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1 Einleitung

Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld, in dem Unternehmen agieren, ist einem 
dauernden Wandel unterworfen. Seit der Auflösung der Blöcke anfangs der 1990er-Jahre 
haben stark reduzierte Handelsschranken und niedrige Transportkosten Anreize dafür 
geschaffen, Wertschöpfungsketten mehr und mehr arbeitsteilig und global vernetzt zu gestal-
ten. Die zunehmende Auslagerung von Produktionsteilen, die Verlegung von Standorten in 
Billiglohnregionen oder die räumliche Trennung von Funktionen wie Marketing, Entwicklung 
und Produktion sind Ausdruck einer wachsenden Mobilität von Unternehmen. Demgegen-
über werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln noch immer 
größtenteils auf der Ebene von Nationalstaaten oder begrenzter Wirtschaftsräume wie der 
Europäischen Union gestaltet. Regulierungen auf globaler Ebene werden – sofern vorhanden 
– oft nur unvollständig durchgesetzt. Als Beispiel dafür können die UNO-Deklaration für 
Menschenrechte oder die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gelten. 
Ausdruck dieses Ungleichgewichts ist eine Verschiebung der globalen Machtverhältnisse. Der 
private Sektor, vor allem transnational tätige Unternehmen, hat gegenüber den staatlichen 
Autoritäten tendenziell an Einfluss gewonnen. Parallel dazu haben, auch im Zuge mehrerer 
Wirtschafts- und Finanzkrisen mit globaler Ausstrahlung und steigendem Druck auf noch 
effizienteren Ressourceneinsatz, soziale Probleme und Spannungen zugenommen. Beispiele 
dafür sind Armut, nicht nur in Entwicklungsregionen, sondern auch neue Formen in Indust-
rieregionen, zunehmend ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, die Verletzung 
von Menschenrechten, Migrationsströme und neue Zivilisationskrankheiten wie Burn-out.
Weil der Einfluss von Unternehmen größer geworden ist, wird von immer mehr Anspruchs-
gruppen (Stakeholdern) erwartet, dass Unternehmen für die Lösung sozialer Probleme 
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eine Mitverantwortung übernehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn sie durch ihre 
Geschäftstätigkeit Mitverursachende des Problems sind. Zunehmend werden aber auch 
Unternehmen in die Verantwortung genommen, die nicht direkt involviert sind, sondern 
über ihre Geschäftspartner, zum Beispiel die Lieferanten oder Sublieferanten, Einfluss auf 
soziale Missstände nehmen können.
Für Unternehmen wird die Situation dadurch verschärft, dass durch den Einsatz neuer 
elektronischer Kommunikationsmittel und sozialer Medien Verfehlungen innerhalb kür-
zester Zeit einem breiten Publikum zur Kenntnis gebracht werden können. Dadurch steigt 
das Risiko für massive Schäden an der Reputation, und die Reaktionszeit für Unternehmen 
wird dramatisch verkürzt. Entsprechend wichtig wird es, solche Risiken früh zu erkennen 
und vorbeugend zu bearbeiten.
Neben Risiken können soziale Veränderungen für Unternehmen aber genauso Chancen 
beinhalten, denn früh erkannt bieten sie Potenzial für Innovationen zu Prozessen und Pro-
dukten. Diese Entwicklung fordert nicht nur große, sondern auch kleine und mittelständische 
Unternehmen. Will heute ein Unternehmen am Markt bestehen und langfristig seinen Wert 
steigern, muss es die sozialen Themen kennen, die sich aus den Ansprüchen seines Umfelds 
ergeben. Ein modernes Unternehmen bezieht diese in seine Entscheidungsprozesse ein.
Die zentrale Frage ist: Für welche Wirkungen will und kann ein Unternehmen Verantwortung 
übernehmen? Bleibt diese Frage unbeantwortet, kann es sein, dass Chancen für zukunfts-
fähige Entwicklungen verpasst und Risiken in Absatz-, Arbeits- und Beschaffungsmärkten 
nicht rechtzeitig erkannt werden. Bereits heute übernehmen viele Unternehmen daher 
mehr oder weniger systematisch Verantwortung für ihre Wechselwirkungen mit ihrer 
Umwelt. Was die Auswirkungen auf die ökologische Umwelt betrifft, verfügen die meisten 
inzwischen über eine Palette an bewährten Methoden und Managementinstrumenten. Was 
bislang weitgehend fehlt, sind Hilfestellungen für einen ebenso systematischen Zugang zu 
den Auswirkungen von Unternehmen auf ihre soziale Umwelt.
Angesichts der unterschiedlichen Relevanz und Legitimität der an ein Unternehmen gestell-
ten Forderungen sowie knapper Ressourcen im Unternehmen selbst ist es weder möglich 
noch sinnvoll, allen Erwartungen von Stakeholdern gerecht werden zu wollen. Es gilt deshalb 
zu prüfen, welche Erwartungen mit strategischen Erfolgspositionen verknüpft und im Hin-
blick auf eine langfristige Wertsteigerung umgesetzt werden können. Die von Stakeholdern 
formulierten Ansprüche an die soziale Leistung von Unternehmen können sich zudem 
widersprechen und Entscheidungen erschweren. Beispielsweise fordern Konsumenten 
mit dem sozialen Argument niedrige Preise für Lebensmittel, während Lieferanten für die 
eigene Existenzsicherung möglichst hohe Produktpreise erwarten.
Das Beispiel zeigt auch, dass sich die Wechselwirkungen eines Unternehmens mit der so-
zialen Umwelt nicht auf einzelne Geschäftseinheiten oder Funktionen eingrenzen lassen. 
Die Personal-, Einkaufs-, Verkaufs-, Kommunikations-, Produktionsabteilungen und weitere 
Stellen sind alle mit Themen aus diesem Bereich konfrontiert.
Ein weiteres Merkmal sozialer Themen ist, dass der Zusammenhang zwischen Maßnahmen 
zu sozialen Themen und dem Unternehmenserfolg tendenziell komplexer ist als beispiels-
weise zu Qualitäts- oder Sicherheits- oder Umweltthemen und damit auch schwieriger zu 
messen. Die Praxis zeigt jedoch immer mehr, dass sich ein gezieltes Management sozialer 
Themen wirtschaftlich auszahlt. Beispiele dafür sind:

