. In Großgern und die Katastrochen Entwicklung seit
britannien wurde
phe auf diese Weise abdem Zweiten Weltkrieg.
schon in den 50er-Jahzuwenden. Der Report
„Während etwa in den
ren damit begonnen,
beschreibt, dass ein soNiederlanden
und
die Pensionsverpflichfortiges Gegensteuern
Großbritannien bereits
tungen der Unternehsowohl die Unternehin den 50er-Jahren des
men über den Kapitalmen als auch die Staavergangenen Jahrhunmarkt zu finanzieren.
ten und damit auch die
derts damit begonnen
Bürger mittelfristig viel
wurde, die Pensionsverpflichtungen der Unternehmen über günstiger kommt, als ein Wirtschafden Kapitalmarkt zu finanzieren, ten, das die Folgen der Umweltversind echte Pensionsfonds hierzu- schmutzung nicht beachtet.
„Da die Manager als Treuhänder
lande noch verhältnismäßig neu“,
sagt Mosel. Bislang deckten deutsche dazu angehalten sind, Risiken auszuUnternehmen die Pensionsver- schließen, werden sie ihre Forderunpflichtungen zumeist über die Aktiv- gen bei den Unternehmen also in
seite der eigenen Bilanz. Dement- Zukunft noch vehementer vertreten
sprechend klein sind die hiesigen als bereits jetzt schon“, sagt Berater
Fonds auch. Schwergewichte wie die Schlange: „Große Investoren wie Calvon Bayer, Hoechst oder der Deut- pers sind bereits zu sehr aktiven Akschen Bank verwalten zwar 10 Mrd. € tionären geworden.“ Es ist allerdings

U

nicht zu erwarten, dass die deutschen Pensionsfonds in naher Zukunft ähnlich einflussreich werden.
Zwar wird auch hierzulande das
Angebot an sozial und ökologisch
verantwortlichen Finanzprodukten
wachsen. Doch bislang spielt das
Thema Nachhaltigkeit bei den Mana-

gern deutscher Pensionsfonds nur
eine untergeordnete Rolle. „Das liegt
auch daran, dass viele deutsche Pensionsfonds passiv gemanagt werden,
da sich die Fondslenker durch den
Einsatz von Indexprodukten eine
bessere Marktabbildung sowie Aufwandsminimierung versprechen“,

sagt Sabine Pex, bei der HypoVereinsbank zuständig für das Thema
nachhaltige Geldanlage. Erst wenn
der Markt eine ausreichende Anzahl
an Produkten schaffe, die sich an
Nachhaltigkeitsindizes orientieren,
bestehe die Hoffnung, dass sich auch
die deutschen Pensionsfonds in

Richtung Nachhaltigkeit bewegen.
Ihren Einfluss auf Unternehmen
können die Fondsmanager auf diese
Weise allerdings nicht geltend machen. Denn wer keine direkten Beteiligungen an Unternehmen eingeht,
hat auch bei deren zukünftiger Ausrichtung nichts zu melden.
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Profit und Moral passen
gut zusammen
VON HORST PETER WICKEL

W

enn die Vorstände von
Unternehmen in Europa einen Brief von Claudia Kruse bekommen,
hält sich die Freude oft in Grenzen.
Rund 1500 Schreiben hat die stellvertretende Direktorin von F&C Asset
Management (F&C), einem der zehn
größten europäischen Pensionsfondsmanager, letztes Jahr an Unternehmen versandt, für 2006 rechnet
F&C mit der gleichen Anzahl an
Schreiben. „Manche reagieren mit
totaler Ablehnung, aber viele laden
uns sofort zu Gesprächen ein“, sagt
Kruse in London.
Der in Europa 52 Mrd. € schwere
Fonds mischt sich in die Politik jener
Unternehmen, an denen er beteiligt
ist, systematisch ein. Dazu bedient
sich F&C eines dreistufigen Pro-

gramms. Die erste Stufe besteht in wichtige Rolle spielen“, heißt es bei
der Ausübung von Stimmrechten auf F&C, und Claudia Kruse sieht im
Hauptversammlungen. Wie sich die Markt für nachhaltige Anlagen einen
Vermögensmanager dort verhalten, der Wachstumstreiber in Deutschwird akribisch dokumentiert und an- land. Auch bei Vermögensverwaltunschließend veröffentlicht. Das zweite gen und Fondsgesellschaften wird
Modul bildet der direkte Dialog mit das steigende Interesse besonders
dem Management. Ziel
institutioneller Anleger,
ist die Verbesserung der
etwa von Stiftungen und
„CSR ist ein
Grundsätze, an denen
Kirchen, bereits seit
sich die UnternehmensJahren registriert. Sozialwichtiger
führung ausrichtet. Dritverträgliche Investments
Mosaikstein
tens wird auch ein aktiver
machen, so eine aktuelle
Dialog über Risiken in
Studie des Forums Nachfür das
haltige
Geldanlagen
den Bereichen Umwelt,
Gesamtbild“
(FNG), im gesamten
Ethik und Soziales angedeutschsprachigen Raum
boten.
Thomas Deser,
mit 12,4 Mrd. € zwar erst
„Wir sind überzeugt,
Union Investment
einen kleinen Teil des gedass der Verhaltenskodex
samten Anlagevolumens
für Aktiengesellschaften
und die Wahrung ethischer Grund- aus – aber die Nachfrage steigt.
Nach Ansicht von Frank Kamp, bei
sätze für die Wertentwicklung einer
Kapitalanlage eine zunehmend der Deutschen Bank zuständig für

