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INNOVATION, UNTERNEHMEN, VERANTWORTUNG – CSR-PRAXIS IM WESTMÜNSTERLAND

I. Vorwort
Das Jahr 2020 zeigt in ungeahnter Intensität, dass wir in einer Zeit großer
Umbrüche leben. Die Corona-Pandemie hat uns alle unerwartet getroffen,
viele Unternehmen in existenzieller
Weise. Der Umgang mit der Krise, die
die gesamte Gesellschaft vor enorme
Herausforderungen stellt, hat die Relevanz gesellschaftlicher Verantwortung eindrücklich hervorgehoben.
Denn gefragt war und ist ein gemeinschaftliches Handeln aller Akteure.
Viele Unternehmen beteiligen sich
in vorbildlicher Weise an der Bewältigung der Krise – das ist gelebte Corporate Social Responsibility.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
© MWIDE NRW/F. Wiedemeier

Die Krise richtet den Blick wie durch
ein Brennglas auf Strukturen: Digitale Infrastrukturen und Anwendungen sind während der pandemiebedingten Einschränkungen verstärkt
ins Bewusstsein und in den Praxistest gerückt. Diesen Schub für die
Digitalisierung müssen wir versteti-

gen und dabei auch gesellschaftlich
bedeutsame Fragen zur Zukunft der
Arbeitswelt, zu Datensouveränität
oder etwa dem ethischen Umgang
mit Künstlicher Intelligenz (KI) in
den Blick nehmen. Weitere Modernisierungsthemen wie die Transformation zu einer weitgehend klimaneutralen Wirtschaft bleiben in der
Krise nicht nur aktuell, sondern müssen als Innovationstreiber erst Recht
Beachtung finden. Fachkräftesicherung, Lebenslanges Lernen und Diversity Management sind Aufgaben,
die sich korrespondierend stellen.
Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die die Chancen dieser
gesellschaftlichen Modernisierungsanliegen erkennt und zu nutzen weiß,
ist wichtiger denn je.

Unternehmenskultur verändern sich
dynamisch. Das Leitbild der Sozialen
Marktwirtschaft aber bleibt als wertegebundener Rahmen bestehen.
Bei der Unterstützung der Unternehmen in ihrem Bestreben, in diesem Rahmen wirtschaftlichen Erfolg
und gesellschaftliche Verantwortung
zu verbinden, leistet das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland einen
wichtigen Beitrag. Der vorliegende
Leitfaden mit Beispielen guter Praxis
wird den Leserinnen und Lesern sicher wertvolle Impulse geben, die zur
Nachahmung anregen.

Mein herzlicher Dank gebührt den
zahlreichen Akteuren, die CSR-Themen im Münsterland intensiv begleitet haben und auch in Zukunft voranDer moderne Begriff der „Corporate treiben werden. Ihnen allen wünsche
Social Responsibility“ (CSR) nimmt ich weiterhin viel Erfolg, um weitere
das Leitprinzip der Sozialen Markt- Best-Practice-Beispiele zu kreieren,
wirtschaft auf, dass in den Unterneh- bei denen Soziale Marktwirtschaft
men erfolgreich mit Leben gefüllt und das Ideal verantwortungsvolwird. CSR bedeutet, Verantwortung ler Unternehmensführung praktisch
für sich selbst, für andere und für umgesetzt und gelebt werden.
die Zukunft zu übernehmen. Diese
Grundwerte sind für viele Unterneh- Herzliche Grüße
men im Münsterland eine Selbstverständlichkeit. Im Sinne des „Ehrbaren Kaufmanns“ wissen sie, dass
verantwortliches Wirtschaften eine
Investition in die Zukunft ist. Einige
Unternehmen können mit Produkten Prof. Dr. Andreas Pinkwart
und Dienstleistungen in Zukunftsfeldern wie KI oder dem Einsatz von Minister für Wirtschaft, Innovation,
Wasserstoff unmittelbar durch den Digitalisierung und Energie des
Wandel profitieren. Andere müssen Landes Nordrhein-Westfalen
sich umstellen. Märkte, Geschäftsmodelle, Managementansätze und

VORWORT

Wenn von CSR oder Corporate Social Responsibility gesprochen wird,
dann ist es nicht selten noch so, dass
Gesprächspartner und auch Unternehmer mit diesem Begriff kaum etwas verbinden können.

lich, dass solche globalen Herausforderungen, zu denen auch der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum
und die Ressourcenknappheit zählen, nur gemeinsam bewältigt werden können.

Die allgemein gültige Definition umschreibt CSR mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen
Wirtschaftens und der Tugenden des
„Ehrbaren Kaufmanns“.

Für Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, ist es in diesem
Kontext wichtiger denn je, einer Unternehmensstrategie zu folgen, die
auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die Tugenden des „Ehrbaren
Kaufmanns“ bilden also eine gute
Basis für eine ganzheitliche Ausrichtung der eigenen unternehmerischen
Aktivitäten ganz im Sinne eines umfassenden Corporate Social Responsibility.

Nach den großen Strukturveränderungen in der Textilwirtschaft verfügt das Westmünsterland heute über
eine sehr gesunde und vielschichtige
Wirtschaftsstruktur. Die heimischen
mittelständischen Familienbetriebe
stellen nicht selten sogar Qualitätsprodukte für Märkte in der ganzen
Welt her und sorgen so letztlich für
den Wohlstand unserer gesamten
Region.
Wichtige Grundpfeiler dieses Erfolges waren und sind das hohe Engagement sowie das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmerinnen
und Unternehmer für das Umfeld,
in dem sie tätig sind. So ist es für viele Unternehmen selbstverständlich,
die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten
genauso in den Fokus zu stellen, wie
den sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die Unterstützung von lokalen Initiativen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Ganz aktuell zeigen uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie deut-

Dr. Kai Zwicker

Wir wünschen eine angenehme und
nachhaltige Lektüre dieser Broschüre, die als Handlungsleitfaden für Unternehmen dienen soll.

Dr. Kai Zwicker				
Landrat des Kreises Borken

Dr. Heiner Kleinschneider
WFG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Borken mbH

Dr. Heiner Kleinschneider
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future wurde 1986 von einigen Unternehmern im Münsterland als Umweltinitiative von Unternehme (r)n
gegründet. Der Antrieb der Gründer
war, in Eigeninitiative das bestmögliche Umweltverhalten ihrer Betriebe
zu erreichen, und nicht nur die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Im
Laufe der folgenden Jahre erweiterte
future seinen Fokus um alle Aspekte
einer nachhaltigen Unternehmensführung. Zum 20jährigen Jubiläum
in 2006 wurde dem mit einem neuen Zusatz zum Vereinsnamen Rechnung getragen : future – verantwortung unternehmen.