��  Konsumenten sind bereit, für fair produzierte Lebensmittel einen höheren Preis zu 
bezahlen.

��  Die Reputation als Teil des Unternehmenswerts ist wesentlich dadurch beeinflusst, ob 
ein Unternehmen als sozial verantwortlich wahrgenommen wird.

��  Mitarbeiter beziehen die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (zum Beispiel durch 
flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung) als wichtiges Kriterium bei der Wahl des Ar-
beitgebers mit ein.
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��  Persönlichkeitsfördernde Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, dass Mitarbeiter zufrie-
dener, motivierter und seltener krank sind.

��  Die Analyse der Wertschöpfungskette zu sozialen Themen kann als Quelle für Innovationen 
und Einsparungen genutzt werden.

Der vorliegende Leitfaden soll Unternehmen bei der Nutzung dieser Potenziale unterstützen. 
Er dient als Orientierungsrahmen wie auch als ganz praktische Hilfe in der täglichen Arbeit. 
Er beschreibt, wie Unternehmen vorgehen können, um

��  die betrieblichen sozialen Wirkungen systematisch besser zu verstehen und klare Stan-
dards zu entwickeln,

��  den Dialog mit den Stakeholdern zu optimieren,
��  soziale Themen zu identifizieren und wirkungsvolle Strategien zu entwickeln,
��  zielgerichtet Maßnahmen in besonders betroffenen Funktionen wie Beschaffung, Per-
sonalmanagement, Forschung und Entwicklung sowie Kommunikation umzusetzen sowie

��  das Management sozialer Themen gezielt zu steuern, zu kontrollieren und zu kommu-
nizieren.

Das Management sozialer Themen im Unternehmen, strategisch verstanden, ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die verschiedenste Funktionen betrifft. Der Leitfaden richtet sich deshalb 
an Unternehmensverantwortliche sowie Bereichs- und Projektverantwortliche in Unterneh-
mensentwicklung, Qualitäts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, Strategieentwick-
lung, Controlling, Personalmanagement, Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Investor 
Relations, Marketing sowie Kommunikation. Er unterstützt aber auch alle anderen Personen, 
die an sozialen Themen als Gegenstand des Managements interessiert sind.
Der Leitfaden ist Ergebnis einer Forschungsarbeit des Instituts für Nachhaltige Entwicklung 
und des Instituts für Wirtschaftsrecht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften ZHAW. In Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern Microsoft Schweiz, 
Sulzer, Ernst Schweizer, Spital Zofingen, SGS Société Générale de Surveillance und Inrate, 
dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften Öbu, dem Netzwerk für sozial verantwortliche 
Wirtschaft NSW sowie weiteren Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum konn-
te das Thema von verschiedensten Seiten beleuchtet werden. Die Forschungsarbeit wurde 
maßgeblich mitfinanziert von der Schweizer Förderagentur für Wirtschaft KTI.

