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Corporate Social Responsibility:  
kein Gutmenschentum,  
sondern gutes Management
Das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) ist mittlerweile in der unternehmerischen 

Praxis allgegenwärtig. Im Prinzip geht es bei CSR, also der gesellschaftlichen Verantwortung von 

Unternehmen, um Dinge, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen. Es geht um essen-

zielle Werte wie Ehrlichkeit, Fairness, Verlässlichkeit und Integrität. 

Von Unternehmen wird heute nicht nur das Bekenntnis zu CSR erwartet, sondern auch der Nach-

weis, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. In Zeiten von Digitalisierung und weltweiter 

Verfügbarkeit von Informationen stehen Unternehmen potenziell unter permanenter Beobach-

tung und können sich weder der Nachfrage nach CSR noch der Bewertung ihrer Aktivitäten ent-

ziehen. Hieraus erwächst die Herausforderung, die gesellschaftliche Verantwortung mit Worten 

und Taten unter Beweis zu stellen.

CSR darf dabei nicht als lästige Pflichtaufgabe verstanden werden, sondern als lohnenswerte In-

vestition. Mit der Übernahme von Verantwortung investieren Unternehmen nämlich in immate-

rielle Vermögenswerte wie Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit oder Reputation und damit in 

wesentliche Bedingungen ihres zukünftigen Erfolgs. Bereits die frühen Kaufleute wussten um die 

Bedeutung derartiger Vermögenswerte und richteten ihr Handeln am Leitbild des ehrbaren Kauf-

manns aus, das heute nach wie vor grundlegende Bedeutung hat. So haben die Industrie- und 

Handelskammern die gesetzliche Aufgabe, „... für Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren 

Kaufmanns zu wirken.“ (§1 Abs.1 IHKG). Im Kern liegt diesem Leitbild die Maxime zugrunde, 

keine Geschäfte auf Kosten anderer zu machen. Gestern wie heute ist dies eine grundlegende 

Voraussetzung, um das Vertrauen und damit die Kooperationsbereitschaft von Mitarbeitern, 

Kunden, Zulieferern und anderen Partnern zu bewahren. Niemand macht gerne Geschäfte mit 

jemandem, der dafür bekannt ist, seine Partner immer wieder zu benachteiligen und zu  
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(ent-)täuschen. CSR baut auf der Leitidee des ehrbaren Kauf-

mann auf und transferiert diese Grundhaltung auf die Bedin-

gungen des heutigen unternehmerischen Alltags. 

Vor diesem Hintergrund bedeutet CSR, eine verantwortliche 

Wertschöpfung zu betreiben. Unternehmen haben in ihrem 

eigenen Interesse die Verletzung von berechtigten Interessen 

ihrer Partner zu vermeiden, da hierdurch Vermögenswerte wie 

Vertrauenswürdigkeit gefährdet werden. Sie haben sicherzu-

stellen, dass es sich lohnt, mit ihnen zu kooperieren und dass man sich auf ihre Versprechen 

verlassen kann. CSR schafft das Fundament, langfristig als guter Partner wahrgenommen zu 

werden, mit dem man gerne Geschäfte macht. Ein verantwortungsvolles Unternehmen kann 

leichter Kooperationspartner finden und zudem einfacher seine Ziele erreichen, da Vereinba- 

rungen unkomplizierter und damit kostengünstiger getroffen werden können. Die Auseinander-

setzung mit CSR hat somit nichts mit Verzicht oder Gutmenschentum zu tun, sondern mit  

gutem Management.

Unternehmen können eine verantwortliche Geschäftsführung nur dann sicherstellen, wenn 

sie diese entsprechend organisieren. Daher bedarf es einer Strategie und einer Verankerung in 

Organisationsstrukturen. CSR ist kein einzelnes Projekt, sondern ein Prozess. Die nachhaltige 

Positionierung als verantwortliches Unternehmen setzt voraus, kontinuierlich daran zu arbei-

ten, um CSR intern zu verankern. Zu berücksichtigen ist zudem, dass CSR nicht am Werkstor 

endet, sondern sich auf die gesamte Wertschöpfungskette erstreckt. Es geht damit auch um das 

Management von Zulieferbeziehungen und hierbei etwa um die Sicherstellung von grundlegen-

den Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards bei Zulieferern. Die dabei erworbenen Kompetenzen 

können langfristig Wettbewerbsvorteile schaffen. 

Kaufmannszug am IHK-Gebäude
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Präsident 

Dirk von Vopelius

Hauptgeschäftsführer 

Markus Lötzsch

Das vorliegende Glossar hat das Ziel, einen Beitrag für die Orientierung im komplexen Themen-

feld CSR zu leisten. Es richtet sich vor allem an Unternehmer und soll die Auseinandersetzung 

mit CSR sowie die betriebliche Verankerung fördern. Das Glossar dient dabei zum einen als 

Nachschlagewerk für Begriffe, zum anderen als inspirierende Lektüre. Die Verweise innerhalb 

und  zwischen einzelnen Begriffen helfen dabei, Zusammenhänge zu verdeutlichen. Es enthält an 

 einigen Stellen bewusst Wertungen und Empfehlungen, um grundlegende  Orientierungspunkte 

für eine zweckmäßige Auseinandersetzung mit dem prominenten Thema CSR anzubieten. Grund-

lage der hier vertretenen CSR-Perspektive ist dabei die Überzeugung, dass Marktwirtschaft und 

Unternehmertum prinzipiell im gesellschaftlichen Interesse stehen. Gerade in Zeiten des zuneh-

menden Vertrauensverlusts in Marktwirtschaft und Unternehmertum ist präsent zu halten und 

zu vermitteln, dass Gewinnerzielung notwendiger Bestandteil der gesellschaftlichen Verantwor-

tung von Unternehmen ist.

Wir danken Herrn Prof. Lin-Hi für die bewährte Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der 

Erarbeitung des vorliegenden Glossars.





Gewinnerzielung ist nicht unmoralisch,  

sondern Teil der unternehmerischen Verantwortung.  

Es geht nicht um mehr oder weniger Gewinn,  

sondern um die Art und Weise, wie dieser erzielt wird.

Cs
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Aktionsplan CSR
Bei dem Aktionsplan CSR handelt es sich um eine von der Bundesregierung entwickelte Strategie 

zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen.

Anreize
Anreize lösen Motivationen für Handlungen und Entscheidungen aus und sind damit Gründe für 

Verhaltensweisen. Anreize sind nicht nur finanzieller bzw. materieller Natur, sondern umfassen 

auch Aspekte wie Reputation, gesellschaftliches Ansehen, individuelle Identität oder ein gutes 

Gefühl. Die Übernahme von Verantwortung kann durch Anreize sowohl positiv als auch negativ 

beeinflusst werden.

Anreizkompatibilität
Anreizkompatibilität meint, dass ein Unternehmen durch die Übernahme von Verantwortung 

langfristig eigene Vorteile realisieren kann bzw. mindestens keine Nachteile hierdurch in Kauf 

nehmen muss. Das Vorliegen von Anreizkompatibilität ist eine zentrale Voraussetzung für  

-> CSR, da anderenfalls Verantwortungsübernahme die Wettbewerbsfähigkeit reduziert. Dies 

würde eine Bestrafung von verantwortlichem Verhalten bedeuten, was weder ethisch noch 

ökonomisch sinnvoll ist. Sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft erwächst hieraus 

die Herausforderung, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Anreizkompatibilität hergestellt werden 

kann (siehe auch -> Business Case, -> Win-Win-Situation).

Anspruchsgruppen
siehe -> Stakeholder



Arbeitsschutzmanagementsystem
Ein Arbeitsschutzmanagementsystem hat die Sicherstellung und stetige Verbesserung von Ge-

sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zum Ziel. Durch den Einsatz von Arbeitsschutzmanage-

mentsystemen können etwa Arbeitsunfälle reduziert oder Krankheiten vorgebeugt werden. 

Arbeits- und Sozialstandards
Arbeits- und Sozialstandards beziehen sich auf die in einem Betrieb vorliegenden Arbeitsbe-

dingungen sowie den Umgang mit Mitarbeitern. Verantwortliche Arbeits- und Sozialstandards 

zeichnen sich dadurch aus, dass bestimmte Normen eingehalten werden, etwa in Bezug auf 

Arbeitszeiten, Entlohnung oder Gesundheitsschutz. Auch Aspekte wie die Vermeidung von  

-> Diskriminierung und -> Kinderarbeit sowie die Sicherstellung von -> Menschenrechten 

oder Versammlungsfreiheit fallen in den Bereich der Arbeits- und Sozialstandards. Da je nach 

Land und Region unterschiedliche gesetzliche Vorgaben und kulturelle Normen existieren,  

lassen sich verantwortliche Arbeits- und Sozialstandards nicht weltweit einheitlich 

bestimmen. Unternehmen stehen sowohl vor der Herausforderung, die Höhe 

der Arbeits- und Sozialstandards differenziert zu definieren als auch diese 

in ihrer -> Wertschöpfungskette, d.h. auch bei ihren Zulieferern, 

sicherzustellen. Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 

ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe. Sinnvolle Ansatzpunkte für 

Unternehmen liefert die Idee von -> Mindeststandards sowie 

die Orientierung an den -> ILO-Kernarbeitsnormen.



Argumentationskompetenz
Argumentationskompetenz ist die Fähigkeit, unternehmerische Handlungen in der Öffentlich-

keit in nachvollziehbarer Weise zu vertreten und zu rechtfertigen. Hierzu gehört es auch, nicht 

angemessene Verantwortungszuweisungen und Kritiken entkräften zu können. Führungskräfte 

müssen hierfür in der Lage sein zum einen zu begründen, dass -> Gewinnerzielung prinzipiell 

im gesellschaftlichen Interesse ist, und zum anderen nachzuweisen, dass ihr Unternehmen  

Gewinne in verantwortlicher Art und Weise erzielt. Letzteres setzt die Organisation von CSR 

voraus (siehe -> Gestaltungskompetenz). Vor dem Hintergrund des zunehmenden gesellschaft-

lichen -> Vertrauensverlusts in Marktwirtschaft und Unternehmertum (siehe auch -> Kapi-
talismuskritik) hat die Bedeutung von Argumentationskompetenz in den letzten Jahren stark 

zugenommen.

Audit
Ganz allgemein kann ein Audit als eine zielgerichtete (Über-)Prüfung verstanden werden. Es 

handelt sich hierbei um eine Untersuchung, die Aufschluss über einen Sachverhalt bzw. vor- 

definierte Kriterien liefern soll. Grundsätzlich wird zwischen externen und internen Audits unter-

schieden. Interne Audits werden durch speziell ausgebildete Mitarbeiter der Firma, externe Audits 

von externen Auditoren (Prüfern) durchgeführt. Im Bereich CSR geht es insbesondere um die 

Prüfung von -> Arbeits- und Sozialstandards sowie -> Umweltstandards sowohl in eigenen 

Produktionsstätten als auch in Zulieferbetrieben. Ein Unternehmen, das bei seinen Zulieferern 

Audits durchführt, liefert diesen -> Anreize, verantwortliche Standards einzuhalten. Audits sind 

ein wichtiges Instrument zur Verankerung von CSR in der gesamten Wertschöpfungskette.
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Bottom of the Pyramid (BoP)
Als Bottom of the Pyramid wird die ärmste sozio-ökonomische Gruppe der Welt bezeichnet, 

deren Mitglieder über ein Einkommen von weniger als 2 US-Dollar pro Tag verfügen. Etwa die 

Hälfte der Weltbevölkerung zählt zu dieser Gruppe. Unter dem Begriff Bottom of the Pyramid 

wird zudem ein Geschäftsmodell diskutiert, mit dem diese Bevölkerungsgruppe durch bedarfs-

gerechte Produkte und Dienstleistungen im Sinne einer -> Win-Win-Situation wirtschaftlich 

erschlossen werden kann.

Branchenstandards
Unter Branchenstandards werden -> Spielregeln verstanden, die speziell in einer Branche Gül-

tigkeit haben. Sie werden insbesondere durch Verbände und Unternehmen etabliert und sind vor 

allem dort wichtig, wo gesetzliche Spielregeln unzureichend sind bzw. nicht hinreichend durch 

den Staat durchgesetzt werden. Im Zusammenhang mit -> CSR wird durch Branchenstandards 

angestrebt, ein einheitliches Mindestniveau in Bezug auf verantwortliche Verhaltensweisen bei 

allen Unternehmen einer Branche sicherzustellen.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI ist eine europäische Initiative, die von der Foreign Trade Association ins Leben gerufen 

wurde und bei der aktuell über 700 Unternehmen Mitglied sind. Die Initiative verfolgt das Ziel, 

-> Arbeits- und Sozialstandards entlang der -> Wertschöpfungskette zu verbessern. Hierfür 

hat die BSCI einen -> Code of Conduct sowie ein Kontrollsystem entwickelt und unterstützt die 

Mitglieder bei der Implementierung.
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Business Case
Ein Business Case meint, dass geplante unternehmerische Entscheidungen bzw. Projekte als 

wertschaffend für das Unternehmen eingeschätzt werden. In Bezug auf -> CSR liegt ein Busi-

ness Case dann vor, wenn die Übernahme von Verantwortung zu einem Vorteil für das Unter-

nehmen führt und damit der Nutzen größer als der Aufwand ist. Es ist zu berücksichtigen, dass 

gerade im Bereich CSR vielfältige Wechselwirkungen bestehen, so dass ein möglicher Business 

Case nicht immer sofort offensichtlich ist. Ein Business Case impliziert -> Anreizkompatibilität 
für CSR und schafft eine -> Win-Win-Situation für Unternehmen und Gesellschaft.