oder Kultursponsoring, nämlich die unvorhersehbare Pandemien wie
Verwirklichung des Nachhaltigkeits- Corona verlangen einen ganzheitligedankens im Unternehmensalltag. chen und nachhaltigen Ansatz der
Wir sind überzeugt, dass langfristig Unternehmenszielsetzungen gerade
angelegtes Handeln den Unterneh- auch von KMUs oder auch nur bemenswert besser sichert als das Stre- grenzt international agierenden Unben nach kurzfristiger Gewinnma- ternehmen.
ximierung. Diese Wertvorstellung
teilen wir mit einer Vielzahl mittel- Die am Projekt teilnehmenden Unständischer Unternehmen, die sich ternehmen haben sich auf den Weg
in vielfältiger Art und Weise für die gemacht, mehr und mehr nachhalGesellschaft engagieren.
tiges Handeln in ihren Unternehmensalltag zu integrieren. Möge der
Heute treffen die inhaltlichen An- jetzt vorgelegte Leitfaden viele weitesprüche an verantwortliches Unter- re Unterhemen dazu motivieren, es
nehmertum auf einen breiten Kon- ihnen gleich zu tun, und ihnen helsens. Gleichzeitig hat aber auch die fen, den Weg einer nachhaltigen UnKomplexität der Aufgabenstellun- ternehmensausrichtung sobald wie
gen deutlich zugenommen. Die Viel- möglich erfolgreich zu beschreiten.
schichtigkeit der Handlungsfelder Die Schwerpunkte werden dabei von
lässt sich gut am aktuellen Beispiel Unternehmen zu Unternehmen vader Digitalisierung aufzeigen. Vor- riieren. Ein nachhaltigeres Managedergründig liegt der Nutzen in der ment der Liefer- und WertschöpMöglichkeit einer effizienteren Ge- fungskette, Klimaneutralität des Unstaltung bestehender Geschäftspro- ternehmens sowie ein Ausgleich der
zesse. Kritischere Blickwinkel richten Interessen von Lieferanten, Mitarbeisich auf Fragen des Datenschutzes tern und Kunden werden in der Priund die Risiken neuer Qualifikations- orität sicher ganz oben stehen. Der
anforderungen. Wirkliche Innovati- weiteren Unterstützung durch fuonsfelder liegen aber in neuen An- ture können sie dabei auf jeden Fall
wendungen, die mehr Transparenz vertrauen.
nutzen und Steuerungsoptionen eröffnen, z.B. in der Energienutzung
und Ressourcenschonung (smart
meetering) oder der Transparenz
von Lieferketten (blockchain).

verantwortung unternehmen heißt
für future-Mitglieder und -vertreterInnen vor allem die gesellschaftlich
verantwortungsbewusste Gestaltung
der Geschäftsprozesse. Das bedeutet
weit mehr als karitatives Engagement

Die zunehmende Knappheit von
Ressourcen, der Klimawandel, die Vorstandsvorsitzender
Digitalisierung, der Fachkräfteman- future e.V.
gel, die sich sehr schnell verändern- – verantwortung unternehmen
den Ansprüche und Erwartungen
von Kunden und Mitarbeitern sowie

Winfried Eismann

Winfried Eismann

VORWORT
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CSR IM WESTMÜNSTERLAND
Im Kreis Borken hat der Nachhaltigkeitsanspruch eine ganz spezifische Prägung, und die WFG und der AIW sind langjährig in
der Unterstützung der hiesigen Unternehmen aktiv. Wir wollten mehr über die Anforderungen an die regionalen Unternehmen und die Lösungsansätze erfahren. Im Gespräch mit Dr. Kai
Zwicker, Landrat Kreis Borken, Ingo Trawinski, Prokurist der WFG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH und
Andreas Brill, Geschäftsführer des AIW Unternehmensverbandes
„Aktive Unternehmen im Westmünsterland“.
DIGITALISIERUNG
Corona hat der Digitalisierung einen
Schub gegeben, aber gleichzeitig auch
ein Brennglas auf den Stand der Digitalisierung in den Unternehmen
gelegt. Herr Dr. Zwicker, wie ist der
Stand der Digitalisierung und welche
Bedeutung hat die Digitalisierung für
den Kreis Borken?

schon deutlich weiter. Wir sind aber nend bei der Frage nach der Einrichim Kreis Borken ganz gut aufgestellt. tung von Homeoffice-Arbeitsplätzen
Wir haben deutschlandweit mit 40% bis hin zu den eingesetzten Programeinen Spitzenwert bei den Glasfase- men.
ranschlüssen. Und wir haben einen
breiten Mix an Softwareschmieden Wir sind hier alle auf einem guten
mit 3.000 Beschäftigten, man nennt Weg und diesen müssen wir in den
das Westmünsterland auch das Si- kommenden Jahren weiter gehen.
licon Valley von NRW. Aber die He- Wichtig ist uns, dass wir die MenDr. Kai Zwicker: Digitalisierung ist rausforderung bleibt bestehen, das schen mitnehmen.
eine weltweite Herausforderung, in- gilt sowohl für die Unternehmen aber
ternational sind da einige Länder auch für uns als Verwaltung. Begin-
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Was ich mir wünschen würde, wären
Reallabore, um den IT-Unternehmen
auch die Chancen von Erprobungen
zu geben, und damit auch die Kommunen lernen können. Und den Mut,
Aufträge an Unternehmen zu vergeben, die noch nicht 20 Referenzprojekte benennen können.
Herr Trawinski, was gilt es im Verantwortungssinn zu Fragen des Datenschutzes und von Qualifikationsbedarfen zu beachten?

Andreas Brill, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes AIW „Aktive Unternehmen im Westmünsterland“

Herr Brill, Unternehmen sind Innovatoren, wo liegen die Innovationspotenziale für Unternehmen und haben Sie Beispiele, wo in solchen Geschäftspotenzialen auch Nachhaltigkeit steckt?

alth, Handel usw. bietet neue Chancen. Und dabei sind auch Lösungen
denkbar, die sich auf die Umwelt positiv auswirken, wenn man beispielsweise nur an die Reduzierung von
Parksuchverkehr durch intelligente
Parkleitsysteme denkt. Aber auch im
Andreas Brill: Ich nehme auf, was Energiebereich durch QuartierslöHerr Dr. Zwicker sagte, dass wir eine sungen, in denen Energie von Haus
extrem hohe Zahl innovativer IT-Un- zu Haus verkauft werden kann. Digiternehmen haben. Das ganze The- tal unterstützt. Und tausend andere
ma Smart City mit Mobility, E-He- Innovationen mehr.

Ingo Trawinski: Digitalisierung ist ja
erst einmal ein großes Wort. Wie bei
allen Dingen im Leben gibt es natürlich auch bei der Digitalisierung Vorund Nachteile. Wichtig ist sicherlich,
dass man die Menschen und insbesondere die MitarbeiterInnen in den
Betrieben mitnimmt und sie auf diesem Prozess unterstützt und begleitet. Letztlich soll die Digitalisierung
uns alle ja entlasten und Dinge komfortabler und besser machen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich
auch wichtig, dass Datenschutz und
Datensicherheit besonders berücksichtigt werden. Da ist jeder Einzelne
gefragt, aber auch die Betriebe.