Zur Verwendung des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Unternehmen, die erkannt haben, dass die be-
triebliche soziale Leistung für den langfristigen Erfolg von Bedeutung ist. Er zeigt Wege auf, 
wie Unternehmen das Management sozialer Themen systematisieren und den vielfältigen 
Erwartungen an die soziale Leistung begegnen können.
Die beschriebenen Ansätze und die zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen können grund-
sätzlich von Unternehmen jeder Größe und Branche genutzt werden. Zwar zielt das Vorgehen 
in erster Linie auf privatwirtschaftliche, gewinnorientierte Unternehmen, es lässt sich aber 
auch auf Institutionen der öffentlichen Hand oder nicht gewinnorientierte Organisationen 
übertragen. Zahlreiche Praxisbeispiele, in der Regel aus dem deutschsprachigen Raum, 
illustrieren die Umsetzung.
Das Vorgehen, das im Leitfaden vorgeschlagen wird, ermöglicht eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit dem Management sozialer Themen im eigenen Unternehmen. Allerdings erfordert 
die Einführung des gesamten Führungszyklus zum Management sozialer Themen – aber 
auch die Umsetzung von ausgewählten Teilschritten – einen Einsatz von Unternehmens-
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ressourcen. Während dieser Aufwand oft schnell ersichtlich ist, lässt sich der Ertrag des 
Managements sozialer Themen nicht immer in quantitativen Größen erfassen. Der Nutzen 
ist häufig qualitativer Art – und entsprechend schwierig quantifizierbar. Um das Verhältnis 
von Aufwand und Ertrag dennoch abschätzen zu können, gibt der Leitfaden an zahlreichen 
Stellen Hinweise auf die Nutzenpotenziale, die sich durch ein gezieltes Management sozialer 
Themen realisieren lassen. Dadurch wird deutlich, dass eine solche Praxis, wenngleich nicht 
immer kurz-, so doch mittel- und langfristig eine lohnende Investition darstellt.
Die Gliederung des Leitfadens folgt einer Reihe von Managementelementen. Er kann einer-
seits von Anfang bis Ende und Schritt für Schritt durchgearbeitet und komplett implementiert 
werden. Andererseits erlaubt es der modulare Aufbau auch, nur ein einzelnes Kapitel zu 
lesen und das dort dargestellte Element mit seinen Ansätzen und Arbeitshilfen angepasst 
an den spezifischen Bedarf eines Unternehmens umzusetzen.
Nach einem einleitenden Kapitel wird der Bezugsrahmen beschrieben, der aufzeigt, wie 
die Managementelemente zusammenwirken. Da die Orientierung an Stakeholdern ein 
grundlegendes Prinzip beim Management sozialer Themen ist, wird es in einem separaten 
Kapitel erläutert.
In Teil A des Leitfadens, Einstieg, wird eine erste Standortbestimmung zum Management 
sozialer Themen vorgenommen. Damit wird auch die Ausgangslage geschaffen, um zu ent-
scheiden, wie weiter mit dem Leitfaden gearbeitet werden soll.
In Teil B Soziale Themen im Führungszyklus werden acht Elemente eines Managements so-
zialer Themen beschrieben, die anhand von verschiedenen Schritten abgearbeitet werden 
können. Die Kapitel zu den einzelnen Elementen sind jeweils gleich strukturiert: Zuerst 
wird ein kurzer Überblick über das jeweilige Element und seine Ziele gegeben, anschließend 
werden die notwendigen Grundlagen erläutert, und danach wird Schritt für Schritt dargelegt, 
wie das Element im Unternehmen umgesetzt werden kann.
In Teil C Soziale Themen in ausgewählten Funktionen wird aufgezeigt, wie die Strategien 
zu sozialen Themen in unterschiedlichen Funktionsbereichen umgesetzt werden können. 
Welche Rolle spielen soziale Themen in den Bereichen Beschaffung, Personal, Forschung und 
Entwicklung sowie Kommunikation? Und was gibt es beim Management sozialer Themen in 
diesen vier Funktionen zu beachten? Die vier Funktionen wurden beispielhaft ausgewählt, 
weil sie im Zusammenhang mit sozialen Themen für viele Unternehmen von Bedeutung sind.
Alle Elemente werden durch Praxisbeispiele sowie Arbeitshilfen in der Form von Matrizen 
oder Formularen ergänzt, die den Transfer in die eigene Unternehmenspraxis erleichtern. Die 
Arbeitshilfen sind als elektronische Vorlagen auch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.
Im Anhang des Leitfadens werden weiterführende Informationen gegeben. Insbesondere wird 
das mehrjährige Forschungsprojekt dargestellt, in dem die Instrumente zum Management 
sozialer Themen entwickelt wurden. Die Verzeichnisse geben Hinweise auf weiterführende 
Literatur und Hilfestellungen. Zudem wird eine Übersicht über ausgewählte Standards und 
Richtlinien zu sozialen Themen sowie zu Interaktionsformen mit Stakeholdern gegeben.
Viele Unternehmen verfügen bereits über ein Managementsystem in den Bereichen Qua-
lität, Umwelt oder Arbeitssicherheit. Sie können die Elemente des Führungszyklus zum 
Management sozialer Themen ohne Schwierigkeiten in die bereits bestehenden Systeme 
integrieren und diese so um wesentliche Aspekte ergänzen. Unternehmen, die noch über 
kein Managementsystem verfügen, hilft der Leitfaden beim Aufbau. Und letztlich bietet der 
Leitfaden allen am Thema Interessierten eine Fülle von Ideen, Ansätzen, Arbeitshilfen und 
Praxisbeispielen zu verschiedensten Aspekten des Managements sozialer Themen.
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2 Ein Bezugsrahmen für das 
Management sozialer Themen

Dieses Kapitel zeigt auf, in welchem Zusammenhang das Management sozialer Themen zu 
verstehen ist und auf welchen Modellen der vorliegende Leitfaden aufbaut. Das Verständnis 
der begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen ist hilfreich für die Umsetzung der nach-
folgend beschriebenen Managementelemente und Arbeitshilfen im Unternehmen.

Unternehmerische Aktivitäten haben Wirkungen
In der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung beziehen Unternehmen an Märkten (Be-
schaffungsmarkt, Arbeitsmarkt, Kapitalmarkt) Produktionsfaktoren, stellen daraus Güter und 
Dienstleistungen her, setzen diese an Kunden ab und erzielen daraus einen Wertzuwachs 
für die Eigentümer. Diese Prozesse finden in einer Umwelt statt, in der modellhaft vier 
Sphären unterschieden werden können: Wirtschaft, Technologie, Natur und Gesellschaft. 
In allen vier Umweltsphären erzielen Unternehmen bewusst oder unbewusst durch ihre 
Aktivitäten Wirkungen – entweder im direkten Einflussbereich oder indirekt über andere 
Akteure (vgl. Tabelle 2.1).

TABELLE 2.1  Sphären der Umwelt von Unternehmen und zugehörige Wirkungen am Beispiel einer Bank

Umweltsphären Beispiele für direkte, unmittelbare 
Wirkungen

Beispiele für indirekte, mittelbare 
Wirkungen

Wirtschaft 
(ökonomische Wirkungen)

Durch die Vergabe von Krediten an Unterneh
men und Private beeinflusst die Bank die öko
nomische Entwicklung in der Standortregion.