Business Ethics 
Hierbei handelt es sich um den englischsprachigen Begriff für -> Unternehmensethik.

Carbon Footprint
siehe ->CO2-Fußabdruck

Cause-Related Marketing
Das Merkmal von Cause-Related Marketing besteht darin, dass die Förderung eines guten 

Zwecks, etwa die finanzielle Unterstützung einer Umweltorganisation, an den Verkauf eines 

Produkts gekoppelt ist. So wird etwa für jedes verkaufte Produkt in einem bestimmten Zeitraum 

eine Spende an eine gemeinnützige Organisation getätigt. Je höher die Anzahl der verkauften 

Produkte, desto größer fällt somit die Unterstützung aus. Das Cause-Related Marketing ist ein 

Instrument im Rahmen von -> Corporate Citizenship. 
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Chancenmanagement
-> CSR ist Bestandteil des unternehmerischen Chancenmanagements, da durch die Übernahme 

von Verantwortung neue Geschäftsmöglichkeiten geschaffen werden können. Beispiele hierfür 

sind etwa die Erschließung neuer Märkte (siehe auch -> ethischer Konsum, -> LOHAS) oder 

die kommerzielle Entwicklung von Produkten und Dienstleistung zur Lösungen von gesellschaft-

lichen Problemen. Zudem ermöglicht CSR die Positionierung als verantwortungsbewusster  

Akteur im Wettbewerb. So kann CSR etwa für die Profilierung als verantwortlicher Arbeitgeber 

genutzt werden. Ansatzpunkte hierfür liegen etwa in den Bereichen Mitarbeiterqualifizierung 

oder der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit Unternehmen nachhaltig 

von der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung profitieren können, bedarf es einer 

belastbaren -> CSR-Strategie. 

CO2-Fußabdruck
Als CO2-Fußabdruck wird die Summe von Treibhausgas-Emissionen verstanden, die durch eine 

Person, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen etc. verursacht werden. Bei einem 

Produkt setzt sich der ökologische Fußabdruck aus der Summe der 

Emissionen zusammen, die von dessen Erzeugung bis zur 

Entsorgung anfallen, u.a. im Rahmen der Rohstoff-

gewinnung, des Transports, des Konsums 

und des Recyclings.



14

Code of Conduct (CoC)
Ein Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, den sich Unternehmen selbst auferlegen bzw. 

akzeptieren. Er definiert -> Spielregeln für die Mitarbeiter und beinhaltet typischerweise Ge- 

und Verbote. Ein Code of Conduct kann sowohl gesetzliche Vorgaben als auch freiwillige Regeln 

umfassen. Letztere sind auch ein Instrument, um die in einem -> Leitbild verankerten Ziele und 

Werte zur Geltung zu bringen. Mit dem Code of Conduct ist die Zielstellung verbunden, ver-

antwortliches Verhalten auf Mitarbeiterebene zu fördern bzw. unverantwortliches Verhalten zu 

unterbinden. Damit ein Code of Conduct in der Praxis Handlungsrelevanz entfalten kann, bedarf 

es unterstützender Maßnahmen, z.B. durch -> Compliance und -> Wertemanagement sowie 

durch die Verknüpfung der Regeln mit -> Anreizen für Mitarbeiter (etwa Sanktionen bei Ver-

letzungen). Ein guter Code of Conduct enthält immer unternehmensspezifische Regeln, welche 

insbesondere auf einen verantwortlichen Umgang mit -> Konfliktfeldern ausgerichtet sind.

Compliance
Compliance bezeichnet die unternehmensinterne Überwachung der Einhaltung von -> Spiel-
regeln. Durch entsprechende Maßnahmen und Systeme soll proaktiv darauf hingewirkt werden, 

dass Mitarbeiter im Einklang mit rechtlichen Vorgaben handeln und sich zudem an die vom 

Unternehmen selbst definierten Regeln, wie sie etwa im -> Code of Conduct zu finden sind, 

halten. Compliance ist vor allem ein Instrument des -> Risikomanagements, um Schäden durch 

Fehlverhalten, etwa Schadensersatzforderungen oder Imageverlust, zu vermeiden. Es ist damit 

Bestandteil der -> Gestaltungskompetenz und dient der Organisation von -> CSR. Insbe-

sondere im Hinblick auf das Management von -> Konfliktfeldern und der damit verbundenen 

Sicherstellung einer verantwortlichen -> Wertschöpfung kommt Compliance eine zentrale 

Bedeutung zu. Damit sie die gewünschte Wirkung entfalten kann, bedarf es konsequenter Sank-

tionierung von Verhaltensweisen, die nicht den -> Spielregeln entsprechen. Auch fortlaufende 

Mitarbeiterschulungen sowie die Sensibilisierung für Risiken wirken sich positiv auf Compliance-

Anstrengungen aus. 
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Corporate Citizenship (CC)
Corporate Citizenship bezeichnet das gesellschaftliche und bürgerschaftliche Engagement eines 

Unternehmens im Rahmen von Spenden, Sponsoring, Stiftungswesen, -> Corporate  
Volunteering etc. für einen guten Zweck bzw. das Gemeinwesen. Beispiele sind die Unterstüt-

zung von gemeinnützigen Einrichtungen, die Förderung von Kunst und Kultur oder die Bekämp-

fung von Armut. In der Praxis sind derartige Engagements sehr beliebt, da sie gut sichtbar sowie 

leicht kommunizierbar sind. Je strategischer Corporate Citizenship-Maßnahmen angegangen und 

ausgestaltet werden, desto mehr Vorteile kann ein Unternehmen damit realisieren. Nicht selten 

wird Corporate Citizenship mit -> CSR assoziiert oder gar damit gleichgesetzt. Dies ist allerdings 

verkürzt, da Corporate Citizenship jenseits der eigentlichen Kerngeschäftstätigkeit eines Unter-

nehmens liegt, die gesellschaftliche Verantwortung jedoch darin besteht, das -> Kerngeschäft 
verantwortlich zu organisieren. Corporate Citizenship ist damit in erster Linie ein legitimes 

Instrument im Bereich von Marketing und Kommunikation und kann hier -> Win-Win-Situa-
tionen für Unternehmen und Gesellschaft schaffen. Es ist aber kein besonderer Ausweis für die 

Verantwortlichkeit eines Unternehmens.

Corporate Governance 
Das Ziel von Corporate Governance ist die Sicherstellung einer guten, d.h. erfolgreichen und 

verantwortlichen Unternehmensführung in der Gesamtheit aller Strukturen, Maßnahmen und 

Mechanismen, die sich auf die Leitung und Kontrolle eines Unternehmens beziehen. Corporate 

Governance umfasst damit eine Vielzahl an Aspekten, angefangen von Vergütungssystemen 

des Vorstands über die Aufgaben des Aufsichtsrats bis hin zur Ausgestaltung eines -> Codes of 
Conduct. Ursprünglich fokussierte die Diskussion zu Corporate Governance nur auf börsennotierte 

Aktiengesellschaften und stand im Dienste des -> Shareholder Value. Mittlerweile werden auch 

Leitungs- und Führungsstrukturen in nicht-börsennotierten Unternehmen diskutiert. Auch wird den 

Interessen von -> Stakeholdern mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Corporate Governance kann der 

-> Gestaltungskompetenz zugeordnet werden und dient damit der Organisation von -> CSR. 
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Corporate Social Performance
Unter der Corporate Social Performance (CSP) wird die unternehmerische -> CSR-Leistung 

verstanden. Um Aussagen über die Corporate Social Performance zu treffen, sind die Leistungen 

des Unternehmens im Bereich CSR messbar zu machen und in Kennzahlen zu überführen (siehe 

auch -> Nachhaltigkeitsindikatoren). Es existiert allerdings kein Standard, wie die CSR-Leistung 

eines Unternehmens definiert und gemessen wird. Mögliche Performanceindikatoren sind etwa 

die Höhe von -> Arbeits- und Sozialstandards, der -> CO2-Fußabdruck auf Unternehmens- 

und/oder Produktebene oder die Ausgaben für Sicherheitsschulungen je Mitarbeiter. 

CSR (Corporate Social Responsibility)
Der Ausdruck CSR steht für Corporate Social Responsibility und bezeichnet die gesellschaftliche 

Verantwortung von Unternehmen. CSR stellt dabei kein klar definiertes Konzept dar, sondern 

vielmehr eine Leitidee, welche unternehmensspezifisch mit Leben zu füllen ist. Einen sinnvollen 

Orientierungspunkt hierfür liefert das Leitbild des -> Ehrbaren Kaufmanns, welches auf den 

fairen Umgang mit Geschäftspartnern und dem unternehmerischen Umfeld ausgerichtet ist. 

Ausgehend hiervon setzt CSR am -> Kerngeschäft und der Organisation einer verantwortlichen 

Wertschöpfung an – angefangen von der Beachtung von Gesetzen über Produktionsbedingun-

gen bis hin zum Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Eine verantwortliche Wert-

schöpfung zeichnet sich im Kern dadurch aus, dass keine Gewinne auf Kosten anderer erzielt 

werden. Der Verzicht auf solch problematische Formen der -> Gewinnerzielung ist dabei im 

wohlverstandenen Eigeninteresse von Unternehmen, da sie hiermit in ihre -> Kooperationsfä-
higkeit investieren. Niemand macht gerne Geschäfte mit einem Unternehmen, das dafür bekannt 

ist, immer wieder seine Geschäftspartner auszunutzen oder zu täuschen.  



Hieran zeigt sich, dass es bei CSR nicht um Gutmenschentum geht, sondern um gutes Manage-

ment: CSR ist eine Investition in die Bedingungen des langfristigen Unternehmenserfolgs. Für 

Unternehmen ist CSR Bestandteil des unternehmerischen -> Chancen- und Risikomanage-
ments und dient zudem der Sicherstellung ihrer -> Licence to operate. Eine zentrale Herausfor-

derung hierbei ist der verantwortliche Umgang mit -> Konfliktfeldern. 

CSR-Bericht
siehe -> Nachhaltigkeitsbericht

CSR-Strategie
Eine ganzheitliche CSR-Strategie umfasst die Organisation von  

-> CSR innerhalb der unternehmerischen -> Wertschöpfung 

(-> Gestaltungskompetenz), den damit verbundenen 

 Umgang mit -> Konfliktfeldern sowie die Kommuni-

kation über die Übernahme von Verantwortung  

(-> Argu  mentationskompetenz). Eine ganzheit-

liche CSR-Strategie ist die Voraussetzung, damit 

CSR für ein Unternehmen nachhaltigen Wert 

 schaffen kann.
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Corporate Volunteering
Corporate Volunteering bezeichnet die Förderung von Mitarbeiterengagement für gemeinnützige 

Zwecke durch Unternehmen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Freistellung von Mitarbeitern 

während ihrer Arbeitszeit für soziale Projekte. Corporate Volunteering kann sowohl ein Instru-

ment im -> Corporate Citizenship-Mix sein als auch im Rahmen der Personalentwicklung zur 

Ausbildung von neuen Kompetenzen und Fähigkeiten eingesetzt werden. 

Corrective Action Plan (CAP)
Ein Corrective Action Plan hat die Behebung eines Problems bzw. eines Missstands in einem  

Betrieb zum Gegenstand. Hierfür werden Schritte und Maßnahmen festgelegt, um CSR-Kriterien 

zu erfüllen, etwa in Bezug auf die definierten -> Arbeits- und Sozialstandards oder  
-> Umweltstandards.
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Diskriminierung
Allgemein bezeichnet Diskriminierung die unterschiedliche Behandlung von etwas oder jeman-

dem aufgrund spezifischer Merkmale. Vielfach wird der Begriff Diskriminierung im sozialen 

Kontext genutzt und meint hier die Benachteiligung von Individuen oder Gruppen aufgrund 

sozialer oder persönlicher Merkmale wie Alter, Behinderung, Geschlecht, Herkunft oder sexuelle 

Orientierung.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
Der Dow Jones Sustainability Index ist einer der wichtigsten -> Nachhaltigkeitsindizes, welcher 

die besten Unternehmen einer Branche in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsleistung enthält.





CSR ist kein Gutmenschentum,  

sondern gutes Management.  

Die Übernahme von Verantwortung  

ist eine Investition in den  

nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Cs
r
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Econsense 
Econsense ist ein Zusammenschluss von führenden global agierenden Unternehmen der deut-

schen Wirtschaft. Ziel der Initiative ist die Förderung der Verankerung von -> Nachhaltigkeit 
und -> CSR in Unternehmen.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
EMAS steht für Eco-Management and Audit Scheme. Es handelt sich um das europäische  

-> Umweltmanagementsystem für Organisationen, die ihre Umweltleistung verbessern wollen. 