KLIMASCHUTZ
Klimaschutz bleibt eine akute Herausforderung, auch wenn die mediale Präsenz gerade etwas in den Hintergrund gerückt ist. Herr Dr. Zwicker,
was sind die spezifischen Herausforderungen im Kreis Borken? Und wie
ist der Ausbaustand der Erneuerbaren
Energien?

zeichnet worden. Wir hatten bis Mit- Im Kurzbereich gehe ich davon aus,
te dieses Jahres über 71% regenerativ dass wir signifikante CO2 Einsparunerzeugten Strom und eine Reihe wei- gen haben werden. CO2 arme Mobiterer Anlagen sind noch im Bau.
lität über weite Strecken kann aber
auch nach wie vor der Diesel sein,
Eine Herausforderung ist die Versor- für mich ist da ein Mix entscheidend.
gung mit Wärme und die Stromversorgung der E-Mobilität. Hier spre- Was uns wirklich einzigartig macht
che ich insbesondere über Fahrrad- ist der Mix in der Stromerzeugung.
Dr. Kai Zwicker: Ich bin Ihnen sehr mobilität, wir haben in den letzten Wir setzen nicht allein auf Wind, wir
dankbar für die Frage, denn wir ha- zehn Jahren nahezu 100 km zusätzli- haben auch einen hohen Anteil an
ben den zweithöchsten Ausbaustand che Radwege an knapp 400 km Kreis- Biogas, aber auch einen extrem hoin NRW und sind jetzt noch einmal straßen gebaut. Wir haben den ÖPNV hen Anteil an Photovoltaik. Für uns
mit dem EEA Siegel in Gold ausge- ausgebaut und Taktungen verdichtet. als Verwaltung ist es wichtig, dass die

VORWORT
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Genehmigungspraxis entsprechend
gut ist. Auch in dem Thema Wasserstoff sind wir in Kooperation mit den
Stadtwerken und den Hochschulen
in Bocholt und Münster/Steinfurt
unterwegs und stehen auch mit den
übrigen Münsterlandkreisen dazu im
Austausch. Das trifft übrigens insbesondere auch im Thema Klimafolgenanpassung zu, das wir – da stehen
wir im engen Schulterschluss mit allen Landräten und dem Oberbürgermeister von Münster - regional angehen wollen und auch müssen.
Entscheidend ist für mich auch, dass
die Wirtschaft mit macht, und das tut
sie. Wir haben viele Tausend Arbeitsplätze, die im Bereich regenerativer
Energie entstanden sind.

Ingo Trawinski, Prokurist der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Borken mbH

ist das Thema Mobilität. Gibt es hier len Arbeitnehmer, die ein Fahrrad
Insgesamt sind wir sehr gut aufge- Lösungskonzepte?
über den Arbeitgeber geleast haben
stellt. Wir haben eine einstimmige
und die für die Fahrt zum UnternehBeschlussfassung im Kreistag, und Ingo Trawinski: Ja, die gibt es. Der men nun eine weitere Option haben.
wir möchten in diese Richtung wei- Kreis Borken ist ein Flächenkreis, Auch unser E-Car-Sharing Projekt,
ter gehen. Wir möchten bis 2030 bei daher spielt die Mobilität hier eine welches mit grünem Strom aus einer
einer 100%-Versorgung mit Strom ganz große Rolle. Die Situation ist si- regionalen Bürgerenergiegenossenaus erneuerbaren Energien sein. Ich cherlich eine andere als in den Bal- schaft betrieben wird, ist eine Möggehe davon aus, dass es auch früher lungszentren, wo man in die nächs- lichkeit, über die man sowohl die
gehen wird, weil die Entwicklung in te U-Bahn oder S-Bahn steigen kann, Sharing-Idee als auch die E-Mobiliden letzten Jahren deutlich dynami- hier ist der motorisierte Individual- tät einmal ausprobieren kann. Mittelscher geworden ist.
verkehr bei vielen nach wie vor un- fristig wird Wasserstoff sicherlich als
abdingbar. Es zeigt sich aber, dass es weitere Energiequelle hinzukommen.
Herr Trawinski, eine besondere He- auch im ländlichen Raum Lösungen
rausforderung im ländlichen Raum gibt. Ich denke hier z.B. an die vie-

FACHKRÄFTE UND MIGRATION
Die junge Generation verfolgt andere
Lebenskonzepte, heute geht es um die
Verbindung von beruflichen und privaten Lebensplänen. Was bietet der
Kreis Borken den Unternehmen, damit diese Fachkräfte auch von außerhalb anlocken können?
Dr. Kai Zwicker: Auch hier gilt, es ist
alles im Fluss. Im Vordergrund steht
sicherlich die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf und die Möglichkeit Gymnasium nicht vor Ort ist, gibt es
der Berufstätigkeit beider Elterntei- hervorragende Busverbindungen,
le. Wir haben eine sehr gute Versor- sodass hier niemand abgehängt ist.
gung bei der U-3 Betreuung und die Gemeinsam arbeiten wir in der Reniedrigsten Kitabeiträge im Müns- gion an dem münsterlandweiten
terland. Und es ist natürlich von be- S-Bahn-Projekt, um die überregiosonderer Bedeutung, dass die Kinder nale Verbindung zu stärken.
ein gutes Schulsystem vorfinden. Da
sind wir zusammen mit den Städten Und hier ist es noch möglich, auch
und Gemeinden sehr gut aufgestellt. Eigentum zu erwerben, das ist die
Und da, wo eine Gesamtschule oder beste soziale Leistung. Wenn wir das
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Dr. Kai Zwicker, Landrat Kreis Borken

Umfeld attraktiv gestalten, sind das
Pluspunkte, die unsere Region attraktiv und lebenswert machen. Wir
haben überall Einwohnerzuwächse
und auf der anderen Seite nach wie
vor Vollbeschäftigung oder anders
formuliert, einen Fachkräftemangel.
Herr Brill, es geht zunehmend auch
um den Anspruch, mit seiner Arbeit
etwas Sinnvolles zu leisten und auch
Stolz auf das eigene Unternehmen zu
empfinden. Womit können Unternehmen einen solchen Sinn aufzeigen?
Andreas Brill: Heute ist Arbeit mehr
als Geld für den Lebensunterhalt zu
verdienen. Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein, keine Frage. Aber
erfreulicherweise ist gerade bei der
jungen Generation, aber inzwischen
auch bei Älteren, wichtig, was mache ich da? Kann ich dahinterstehen?
Wie geht das Unternehmen mit mir
und meinen KollegInnen um?
Im nächsten Jahr haben wir wieder
einen massiven Fachkräftemangel.
Wer da gewinnen will, muss mehr
bieten als die letzten 50 Cent mehr

nen streben auch nach einem Sinn
im täglichen Tun und erwarten von
Ihren Arbeitgebern zudem Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Unternehmen hier keine
Antworten liefern können, belegen
sie im Wettbewerb um den neuen
Mitarbeiter vielleicht nur den zweiten Platz. Ein gutes Personalmanagement nimmt diese individuellen
Wünsche auf und schaut, was bringt
der Mitarbeiter mit, welche Anforderungen habe ich und wie kann ich
die unterschiedlichen Talente bestmöglich im Betrieb einsetzen. Dies
kommt auch den Unternehmen zu
Gute, da sich die Anforderungen der
Märkte immer schneller verändern
und hier ein lebenslanges Lernen
der Belegschaft gefragt ist, um auch
pro Stunde. Früher war die Beförde- langfristig wettbewerbsfähig zu sein.
rung vom Audi A4 auf einen A6 eine
Motivation, heute reden wir über ein Dr. Zwicker: Wenn ich das noch einMobilitätsticket und Möglichkeiten mal unterstreichen darf. Wir sind im
der flexiblen Arbeit.
Kammerbezirk mit den besten Ausbildungsabschlüssen vertreten, wir
Und auch das Thema Integration haben findige Köpfe und exzellente
bietet eine große Chance. Integrati- Mitarbeiterschaften. Darum sind unon ist ein Gewinn für Unternehmen. sere mittelständischen Firmen so erAndere Kulturen, andere Denkwei- folgreich.
sen, Kontakte mit Sprachkenntnissen in andere Länder – das kann für Andreas Brill: Die Unternehmen
ein Unternehmen ein echter Gewinn streichen auch in der aktuellen Sisein. Das haben wir in den CSR-Ge- tuation nicht die Ausbildungsplätze,
sprächen in den Unternehmen erlebt. sondern sie bilden weiter aus, weil
sie länger und perspektivisch schauHerr Trawinski, einige der CSR-Unter- en.
nehmen aus dem Kreis Borken haben
im Laufe des Projektes ein hauptamt- Viele Unternehmen richten Ausbilliches Personalmanagement einge- dungsplätze ein und engagieren sich
richtet. Wo liegen die Möglichkeiten so auch in der Integration von Geeines klassischen Personalmanage- flüchteten. Ohne die Unternehmen
ments, mit dem die Arbeitgeber-At- geht es nicht. Wie viele Ausbildungstraktivität gesteigert werden kann?
plätze brauchen wir in den nächsten
fünf Jahren?
Ingo Trawinski: In Zeiten des Fachkräftemangels zeigt sich, dass auch Dr. Kai Zwicker: In einer konkreten
die Ansprüche der MitarbeiterIn- Zahl ist das sehr schwierig zu sagen.
nen und BewerberInnen steigen. Die Integration von Geflüchteten ist
Wie eben gesagt, ArbeitnehmerIn- eine besondere Herausforderung.