Im Rahmen der Beratung und Vermögensver
waltung beeinflusst die Bank Investitionsent
scheide Dritter, die sich auf die ökonomische 
Entwicklung anderer Regionen auswirken.

Technologie 
(technologische Wirkun
gen)

Die Bank entwickelt mathematische Modelle 
zur Bewältigung eigener Risiken aus komplexen 
Anlageinstrumenten. Damit beeinflusst sie die 
technologische Umwelt.

Die Bank bewertet junge Technologieun
ternehmen und beeinflusst entsprechende 
 Entscheide von Hedgefonds zur Investition von 
Risikokapital. Sie beeinflusst damit die Techno
logieentwicklung.

Natur 
(ökologische Wirkungen)

Der Energiebedarf der eigenen Gebäude und 
die Reisetätigkeit der eigenen Mitarbeiter ha
ben direkte Auswirkungen auf die ökologische 
Umwelt.

Die Finanzierung von Projekten, zum Beispiel 
in den Bereichen Energieversorgung oder Roh
stoffabbau, führt mittelbar zu Veränderungen 
der ökologischen Umwelt in den Regionen der 
jeweiligen Projekte.

Gesellschaft 
(soziale Wirkungen)

Die Bank ermöglicht Mitarbeitern durch flexible 
Arbeitszeitmodelle die Vereinbarkeit von Beruf, 
Familienarbeit und freiwilligen Engagements.

Durch Geschäftsverbindungen mit Regierun
gen, die Menschenrechte missachten, unter
stützt die Bank indirekt Menschenrechtsver
letzungen in entsprechenden Regionen.

Quelle: in Anlehnung an Dubs, Rüegg-Stürm, Wyss (2004, S. 72 ff.)
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Verschiedene Wirkungsbereiche sind unterschiedlich weit entwickelt
Wirtschaftliche und technologische Wirkungen stehen seit jeher im Zentrum der Aufmerk-
samkeit von Unternehmen. Entsprechend etabliert sind dort auch die Instrumente zur 
systematischen Steuerung dieser Wirkungen – wie etwa Finanzbuchhaltung oder Innova-
tionsmanagement.
Seit in den 1980er-Jahren ökologische Probleme besondere Aufmerksamkeit erhalten haben 
und diesbezüglich zunehmende Erwartungen an Unternehmen gestellt wurden, verfügen 
Unternehmen vermehrt auch in diesem Bereich über Steuerungsinstrumente, zum Beispiel 
die Methode der Ökobilanzierung.
Verstärkt unter anderem durch den fortschreitenden Abbau von Handelsbeschränkungen 
und die damit einhergehende Globalisierung der Wertschöpfungsketten haben in den ver-
gangenen Jahren auch die sozialen Wirkungen von Unternehmen an Bedeutung gewonnen. 
Da hier jedoch Steuerungsinstrumente erst in Ansätzen verfügbar sind, fokussiert der vor-
liegende Leitfaden ganz bewusst auf die sozialen Wirkungen. Die im Leitfaden eingeführten 
Zusammenhänge lassen sich aber sinngemäß auf andere Umweltsphären, insbesondere die 
Natur (ökologische Wirkungen), übertragen.

Anspruchsgruppen haben Erwartungen an Wirkungen von Unternehmen
Unternehmen agieren in einem komplexen Netzwerk von Akteuren, sogenannten Anspruchs-
gruppen (Stakeholder). Dieses Netz umfasst neben Kunden, Eigentümern, Lieferanten und 
Mitarbeitern auch zahlreiche weitere Personen(gruppen), die das Unternehmen beeinflussen 
oder von ihm beeinflusst werden. Viele von ihnen hegen Erwartungen in Bezug auf die durch 
die Geschäftstätigkeit der Unternehmen verursachten Wirkungen. So können Mitarbeiter 
auf der Grundlage ihrer Arbeitsverträge das vereinbarte Gehalt erwarten, Kunden erwarten 
die Erfüllung der Garantieansprüche, Behörden die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten 
im Bereich der Luftreinhaltung und Entwicklungsorganisationen die Gewährleistung fairer 
Arbeitsbedingungen beim Rohstoffabbau für die in den Produkten eingesetzten Materialien. 
Erwartungen von Anspruchsgruppen können sehr weit gehen. Gerade Erwartungen in Bezug 
auf indirekte Wirkungen (vgl. Tabelle 2.1) scheinen auf den ersten Blick oft außerhalb der 
Zuständigkeit des Unternehmens zu liegen. Trotzdem sind sie für den Unternehmenserfolg 
bedeutsam, denn es können zum Beispiel soziale Missstände bei Zulieferanten von Lieferan-
ten aufgrund von Medienberichten plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen und 
zu Reputationsproblemen führen. Zu den Aufgaben von Unternehmen gehört deshalb, sich 
mit den Anspruchsgruppen und ihren Erwartungen auseinanderzusetzen und den eigenen 
Zuständigkeitsbereich in Bezug auf die erzielten Wirkungen bewusst zu definieren (vgl. 
Kapitel 3 Orientierung an Stakeholdern).