EMAS erfüllt die Normanforderungen der ISO 14001, geht aber darüber hinaus. Im Unterschied zu 

ISO 14001 verlangt EMAS von den Teilnehmern, eine Umwelterklärung zu erstellen und diese von 

einem zugelassenen Umweltgutachter für gültig erklären zu lassen. Erst danach kann ein Unter-

nehmen den Antrag stellen, in das EMAS-Verzeichnis eingetragen zu werden. Die Aufgabe der 

Registrierung haben in Deutschland seit 1996 die IHKs.

Ehrbarer Kaufmann
Die Wurzeln des ehrbaren Kaufmanns gehen bis ins Mittelalter zurück. Ein ehrbarer Kaufmann 

zeichnete sich dadurch aus, dass sein Handeln auf bestimmten Werten, Tugenden und Prinzipien 

basierte; hierzu gehörten etwa Ehrlichkeit, Redlichkeit, Verlässlichkeit oder Integrität. Durch diese 

-> freiwillige Selbstbindung schaffte sich der ehrbare Kaufmann das Fundament für seinen 

eigenen langfristigen Erfolg, da er so seine Vertrauenswürdigkeit und damit seine -> Kooperati-
onsfähigkeit sicherstellte. Im Kern zeichnete sich der ehrbare Kaufmann dadurch aus, dass er im 

Sinne einer Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil agierte und seine Kunden nicht über-

vorteilte. Der Begriff des ehrbaren Kaufmanns findet heute vielfach im Zusammenhang mit der 

gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen Erwähnung. -> CSR baut auf der Leitidee 

des ehrbaren Kaufmanns auf und macht ihn anschlussfähig an die Bedingungen des heutigen 

unternehmerischen Alltags. Die IHKs sind per Gesetz dem ehrbaren Kaufmann und damit auch 



der Förderung von Verantwortung in der Wirtschaft verpflichtet: „Die Industrie- und Handels-

kammern haben die Aufgabe, … für Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu 

wirken.“ (§1 IHK-Gesetz)

Energiemanagementsystem
Gegenstand eines Energiemanagementsystems ist die effiziente und umweltfreundliche Be-

friedigung des betrieblichen Energiebedarfs. Energiemanagementsysteme befördern damit die 

gleichzeitige Realisierung von ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen im Energiebereich. 

Eine in der Praxis weitverbreitete Norm für ein betriebliches Energiemanagementsystem ist die 

DIN EN 16001 bzw. ISO 50001.

Ethisches Investment
siehe -> nachhaltiges Investment

Ethischer Konsum
Ethischer Konsum bezeichnet ein Einkaufsverhalten, bei 

dem ökologische und soziale Aspekte bei der Produkt- 

und Anbieterwahl in besonderer Weise berück-

sichtigt werden (siehe auch -> LOHAS). Für 

Unternehmen ergibt sich hier die Möglichkeit, 

durch entsprechende Produkte und Posi-

tionierungen neue Märkte zu erschließen 

(siehe auch -> Chancenmanagement). 
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Fairer Handel
siehe -> Fair Trade

Fair Trade
Fair Trade basiert auf dem Gedanken der Unterstützung von benachteiligten Produzenten in 

Entwicklungsländern. Fair Trade-Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass den Erzeugern ein 

Preisaufschlag bzw. Mindestpreis gezahlt wird. Bei Fair Trade handelt es sich nicht um einen 

gesetzlich geschützten Begriff, sondern lediglich um eine Bezeichnung für eine Produktgattung. 

Fair Trade-Produkte können damit ganz unterschiedliche Merkmale und Standards aufweisen. 

Eine besondere Bedeutung kommt daher -> Zertifizierungen und -> Siegeln zu, die bestimmte 

Standards garantieren sollen. Für Unternehmen ist der Markt für Fair Trade-Produkte insbeson-

dere aufgrund der hohen Wachstumsraten interessant (siehe auch -> LOHAS).

Formale Strukturen
Formale Strukturen sind alle in einem Unternehmen explizit festgeschriebenen Regeln und 

Anreizsysteme. Beispiele hierfür sind ein -> Code of Conduct, Entlohnungssysteme, Richtlinien, 

Prozessdefinitionen, -> Compliance-Systeme oder Mission Statements.

Forest Stewardship Council (FSC)
Beim Forest Stewardship Council handelt es sich um ein Zertifizierungssystem für nachhaltige 

Forst- und Waldwirtschaft, das von der gleichnamigen gemeinnützigen Organisation geschaffen 

wurde. Das FSC-Logo in Form eines grünen stilisierten Baums steht dafür ein, dass Papier- und 

Holzprodukte aus zertifizierten Wäldern mit verantwortlichen Sozial- und Umweltstandards 

stammen.
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Freiwillige Selbstbindung
Das Merkmal einer freiwilligen Selbstbindung liegt darin, dass Unternehmen sich selbst Regeln für 

ihr Handeln auferlegen. Auch wenn damit erst einmal eine Beschränkung verbunden ist, so liegt 

der Sinn einer Selbstbindung in der Schaffung von neuen Handlungsmöglichkeiten. Ein Unter-

nehmen, das sich etwa im Rahmen einer freiwilligen Selbstbindung überdurchschnittlich hohe 

Qualitäts- oder Servicestandards auferlegt, kann hierdurch Vorteile im Wettbewerb generieren. 

Eine freiwillige Selbstbindung ist damit eine Investition in den langfristigen unternehmerischen 

Erfolg. In Bezug auf CSR geht es vor allem darum, durch Selbstbindungen eine verantwortliche 

Wertschöpfung sicherzustellen, um langfristig als guter (Geschäfts-)Partner wahrgenommen 

zu werden. Auf operativer Ebene konkretisieren sich Selbstbindungen etwa in einem -> Code of 
Conduct sowie Mechanismen, die dessen Einhaltung sicherstellen (siehe auch -> Compliance). 

Gesellschaftliches Engagement
siehe -> Corporate Citizenship

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
deutsches Pendant zu -> Corporate Social Responsibility

Gestaltungskompetenz 
Gestaltungskompetenz ist die Fähigkeit, -> CSR im Unternehmen zu organisieren. Hierzu kann  

auf verschiedene Managementinstrumente sowie Konzepte zurückgegriffen werden, etwa  

-> Corporate Governance, -> Compliance oder -> Wertemanagement. Die Bedeutung von 

Gestaltungskompetenz von CSR resultiert daher, dass es nicht ausreichend ist, wenn Unternehmen 

sich lediglich zur Verantwortungsübernahme bekennen. Vielmehr müssen sie in der Lage sein, eine 

verantwortliche Wertschöpfung im täglichen Geschäftsleben hinreichend sicherzustellen.
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Gewinnerzielung
Gewinnerzielung ist Teil der unternehmerischen Verantwortung. Allein die Aussicht auf Gewinne 

liefert Unternehmen -> Anreize für gesellschaftlich wertschaffende Aktivitäten, angefangen 

von der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen über die Beschäftigung von Mitarbeitern 

bis hin zu Investitionen in Forschung und Entwicklung (siehe auch -> Leistungswettbewerb, 

-> moralische Qualität der Marktwirtschaft). Gewinnerzielung ist damit die Triebfeder von 

Unternehmertum und Voraussetzung dafür, dass Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag 

leisten. Allerdings bedeutet dies nicht, dass jede Gewinnerzielung auch verantwortlich ist. In der 

Praxis existieren vielfältige Möglichkeiten, Gewinne zulasten Dritter zu erzielen (siehe auch  

-> Konfliktfelder). Beispiele hierfür sind die nicht fristgemäße Begleichung von Rechnungen, 

die Erschwerung von berechtigten Kundenreklamationen oder der Verkauf von Produkten, die 

sich nicht an den Kundenbedürfnissen, sondern nur an der Vertriebsprovision orientieren. Bei 

-> CSR geht es nicht um mehr oder weniger Gewinn, sondern darum, diesen verantwortlich zu 

erzielen. 

Global Compact 
Der Global Compact ist eine von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenene Initiative zur 

Förderung von -> CSR und -> Nachhaltigkeit in Organisationen. Mittlerweile bekennen sich 

weltweit mehr als 8000 Akteure zu den zehn Prinzipien des Global Compact in den Bereichen 

-> Menschenrechte, -> Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die 

Einhaltung der Kriterien erfolgt auf freiwilliger Basis und wird nicht durch die Initiative überprüft. 

Auch wenn der Global Compact einen unverbindlichen Charakter hat und damit nur in Grenzen 

Handlungsrelevanz entfalten kann, so ist er ein bedeutsamer Schritt in Richtung der Etablierung 

von globalen -> Spielregeln.
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Global Governance
Global Governance bezeichnet u. a. die Etablierung von -> Spielregeln durch Unternehmen. 

Unternehmen wirken dabei kollektiv an der Gestaltung der Wettbewerbsordnung mit und werden 

zu politischen Akteuren. Beispiele hierfür sind etwa die Etablierung von Mechanismen zur  

Bekämpfung von -> Korruption, zur Durchsetzung von -> Menschenrechten oder zur Förde-

rung von -> Arbeits- und Sozialstandards sowie -> Umweltstandards. Global Governance 

wird vor allem dort relevant, wo von staatlicher Seite nur unzureichende Spielregeln bereit-

gestellt bzw. durchgesetzt werden. Im Idealfall wird durch Global Governance ein gesellschaftlich 

erwünschter und unternehmerisch wertvoller -> Leistungswettbewerb etabliert. 

Global Reporting Initiative (GRI) 
Die Global Reporting Initiative ist eine Organisation, die das Ziel verfolgt, die Standardisierung und 

Vergleichbarkeit von -> Nachhaltigkeitsberichten zu fördern. Hierfür werden Richtlinien für  

Nachhaltigkeitsberichte (sogenannte GRI-Richtlinien) in einem internationalen Dialog mit Vertre-

tern aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Gesellschaft und Wissenschaft entwickelt und veröffentlicht. 

Greenwashing
Greenwashing bezeichnet den Versuch, sich nach außen als ein „grünes“, d.h. verantwortliches 

Unternehmen zu präsentieren, ohne dabei entsprechend zu handeln. Eine spezifische Form des 

Greenwashing liegt vor, wenn Unternehmen versuchen, Verfehlungen im -> Kerngeschäft durch 

-> Wohltaten zu überdecken.
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Handelsbräuche
Handelsbräuche sind kaufmännische Gepflogenheiten, die in einer Branche über Jahre hinweg 

praktiziert wurden und hierdurch Verbindlichkeit für Kaufleute erlangt haben. Sie können sich 

ändern oder erlöschen und müssen im Einzelfall geprüft werden. Die Feststellung von Handels-

bräuchen durch Gutachten gehört zu den Aufgaben der Industrie- und Handelskammern. Da sie die 

verschiedensten Gewerbegruppen betreuen und auf ein gewachsenes Wissen bei der Erstellung der 

Gutachten zurückgreifen können, werden sie oft bei streitigen Gerichtsverfahren zur Feststellung 

des Bestehens eines bestimmten Handelsbrauchs gebeten. Handelsbräuche sind eine Konkretisie-

rung des -> Ehrbaren Kaufmanns.

Handelsregister
Ein wichtiges Instrument der Sicherheit und Transparenz im Wirtschaftsverkehr ist das bei den 

Amtsgerichten (Abteilung Registergericht) geführte Handelsregister. Dort sind für den Rechtsver-

kehr von jedem einsehbar die wesentlichen Rechtsverhältnisse der eingetragenen Einzelkaufleute 

und Gesellschaften offengelegt. Die IHK unterstützt die Registergerichte mit gutachterlichen 

 Stellungnahmen zu nahezu allen handels- und gesellschaftsrechtlichen Sachverhalten. Damit 

sorgt sie u. a. dafür, dass die gewählte Firmenbezeichnung (Name des Unternehmens) firmen-

rechtlich korrekt ist.

Handelsrichter
Handelsrichter haben die Aufgabe, Wirtschaftsstreitigkeiten zu schlichten. Sie unterstützen in 

den bei den Landgerichten angesiedelten Kammern für Handelssachen mit ihrer beruflichen 

Kompetenz den Berufsrichter. Handelsrichter sind keine Laienrichter (wie z.B. Schöffen), sondern 

Fachrichter mit Spezialkenntnissen in der Unternehmensführung und haben die gleichen Rechte 

und Pflichten wie Berufsrichter. Seit 500 Jahren – als durch kaiserlichen Erlass in Nürnberg das 

Bankoamt als erstes deutsches Kaufmannsgericht konstituiert und damit das Amt des Handels-

richters geschaffen wurde – stellt die Wirtschaft ehrenamtliche Handelsrichter.
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Humankapital
Der Begriff Humankapital bezieht sich üblicherweise auf das ökonomische Leistungs-

potenzial von Mitarbeitern in einem Betrieb. Die Beschäftigten bringen arbeits-

bezogene Kenntnisse und Qualifikationen wie technisches Know-how oder Problem-

lösungskompetenzen in Arbeitsprozesse ein und leisten hiermit einen Beitrag für 

den Erfolg eines Unternehmens. Der Begriff Humankapital ist nicht unumstritten 

und wurde 2004 zum „Unwort des Jahres“ gewählt, da dieser – so die Begründung 

– Menschen zu rein ökonomischen Größen degradiere. Andererseits zeigt der Begriff 

aber auch, dass Mitarbeiter für Unternehmen einen zentralen -> Vermögenswert 
darstellen, in den es zu investieren gilt. Zu diesen Investitionen gehören etwa ein  

fairer Umgang mit Mitarbeitern, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

sowie eine verantwortliche Mitabeiterführung.  