VORWORT
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Wir haben sehr viele engagierte Unternehmen, die sich kümmern. Hier
zeigt sich die westmünsterländische
Mentalität, „einfach mal machen“.
Die Schwierigkeiten sind sicherlich
die hohen Ansprüche, sowohl die
der Unternehmen als auch die Anforderungen an die Bildungsabschlüsse, und das in einer oft vollkommen
fremden Sprache. Ich habe tiefen Respekt vor jedem, der es schafft. Und
damit meine ich jeden Abschluss,
unser duales System generiert wirklich top ausgebildete MitarbeiterInnen. Und ich bin stolz auf die viele
ehrenamtliche Hilfe, dieses Anpacken, auch im guten christlichen
Andreas Brill im Gespräch mit Dr. Kai Zwicker
Geiste. Ich bin auch froh, dass wir da
derzeit keine Diskussionen in der Gesellschaft haben und ich hoffe, dass ist: Wir müssten arabisch lesen und einen Riesenrespekt vor den Leuten,
das so bleibt.
schreiben lernen und uns in eine die das geschafft haben.
vollkommen andere Kultur einfinden.
Andreas Brill: Wir müssen uns selbst Und dann eine Ausbildung zu mamal vorstellen, wie schwierig das chen, die nicht einfach ist. Ich habe

VERANTWORTUNG FÜR DAS PRODUKT
Es gibt viele Vorreiter für nachhalti- geverhalten verändert und auch Bioge, zukunftsfähige Produkte aus der produkte oder Unverpackt-Läden geRegion. Welche Beispiele für neue Ge- fragt werden.
schäftsmodelle aus dem Kreis finden
sie besonders spannend?
Was aber ist mit den konventionellen
Geschäftsmodellen, die sich nicht so
Ingo Trawinski: Ich denke hier z.B. einfach neu erfinden lassen? Steht uns
an die Unternehmen der Textilin- da ein großer Strukturwandel bevor?
dustrie, die in dem aktuellen Projekt
beteiligt waren und sich dafür einset- Ingo Trawinski: Der Markt veränzen, dass faire Arbeitsbedingungen dert sich, aber das ist nicht neu. Wir
und Umweltstandards in der gesam- sind mitten in einem Wandel, der
ten Lieferkette eingehalten werden. auch durch Corona noch einmal beWeiterhin gibt es natürlich viele Be- einflusst wird. Die Folgen des Klitriebe, die mit ihren Produkten und mawandels spüren wir z.B. durch
Dienstleistungen zum Gelingen der den dritten Dürresommer in Folge,
Energiewende beitragen. Oder auch auch hier im Westmünsterland. Dies
Betriebe aus der Kreislaufwirtschaft, führt dazu, dass Verbraucher und
die z.B. Baumaterialien oder andere insbesondere jüngere Generationen
Rohstoffe aus Recyclingmaterial her- zunehmend nachfragen, wie denn
stellen. Auf der anderen Seite sehen letztlich ihre Produkte und Dienstwir aber auch, dass sich das Nachfra- leistungen hergestellt werden. Und

daraus werden sich auch Auswirkungen an die Märkte ableiten. Ich sehe
das Ganze als einen Prozess, verändertes Nachfrageverhalten führt dazu,
dass Unternehmen sich daran orientieren oder langfristig vom Markt verschwinden.
Einige CSR-Vorreiter klagen über Kostennachteile durch ihr Engagement
und fordern Vorteile z.B. auch in der
öffentlichen Beschaffung. Was fordern
Vorreiterunternehmen an Unterstützung von der Politik und vom Kreis,
und braucht es solche neuen Regeln?
Andreas Brill: Umweltschutz kostet
Geld, Arbeitsschutz kostet Geld, Gesundheit und Prävention kosten Geld,
CSR kostet Geld. Die Unternehmen
machen das ja nicht, um nett in der
Zeitung zu stehen, sondern aus ih-
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rem Selbstverständnis heraus und Bezug auf Gleichberechtigung, Geeben auch, um sich von anderen Un- schlechterneutralität, Umwelt und
ternehmen zu differenzieren. Und Mitarbeiterförderung berücksichtigt
dann reden wir über die Vorteile im wird. Das ist nicht immer an zahlenWettbewerb um Fachkräfte.
basierenden Fakten fest zu machen.
Da sollten Behörden auch ein wenig
Wünschen würde ich mir, dass bei Gestaltungsspielraum haben und soAuftragsvergaben und Ausschrei- weit er schon vorhanden ist, diesen
bungen viel mehr auch die Positi- auch nutzen.
onierung eines Unternehmens in
Dr. Udo Westermann im Gespräch
mit Dr. Kai Zwicker

ANGEBOTE FÜR UNTERNEHMEN
Unternehmen öffnen und vernet- Austausch auf Augenhöhe Sinn. Und
zen sich, z.B. im Netzwerk des CSR das kann man in Netzwerken wie
Kompetenzzentrums Münsterland, dem AIW sehr gut. Diese Angst von
aber auch im AIW oder bei Initi- früher, wenn ich mit jemanden rede,
ativen der WFG. Wo liegt aus ih- dann ‚klaut‘ der mir meine Idee, gilt
rer Beobachtung der Nutzen solcher heute nicht mehr. Wenn ich mit meiKooperationsprojekte?
ner Idee nicht so weit vorne bin, dass
der andere mich noch einholen kann,
Andreas Brill: Unternehmensfüh- habe ich sowieso ein Problem. Also
rung ist viel komplexer geworden. sucht man Input und Anregungen,
Am Beispiel Marketing: früher gab gerade in den Themen des schnellen
es neben Prospekten für den Mit- Wandels.
telstand als bezahlbare Variante die
Anzeige in der Tageszeitung. Heute? Ingo Trawinski: Wir können auch
Social Media, online Marketing, In- feststellen, dass wir in der Unternehfluencer, Film, Blogs usw. Und das merschaft eine sehr große Offenheit
ist in fast allen Bereichen so. In die- haben. Das ist nicht selbstverständser komplexeren Unternehmenswelt, lich, aber Austausch bis hin zur Koin der man nicht mehr alleine alle operation, das funktioniert hier in der
Themen beherrschen kann, macht Region sehr gut.

Mit welchen Projekten und Initiativen unterstützt hier konkret die
Wirtschaftsförderung?
Ingo Trawinski: Wir schauen, dass
wir uns da gut ergänzen und wir machen auch viele Dinge gemeinsam.
Neben Projekten wie z.B. Ökoprofit oder Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen gibt es auch
lokale Angebote der Kommunen
wie Unternehmerabendtreffen oder
Frühstücke. Wir bieten Erfahrungsaustauschveranstaltungen für Gründer, Personalverantwortliche oder
auch Unternehmensinhaber an. Darüber hinaus gibt es auch grenzüberschreitende Initiativen und Netzwerke, in denen man sich als Unternehmer tummeln kann.