Wie Erwartungen von Anspruchsgruppen zum Ausdruck kommen und warum 
sie von Bedeutung sind
Erwartungen oder gar Anforderungen von Stakeholdern können auf ganz unterschiedliche 
Weise zum Ausdruck kommen und für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen unterschied-
liche Folgen haben (vgl. Tabelle 2.2). Betrachten wir das Feld der sozialen Wirkungen und 
daraus das Thema der Gesundheit von Mitarbeitern: Mitarbeiter erwarten, dass sie durch 
Arbeit und Arbeitsplatz in ihrer Gesundheit nicht beeinträchtigt werden. Minimale Ansprü-
che zu diesen Erwartungen sind vom Gesetzgeber in formelle, für alle Unternehmen rechtlich 
bindende Vorgaben übersetzt worden, zum Beispiel zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Hier greift 
die Behörde ein, wenn Leistungen zu wenig weit gehen, und sanktioniert unter Umständen 
mit Bußen. Darüber hinausgehende Erwartungen an das Gesundheitsmanagement von 
Unternehmen kommen in formellen Kriterienkatalogen für entsprechende Zertifizierungen 
oder Labels zum Ausdruck, für die sich Unternehmen freiwillig verpflichten. Mitarbeiter 
honorieren das häufig durch besondere Leistungsbereitschaft und Motivation. Teilweise schaf-
fen auch Behörden Anreize für diese Art weitergehender Leistungen, zum Beispiel in Form 
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von Steuererleichterungen. Daneben existiert eine dritte Kategorie, sogenannte informelle 
Anforderungen, die sich nicht in einem klar definierten Leistungskatalog äußern, sondern 
in unterschiedlich deutlich zum Ausdruck gebrachten Wünschen oder einem allgemeinen 
Verständnis von Anstand und Fairness.
Für alle drei Kategorien von Anforderungen gilt, dass Unternehmen – mehr oder weniger 
bewusst und systematisch – eine Abwägung vornehmen: zwischen den Aufwänden, die 
nötig sind, um die Anforderungen zu erfüllen, und den Folgen, wenn Anspruchsgruppen 
das Unternehmen wegen (nicht) erfüllter Erwartungen sanktionieren (belohnen oder be-
strafen). Führt die bewusste und systematische Abwägung zum Schluss, dass die Erfüllung 
einer Erwartung dem Erreichen der Unternehmensziele dient, so verwendet man dafür den 
Begriff Business Case.

TABELLE 2.2  Drei Kategorien von Stakeholderanforderungen an die Leistung von Unternehmen

Kategorien von Anforderungen Beispiele zur sozialen Sphäre Möglichkeiten der Sanktionierung 
durch die betreffende 
Anspruchsgruppe

Informelle Anforderungen Die Bevölkerung der Standortregion er
wartet von einem Unternehmen, dass es 
nicht ohne ersichtliche Notwendigkeit 
im großen Stil Arbeitsplätze abbaut.

Protestaktionen, Boykottaufrufe

Formelle Anforde
rungen

Freiwillige formelle 
Anforderungen

Gewisse Kundengruppen erwarten den 
Nachweis der Einhaltung von Menschen
rechten in Herstellungsregionen durch 
Zertifikate wie SA8000 oder Fairtrade
Label.

Ausweichen auf Konkurrenzprodukte, 
die entsprechenden Nachweis erbringen

Bindende formelle 
Anforderungen

Die Behörden erwarten die Einhaltung 
der arbeitsrechtlichen Verpflichtungen.

Strafverfahren, Bußgeldzahlungen

Einflussnahme auf die Wirkungen
Wirkungen, gleich in welcher Sphäre (ökonomische, technologische, ökologische, soziale), 
werden von Unternehmen durch Prozesse beeinflusst. Diese sind ihrerseits abhängig von 
Prinzipien. Diese Zusammenhänge sind in Tabelle 2.3 am Beispiel sozialer Wirkungen 
 illustriert. Prinzipien, Prozesse und Wirkungen ergeben zusammen genommen die Leistung 
des Unternehmens.

TABELLE 2.3  Prinzipien, Prozesse und Wirkungen als Ebenen der unternehmerischen Leistung

Leistungsebenen Leitfragen Beispiel zur sozialen Sphäre (zum Thema Kinderarbeit aus 
der Perspektive eines Teppichhandelsunternehmens)

Prinzipien Wofür stehen wir?
Was soll für uns gelten?
Was wollen wir erreichen?

Gemäß Unternehmensleitbild und Verhaltenskodex soll für alle 
vom Unternehmen verkauften Teppiche gewährleistet sein, dass 
sie ohne Einsatz von Kinderarbeit hergestellt worden sind.

Prozesse Wie gehen wir vor?
Welche Abläufe, Strukturen, 
Werkzeuge setzen wir ein?

Systematische Schulung der Einkäufer sowie Durchführung von 
Lieferantenaudits zum Alter der Arbeitnehmer und zur Einhaltung 
von existenzsichernden Löhnen in der Teppichproduktion.

Wirkungen Welche Wirkungen erzielen wir?
Welche Folgen haben unsere 
Aktivitäten?

Reduktion der Fälle von Kinderarbeit in den Regionen der 
 Produzenten.
Differenzierung von Mitbewerbern mit einem zusätzlichen 
 Qualitätsmerkmal der Produkte.