Letzteres setzt voraus, dass Mitarbeiter nicht 

allein als ökonomische Ressource, 

sondern immer auch als Men-

schen mit Würde verstanden 

und behandelt werden.
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ICTI CARE-Prozess
Der ICTI Care-Prozess ist eine Initiative der Spielzeugindustrie, die eine verantwortliche Spielzeug-

herstellung befördern soll. Ein zentraler Baustein hierbei ist ein -> Code of Conduct, der insbe-

sondere verantwortliche -> Arbeits- und Sozialstandards vorgibt. Produzenten der Spielzeug-

industrie können sich nach diesem Code of Conduct zertifizieren lassen. Der ICTI CARE-Prozess 

ist ein Beispiel für die Etablierung von -> Branchenstandards sowie -> Global Governance.

ILO-Kernarbeitsnormen
Die ILO-Kernarbeitsnormen sind die von der -> International Labor Organization definierten  

-> Arbeits- und Sozialstandards. In acht Übereinkommen werden Standards zur Sicherung 

von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen formuliert, die auf den folgenden vier Grundprin-

zipien basieren: Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der 

-> Zwangsarbeit, Abschaffung der -> Kinderarbeit und Verbot der -> Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf. Für Unternehmen bieten die ILO-Kernarbeitsnormen eine wichtige 

Orientierung für -> CSR-Standards in Bezug auf Arbeitsbedingungen.

Incoterms
Die Incoterms wurden von der Internationalen Handelskammer (ICC) entwickelt und 1936 erst-

mals aufgestellt. Sie werden kontinuierlich an die sich ändernden Handelsbräuche angepasst. Bei 

den Incoterms handelt es sich um weltweit anerkannte einheitliche Lieferbedingungen, die eine 

standardisierte Abwicklung im internationalen, aber auch nationalen Handelsgeschäft ermögli-

chen. Die Aufgabe der Incoterms ist es, die Kosten-, die Risikoverteilung und die Sorgfaltspflich-

ten zwischen den Vertragspartnern festzulegen. Sie haben keine Gesetzeskraft und werden nur 

rechtswirksam, wenn sie zwischen Käufer und Verkäufer gültig vereinbart werden. Die Anerken-

nung durch Gerichte erfolgt nur bei Einbeziehung in den Vertrag. Die IHK wirkt daran mit, die 

Incoterms regelmäßig zu aktualisieren bzw. den geänderten Handelsgebräuchen anzupassen.
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Informale Strukturen
Informale Strukturen umfassen alle nicht explizit formulierten Normen- und Regelsysteme, 

welche in ihrer Gesamtheit die -> Unternehmenskultur bestimmen. Eine nachhaltig wirkende 

-> CSR-Strategie setzt die Berücksichtigung und das Management von informalen Strukturen 

voraus (siehe auch -> Wertemanagement).

International Labor Organization (ILO)
Die International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation) ist eine von den Ver-

einten Nationen im Jahre 1919 ins Leben gerufene Sonderorganisation mit derzeit 183 Mitglieds-

staaten, die sich für weltweite soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung einsetzt. Sie gehört 

zu den ältesten Organisationen, die auf internationaler Ebene die Vereinheitlichung und Sicher-

stellung von grundlegenden Menschen- und Arbeitsrechten vorantreibt. Eine zentrale Rolle hier-

bei kommt den formulierten -> ILO-Kernarbeitsnormen zu. Die ILO ist auch beratend tätig und 

unterstützt ihre Mitglieder bei der Implementierung der Standards. Die Arbeit der Organisation 

basiert auf einer engen Kooperation zwischen Regierungen sowie Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberverbänden. Auf diese Weise soll die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen bei allen 

Parteien gesichert und die Durchsetzung der Menschen- und Arbeitsrechte befördert werden. 

ISO 26000
ISO 26000 ist ein Leitfaden, der als Orientierungshilfe für die Umsetzung von -> CSR und  

-> Nachhaltigkeit dient. Diese ISO-Norm enthält Empfehlungen für verantwortliches Handeln, 

kann aber im Gegensatz zu anderen ISO-Normen nicht zertifiziert werden.
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Kapitalismuskritik
Kapitalismuskritik bezeichnet die Kritik an der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, welche auf 

Marktwirtschaft und Wettbewerb, dem Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln und 

der -> Gewinnerzielung von Unternehmen basiert. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung wird 

gemäß ihrer Kritiker als Ursache für gesellschaftliche und ökologische Missstände, wie beispiels-

weise Armut oder Umweltverschmutzungen, angesehen. Zugleich wird die Ansicht vertreten, 

dass hierdurch die Realisierung von moralischen Idealen wie Solidarität, Gerechtigkeit oder  

-> Nachhaltigkeit verhindert wird. Die Kapitalismuskritik hat in letzter Zeit deutlich zugenom-

men, u.a. aufgrund diverser unternehmerischer Verfehlungen und der Finanzkrise (siehe auch 

-> Vertrauen). Für die Marktwirtschaft und Unternehmen erwächst im demokratischen System 

hieraus ein massives Legitimationsproblem. 

Kerngeschäft
Zum unternehmerischen Kerngeschäft zählen alle Aktivitäten, die zur Erstellung von Gütern 

und Dienstleistungen notwendig sind. Die verantwortliche Organisation dieser eigentlichen 

Geschäftstätigkeit steht im Mittelpunkt von -> CSR. Aktivitäten wie Spenden, Sponsoring und 

andere -> Wohltaten liegen tendenziell jenseits des Kerngeschäfts.

Kinderarbeit
Als Kinderarbeit wird die gewerbliche Tätigkeit von Kindern bezeichnet. Üblicherweise wird hier-

bei die Definition der -> International Labor Organization (ILO) zugrunde gelegt, wonach sich 

der Begriff Kinderarbeit auf Erwerbstätige unter 15 Jahren bezieht. Obwohl in fast allen Ländern 

gesetzlich grundsätzlich verboten, ist diese, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungslän-

dern, weitverbreitet. Gerade für Unternehmen, die in internationalen Zulieferketten arbeiten, ist 

Kinderarbeit ein typisches -> Konfliktfeld, dem sie sich stellen müssen.
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Kollektive Selbstschädigung
Eine kollektive Selbstschädigung bezeichnet ein Phänomen, bei dem das Verhalten von mehre-

ren Akteuren zu Nachteilen für alle führt. Beispiele für kollektive Selbstschädigungen sind etwa 

die Überfischung der Meere, die durch CO2-Emissionen verursachte Klimaerwärmung, ruinöser 

Wettbewerb oder -> Korruption. Ein Merkmal kollektiver Selbstschädigung ist der Umstand, 

dass der einzelne Akteur das Problem nicht alleine lösen kann. So hat etwa ein Unternehmen,  

das seine CO2-Emissionen reduziert, die damit verbundenen Kosten selbst zu tragen, wohingegen 

der Nutzen allen zugute kommt. Da diese Logik für alle Unternehmen gilt, fehlt es dem einzelnen 

Unternehmen an -> Anreizen, einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Zur Handhabung des 

Problems bedarf es für alle Akteure verbindlicher -> Spielregeln. 

Konfliktfelder
Als Konfliktfelder werden Situationen bezeichnet, in denen zwischen -> Gewinnerzielung und 

Verantwortungsübernahme ein Spannungsverhältnis besteht. Charakteristisch für Konfliktfelder 

ist die Möglichkeit, kurzfristige Gewinne zulasten Dritter zu erzielen bzw. kurzfristige Kosten  

einzusparen. Beispiele hierfür sind etwa der Einsatz von problematischen Substanzen, die  

unsachgemäße Entsorgung von Abfällen, die Reduzierung von Sicherheitsstandards, die Zah-

lung von Bestechungsgeldern (-> Korruption) oder die Nichtüberprüfung von -> Arbeits- und 
Sozialstandards bei Zulieferern. Die Auflösung von Konfliktfeldern ist vielfach nur langfristig 

möglich und setzt zudem profunde CSR-Managementfähigkeiten voraus. Das Management  

von Konfliktfeldern ist eine der zentralen CSR-Herausforderungen. 



Kooperationsfähigkeit
Kooperationsfähigkeit meint das Vermögen von Unternehmen ihre Kunden, Mitarbeiter, Zuliefe-

rer und andere -> Stakeholder zu überzeugen bzw. für Geschäftsbeziehungen zu gewinnen. Da 

Kooperationen die Voraussetzung zur Gewinnerzielung sind, liegt es im wohlverstandenen Inter-

esse von Unternehmen, ihre Kooperationsfähigkeit durch die Übernahme von Verantwortung zu 

bewahren und zu steigern.

Korruption
Korruption bezeichnet allgemein den Missbrauch einer anvertrauten Machtposition zum privaten 

Nutzen. Durch die Gewährung von individuellen Vorteilen werden Akteure dazu gebracht, Ent-

scheidungen nicht auf Basis von objektiven Kriterien zu treffen, sondern dem Korrumpierenden 

einen unrechtmäßigen Vorteil zu gewähren. Ein Beispiel hierfür ist der korrumpierte Einkäufer, 

der nicht das beste Produkt einkauft, sondern das, für welches er die Zuwendung erhält. Auf 

lange Sicht führt Korruption zu einer -> kollektiven Selbstschädigung, da in einem korrupti-

onsintensiven Markt alle Akteure die Kosten für korrupte Handlungen zu zahlen haben (hierzu 

gehört auch das Risiko von Strafzahlungen und Reputationsschäden), aber kein Akteur hierdurch 

langfristig einen Vorteil realisieren kann. Hinzu kommen die gesellschaftlichen Kosten von Kor-

ruption, da das Prinzip des -> Leistungswettbewerbs unterminiert wird. Unternehmen stellt der 

Umgang mit Korruption vor enorme Herausforderungen, da Korruption in vielen Ländern weit-

verbreitet ist. In solchen Ländern kann der strikte Verzicht auf Korruption eine Marktaustritts-

strategie darstellen. Eine nachhaltige Bekämpfung von Korruption setzt daran an, in einem Markt 

für alle Akteure verbindliche -> Spielregeln zu schaffen und deren Einhaltung durchzusetzen 

(siehe auch -> Global Governance) – etwa durch entsprechende Mechanismen zur Schaffung 

von Transparenz und Sanktionierung. Es gilt zu erreichen, dass Unternehmen darauf vertrauen 

können, dass der Verzicht auf korrupte Handlungen ihnen nicht zum Nachteil gereicht.
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Label
siehe -> Siegel

Leistungswettbewerb
Ein Leistungswettbewerb ist dadurch gekennzeichnet, dass Akteure dazu angehalten werden, ihre 

Ressourcen, Anstrengungen und Fähigkeiten bestmöglich in die gesellschaftliche Zusammenar-

beit zum gegenseitigen Vorteil einzubringen. Akteure konkurrieren im Leistungswettbewerb um 

Tausch- und Kooperationschancen und werden dazu angehalten, sich an den Bedürfnissen ihrer 

Kooperationspartner zu orientieren. Ein Leistungswettbewerb hat moralische Qualität, da er zu 

gesellschaftlich erwünschten Effekten führt; hierzu gehören insbesondere die Förderung von 

technologischen Entwicklungen (Entdeckungsfunktion), die Integration der Interessen anderer 

Akteure (Disziplinierungsfunktion) sowie die Verhinderung von Abhängigkeiten durch Wahlmög-

lichkeiten (Entmachtungsfunktion). Eine grundlegende Voraussetzung für einen funktionieren-

den Leistungswettbewerb sind geeignete -> Spielregeln, etwa Haftungsregeln, Vertragsordnung, 

Eigentumsrechte, Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkung oder Fangquoten. Fehlen derartige 

Spielregeln, so kann der Wettbewerb seine gesellschaftlichen Leistungspotenziale nicht entfalten 

oder er bewirkt gar negative Effekte für die Gesellschaft (etwa in Form der Übernutzung von 

natürlichen Ressourcen oder Umweltschäden). 

Leitbild
Ein Leitbild enthält die Ziele, Werte (siehe auch -> Unternehmenswerte) und Visionen eines 

Unternehmens. Es fungiert als übergeordneter Orientierungsrahmen nach innen und außen.  

Ein Leitbild soll verdeutlichen, was von Mitarbeitern erwartet wird und was -> Stakeholder  
von einem Unternehmen erwarten können.
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Licence to operate
Der Ausdruck Licence to operate steht für die gesellschaftliche Akzeptanz von Unternehmen 

und ist die Bedingung für Unternehmertum. Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die 

Mitglieder der Gesellschaft ihnen die notwendigen Freiräume gewähren, die für wertschaffende 

Aktivitäten notwendig sind. Voraussetzung hierbei ist, dass die Gesellschaft darauf vertraut und 

vertrauen kann, dass Unternehmen im gesellschaftlichen Interesse agieren. Der zunehmende 

Vertrauensverlust in Marktwirtschaft und Unternehmertum zeigt, dass immer mehr Menschen 

hieran zweifeln, was die Gefahr des schleichenden Verlusts der Licence to operate mit sich bringt. 