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT FÜR DAS GEMEINWESEN
Unternehmen haben zur Bewältigung Unternehmen für den gesellschaftli- mer mit einer starken persönlichen
von Corona Desinfektionsmittel und chen Zusammenhalt?
Verbundenheit zusammen. Es gehört
Masken produziert und Hygienekonim Kreis Borken zum guten Ton, sich
zepte verantwortungsvoll umgesetzt. Dr. Kai Zwicker: Einen sehr großen. sozial zu engagieren. Es fallen eher
CSR fordert ja in erster Linie einen Das Ehrenamt funktioniert nur in diejenigen auf, die es nicht tun. Und
Fokus auf das eigene Kerngeschäft, dem Miteinander von Kommunen ich hoffe, die lassen sich durch gute
aber dennoch: Viele KMU sind auch und Unternehmen. Wir haben viele Beispiele überzeugen, sich auch zu
traditionell an ihren Standorten für sozial eingestellte Unternehmen, die engagieren.
das Gemeinwohl engagiert. Welche sich für Kultur, Sport oder im karitatiBedeutung haben diese Beiträge der ven Bereich engagieren. Es hängt im-
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II. CSR – ein Handlungskonzept
zur verantwortungsvollen
Unternehmensführung
Angesichts drängender globaler Herausforderungen wie Klimawandel, endlicher Ressourcen, Pandemien, Flüchtlingsströmen
und demografischer Entwicklung wächst das Nachhaltigkeitsbewusstsein in der Gesellschaft. Damit nimmt auch die Bereitschaft von Unternehmen zu, ihrerseits mehr Verantwortung im
Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräfte zu übernehmen.
Und Verantwortung unternehmen heißt für sie, mit unternehmerischem Mut und Innovationskraft ihre Geschäftsmodelle nachhaltig zu gestalten. Schließlich hat unternehmerisches Handeln
in einer sozialen Marktwirtschaft auch den Anspruch der gesellschaftlichen Verantwortung.
CSR – eine Begriffsklärung
Corporate Social Responsibility
(CSR) bedeutet in direkter Übersetzung „gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“. CSR ist ein
Unternehmenskonzept, das alle Dimensionen der Nachhaltigkeit integriert. Als gleichbedeutend zu verstehen ist der Begriff Corporate Responsibility (CR). Dieser vermeidet
das Missverständnis, dass das „social“
in CSR oft zu eng als „sozial“ verstanden wird – und damit CSR lediglich
als soziale Dimension unternehmerischer Nachhaltigkeit. CSR ist aber ein
ganzheitliches Konzept unternehmerischer Verantwortung, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte einschließt und ausgleicht.

nis der EU-Kommission ist geprägt
von einem starken Bezug zum Thema Nachhaltigkeit und zum Kerngeschäft des Unternehmens sowie der
Forderung nach Stakeholder-Dialogen.

Diskutiert wird bis heute häufig die
in dieser EU-Definition enthaltene Formulierung „freiwillige Basis“.
Grundsätzlicher Konsens ist, dass
die Einhaltung geltenden Rechts
Grundlage eines freiwilligen zusätzlichen Engagements ist. Klar ist aber
auch, dass Freiwilligkeit eine Seite
das bürgerschaftliche Engagement der Medaille ist, auf der anderen Seider Unternehmen für das Gemein- te aber die gesetzliche Regulierung
wesen und ist im Wesentlichen auf steht. Kontrovers diskutiert wird die
Sponsoring, Spenden und Stiftungs- Frage, wie weit regulative Standards
aktivitäten begrenzt. CSR hingegen einerseits zur Sicherung von Nachist kein Add on, sondern betrifft das haltigkeitsaspekten erforderlich sind
Geschäftsmodell und bearbeitet die oder andererseits die Freiräume der
Herausforderungen im Kerngeschäft. Unternehmen unzulässig eingrenzen.

Freiwilligkeit von CSR
2001 definierte die Europäische
Kommission CSR in ihrem Grünbuch „Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung
der Unternehmen“ als „ein Konzept,
um auf freiwilliger Basis, soziale Belange und Umweltbelange in die Unternehmenstätigkeit und die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“1 . Das Verständ-

Corporate Citizenship (CC) bezeichnet lediglich das über die eigentli- 1 Europäische Kommission (2001): Grünche Geschäftstätigkeit eines Unterbuch Europäische Rahmenbedingungen
nehmens hinausgehende philanthfür die soziale Verantwortung der Unterropische Engagement. CC umfasst
nehmen, KOM (2001) 366

Die EU-Kommission hat 2011 diese
Definition in ihrer „Strategie für die
soziale Verantwortung der Unternehmen“ überarbeitet: CSR ist dort
knapp neu formuliert als „die Verantwortung von Unternehmen für ihre
Auswirkungen auf die Gesellschaft“2.
Erläuternd ausgeführt wird, Unternehmen sollen soziale, ökologische,
ethische, Menschenrechts- und Verbraucherbelange in die Betriebsfüh2 Europäische Kommission (2011): Eine
neue EU-Strategie (2011-14) für die
soziale Verantwortung der Unternehmen
(CSR), KOM (2011) 681
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rung und in ihre Kernstrategie inte- • Qualifizierte
MitarbeiterInnen
grieren.
lassen sich nicht mehr allein über
Gehälter gewinnen und binden.
Die Vereinbarkeit privater und
CSR ist komplex und vielschichtig
beruflicher
Lebensplanungen
– und individuell: CSR Herausfordestärkt die Zufriedenheit und die
rungen und Handlungen sind branIdentifikation mit dem Unternehchenabhängig,
größenabhängig,
men. CSR und ein verantwortlistandortabhängig. In den konkretisierenden Ausführungen wird desches Wirtschaften hilft über die
halb weiterhin festgestellt, dass Ununmittelbaren Vorteile für Mitternehmen bei der Entwicklung von
arbeiterInnen hinaus bei der UnCSR selbst federführend sein sollen.
ternehmens-Positionierung
als
Behörden sollen aber eine unterattraktiver Arbeitgeber auf einem
stützende Rolle spielen und dabei
von Fachkräftemangel gekenneine „intelligente Kombination aus
zeichneten Arbeitsmarkt.
freiwilligen Maßnahmen und nötigenfalls ergänzenden Vorschriften • Ein positives Produkt- und Untereinsetzen“, z. B. zur Förderung von
nehmensimage sichert nicht nur
Transparenz, Schaffung von MarktGroßunternehmen vor Reputaanreizen und Sicherstellung von Retionsrisiken, es stärkt auch mitchenschaftspflichten von Unternehtelständische Marken, erhöht die
men. Die Unternehmen müssen die
Kundenbindung oder hilft, neue
nötige Flexibilität erhalten, damit sie
Kundengruppen zu erschließen.
innovativ sein und ein auf ihr Umfeld
abgestimmtes Konzept entwickeln • Energie- und Ressourceneffizienz
reduziert die ökologischen Auskönnen.
wirkungen der Geschäftstätigkeit
und die Betriebskosten. Und ein
Die politische Tendenz weist eindeutig in die Richtung, mehr Verbindgut funktionierendes Betriebssilichkeit herzustellen. CSR-Aspekcherheits- und Arbeitsschutzmate werden zunehmend Gegenstand
nagement vermeidet unfallbeneuer normativer Regelungen, gedingte Produktionsausfälle und
nannt seien hier die verpflichtende
Ausfalltage von MitarbeiterInnen.
Berichterstattung zu nichtfinanziellen Aspekten und ein sich aktuell in • Unternehmen, die sich proaktiv
der politischen Diskussion befindenauf veränderte Rahmenbedindes Lieferkettengesetz.
gungen wie steigende Energiekosten, verringerte Verfügbarkeit von
CSR und Unternehmenserfolg
Rohstoffen oder strengere regulaCSR ist inzwischen aus der ursprüngtorische Vorgaben einstellen, sind
lich rein philanthropischen Ebene
innovativer. Hier verbinden sich
der Moral herausgetreten. CSR ist
Verantwortung und unternehmekein nice to have mehr, CSR wirkt im
rischer Mut zu zukunftsfähigen
Kerngeschäft und auf den GeschäftsGeschäftsmodellen.
erfolg der Unternehmen. Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, Die Vielschichtigkeit der Handlungssind langfristig oft erfolgreicher. Vier felder lässt sich gut am aktuellen Beizentrale Aspekte sind:
spiel der Digitalisierung aufzeigen.
Vordergründig liegt der Nutzen in
der Möglichkeit einer effizienteren