Kurzfristiger Gewinn ist nicht alles. Zunehmend
machen Fondsmanager ihre Investitionsentscheidungen
von ökologischen und sozialen Standards abhängig. Auf
lange Sicht lohnt sich nachhaltiges Wirtschaften – und
es bringt Rendite
Private Wealth Management, entwickelt sich das Geschäft mit Großanlegern bei sozialverträglichen Anlagen
„sehr erfolgreich“. Das Interesse sei
größer als zu Jahresbeginn erwartet.
Stefan Rehder, Leiter Aktienanlage
bei der BayernLB, sieht bei den Anlegern einen „zunehmenden Wunsch
nach prinzipienorientierten Investments mit anspruchsvollen Renditeerwartungen“.
Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft Union Investment hält für
Kirchenbanken Fonds wie KCD-

Union Nachhaltig als Renten- oder
Aktienfonds bereit. Wertpapiere in
den Portfolios dieser Fonds müssen
nicht nur im Dow Jones Sustainability Index World gelistet sein, wo
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen aufgeführt sind. Sie dürfen
ebenfalls „nicht ausschließlich oder
überwiegend Alkoholika oder Tabakwaren produzieren, Glücksspiele anbieten oder signifikante Umsatzanteile im Rüstungsbereich erzielen“.
Die Fondsmanager bei Union Investment sind überzeugt, dass Nachhal-

Getty Images/Panoramic Images

Der Wasserfall Svartifoss ist
eines der vielen Naturwunder Islands. Er liegt im
Skaftafell-Nationalpark im
Südosten der Insel. Der
Fluss Storilækur fließt über
eine Felskante, deren basaltene Säulen wie die Pfeifen
einer gewaltigen Orgel wirken. Anschließend fließt er
weiter in die Westschlucht

tigkeit bei den Ertragsaussichten aller Unternehmen eine wichtige Rolle
spielen – „CSR ist ein wichtiger Mosaikstein für das Gesamtbild“, sagt
Fondsmanager Thomas Deser.
Bei deutschen Asset Managern
überwiegen, so die FNG-Studie, soziale, ökologische oder ethische Ausschlusskriterien bei der nachhaltigen
Investmentstrategie. 17 Prozent der
Mittel werden in Deutschland nach
Best-in-Class-Selektionskriterien investiert, bei denen die besten Unternehmen aller Branchen nach finanziellen, ökologischen und sozialen
Standards abgeklopft werden. Bereits 42 Prozent der Schweizer AssetManager hingegen betreiben, so die
Studie, aktives Aktionärswesen. Das
heißt, sie versuchen, Unternehmen
durch Stimmabgabe und direkten
Dialog zu nachhaltigem Wirtschaften zu bewegen.
In Deutschland steckt diese Art der
Einflussnahme noch in den Kinderschuhen, doch dies wird sich nach
Ansicht der meisten deutschen Institute in Zukunft ändern. Schon heute
könnten private Geldanleger, die ihre
Rücklagen für die private Altersvorsorge in die staatlich geförderte Riester-Rente investieren, die Anbieter
entsprechender Produkte unter
Druck setzen. Denn diese sind verpflichtet, Kunden über die Wirkung
ihrer Investition – etwa auf die Umwelt oder auf soziale Standards – zu
informieren.
Große Fonds wie F&C nutzen diese
Hebel bereits. Claudia Kruse sagt: „In
unseren Gesprächen mit den Unternehmen geht es nicht um Konfrontation, die Spezialisten von F&C versuchen vielmehr, den Unternehmen zu
helfen.“ Sie spricht von einem „konstruktiven Dialog“, in dem darauf gedrungen wird, soziale, ethische und
ökologische Prinzipien zu beachten.
Denn ein Mangel an aktivem Risikomanagement kann nicht nur ein negatives Image zur Folge haben, wie
Kruse erklärt: „Die resultierenden
rechtlichen Auseinandersetzungen
oder gar Schadensersatzleistungen
verursachen auch hohe Kosten und
binden Managementkapazitäten.“