Unternehmen haben in ihrem eigenen Interesse Wege zu finden, wie sie Vertrauen nachhaltig 

bewahren und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen können. Zentraler Ansatzpunkt 

hierfür ist die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. -> CSR wird damit zu einer 

Investition in die Licence to operate und damit die Zukunftsfähigkeit von Unternehmertum.

LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability)
Als LOHAS wird eine Konsumentengruppe bezeichnet, welche bei ihrer Kaufentscheidung beson-

ders auf die Aspekte der Gesundheit, Umwelt und Soziales Wert legt (siehe auch -> ethischer 
Konsum). Laut Schätzungen lassen sich bis zu einem Drittel der Konsumenten in der westlichen 

Welt den LOHAS zuordnen und es wird von einem steigenden Trend ausgegangen.





Die Idee unternehmerischer Verantwortung 

findet sich bereits im Mittelalter und spiegelt sich  

im Leitbild des ehrbaren Kaufmanns wider. 

Die Kaufleute verhielten sich ehrbar und  

vertrauenswürdig, weil sie dadurch eine bessere 

Geschäftsgrundlage hatten. Vertrauenswürdigkeit  

wurde damit buchstäblich zum Vermögenswert.
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Mäzenatentum
Traditionell wird unter Mäzenatentum die Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur und 

anderen gemeinnützigen Zwecken durch einen Gönner (Mäzen) verstanden. Die Auswahl der 

Förderobjekte ist eng gebunden an die persönlichen Wertvorstellungen und Überzeugungen des 

Mäzens und erfolgt oftmals aus einer wahrgenommenen moralischen Verpflichtung der Gesell-

schaft gegenüber. Im Gegensatz zu -> Corporate Citizenship-Maßnahmen ist Mäzenatentum 

weniger durch eigene Interessen, sondern vielmehr durch altruistische Motive des Mäzens 

motiviert. Obgleich Mäzenatentum gesellschaftlich positiv zu bewerten ist, handelt es sich 

hierbei nicht um -> CSR, da es nicht in Verbindung zu der eigentlichen Geschäftstätigkeit eines 

Unternehmens steht.

Marktwirtschaft
Das Merkmal der Marktwirtschaft liegt in der dezentralen Koordination wirtschaftlicher Aktivi-

täten. Im Gegensatz zur Planwirtschaft gibt es keine Vorgaben, wer etwas wann und wie für wen 

produziert. Die Koordination von Aktivitäten erfolgt in der Marktwirtschaft über Preise, die sich 

aus Angebot und Nachfrage und damit aus Wettbewerbsprozessen ergeben. Der Preismecha-

nismus sorgt dabei für eine effiziente Allokation von knappen Ressourcen. Eine grundlegende 

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft und ihre moralische Qualität  

(-> moralische Qualität der Marktwirtschaft) ist die Existenz von geeigneten -> Spielregeln 
(etwa durchsetzungsfähige Eigentumsrechte, Rechtssicherheit oder Geldordnung). Die Gestal-

tung dieser Spielregeln obliegt klassischerweise dem Staat, wobei auch zunehmend Unterneh-

men selbst hieran mitwirken (siehe auch -> Global Governance).  
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Managementsystem
Allgemein kann ein Managementsystem als ein System verstanden werden, das die Erreichung 

von unternehmerischen Zielen ermöglichen soll. Ein Managementsystem umfasst die Formu-

lierung von Strategien sowie die Definition und Strukturierung von Methoden, Prozessen und 

Aktivitäten. Hierdurch können beispielsweise Kostenreduzierungen oder Effizienzsteigerungen 

erreicht oder Veränderungsprozesse gestaltet werden. Auch können Managementsysteme dazu 

eingesetzt werden, die unternehmensinterne Verankerung von -> CSR zu fördern und damit 

Risiken zu handhaben (siehe -> Risikomanagement). Managementsysteme existieren etwa für 

die Bereiche Innovation, Nachhaltigkeit (ISO 26000), Umweltschutz (etwa EMAS/ ISO 14001), 

Arbeitsschutz (etwa OHRIS, OSHAS 18001), Energie (etwa EN 16001, ISO 50001) oder Qualität 

(etwa ISO 9001), (siehe auch -> Arbeitsschutzmanagementsystem, -> Energiemanagement-
system, -> Qualitätsmanagementsystem, -> Umweltmanagementsystem).
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Menschenrechte
Als Menschenrechte werden die Rechte verstanden, die jedem Menschen unabhängig von Her-

kunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Religion etc. zustehen. Mit der Verabschiedung der UN-

Menschenrechtscharta im Jahre 1948 wurde der Schutz der Menschenrechte als politisches Ziel 

international anerkannt. Die Menschenrechtscharta dient seither als Grundlage für die Formu-

lierung eigener Menschenrechtskonventionen und die Etablierung entsprechender Institutionen 

durch die Mitglieder der UN-Mitgliedsstaaten. Menschenrechte basieren auf den Prinzipien der 

Universalität (weltweite Gültigkeit für alle Menschen), der Egalität (alle Menschen sind gleich) 

und der Unteilbarkeit (alle Rechte müssen gleichzeitig verwirklicht werden). Zu den Menschen-

rechten gehören persönliche Rechte (z.B. auf körperliche Unversehrtheit oder den Schutz vor 

Folter), Freiheitsrechte (z.B. das Recht auf Meinungs- oder Religionsfreiheit), politische Rechte 

(z.B. die Teilnahme an politischen Willensbildungsprozessen) sowie 

soziale Rechte (z.B. das Recht auf Bildung oder die Gleich-

berechtigung von Mann und Frau). Menschenrechte 

sind allerdings nicht in allen Ländern staatlich 

hinreichend abgesichert. Es liegt im Ver-

antwortungsbereich von Unternehmen, 

die Verletzung von Menschenrechten 

im Rahmen ihrer Wertschöpfung zu 

vermeiden.



43

Mindeststandards
Mindeststandards liegt die Idee zugrunde, intern eindeutige Standards (etwa im Bereich Arbeit, 

Umwelt und Soziales) für die unternehmerische Wertschöpfung zu definieren. Sie sind darauf 

ausgerichtet, -> CSR unter den Bedingungen des unternehmerischen Alltags – und damit unter 

Kosten-, Zeit- und Wettbewerbsdruck – zur Geltung zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass    

-> Konfliktfelder im Wettbewerb nicht immer zufriedenstellend aufgelöst werden können, 

bedarf es klarer Vorgaben, wie hiermit umzugehen ist. Mindeststandards definieren dabei ein 

Niveau, welches unabhängig von spezifischen Umständen nicht unterschritten wird. Hierdurch 

wird ein Sicherheitsnetz unter unternehmerische Entscheidungen gespannt, was der Reduzie-

rung von Risiken dient (siehe auch -> Risikomanagement). Damit dies in der Praxis möglich ist, 

bedarf es Standards, die sich nicht an Idealvorstellungen, sondern an der Realität orientieren.

Mindestlohn
Ein Mindestlohn ist ein konkret definiertes und verbindlich festgelegtes Mindestentgelt für Arbeit- 

nehmer. Mindestlöhne werden üblicherweise von staatlicher Seite oder durch Tarifverträge fest-

gelegt. Die Sicherstellung von Mindestlöhnen in den eigenen Zulieferketten stellt Unternehmen 

immer wieder vor große Herausforderungen, insbesondere im internationalen Kontext.
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Moralische Qualität der Marktwirtschaft
Unter geeigneten -> Spielregeln sowie der Übernahme von Verantwortung durch Unternehmen 

(-> CSR) steht die -> Marktwirtschaft im Dienste gesellschaftlicher Interessen und verfügt 

damit über moralische Qualität. Bis heute ist kein anderes Wirtschaftssystem bekannt, das 

prinzipiell in der Lage ist, die wirtschaftlichen Aktivitäten von Millionen Menschen so zu koordi-

nieren, dass überhaupt die Aussicht darauf besteht, all diese Menschen mit lebensnotwendigen 

Gütern zu versorgen. Die Marktwirtschaft ist damit – trotz aller Schwächen – das beste bekannte 

System zur Realisierung der Solidarität aller Menschen. Die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit 

und damit die moralische Qualität der Marktwirtschaft basiert im Kern darauf, dass Akteure dazu 

ermutigt werden, in die gesellschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil zu inves-

tieren. Die Marktwirtschaft hält Menschen dazu an, in ihrem eigenen Interesse, und damit auf 

freiwilliger Basis, Leistungen für andere zu erbringen. Hierdurch werden wechselseitig produktive 

Kooperationen befördert, was zugleich den Grundstein für den Wohlstand der Nationen legt  

(siehe auch -> Leistungswettbewerb). Die moralische Qualität der Marktwirtschaft zeigt sich 

zudem darin, dass es Menschen ermöglicht wird, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen.  

Multi-Stakeholder-Initiative
Eine Multi-Stakeholder-Initiative ist ein organisationaler Zusammenschluss von Akteuren aus 

verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Beispiele hierfür sind etwa die 

-> Global Reporting Initiative (GRI), der -> Forest Stewardship Council (FSC) oder die  

-> Rainforest Alliance. Das Ziel von Multi Stakeholder Initiativen ist vor allem die Förderung 

von -> CSR und -> Nachhaltigkeit in der Wirtschaft.
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Nachhaltigkeit
Ähnlich wie -> CSR handelt es sich auch bei Nachhaltigkeit um ein eher unscharfes Konstrukt. 

Die übergeordnete Zielstellung der Nachhaltigkeit liegt darin, die Erde als Lebensgrundlage zu 

erhalten und sowohl aktuellen als auch zukünftigen Generationen ein gutes Leben zu ermög-

lichen. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und beinhaltet 

die Maxime, nicht mehr Holz zu schlagen als nachwächst. Hierin spiegelt sich die Leitidee wider, 

-> Vermögenswerte zu erhalten und von den Zinsen zu leben. Vielfach wird Nachhaltigkeit im 

Sinne eines Drei-Säulen-Modells verstanden, demgemäß eine nachhaltige Entwicklung durch den 

gleichzeitigen Fortschritt der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu erreichen ist. Un-

terschiedliche Auffassungen bestehen allerdings darüber, wie diese drei Dimensionen zueinander 

stehen und welche Gewichtungen die einzelnen Dimensionen haben. Unter dem Begriff Nach-

haltigkeit werden sowohl lokale Herausforderungen (z.B. Bevölkerungsrückgang in ländlichen 

Regionen) als auch globale Herausforderungen (z.B. Nord-Süd-Gefälle oder globale Erwärmung) 

des 21. Jahrhunderts diskutiert. Nachhaltigkeit weist viele Überschneidungen mit -> CSR auf 

und wird im wirtschaftlichen Kontext bisweilen auch synonym zu -> CSR verwendet. 

Nachhaltiger Konsum 
siehe -> ethischer Konsum

Nachhaltiges Investment
Nachhaltiges Investment bezeichnet eine Klasse von Anlagen, bei der neben ökonomischen auch 

ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt werden. Die genaue Ausgestaltung der Investi-

tionen ist dabei stark von dem jeweils zugrunde liegenden Verständnis von -> Nachhaltigkeit 
abhängig. So kann das Investment etwa nach Negativkriterien erfolgen, d.h. es werden Anlagen 

in bestimmte Branchen (etwa Tabak, Alkohol oder Gentechnik) ausgeschlossen, da diese als nicht 
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kompatibel mit der Idee von -> Nachhaltigkeit verstanden werden. Bei der Zugrundelegung  

von Positivkriterien erfolgt die Investition in solche Branchen, die einen positiven Beitrag zur 

Nachhaltigkeit leisten (etwa regenerative Energien oder Recycling). Ein anderer Ansatz ist der  

sogenannte Best-in-Class Ansatz, bei dem keine Branchen ausgeschlossen oder bevorzugt 

werden, sondern in solche Unternehmen investiert wird, die in Bezug auf Nachhaltigkeit als 

Branchenführer gelten.

Nachhaltigkeitsbericht
In einem Nachhaltigkeitsbericht stellen Unternehmen ihre Leistungen im Bereich -> Nachhal-
tigkeit und -> CSR dar. Üblicherweise wird hierbei berichtet, welche Auswirkungen die unter-

nehmerischen Tätigkeiten auf die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales haben. Idealerweise 

spiegelt ein Nachhaltigkeitsbericht hierbei den Status quo der unternehmerischen Nachhaltig-

keitsleistung wider und kann dies anhand messbarer Indikatoren belegen (siehe -> Nachhaltig-
keitsindikatoren). Nachhaltigkeitsberichte werden insbesondere von globalen Unternehmen 

veröffentlicht und dienen diesen als Informations- und Kommunikationsinstrument. Orientierung 

für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsbericht liefert die -> Global Reporting Initiative mit den 

sogenannten GRI-Richtlinien. 

Nachhaltigkeitsindikatoren
Unter Nachhaltigkeitsindikatoren werden Kennzahlen verstanden, welche Aufschluss über die 

-> Nachhaltigkeit in einem spezifischen Kontext liefern, z.B. von Ressourcenproduktivität oder 

Schadstoffbelastung der Luft über BIP pro Einwohner oder Verschuldung bis hin zu sozialen 

Kennzahlen.