Quelle: in Anlehnung an Carroll (1994, S. 20 f.)
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Themen als Einheit der Steuerung
In Unternehmen lassen sich verschiedene Einheiten beobachten, in denen die Leistung ge-
steuert wird. Dazu gehören Standorte/Regionen, Produktsparten, Funktionen (beispielsweise 
Beschaffung oder Personalmanagement), Prozesse und Anspruchsgruppen (beispielsweise 
Kunden oder Investoren). Mindestens für die Sphären Natur und Gesellschaft hat die Erfah-
rung gezeigt, dass eine weitere Steuerungseinheit nützlich ist: die Themen. Das liegt darin 
begründet, dass soziale und ökologische Themen wie etwa Klimawandel oder Gesundheit 
alle Standorte, Sparten, Funktionen und Anspruchsgruppen betreffen können, und es des-
halb von Vorteil ist, zusätzlich die themenbezogene Sichtweise zu pflegen. Wenn (Produkt-)
Qualität als Thema betrachtet wird, dann wird klar, dass sich auch hier mit dem Ansatz des 
Qualitätsmanagements eine themenbezogene Sicht mit Ausstrahlung über verschiedene 
Funktionen, Prozesse oder Standorte etabliert hat. Bild 2.1 zeigt beispielhaft auf, wie die 
verschiedenen Unternehmensaktivitäten vom Themenfeld Gesundheit betroffen sein können.
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Eingangs-
Logistik

(z.B. Material-
eingang,

Lagerung,
Kunden-
empfang)

Leistungs-
erstellung

(z.B. Kompo-
nenten-

herstellung,
Fertigung)

Ausgangs-
Logistik

(z.B.
Bestellungs-
abwicklung,
Lagerwesen)

Marketing &
Verkauf

 (z.B.
Außendienst,
Offertwesen,

Werbung)

Gesundheitsfördernde 
Produkte, Konsumenten-
sicherheit, Gesundheits-

schonende Prozesse

Suchtprävention,
Case Management, 

Versicherungsleistungen,
Weiterbildungen zum
Gesundheitsschutz   

Gesunde Arbeitsorganisation, Sichere Anlagen,
Ergonomie am Arbeitsplatz, Persönliche

Schutzausrüstung

Information der Kunden über
alle gesundheitsrelevanten

Aspekte des Produkts 

Betreuung von Kunden im
Zusammenhang mit

gesundheitsrelevanten Aspekten des
Produkts nach dem Verkauf   

Gesundes Raumklima
(Baumaterialien,

Heizung/Kühlung,
Lüftung, Akustik, etc.)

Vermeidung von Gesund-
heitsbelastenden Materialien, 

Arbeitsbedingungen/
Gesundheitsschutz bei

(Sub-)Lieferanten 

Personalwesen
(z.B. Rekrutierung, Weiterbildung, Entlohnungssystem)

Technologieentwicklung
(z.B. Marktanalyse, Produktdesign, Materialwahl, Testphase, Prozessdesign)

Beschaffung
(z.B. Komponenten, Maschinenpark, Werbung, Dienstleistungen)

Firmen-Infrastruktur
(z.B. Finanzierung, Planung, Investoren-Beziehungen, Facility-Services)

BILD 2.1  Aktivitäten im Unternehmen und mögliche Bezüge zum Themenfeld Gesundheit   
Quelle: in Anlehnung an Porter, Kramer (2007, S. 5)

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht, welche Vorteile eine funktionsübergreifende, the-
menbezogene Sichtweise haben kann: Ein Finanzkonzern plant anlässlich einer Fußball-
Großveranstaltung im Land des Firmensitzes eine breit angelegte PR-Aktion mit Blick auf 
die Zielgruppen Kinder und Eltern. Dabei werden zahlreiche Lederfußbälle als Geschenke 
an Kinder abgegeben. Noch während die Aktion läuft, machen Medien öffentlich, dass die 
Fußbälle in Asien unter Einsatz von missbräuchlicher Kinderarbeit entstanden sind. In der 
Öffentlichkeit führt das Zusammentreffen von beschenkten Kindern hier und ausgebeuteten 
Kindern in der Herstellungsregion zu großer Aufmerksamkeit und zu einem Reputations-
schaden für das Unternehmen. Mit einer Spende an UNICEF versucht das Unternehmen, 
das Schlimmste abzuwenden. Wäre hier das Thema Kinderarbeit über alle beteiligten 
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Funktionen (wie Kommunikation und Beschaffung) hinweg betrachtet worden, hätte dieser 
Reputationsschaden wahrscheinlich verhindert werden können.