Gestaltung bestehender Geschäftsprozesse. Kritischere Blickwinkel
richten sich auf Fragen des Datenschutzes und die Risiken neuer Qualifikationsanforderungen. Wirkliche
Innovationsfelder liegen aber in neuen Anwendungen, die mehr Transparenz nutzen und Steuerungsoptionen eröffnen, z.B. in der Energienutzung und Ressourcenschonung
(smart metering) oder der Transparenz von Lieferketten (blockchain).
Und natürlich geht es bei den erforderlichen Qualifizierungen einerseits
um eine verantwortliche Mitarbeiterorientierung und auch um einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung des
Unternehmens.

Vom „ehrbaren Kaufmann“
zum CSR-Unternehmen
Eine rein betriebswirtschaftliche Argumentation zu CSR greift dennoch
zu kurz. Ein Motiv für verantwortliches Handeln bleibt weiterhin auch
die Grundüberzeugung vieler Unternehmer. Das unternehmerische Handeln auf diese gewinnbringenden
Verantwortungsbereiche zu lenken
und die dortigen Potenziale zu heben, erfordert Engagement und die
Bereitschaft, die dafür notwendige
Zeit auch zu investieren.
Der „ehrbare Kaufmann“ ist zwar
ein strapazierter Begriff, aber in seiner Grundaussage zeitlos und richtig. Gerade in vielen kleinen und
mittleren, inhabergeführten Unternehmen ist CSR eine Selbstverständlichkeit. Dem Leitbild des ehrbaren
Kaufmanns folgend verstehen es viele UnternehmerInnen als ihre moralische Verpflichtung, einen positiven
Beitrag zum Wohle der Gesellschaft,
der Belegschaft oder der Umwelt
zu leisten. Zudem sind KMU eng in
ihren Standortregionen verwurzelt,
setzen auf eine langjährige Zugehörigkeit ihrer MitarbeiterInnen und
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stehen vielfach auch für die Innovati- KMU verfügten nicht über die Res- le zu nutzen. Doch gerade für KMU
onsfähigkeit in ihren Regionen. Die- sourcen für eine aktive Kommunika- ist es aufgrund begrenzter Kapazitäses innere, verantwortungsbezogene tion. Die Herausforderungen durch ten von besonderer Bedeutung, ihre
Werteverständnis geht über ein rei- disruptive oder mittelfristige Verän- Handlungsansätze effizient zu priones Reputationsmanagement hinaus derungen der Rahmenbedingungen risieren.
– und es erklärt auch den Vertrauens- machen aber vor den kleinen und
vorteil, den kleine und mittlere Un- mittleren Unternehmen nicht halt. Mit der Verbindung des Wertegeternehmen gegenüber Großunter- Und die bestehenden Defizite der rüstes des ehrbaren Kaufmanns, der
nehmen genießen.
KMU im sich verstärkenden Wettbe- fachlichen Kompetenz im Kerngewerb um Ressourcen und Fachkräfte schäft und der strategischen ProfesHäufig genug wird noch argumen- sind nicht nur kommunikative, son- sionalität entwickelt sich der ehrbare
tiert, man handele als Unternehmen dern liegen in der strategischen Aus- Kaufmann weiter zum ehrbaren, erja bereits verantwortungsvoll. CSR richtung. Es fehlt an Zeit und auch an folgreichen Unternehmen.
sei eher etwas für die Marketingab- Prozesskompetenz, um die Schwerteilungen großer Unternehmen und punkte zu setzen und die Potenzia-

CSR-LEITLINIEN UND -STANDARDS
Auch freiwilliges, verantwortliches en und Standards verfügbar, die eiHandeln braucht einen Orientie- nerseits die Breite der inhaltlichen
rungsrahmen, der in Kenntnis der Ansprüche abbilden und auch Aneigenen betrieblichen Herausforde- leitung zur Strukturierung des Vorrungen ausgefüllt werden kann. Mitt- gehens bieten. Nachfolgend ein
lerweile ist eine Vielzahl an Leitlini- Überblick über die wichtigsten inter-

nationalen CSR-Leitlinien mit ihren
anerkannten Grundforderungen sowie über die Standards der Berichterstattung.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNGEN, GRUNDSÄTZE UND LEITLINIEN

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte
Die Einhaltung der Menschenrechte zu sichern ist in erster Linie verpflichtende Aufgabe der internationalen Staaten. In Anbetracht bestehender Defizite in der Rechtsgebung
und der Umsetzung in einigen Staaten tragen auch international agie-

rende Unternehmen Verantwortung.
Vor diesem Hintergrund ist der „Respekt der Unternehmen vor den Menschenrechten“ als eines von drei der
im Jahr 2011 formulierten UN-Leitprinzipen für Menschenrechte benannt. Unternehmen haben die
Sorgfaltspflicht, Menschenrechtsrisiken in ihren weltweiten Liefer- und
Wertschöpfungsketten zu analysieren und bei Menschenrechtsverletzungen Abhilfe zu schaffen. Die
Bundesregierung hat im Dezember
2016 einen Nationalen Aktionsplan
(NAP) Wirtschaft und Menschen-

rechte veröffentlicht. Inwieweit die
Unternehmen dieser Sorgfaltspflicht
nachkommen, wurde 2020 in einem
NAP-Monitoring überprüft. Das gesetzte Ziel, dass mindestens die Hälfte der Unternehmen mit mehr als 500
Beschäftigten die Anforderungen erfüllen, wurde demnach deutlich verfehlt. Ein regulierendes Lieferkettengesetz befindet sich in Vorbereitung,
auch die EU-Kommission plant eine
Gesetzesinitiative für 2021.
Weiterführende Informationen:
www.csr-in-deutschland.de
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OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
Die Leitsätze der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) wurden 1976 als
weltweit erster CSR-Standard verabschiedet und zuletzt 2011 umfassend
erweitert. Die OECD-Leitsätze richten
sich an international agierende Unternehmen, unabhängig von ihrer Unternehmensgröße. Sie umfassen anerkannte Ansprüche an ein verantwortungsbewusstes unternehmerisches
Verhalten in den Bereichen Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Korruptionsbekämpfung, Steuern, Verbraucherinteressen, Berichterstattung,
Forschung und Wettbewerb. Zur Umsetzungsunterstützung hat die OECD
branchenbezogene Leitlinien publiziert.
Weiterführende Informationen:
www.oecd.org, www.bmwi.de

UN Sustainable
Development Goals SDG
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen
der Vereinten Nationen, welche weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer,
sozialer und ökologischer Ebene
dienen sollen. Sie wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess
der Milleniums-Entwicklungsziele
(MDGs) entworfen und traten am 1.