N

48

Nachhaltigkeitsindizes
Nachhaltigkeitsindizes umfassen börsennotierte Unternehmen, die als nachhaltig (siehe  
-> Nachhaltigkeit) eingestuft werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis von 

Nachhaltigkeitskriterien, wobei hier unterschiedliche Ansätze existieren (siehe hierzu  

-> nachhaltiges Investment). Zu den bekanntesten Nachhaltigkeitsindizes gehören etwa  

der -> Dow Jones Sustainability Index, der FTSE4Good oder der Natur-Aktien-Index.

Nachhaltigkeitsmanagement
Nachhaltigkeitsmanagement bezeichnet die Integration von ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Aspekten in die Unternehmensführung. Die Übergänge zu -> CSR sind dabei fließend 

und nicht selten wird Nachhaltigkeitsmanagement mit CSR gleichgesetzt.

NGO (Non-Governmental Organisation)
Als NGOs werden Nicht-Regierungsorganisationen bezeichnet. Sie zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie nicht durch Staaten, sondern durch die Zivilgesellschaft gegründet werden und zudem 

keine Gewinnabsichten verfolgen. NGOs treten für ein bestimmtes Ziel ein, etwa -> Menschen-
rechte, Umweltschutz, Tierschutz oder -> CSR. NGOs können eine gesellschaftliche Überwa-

chungsfunktion einnehmen, indem sie unternehmerisches Verhalten kritisch beleuchten und 

Fehlverhalten aufdecken.
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Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
Sachverständige sind Spezialisten auf einem eng definierten Gebiet. Öffentlich bestellte und 

vereidigte Sachverständige müssen vor ihrer öffentlichen Bestellung ihre besondere Sachkunde 

nachweisen. Darüber hinaus dürfen keine Bedenken gegen ihre persönliche Integrität bestehen. 

Letztlich ist die öffentliche Bestellung und Vereidigung die Zuerkennung einer besonderen Quali-

fikation. Der Gesetzgeber räumt öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen deshalb 

eine hervorgehobene Stellung ein. So sind sie beispielsweise in Gerichtsverfahren nach der Zivil- 

oder Strafprozessordnung bevorzugt zur Gutachtenerstellung heranzuziehen. Die IHK bestellt 

und vereidigt Sachverständige für über 100 Sachgebiete.

Öko-Audit
siehe -> Umweltaudit

Ökobilanz
Eine Ökobilanz liefert Aussagen über die Auswirkungen von unternehmerischen Aktivitäten  

und/oder Produkten auf die Umwelt. Bei Produkten werden üblicherweise die Belastungen 

erfasst, die über den gesamten Lebenszyklus, d.h. von der Herstellung über die Nutzung bis  

hin zur Entsorgung anfallen.

Ökoeffizienz
Ökoeffizienz bezeichnet die integrative Betrachtung von Wirtschaftlichkeit und ökologischen 

Auswirkungen. Üblicherweise wird Ökoeffizienz definiert als Quotient aus ökonomischem Nutzen 

und ökologischen Belastungen. Die hieraus resultierende Kennzahl stellt einen -> Nachhaltig-
keitsindikator dar und kann etwa für den Vergleich von Produkten oder Produktionsverfahren 

genutzt werden.
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Ökologischer Fußabdruck 
Beim ökologischen Fußabdruck handelt es sich um einen -> Nachhaltigkeitsindikator. Dieser 

gibt die Landfläche an, die durch den Lebensstil eines Menschen, einer Stadt, Region etc. sowie 

den damit verbundenen Ressourcenverbrauch beansprucht wird. Über den ökologischen Fußab-

druck lässt sich anschaulich ein Zusammenhang zwischen Konsum bzw. Lebensgewohnheiten 

und der Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen darstellen.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ist ein interna-

tionaler Zusammenschluss von Staaten mit dem Ziel, die ökonomische und soziale Entwicklung 

weltweit voranzutreiben. Die Arbeit der OECD widmet sich u.a. der Förderung nachhaltigen 

Wirtschaftswachstums und höherer Beschäftigung, der Steigerung der Lebensstandards und 

der Forcierung des Welthandels. In den -> OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen 

formuliert die Organisation Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung. 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
Die 1976 von den Regierungen der OECD-Mitgliedsstaaten verabschiedeten Leitsätze für inter-

nationale Unternehmen sind Empfehlungen für verantwortliches unternehmerisches Verhalten 

bei Auslandsinvestitionen. Sie fungieren als einheitlicher und nicht-rechtsverbindlicher -> Code 
of Conduct bei internationaler Geschäftstätigkeit. In der 2011 auch von weiteren Nicht- 

Mitgliedsstaaten unterzeichneten Revision geben sie Verhaltensempfehlungen unter anderem 

für die Bereiche -> Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt- und Verbraucherschutz 

oder Informations- und Veröffentlichungspflichten. Die Beachtung der OECD-Leitsätze beruht 

auf dem Prinzip der Freiwilligkeit; es wird jedoch erwartet, dass die Empfehlungen erfüllt werden.  
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Die Regierungen der unterzeichnenden Staaten verpflichten sich auf die Einhaltung der 

 formulierten Standards bei einheimischen Unternehmen hinzuwirken. In Deutschland ist eine 

nationale Kontaktstelle für Fragen zur Anwendung der Leitsätze zuständig. Die IHKs sind 

seit Beginn an der Konzeption der Leitsätze beteiligt und unterstützen ihre Mitglieder bei der 

 Umsetzung.

Qualitätsmanagementsystem
Gegenstand eines Qualitätsmanagementsystems (z.B. EFQM-Modell) ist die systematische 

 Prüfung, Sicherstellung und Verbesserung von Produkt- und Prozessqualitäten in einem Betrieb. 

Eine in der Praxis weit verbreitete Norm für Qualitätsmanagementsysteme stellt die ISO 9001 dar.
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Es gibt kein CSR-Patentrezept.  

Jedes Unternehmen steht  

spezifischen Herausforderungen gegenüber  

und eine gute CSR-Strategie ist daher  

immer individuell zugeschnitten.
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Rainforest Alliance
Rainforest Alliance ist eine international tätige -> NGO, die das Ziel verfolgt, nachhaltige und 

verantwortliche Produktionsweisen sowie ökologisch bewussten Konsum zu fördern. Die Organi-

sation vergibt ein Label („grüner Frosch“) an Unternehmen, welche die vorgegebenen Standards 

erfüllen.

Responsible Care
Responsible Care ist eine Initiative der chemischen Industrie. Durch die Etablierung von Stan-

dards im Rahmen von Responsible Care, insbesondere im Bereich Gesundheits-, Arbeits- und 

Umweltschutz, soll eine verantwortliche und nachhaltige Wertschöpfung sichergestellt werden. 

Die Reponsible Care Initiative ist ein Beispiel für die Etablierung von -> Branchenstandards 
sowie -> Global Governance.

Risikomanagement
Langfristiger Erfolg setzt voraus, dass Unternehmen ihre Risiken managen können. Im Kontext 

von -> CSR geht es vor allem um die Reduzierung von Risiken, die aus unverantwortlichen 

Handlungen erwachsen. Zu diesen Risiken gehören etwa Strafzahlungen aufgrund von Gesetzes-

verstößen oder Reputationsschäden aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen bei Zuliefe-

rern. Das Management von Risiken bedingt, dass Unternehmen ihre Risiken kennen und auch 

verstehen. Für Unternehmen ist es daher zweckmäßig, sich der Identifikation und der Analyse 

von -> Konfliktfeldern anzunehmen. Unternehmen können für die Handhabung von Risiken auf 

verschiedene Instrumente zurückgreifen, etwa -> Compliance, -> Managementsysteme oder 

-> Audits. Zudem bietet die Idee der -> Mindeststandards einen belastbaren Ansatzpunkt, um 

grundlegende Risiken zu handhaben.
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SA8000
Die Norm SA8000 (Social Accountability 8000) ist ein Standard für die Auditierung und Zertifi-

zierung von Arbeitsbedingungen in Unternehmen. Der Standard bezieht sich auf die Einhaltung 

von -> Menschenrechten sowie auf den Umgang mit Mitarbeitern. Hierzu gehören u.a. das 

Verbot von -> Kinder- und Zwangsarbeit, die Festlegung von maximalen Wochenarbeitszeiten 

sowie die Zahlung von existenzsichernden -> Mindestlöhnen. Insbesondere im Bereich der 

Textil- und Bekleidungsindustrie ist der SA8000 weitverbreitet und anerkannt. Neben Entzug des 

Zertifikats droht bei Verstößen unter Umständen auch Druck von Geschäftspartnern.
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Shareholder
Im engen Sinne werden als Shareholder die Aktionäre eines Unternehmens bezeichnet. In einem 

weiteren Sinne kann der Begriff Shareholder auch als Bezeichnung für die Eigentümer von 

Unternehmen verstanden werden, so dass der Begriff sich nicht allein auf Aktiengesellschaften 

beziehen muss. Shareholder stellen einem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung und erwer-

ben hiermit einen Anspruch auf einen Anteil am Gewinn sowie Mitspracherechte an bestimmten 

unternehmerischen Entscheidungen.

Shareholder Value
Unter Shareholder Value wird der Wert eines Unternehmens verstanden, der sich bei börsenno-

tierten Unternehmen aus dem Produkt von Aktienkurs und Aktienzahl ergibt. Der Unternehmens-

wert bildet dabei den Gegenwartswert der zukünftigen Unternehmensgewinne.

Shareholder Value-Ansatz
Der Shareholder Value-Ansatz bezeichnet eine an den Interessen der Unternehmenseigentümer 

ausgerichtete Unternehmensführung, deren Ziel per Definition in der langfristigen Gewinnmaxi-

mierung liegt. Vielfach wird kritisiert, dass durch die Fokussierung auf die Unternehmenseigen-

tümer die Interessen anderer -> Stakeholder vernachlässigt bzw. unverantwortliche Handlungen 

provoziert werden. Diese Kritik ignoriert jedoch, dass die Gewinnmaximierung lediglich ein 

abstraktes Unternehmensziel darstellt, dessen Realisierung die Integration von Stakeholderinte-

ressen voraussetzt (siehe auch -> Kooperationsfähigkeit). Angemerkt sei, dass die Interpreta-

tion von Shareholder Value in der Praxis bisweilen problematisch ist. Dies ist immer dann der Fall, 

wenn Entscheidungen getroffen werden, die auf kurzfristige -> Gewinnerzielung ausgerichtet 

sind, ohne dabei die hieraus resultierenden Folgewirkungen zu berücksichtigen.
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Siegel
Ein Siegel weist nach, dass ein Produkt, Produktionsprozess oder Unternehmen bestimmte 

Standards bzw. Kriterien erfüllt. Siegel, etwa im Bereich Qualität oder -> Nachhaltigkeit, liefern 

verdichtete Informationen und sollen damit Vertrauen bei Externen (etwa Kunden) schaffen.  

Social Entrepreneurship
Social Entrepreneurship bezeichnet eine unternehmerische Tätigkeit, die auf die Förderung von 

-> Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt von Social Entrepreneurship steht die Lösung 

von sozialen und ökologischen Problemen, wohingegen der -> Gewinnerzielung lediglich eine 

untergeordnete Bedeutung zukommt bzw. keine Gewinnerzielung angestrebt wird. 

Socially Responsible Investment (SRI)
siehe -> ethisches Investment

Sozialbilanz
Eine Sozialbilanz ist eine gesellschaftsbezogene Rechnungslegung, welche die sozialen Kosten 

und den sozialen Nutzen von Unternehmensaktivitäten erfasst. 

Sozialstandards
siehe -> Arbeits- und Sozialstandards
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Spielregeln
Spielregeln haben die Aufgabe, gesellschaftliche und wirtschaftliche Interaktionen zu koordi-

nieren und das Verhalten von Akteuren in erwünschter Weise vorzustrukturieren. Beispiele 

für Spielregeln sind etwa Gesetze und Konventionen, Eigentumsrechte, DIN-Normen oder die 

Straßenverkehrsordnung. Sie ermöglichen es, das Verhalten von anderen Akteuren berechenbar 

zu machen und sind eine Bedingung für eine gute Gesellschaft und ein gelingendes Zusammen-

leben. In der Marktwirtschaft stellt die Gesamtheit an Spielregeln die Wettbewerbsordnung dar. 

Diese soll einen -> Leistungswettbewerb sicherstellen und gleichzeitig Akteure dazu ermutigen, 

riskante Investitionen zu tätigen. Auf Unternehmensebene geben die Spielregeln den Mitarbei-

tern den Rahmen für ihre Handlungen vor und enthalten Ge- und Verbote. Damit Spielregeln  

ihre erwünschte Wirkung entfalten können, müssen zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:  

Sie müssen für alle gelten und Verstöße gegen Spielregeln müssen geahndet werden.