Eingrenzung sozialer Themen
Für den vorliegenden Leitfaden kann ein Thema definiert werden als ein konfliktträchtiger 
Sachverhalt in der Beziehung zwischen einem Unternehmen und seinen Anspruchsgrup-
pen. Lässt sich das Thema der Sphäre Gesellschaft (vgl. Tabelle 2.1) zuordnen, sprechen 
wir von einem sozialen Thema. Ein soziales Thema existiert dann, wenn eine (mögliche) 
Lücke besteht zwischen der sozialen Leistung eines Unternehmens und den Erwartungen 
von Anspruchsgruppen an diese soziale Leistung (angelehnt an Post et al. 1999).
Nicht ganz einfach ist es, das Feld sozialer Themen einzugrenzen. Im Fall der ökologischen 
Themen ist eine Eingrenzung möglich durch den Stoff- und Energiehaushalt der Unter-
nehmen. So gut wie alle ökologischen Themen lassen sich an Stoff- oder Energieflüssen 
festmachen, so etwa treibhauswirksame Gase, Lärm oder Strahlung. Bei sozialen Themen 
fällt das Eingrenzen schwerer. Hilfreich ist ein Konzept der Enquete-Kommission Schutz 
des Menschen und der Umwelt des Deutschen Bundestags. In deren Bericht werden für die 
Sphäre Gesellschaft drei Schutz- und Gestaltungsziele aufgeführt und in Themenbereiche 
übersetzt: Sicherung der Gesundheit, Sicherung sozialer Stabilität sowie Entwicklungs- und 
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft (vgl. Tabelle 2.4). Diesen Zielen und Themenbereichen 
lassen sich auch die sozialen Themen aus der Sicht von Unternehmen zuordnen. Trotz die-
ses Versuches einer Strukturierung ist eine strikte Abgrenzung der sozialen Themen im 
Unternehmen weder möglich noch sinnvoll. So kann Betriebslärm zum Beispiel aus guten 
Gründen sowohl den ökologischen Themen zugeordnet werden (wenn es um die Wirkung 
auf natürliche Lebensräume geht) als auch den sozialen (wenn es um die belästigende Wir-
kung auf Menschen und insbesondere den Lärmschutz für Mitarbeiter geht). Entscheidend 
ist nicht, in welcher Sphäre das Thema bearbeitet wird, sondern dass es bearbeitet wird, 
und dass dabei die möglichen Auswirkungen in anderen Sphären beachtet werden. Dass 
die Themen stark vernetzt sind, lässt sich am Beispiel der Agrotreibstoffe erkennen. Darin 
verbinden sich die (ökologischen) Themen der Ressourcenknappheit und des Klimawandels 
durch fossile Energieträger mit dem (sozialen) Thema der Nahrungsmittelknappheit in 
Entwicklungsregionen zu einem Zielkonflikt.

TABELLE 2.4  Gestaltungsziele und Themenbereiche aus der sozialen Sphäre

Gesellschaftliche 
Ziele

Themenbereiche Beispielthemen aus dem 
Unternehmenskontext

Sicherung der 
 Gesundheit

 � Physische Gesundheit
 � Grundbedürfnisse (Wohnung, Nahrung, 
Kleidung)

 � Soziale Voraussetzungen psychischer 
Gesundheit (materielle Grundsicherung, 
gesellschaftliche Anerkennung, Qualität der 
Arbeit)

 � Sicherheit am Arbeitsplatz
 � Stress am Arbeitsplatz
 � Ergonomie am Arbeitsplatz
 � Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
 � Produktsicherheit (Gesundheit der 
Konsumenten)

 � Gesunde Arbeitsbedingungen in der 
Zulieferkette

Sicherung sozialer 
Stabilität

 � Verteilungsgerechtigkeit
 � Chancengleichheit
 � Partizipationsmöglichkeit
 � Versorgungssicherheit
 � Friedenssicherung

 � Gerechte Entlohnung
 � Betriebliche Mitbestimmung
 � Recht auf gewerkschaftliche Organisation
 � Frauen in Führungspositionen
 � Korruptionsbekämpfung
 � Diskriminierungsschutz
 � Sicherheitspraktiken, beispielsweise Einsatz von 
privaten Sicherheitskräften

 � Produktion und Handel von Waffen
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Gesellschaftliche 
Ziele

Themenbereiche Beispielthemen aus dem 
Unternehmenskontext

Entwicklungs und 
Funktionsfähigkeit 
der Gesellschaft

 � Bildung und Information
 � Vielfalt sozialer Strukturen
 � Sozialer Zusammenhalt
 � Kulturelle Vielfalt

 � Berufsbildung/Lehrstellen
 � Weiterbildung/Arbeitsmarktfähigkeit
 � Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
 � Diversity Management
 � Interkulturelle Kommunikation
 � Demografischer Wandel

Quelle: in Anlehnung an Deutscher Bundestag (1994, S. 491 ff.)

Soziale Themen in der Wertschöpfungskette
Die Hinweise zum Thema Gesundheit in Bild 2.1 zeigen, dass soziale Themen (wie Themen 
aus anderen Sphären auch) mit Wirkungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
verknüpft sein können. So stellen beispielsweise Anspruchsgruppen die Erwartung an 
Hersteller von Elektronikgeräten, dass sie sowohl auf die Arbeitsbedingungen in der Zu-
lieferindustrie Einfluss nehmen als auch die sozialen Folgen unsachgemäßer Entsorgung 
ihrer Produkte begrenzen. Überall wo eine Einflussnahme möglich ist, auch über mehrere 
Stufen der Wertschöpfungskette hinweg, kann sie erwartet und damit für Unternehmen 
zum Thema werden.

Besonderheiten sozialer Themen
Soziale Themen weisen gegenüber wirtschaftlichen, technologischen oder ökologischen 
Themen einige Besonderheiten auf, die es bei der bewussten und systematischen Steuerung 
zu berücksichtigen gilt (vgl. Tabelle 2.5).

TABELLE 2.5  Besonderheiten sozialer Themen in Bezug auf die Steuerung durch Unternehmen

Komplexität Soziale Themen sind oft von komplexen Sachverhalten (wirtschaftlichen, politischen, recht
lichen, ökologischen und kulturellen) bestimmt. Gesellschaftliche Phänomene wie Armut sind 
in den wenigsten Fällen auf einfache UrsacheWirkungsBeziehungen zurückzuführen wie bei 
ökologischen Themen (etwa CO2 und Klimawandel). Dies macht es besonders schwierig, über 
soziale Themen verständlich und doch konzentriert zu kommunizieren, wie es von Entschei
dungsträgern erwartet wird.