Januar 2016 mit einer Laufzeit von
15 Jahren in Kraft. Die SDGs verfolgen ein ehrgeiziges weltweites Programm, dieses umfasst unter anderem Armut und Hunger weltweit zu
beenden, gerechte Bildungschancen
sicherzustellen und umgehend Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Des Weiteren menschenwürdige
Arbeit und nachhaltiges Wachstum
zu fördern, den Aufbau belastbarer
Infrastrukturen und sowie die Förderung nachhaltiger Innovationen
sowie die Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster. Die erste Aufgabe von Unternehmen ist es, ihre Wirkungsbereiche in
diese globalen Ansprüche zuzuordnen und Handlungsansätze zu identifizieren.
Weitere Informationen und den SDG
Kompass als Umsetzungshilfe finden
Sie unter https://sdgcompass.org/

UN Global Compact
Der UN Global Compact ist eine
globale Initiative der Vereinten Nationen. Weltweit über 12.000 Unternehmen aus 170 Ländern haben
sich seit 1999 dazu verpflichtet, zehn
Prinzipien in den Themenbereichen
Menschenrechte und Vereinigungsfreiheit (Betriebsrats- und Gewerkschaftsbildung),
Chancengleichheit, Verzicht auf Kinderarbeit und
Zwangsarbeit, die Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins sowie die Beförderung umweltfreundlicher Technologien sowie die Korruptionsbekämpfung, einzuhalten.
Bestandteil der Selbstverpflichtung
ist die jährliche Veröffentlichung
eines Communication of Progress
(CoP). Die Unternehmen sollen über
die Fortschritte berichten, die sie bei
der Förderung der zehn Prinzipien
des Global Compact gemacht haben. Dabei sollen sie unterscheiden
in Systeme und Leitlinien, ergriffene
Maßnahmen und daraus resultierende Ergebnisse. Die 10 Prinzipien sind
stark auf sozialgesellschaftliche Aspekte fokussiert. Als alleiniges Raster
erscheint der UNGC insbesondere
zum Thema Umweltschutz für KMU
nicht ausreichend differenziert.

ILO-Kernarbeitsnormen
Zusätzlich zu den Grundrechten, die
in den internationalen Menschenrechtsverträgen festgelegt sind, setzen die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
universelle Mindeststandards für
menschenwürdige Arbeit. Die sogenannten Arbeitsnormen der ILO
umfassen die vier Grundprinzipien Vereinigungsfreiheit, Verbot von
Diskriminierung, Kinderarbeit und Weiterführende Informationen:
Zwangsarbeit. Die Konkretisierung www.globalcompact.de
ist in acht ILO-Kernarbeitsnormen
erfolgt.
Weiterführende Informationen:
www.ilo.org, www.bmz.de

CSR – EIN HANDLUNGSKONZEPT ZUR VERANTWORTUNGSVOLLEN UNTERNEHMENSFÜHRUNG

15

Die Gemeinwohlbilanzierung ist
eine quantitative Bewertung, möglich sind dabei auch Punktabzüge, z.
B. im Thema innerbetriebliche MiGemeinwohlökonomie GWÖ
tentscheidung im Falle der VerhindeDas 2010 veröffentlichte Konzept rung eines Betriebsrates. Für traditioder Gemeinwohlökonomie (GWÖ) nelle Familienunternehmen können ISO 26000
verfolgt ein alternatives, ethisches einige Transparenzanforderungen Die international geltende ISO 26000
Wirtschaftsmodell. In der bisherigen anspruchsvoll sein, wie die Frage- zur gesellschaftlichen Verantwortung
Wirtschaftsordnung wird keine Op- stellung nach der Verteilung von Ge- wurde 2010 veröffentlicht. Die ISO
tion mehr gesehen, die einen sozia- winnen und der Herkunft finanziel- 26000 ist eine orientierende Leitlilen Ausgleich und einen sorgfältigen ler Mittel oder der Mitentscheidung nie, aber explizit kein zertifizierbarer
Umgang mit den endlichen Ressour- oder Legitimation von Führungspo- Standard, wie die bekannteren ISO
cen erreichen kann. Stattdessen soll sitionen.
9001 für das Qualitätsmanagementim Sinne des Gemeinwohls eine Orisystem oder die ISO 14001 für das
entierung an postmateriellen Zielen Erstellt werden können Bilanz und Umweltmanagementsystem. Neben
wie Gesundheit, Zufriedenheit und Bericht mithilfe von zugelassenen Begriffsklärungen, Aussagen zum
Schutz der Umwelt erfolgen.
Gemeinwohlberatern. Möglich ist Verständnis und Grundsätzen zur
auch die gemeinsame Erarbeitung gesellschaftlichen Verantwortung
Das Konzept umfasst eine Gemein- in einer Austauschgruppe. Die ge- beschreibt die Norm die Breite der
wohlbilanz sowie einen Gemein- meinsame Bewertung in dieser Un- Handlungsfelder für sieben Kernthewohlbericht. Bilanziert in einer Ge- ternehmensgruppe kann zudem das men: Organisationsführung, Menmeinwohl-Matrix (aktuelle Version externe Audit ersetzen, das ansons- schenrechte, Arbeitspraktiken, die
5.0) werden die vier Wertegruppen ten obligatorisch vor einer Veröffent- Umwelt (Ökologie), faire Betriebsund Geschäftspraktiken, KonsumenMenschenwürde, Solidarität & Ge- lichung ist.
rechtigkeit, Ökologische Nachhaltigtenbelange, regionale Einbindung
keit und Transparenz & Mitentschei- Auch im Münsterland hat sich eine
und Entwicklung der Gemeinschaft.
dung, jeweils für fünf Anspruchs- Regionalgruppe zur GemeinwohlDie ISO 26000 benennt die Themen
gruppen bewertet. In dem Gemein- ökonomie gegründet: web.ecogood.
der gesellschaftlichen Verantwortung
wohlbericht wird die Orientierung org/de/muensterland/
sehr differenziert und vollständig. Sie
des Unternehmens am Gemeinwohl
bietet damit Unternehmen einen gudokumentiert, dabei sollen die Aktiten thematischen Orientierungsrahvitäten und Bemühungen in Bezug
men.
zu den 20 Themen der GWÖ aussagekräftig beschrieben werden.
Weiterführende Informationen:
www.iso.org
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STANDARDS UND RAHMENWERKE DER NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
CSR ist öffentlich. „Tue Gutes und
rede darüber“ ist der verbreitete
Sinnspruch, der auffordert, die verbesserte Nachhaltigkeitsleistung des
Unternehmens zu kommunizieren.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. So
gilt es, die Positivwirkungen eines
guten Unternehmensimages zu nutzen, sei es in der Mitarbeiterbindung
oder in der Kundenkommunikation.
Nicht zuletzt hilft die Positionierung
als Vorreiterunternehmen und die
Übernahme einer Botschafterrolle,
verantwortungsvolles Wirtschaften
weiter zu verbreiten. Und die Kommunikation ist nicht einseitig, auch
die Weiterentwicklung der eigenen
Nachhaltigkeitsleistung basiert auf
einem stetigen Austausch mit den
Stakeholdern.