Ständiges Kaufmännisches Schiedsgericht
Schiedsgerichte sind private Gerichte, die allein durch Abrede der jeweiligen Streitparteien 

ohne Einwirkung des Staates zusammentreten und eine Entscheidung fällen. Ihnen kann durch 

Vereinbarung der Parteien die Entscheidung über einen Rechtsstreit übertragen werden. In der 

Regel geschieht dies bereits bei Abschluss eines Vertrages durch die Aufnahme einer Schieds-

vereinbarung; die Parteien können aber auch später jederzeit eine solche Vereinbarung tref-

fen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schiedsgerichten: das Gelegenheitsschiedsgericht 

(Ad-hoc-Schiedsgericht) und das ständige Schiedsgericht (institutionelles Schiedsgericht). Das 

Gelegenheitsschiedsgericht wird aus Anlass eines bestimmten Streitfalles gebildet. Die Parteien 

müssen dabei das gesamte Verfahren allein organisieren, insbesondere auch die Auswahl und die 

Bestellung der Schiedsrichter. Bei den ständigen Schiedsgerichten werden die Parteien von einer 

Institution (z.B. der Industrie- und Handelskammer) unterstützt, die bei Verfahrensfragen als 

neutraler Ratgeber zur Seite steht.
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Stakeholder
Als Stakeholder werden alle Akteure bezeichnet, die durch die Tätigkeit eines Unternehmens 

beeinflusst werden oder in der Lage sind, Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. Zu den typi-

schen Stakeholdern von Unternehmen gehören etwa Mitarbeiter, Lieferanten, Fremdkapitalgeber, 

Eigentümer, -> NGO, Medien oder Regierungen. 

Stakeholderdialog
Ein Stakeholderdialog ist ein organisierter Dialog zwischen einem Unternehmen und seinen 

-> Stakeholdern. Unternehmen können durch Stakeholderdialoge Informationen über bestehen-

de Erwartungen, Sichtweisen und Kritikpunkte in ihrem Umfeld erlangen. Zudem bieten Stake- 

holderdialoge die Möglichkeit, kritische Punkte in konstruktiver Weise zu diskutieren. Stakeholder- 

dialoge sind ein Instrument des unternehmerischen -> Chancen- und Risikomanagements.

Stakeholder Value-Ansatz
Der Stakeholder Value-Ansatz bezeichnet eine Unternehmensführung, die nicht nur an den 

Interessen der Unternehmenseigentümer, sondern an allen -> Stakeholdern ausgerichtet 

ist. Hierdurch soll die -> Kooperationsfähigkeit mit relevanten Stakeholdern verbessert und 

langfristiger Unternehmenserfolg sichergestellt werden. Oftmals wird postuliert, dass hierdurch 

dem Gedanken von -> CSR besser Rechnung getragen werden kann. Der Vorzug des Stakeholder 

Value-Ansatzes liegt darin, dass die gesellschaftliche Einbettung von Unternehmen und damit 

deren gesellschaftliche Abhängigkeit betont wird. Allerdings besteht das Problem, dass unklar 

ist, welche Akteure als Stakeholder zu verstehen sind und wie mit den Interessenskonflikten 

zwischen verschiedenen Stakeholdern umzugehen ist. Bisweilen wird der Stakeholder Value- 

Ansatz als Gegenentwurf zum Shareholder Value-Ansatz verstanden. Dieses Verständnis ist 

jedoch wenig sinnvoll, da so die Interessen der Unternehmenseigentümer und die der anderen 

Stakeholder als prinzipiell unvereinbar konzipiert werden.
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Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen sorgen Einigungsstellen z. B. bei IHKs für eine gütliche 

vorgerichtliche Einigung. Den gleichen Zweck erfüllen kaufmännische Schiedsgerichte (siehe 

auch -> Ständiges Kaufmännisches Schiedsgericht), die sogar die staatliche Gerichtsbarkeit 

vollständig ersetzen können.

Supply Chain Management
Supply Chain Management bezeichnet die ganzheitliche Koordination und Steuerung von 

unternehmensübergreifenden Logistik- und Wertschöpfungsprozessen, angefangen von der 

Beschaffung bis hin zum Absatz. Hierzu gehört etwa die Auswahl der Lieferanten, die Optimie-

rung von Lagerhaltung und Logistik oder der Austausch von Informationen zwischen an der 

Wertschöpfung beteiligten Unternehmen. Da Unternehmen Verantwortung auch für ihre Zulie-

ferer zugewiesen wird, sind auch -> CSR-Aspekte im Rahmen des Supply Chain Managements 

zu berücksichtigen. Hierbei geht es etwa um Arbeits- und Sozialstandards in Zulieferbetrieben 

sowie Möglichkeiten, auf diese Einfluss zu nehmen.

Sustainable Development
siehe -> Nachhaltigkeit
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TransFair
TransFair ist ein gemeinnütziger Verein, der das Ziel verfolgt, die Lebensbedingungen von be-

nachteiligten Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländer zu verbessern. Die Organisation 

vergibt Lizenzen für die Nutzung ihres TransFair-Siegels für Produkte, welche die definierten  

-> Fair Trade-Standards erfüllen. Dieses -> Siegel zählt zu den bekanntesten Siegeln für Fair 

Trade-Produkte. 

Umweltaudit
Ein Umweltaudit ist eine systematische Überprüfung und Bewertung der Aktivitäten eines Unter-

nehmens im Hinblick auf deren Umweltauswirkungen. Es dient u.a. zur Sicherstellung der Einhal-

tung von gesetzlichen Umweltschutzvorgaben und ist auch ein Bestandteil eines -> Umwelt-
managementsystems. Unternehmen können Umweltaudits auch dazu nutzen, um ökonomische 

Ziele mit Umweltschutz zu verbinden, etwa in Form von Kostensenkungen durch die Steigerung 

von Energie- und Ressourceneffizienz.

Umweltmanagementsystem (UMS)
Ein Umweltmanagementsystem soll der Realisierung umweltpolitischer Ziele eines Unternehmens 

dienen und damit zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Hierfür werden umweltrele-

vante Prozesse strukturiert und einer systematischen Koordination und Steuerung zugeführt. In 

der Praxis orientieren sich Umweltmanagementsysteme vielfach an der Norm ISO 14001 sowie 

an der EMAS-Verordnung.
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Umweltstandards
Umweltstandards umfassen die in einem Betrieb vorherrschenden Normen und Maßstäbe für 

ökologische Aspekte. Beispiele für Umweltstandards sind etwa der Umgang mit umweltgefähr-

denden Substanzen, Obergrenzen des CO2-Ausstoßes, die Schadstoffbelastung von Produkten 

oder Zielvorgaben für Emissionen. Die Standards können sowohl gesetzlicher Natur sein als auch 

im Rahmen einer -> freiwilligen Selbstbindung definiert werden. Zur Implementierung von 

Umweltstandards stehen Unternehmen verschiedene Instrumente zu Verfügung, wie beispiels-

weise -> Umweltmanagementsysteme oder -> Öko-Audits. Verantwortliche  Umweltstandards 

können unternehmerischen Nutzen generieren, da diese zum einen ein -> Risikomanagement 
darstellen und zum anderen ein -> Chancenmanagement ermöglichen, wodurch sich ökonomi-

sche Vorteile realisieren lassen (etwa durch die Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz 

oder die Erschließung neuer Kundengruppen). Handlungsbedarf für Umweltstandards bestehen 

vor allem in Entwicklungsländern, da hier die gesetzlichen Vorgaben vielfach unzureichend sind 

bzw. fehlen. Besondere Bedeutung kommt hier der Idee von  

-> Mindeststandards sowie -> Global Governance zu.

United Nations Environment Programme (UNEP)
Das United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) ist  

eine Organisation der Vereinten Nationen und koordiniert deren Aktivitäten im Bereich Umwelt. 

Das Ziel der UNEP liegt in der Förderung von Umweltschutz und -> Nachhaltigkeit. 

United Nations Global Compact
siehe -> Global Compact
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Unlauterer Wettbewerb
Als unlauter bezeichnet man alle Handlungen, die den anständigen Gepflogenheiten in Handel, 

Gewerbe, Handwerk oder selbstständiger beruflicher Tätigkeit zuwiderlaufen. Unlautere  

geschäftliche Handlungen verzerren den Markt und verfälschen den Wettbewerb. Deshalb 

müssen Mitbewerber und Verbraucher davor geschützt werden. Die IHKs, zu deren Aufgaben 

insbesondere gehört, für Wahrung von Anstand und Sitte des -> Ehrbaren Kaufmanns zu 

wirken, leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Unternehmensethik 
Unternehmensethik befasst sich mit den normativen Grundlagen der Unternehmensführung.  

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen (-> CSR).  

Die Klärung dieser Frage setzt eine Betrachtung 

von wirtschaftlichen Zusammenhängen wie  

-> Marktwirtschaft und Wettbewerb voraus. 

Damit steht die Unternehmensethik in enger 

Verbindung zur -> Wirtschaftsethik. 

Unternehmensverantwortung
siehe -> Corporate Social Responsibility
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Unternehmenswerte
Unternehmenswerte werden von Unternehmen definiert und sollen die Identität des Unter-

nehmens nach innen und außen widerspiegeln. Zudem sollen die Werte Auswirkungen auf das 

Verhalten der Mitarbeiter haben und bei der Erreichung von Unternehmenszielen helfen. Bei-

spiele für Unternehmenswerte sind etwa Transparenz, -> Nachhaltigkeit, Kundenorientierung, 

Glaubwürdigkeit oder Innovation. Unternehmenswerte können ihr Potenzial erst dann entfalten, 

wenn sie zu dem Unternehmen und hier insbesondere zu der -> Unternehmenskultur passen 

und damit im Unternehmen gelebt werden können. Die Definition von Unternehmenswerten 

sowie deren internen Verankerung ist Bestandteil eines -> Wertemanagements.

Unternehmenskultur
Die Unternehmenskultur ist das in einem Unternehmen vorherrschende Selbstverständnis, das 

sich aus den gemeinsamen Überzeugungen und (Wert-)Vorstellungen der Mitarbeiter ergibt. Sie 

lässt sich nicht formal definieren und hat stark impliziten Charakter. Sie wirkt gewissermaßen 

wie ein Filter und strukturiert vor, was Mitarbeiter als wichtig bzw. unwichtig erachten, wie Prio-

ritäten gesetzt werden oder was als richtig und falsch verstanden wird. Die Unternehmenskultur 

beeinflusst somit Verhaltensweisen und Entscheidungen von Mitarbeitern, etwa den Umgang 

mit Kunden oder die Art und Weise der Handhabung von Problemen. Damit hat sie immer auch 

Auswirkungen darauf, wie das Thema -> CSR in einem Unternehmen verstanden wird und ob 

Mitarbeiter verantwortliche Entscheidungen treffen. Eine gute -> CSR-Strategie zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie zu der Kultur eines Unternehmens passt. Anderenfalls besteht das Problem, 

dass CSR einen Fremdkörper im Unternehmen darstellt. Eben dann mangelt es an der Hand-

lungsrelevanz von unternehmensinternen CSR-Spielregeln. Die Unternehmenskultur kann durch 

ein -> Wertemanagement langfristig beeinflusst werden. 
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Verhaltenskodex 
siehe -> Code of Conduct

Vermögenswerte
Vermögenswerte sind für Unternehmen die Voraussetzung, um langfristig erfolgreich tätig zu 

sein. Hierzu gehören etwa Sachkapital wie Immobilien oder Maschinen, Mitarbeiter und ihre 

Kompetenzen, Sozialkapital wie Netzwerke oder Beziehungen sowie immaterielle Vermögens-

werte wie Glaubwürdigkeit oder Integrität. Der Begriff Vermögenswert signalisiert dabei, dass es 

kontinuierlich entsprechender Investitionen bedarf. Die Übernahme von Verantwortung  

(-> CSR)  ist eine solche Investition, da hierdurch diverse Vermögenswerte aufgebaut, bewahrt 

und gestärkt werden können. Beispiele hierfür sind etwa die Steigerung von Mitarbeitermotiva-

tion, die Verbesserung von Beziehungen oder die Stärkung von immateriellen Vermögenswerten 

wie Reputation oder Vertrauenswürdigkeit (siehe auch -> Kooperationsfähigkeit). 