Fehlende Konzepte und 
Begriffe

Im Gegensatz zu anderen, besser etablierten Sphären (Wirtschaft, Technologie) sind zu sozialen 
Themen in Unternehmen noch kaum anerkannte Konzepte oder international verbreitete Stan
dards verfügbar. Damit fehlen auch weitgehend eine etablierte Sprache und klare Begrifflichkei
ten, was die Kommunikation erschwert. Ein Schritt in diese Richtung wurde mit dem Standard 
ISO26000 getan.

Vielfalt der Anspruchsgrup
pen

Soziale Themen betreffen und interessieren oft mehrere Anspruchsgruppen. So sind am Thema 
der Einhaltung von Menschenrechten in Produktionsländern typischerweise sowohl Teile der 
Kundschaft interessiert als auch Teile der Öffentlichkeit (Medien, Nichtregierungsorganisatio
nen) sowie der Finanzgemeinde (beispielsweise Analysten mit der Spezialisierung SRI Socially 
Responsible Investment).

Unklare Zielrichtung Für soziale Themen ist (anders als etwa bei ökologischen Themen) die Zielrichtung gelegentlich 
unklar. So wird etwa auch unter Fachpersonen kontrovers darüber gestritten, unter welchen 
Voraussetzungen Kinderarbeit tolerierbar oder gar sinnvoll ist für die betroffenen Menschen und 
Gemeinschaften. Das erschwert auch für Unternehmen den Umgang mit solchen Themen.
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Begrenzte Quantifizierbar
keit

Bei sozialen Themen hat man es oft mit sogenannten weichen Faktoren zu tun. Die Messbarkeit 
ihrer Effekte ist wegen der Vielzahl ihrer komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen 
oft beschränkt, eine Quantifizierung deshalb nicht oder nur über Umwege möglich. Ein Beispiel 
dafür ist die psychische Gesundheit von Menschen oder Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, 
Lebensqualität oder Wohlstand. Damit wird die Bildung aussagekräftiger Indikatoren zur sozialen 
Leistung erschwert.

Begrenzte Monetarisier
barkeit (Möglichkeit, die 
Wirkungen in Geldwerten 
auszudrücken)

Im Zuge der allgemein schwierigen Messbarkeit sozialer Wirkungen ist auch deren Übersetzung 
in finanzielle Größen erschwert. Damit sind interne wie externe Effekte (Kosten und Nutzen) nur 
sehr beschränkt messbar, und die Entwicklung eines Business Case ist schwierig. Dieser stellt 
jedoch oft eine wichtige Voraussetzung für die Beschäftigung mit dem Thema dar.

Abhängigkeit vom kulturel
len Kontext

Die Beurteilung sozialer Themen ist oft abhängig von Werthaltungen und vom moralischen Emp
finden der beteiligten Personen. Diese variieren nicht nur in der Zeit, sondern auch zwischen 
verschiedenen Kulturräumen, was insbesondere die Kommunikation transnational agierender 
Unternehmen massiv beeinflusst. Je nach Kulturraum wird zum Beispiel das Thema Gleichstel
lung der Geschlechter völlig verschieden behandelt. Solche Unterschiede erfordern ein hohes 
Maß an interkultureller Kompetenz.

Tabuisierung In manchen Fällen berühren soziale Aspekte Tabuthemen, die den Umgang besonders schwierig 
und die Kommunikation auch risikoreich machen. Beispiele dafür sind etwa die Themen Einkom
men und Armut, Krankheit/Gesundheit (etwa im Bereich von Infektionskrankheiten wie HIV) 
oder sexuelle Gewalt und Missbrauch.

Politische Brisanz Soziale Themen sind häufig brisant, weil politische Parteien diese traditionell unterschiedlich 
beurteilen und für entsprechende Probleme auch unterschiedliche Lösungsansätze postulieren. 
Ein Beispiel ist der Umgang mit älteren Mitarbeitern im Zusammenhang mit der demografischen 
Entwicklung und den erwarteten Finanzierungslücken in den Sozialversicherungssystemen. Über 
solche Themen kann kaum kommuniziert werden, ohne dass die Botschaft als politische Stel
lungnahme (miss)verstanden wird.

Emotionalität Soziale Themen sind häufig emotional aufgeladen. Dies erschwert einerseits die sachliche Infor
mation und Auseinandersetzung mit den Themen. Andererseits eröffnet es in der Kommunika
tion die Möglichkeit, Zielgruppen auf der emotionalen Ebene anzusprechen.

Quelle: in Anlehnung an Winistörfer, Hohl, Stiller (2006, S. 29 ff.)

Bestehende Ansätze zum Management sozialer Themen
Seit Unternehmen ihre sozialen Wirkungen über mehrere Funktionen hinweg steuern, ver-
wenden sie dafür häufig einen von mehreren Begriffen, hinter denen sich unterschiedliche 
Konzepte der unternehmerischen Verantwortung verbergen. Die gebräuchlichsten unter 
ihnen sind Nachhaltige Unternehmensführung oder englisch Corporate Sustainability, Gesell-
schaftliche Verantwortung von Unternehmen, englisch Corporate Responsibility oder Corporate 
Social Responsibility, Corporate Citizenship und Unternehmensethik, englisch Business Ethics 
und Corporate Accountability. Tabelle 2.6 geht kurz auf diese Konzepte und ihren Bezug zu 
sozialen Themen ein.