Vertrauen
Diverse Umfragen zeigen, dass sowohl Marktwirtschaft als auch Unternehmertum in der Gesell-

schaft zunehmend an Vertrauen verlieren. Für viele Menschen ist Marktwirtschaft ein System, 

das wenige Gewinner und viele Verlierer hervorbringt. Zudem besteht zunehmend das Vorurteil 

gegenüber Unternehmen, dass sie Gewinne in rücksichtsloser Weise erzielen und hierbei auch 

billigend Schädigungen anderer in Kauf nehmen. Für Marktwirtschaft und Unternehmertum 

erwächst hieraus eine Gefahr für ihre Zukunftsfähigkeit, da sie ohne hinreichendes Vertrauen 

weder funktionieren noch langfristig existieren können (siehe auch -> Licence to operate). Vor 

diesem Hintergrund ist es wichtiger denn je, über Argumente zu verfügen, die zeigen, worin der 

gesellschaftliche Wert von Marktwirtschaft und Unternehmertum liegt (siehe -> Argumenta-
tionskompetenz). Dies wiederum ist unmittelbar mit der Fähigkeit verbunden, eine verantwor-

tungsvolle Wertschöpfung sicherzustellen und unternehmerisches Fehlverhalten zu vermeiden 

(siehe -> Gestaltungskompetenz).
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Unternehmen, die sich nicht 

mit CSR auseinandersetzen, 

vergeben die Möglichkeit, 

sich als guter Partner zu positionieren, 

mit dem man gerne Geschäfte macht.
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Wertemanagement
Wertemanagement bezeichnet die gezielte Beeinflussung und Gestaltung der in einem Unter-

nehmen vorherrschenden Werte und damit der -> Unternehmenskultur. Das Management von 

Werten ist eine Grundvoraussetzung, um verantwortliches Verhalten zu fördern und damit  

-> CSR im Unternehmen zu verankern. Wertemanagement umfasst zum einen die Gestaltung  

-> formaler Strukturen, etwa durch die Definition von -> Unternehmenswerten oder dem un-

ternehmerischen -> Leitbild, zum anderen die Förderung der Handlungsrelevanz von derartigen 

Strukturen. Letzteres stellt dabei eine zentrale Herausforderung des Wertemanagements dar. Ein 

Wertemanagement kann erst dann die gewünschten Wirkungen entfalten, wenn die Mitarbeiter 

nachvollziehen können, was Werte wie Fairness, Integrität, -> Nachhaltigkeit oder Familien-

freundlichkeit für ihre eigene Tätigkeit bedeuten. Hierfür müssen Mitarbeiter geschult werden, 

so dass sie Implikationen von Werten für ihren persönlichen Arbeitsbereich verstehen und Werte 

auf einzelne Situationen, etwa den Umgang mit Kunden, Lieferanten, -> NGO oder Wettbe-

werber, anwenden können. Auch bedarf es einer Vermittlung der Bedeutung und des Sinns von 

Werten, um deren Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu fördern und damit die Werte nachhaltig  

im Unternehmen zu verankern. Hierzu gehört es auch, dass Führungskräfte die vorgegebenen  

Werte vorleben und hinter diesen stehen. Generell handelt es sich beim Management von Werten 

weniger um ein Projekt als vielmehr um einen Prozess. Werte lassen sich zum einen nur langsam 

gestalten und zum anderen bedarf es einer kontinuierlichen Arbeit, um ihre Handlungsrelevanz 

sicherzustellen.

Wertschöpfung
Wertschöpfung umfasst alle Prozesse und Tätigkeiten, die für die Erstellung und den Verkauf 

von Gütern und Dienstleistungen erforderlich sind. Die Organisation und Koordination derartiger 

Prozesse bildet die Quelle für die Erzielung von Gewinnen. Wertschöpfung und damit Gewinn-
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erzielung setzen voraus, dass Unternehmen über -> Kooperationsfähigkeit verfügen und 

verschiedene -> Stakeholder bereit sind, sich in Wertschöpfungsprozesse einzubringen. Eine 

verantwortliche Wertschöpfung zeichnet sich dadurch aus, dass hierdurch keine berechtigen 

Interessen von anderen verletzt und damit keine Gewinne zulasten Dritter erzielt werden. Dies 

bildet den Kern von -> CSR.  

Wettbewerb
Ein Wettbewerb ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Akteure um die Erlangung von 

Ressourcen oder die Erbringung von Leistungen konkurrieren. Wettbewerb kann sowohl er-

wünscht als auch unerwünscht sein. Während ein -> Leistungswettbewerb gesellschaftlich 

erwünscht ist, da er Akteure ermutigt, sich in bestmöglicher Weise in die gesellschaftliche Zu-

sammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil einzubringen, führen andere Formen des Wettbewerbs 

zu gesellschaftlichen Problemen. Beispiele für letzteres sind etwa ein ruinöser Preiswettbewerb 

oder ein Rüstungswettbewerb.

Whistleblowing
Whistleblowing (zu deutsch „die Pfeife blasen“) bezeichnet das Melden von illegalen oder  

illegitimen Praktiken durch einen Mitarbeiter. Unternehmen können durch die Einrichtung von 

Mechanismen (etwa einer entsprechenden Hotline) Whistleblowing gezielt im Rahmen ihres  

-> Risikomanagements nutzen, um an Informationen über aktuelle sowie potenzielle Fehl-

verhalten zu kommen. Hierdurch werden Unternehmen in die Lage versetzt, Maßnahmen zur 

Beseitigung von Missständen einleiten zu können, um etwa Reputationsschäden oder Straf-

zahlungen vorzubeugen.
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Win-Win-Situationen
Eine Win-Win-Situation zeichnet sich dadurch aus, dass Vorteile für beide Beteiligten anfallen. In 

einer solchen Situation besteht -> Anreizkompatibilität für die Übernahme von Verantwortung. 

Beispiele für eine Win-Win-Situation sind etwa die Steigerung der Attraktivität eines Unterneh-

mens durch flexible Arbeitszeiten oder die Reduzierung von unfallbedingten Ausfallzeiten durch 

bessere Sicherheitsstandards. 

Wirtschaftsethik
Wirtschaftsethik befasst sich mit den ethischen Grundlagen eines Wirtschaftssystems. Im Mit-

telpunkt steht dabei die Frage nach der Gestaltung wirtschaftlicher Rahmenordnungen, so dass 

moralische Ideale und verantwortliches Verhalten gefördert werden. Es existieren sowohl 

marktbefürwortende als auch marktablehnende wirtschaftsethische  

Positionen. Bei den marktbefürwortenden Positionen kommt 

der Diskussion über geeignete -> Spielregeln 

eine zentrale Rolle zu, da diese  

die Voraussetzung für einen  

gesellschaftlich vorteilhaften  

-> Leistungswettbewerb sind.
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Wohltaten
Als Wohltaten werden unternehmerische Aktivitäten bezeichnet, die über das Kerngeschäft eines 

Unternehmens hinausgehen. Unternehmen engagieren sich hierbei im Rahmen von Spenden, 

Sponsoring, -> Cause-Related Marketing, -> Corporate Volunteering etc. für gesellschaftli-

che Zwecke (siehe auch -> Corporate Citizenship). Wohltaten sind in der Praxis weitverbreitet 

und werden oftmals fälschlicherweise als besonderer Ausdruck von -> CSR verstanden. Die 

gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen liegt primär nicht in der Vollbringung von 

Wohltaten, sondern darin, keine Gewinne zulasten Dritter zu erzielen. Wohltaten sollten daher als 

das bezeichnet und bewertet werden, was sie sind: legitime Instrumente des Marketings.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Der World Business Council for Sustainable Development (Weltwirtschaftsrat für Nachhaltige 

Entwicklung) ist ein globaler Zusammenschluss von rund 200 Unternehmen aus unterschied-

lichen Branchen, die das Thema nachhaltige Entwicklung in der Wirtschaft aktiv vorantreiben.  

Im Zentrum der Initiative steht die Idee des -> Business Case für -> Nachhaltigkeit. 
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Zertifizierung
Eine Zertifizierung bezeichnet einen Prozess, der darauf ausgerichtet ist, die Einhaltung von 

bestimmten Standards (etwa im Bereich Umwelt, Qualität oder Arbeit) nachzuweisen bzw. 

sicherzustellen. Üblicherweise erfolgt eine Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle. Bei 

erfolgreichen Zertifizierungen erhalten die untersuchten Produkte oder Unternehmen oftmals 

eine Bestätigung (etwa ein -> Siegel) über die Erfüllung der zugrunde liegenden Anforderungen. 

Diese Bestätigung können Unternehmen nutzen, um etwa Kunden oder der Öffentlichkeit die 

Einhaltung von bestimmten Standards nachzuweisen. Zertifizierungen gewinnen immer mehr 

an Relevanz, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten, die bestimmten 

ökologischen oder sozialen Kriterien genügen. 

Zwangsarbeit
Zwangsarbeit wird im Allgemeinen als Arbeit oder Dienstleistung definiert, bei der die Tätigkeit 

nicht freiwillig erfolgt, sondern aufgrund von Strafe, Drohungen oder Repression.





74

18

18

 
19

19

 
22

22

22

23

23

23

 
24

24

24

24

25

 
25

 
25

25

26

26

28

28

28

08

08

08

08

09

09

10

10

 
11

11

11

12

12 

 
12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Inhalt

Aktionsplan CSR

Anreize

Anreizkompatibilität

Anspruchsgruppen

Arbeitsschutzmanagementsystem

Arbeits- und Sozialstandards

Argumentationskompetenz

Audit

 
Bottom of the Pyramid (BoP)

Branchenstandards

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Business Case

Business Ethics

 
Carbon Footprint

Cause-Related Marketing

Chancenmanagement

CO2-Fußabdruck

Code of Conduct (CoC)

Compliance

Corporate Citizenship (CC)

Corporate Governance

Corporate Social Performance

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR-Bericht

CSR-Strategie

Corporate Volunteering

Corrective Action Plan (CAP)

 
Diskriminierung

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

 
Econsense

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Ehrbarer Kaufmann

Energiemanagementsystem

Ethisches Investment

Ethischer Konsum

 
Fairer Handel

Fair Trade

Formale Strukturen

Forest Stewardship Council (FSC)

Freiwillige Selbstbindung

 
Gesellschaftliches Engagement

Gesellschaftliche Verantwortung  
von Unternehmen

Gestaltungskompetenz

Gewinnerzielung

Global Compact

Global Governance

Global Reporting Initiative (GRI)

Greenwashing



75

29

29

29

30

 
31

31

31

32

32

32

 
33

33

33

34

34

35

35

 
36

36

36

37

 
37

40

40

41

42

43

43

44

44

 
46

46

46

47

47

48

48

48

 
 
49

49

49

49

50

 
50

50

Handelsbräuche

Handelsregister

Handelsrichter

Humankapital

 
ICTI CARE-Prozess

ILO-Kernarbeitsnormen 

Incoterms

Informale Strukturen

International Labor Organization (ILO)

ISO 26000

 
Kapitalismuskritik

Kerngeschäft

Kinderarbeit

Kollektive Selbstschädigung

Konfliktfelder

Kooperationsfähigkeit

Korruption

 
Label

Leistungswettbewerb

Leitbild

License to operate 

LOHAS (Lifestyle of Health and  
Sustainability) 

Mäzenatentum

Marktwirtschaft

Managementsystem

Menschenrechte

Mindeststandards

Mindestlohn

Moralische Qualität der Marktwirtschaft

Multi-Stakeholder-Initiative

 
Nachhaltigkeit

Nachhaltiger Konsum

Nachhaltiges Investment

Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeitsindikatoren

Nachhaltigkeitsindizes

Nachhaltigkeitsmanagement

NGO (Non-Governmental Organisation)

 
Öffentlich bestellte und vereidigte  
Sachverständige

Öko-Audit

Ökobilanz

Ökoeffizienz

Ökologischer Fußabdruck

OECD (Organisation for Economic Co-operation  
and Development)

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen



76

Umweltaudit

Umweltmanagementsystem (UMS) 

Umweltstandards

United Nations Environment Programme (UNEP)

United Nations Global Compact

Unlauterer Wettbewerb

Unternehmensethik 

Unternehmensverantwortung 

Unternehmenswerte

Unternehmenskultur

 
Verhaltenskodex

Vermögenswerte

Vertrauen

 
Wertemanagement

Wertschöpfung

Wettbewerb

Whistleblowing

Win-Win-Situationen

Wirtschaftsethik 

Wohltaten

World Business Council for  
Sustainable Development (WBCSD)

 
Zertifizierung

Zwangsarbeit

Qualitätsmanagementsystem

 
Rainforest Alliance

Responsible Care

Risikomanagement

 
SA8000

Shareholder

Shareholder Value

Shareholder Value-Ansatz

Siegel

Social Entrepreneurship

Socially Responsible Investment (SRI)

Sozialbilanz

Sozialstandards

Spielregeln

Ständiges Kaufmännisches Schiedsgericht

Stakeholder

Stakeholderdialog

Stakeholder Value-Ansatz

Streitschlichtung

Supply Chain Management

Sustainable Development

 
TransFair

51

 
54

54

54

 
55

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

59

59

59

60

60

60

 
61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

 
65

65

65

 
68

68

69

69

70

70

71

 
71

 
72

72



77

Das vorliegende CSR-Glossar wurde in enger 

Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Nick Lin-Hi 

erstellt. Von ihm stammen auch die Zitate auf 

den Zwischenseiten 7, 21, 39, 53, 67.

Nick Lin-Hi ist Inhaber der Juniorprofessur 

für Corporate Social Responsibility an der 

Universität Mannheim und Lehrbeauftragter 

für Wirtschafts- und Unternehmensethik 

an verschiedenen Hochschulen. Er studierte 

Betriebswirtschaftslehre an der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt und promo-

vierte anschließend an der Handelshochschule 

Leipzig, wo er auch als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter tätig war.

Im Mittelpunkt seiner Forschung steht die För-

derung eines nachhaltig wertvollen Verhält-

nisses zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. 

Im Rahmen dessen beschäftigt sich Prof. 

Lin-Hi schwerpunktmäßig mit der moralischen 

Qualität der Marktwirtschaft sowie der gesell-

schaftlichen Verantwortung von Unterneh-

men. Er wurde 2010 mit dem renommierten 

Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik ausge-

zeichnet und erreichte zudem den 3. Platz bei 

der bundesweiten Wahl zum Professor des 

Jahres. Die Zeitschrift Capital zählt ihn zu den 

40 Toptalenten in der Wissenschaft.

Die Arbeit von Nick Lin-Hi zeichnet sich durch 

eine hohe Praxisorientierung aus und setzt an 

den konkreten Problemen des unternehmeri-

schen Alltags an. In der Wirtschaft stößt die 

Arbeit von Prof. Lin-Hi auf großes Interesse;  
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