CSR-Berichtspflicht
Die Transparenz von Unternehmensleistungen auch im Nachhaltigkeitsbereich ist ein zentraler politischer
Hebel jenseits verbindlicher Handlungsgeboten und Verboten. Insofern ist es folgerichtig, dass die Europäische Union in der sogenannten
„CSR-Richtlinie 2014/95/EU“ große
Unternehmen erstmalig für das Geschäftsjahr 2017 verpflichtet hat, Informationen zu nichtfinanziellen
Belangen zu veröffentlichen. Die
Berichtspflicht galt erstmalig zum
30.04.2018 für zum Jahresende 2017
abgelaufene Geschäftsjahre.
Die Umsetzung in nationales deutsches Recht erfolgte mit dem zum
01.01.2017 in Kraft getretenen „Ge-

Negativ wahrgenommen wird die mentierung von neuen Kennzahlen
offensive Kommunikation kleinteili- und Zielvorgaben sowie die Optimieger Einzelleistungen, die in keinem rung von Prozessen und VerantwortVerhältnis zu den Negativwirkun- lichkeiten wird CSR in das Tagesgegen des Unternehmens auf das Um- schäft integriert. Durch diese Wechfeld stehen und denen eine kritische selwirkung mit den internen ProzesGesamteinordnung fehlt. Solche sen ist der Nachhaltigkeitsbericht ein
„Schönfärberei“ wird als Greenwas- Instrument des betrieblichen Nachhing kritisiert. Glaubwürdige Kom- haltigkeitsmanagements.
munikation von Nachhaltigkeitsleistung benötigt Einordnung und Nachfolgend ein Überblick der geVergleichbarkeit, nachvollziehbare setzlichen Regelungen und freiwilliDaten und Fakten und eine selbst- gen Standards in der Nachhaltigkeits
kritische Reflektion.
berichterstattung.
Ein weiterer Nutzen einer Kommunikation der Nachhaltigkeitsleistung
ist die interne Wirkung innerhalb des
Unternehmens. Durch die strategische Auseinandersetzung, die Imple-

setz zur Stärkung der nichtfinanziel- verlangen die Vorlage eines Nachhallen Berichterstattung der Unterneh- tigkeitsberichts, wie es bereits einige
men in ihren Lage- und Konzernla- große Konzerne bei ihren systemregeberichten (CSR-Richtlinie-Umset- levanten Zulieferern tun. Daher werzungsgesetz, kurz CSR-RUG) durch den neben den unmittelbar von der
Änderung des Handelsgesetzbuches. Berichtsplicht erfassten UnternehVerpflichtet sind kapitalmarktorien- men auch viele produzierende mittierte, also börsennotierte Unterneh- telständische Unternehmen, die oft
men sowie Banken und Versicherun- mit den Wertschöpfungsketten grögen mit mehr als 500 MitarbeiterIn- ßerer Unternehmen verbunden sind,
nen und einem Umsatz von 40 Milli- indirekt von der Berichtspflicht beonen Euro oder einer Bilanzsumme rührt. Auch Unternehmen, die häuvon 20 Millionen Euro.
fig an öffentlichen Ausschreibungen
teilnehmen, sollten NachhaltigkeitIm 2018 von future und dem Insti- sinformationen bereitstellen können,
tut für ökologische Wirtschaftsfor- denn seit 2016 sieht das deutsche
schung (IÖW) durchgeführten Mo- Vergaberecht die verstärkte Berücknitoring zur CSR-Berichtspflicht sichtigung von „sozialen, umweltwurden 439 deutsche Unternehmen bezogenen und innovativen Aspekerfasst, davon 237 kapitalmarktori- ten“ vor. Zudem ist nach Abschluss
entierte und 202 Finanzdienstleis- des aktuellen Evaluationsprozesses
ter. Wer nicht in diesen Kreis fällt, für eine Ausweitung auf alle, auch nicht
den ist die Nachhaltigkeitsbericht- finanzmarktorientierte große Untererstattung weiterhin eine freiwillige nehmen zu erwarten.
Maßnahme. Es sei denn, die Kunden
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Berichtet werden soll über wesentliche Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltaspekte, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung
von Korruption und Bestechung. Im
Sinne einer doppelten Wesentlichkeit aber nur zu solchen CSR-Aspekten, auf die das Unternehmen mit
seiner Geschäftstätigkeit wesentliche
Auswirkungen hat und die gleichzeitig als bedeutsame Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens
haben. Zu diesen doppelt wesentlichen Themen ist über Risiken und
Auswirkungen zu berichten sowie
über Konzepte, Ergebnisse und Leistungsindikatoren. Berichtet werden
kann in einer nichtfinanziellen Erklärung nach CSR-RUG oder entsprechend anerkannter Standards.
Viele berichterstattende Unternehmen begrenzen sich aber nicht auf
derart eingegrenzte Themen, sondern berichten weiterhin freiwillig
und umfänglich auch über alle Themen, auf die sich ihre Geschäftstätigkeit in wesentlichem Maße auswirkt
oder die für den eigenen Geschäftserfolg wesentlich sind.
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werten und priorisieren. GRI 102 beinhaltet Informationen zum Unternehmen, zur Strategie und Ethik, zur
Führung und zu Stakeholdern.

Global Reporting Initiative GRI
Der GRI-Standard ist das weltweit
und auch in Deutschland bedeutendste Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2018 von future und
IÖW waren 94 Prozent der Berichte
von Großunternehmen und 70 Prozent der eingereichten KMU Berichte
in Anwendung von GRI-Richtlinien
entstandene Berichte.

GRI 103 fordert die Berichterstattung eines Managementansatzes
zu allen festgestellten wesentlichen
Themen, beginnend bei deren Abgrenzung, d. h. der Feststellung, wo
in der Wertschöpfungskette die Auswirkungen auftreten. Im Weiteren
soll über die themenbezogenen Anforderungen an das Unternehmen
und dessen Handhabung informiert
werden, über betriebliche Prozesse
und Strukturen, Ziele und Maßnahmen bis hin zu Beschwerdeverfahren.

Anspruch der GRI ist es, die Qualität Aus den themenspezifischen Stander Informationen und deren Ver- dards der Reihen GRI 200: Wirtschaft,
gleichbarkeit zu verbessern. Ihr Stan- GRI 300: Ökologie und GRI 400: Sozidard wurde in einem breiten Stake- ales sollen die entsprechenden Stanholderprozess erarbeitet und 2002 dards der wesentlichen Themen auserstmalig veröffentlicht. Seit dem 1. gewählt und über diese, die in den
Juli 2018 wird die vorherige vierte Standards angeführten spezifische
Generation (GRI G4 Richtlinie) durch Angaben berichtet werden. Die Unden aktuellen Sustainable Reporting ternehmen sollen sich dabei auf die
Standard (SRS) ersetzt. Dieser Stan- wesentlichen Informationen konzendard umfasst insgesamt über 120 In- trieren, diese präzise erläutern und
dikatoren, die in vier Reihen geglie- mit Daten, Fakten und Informatiodert sind.
nen belegen.

www.csr-in-deutschland.de
Die Reihe GRI 100 besteht aus drei
universellen Standards. Der GRI 101
beschreibt die allgemeinen Prinzipien der Berichterstattung. Zentral ist
dabei die Feststellung der wesentlichen Themen. Hierzu sollen Unternehmen die wichtigsten Auswirkungen, Chancen und Risiken beschreiben und unter Berücksichtigung der
Sichtweisen von Stakeholdern be-

Wenn ein Unternehmen über einzelne als wesentlich bestimmte CSR-Aspekte nicht berichtet, müssen diese
Auslassungen nachvollziehbar begründet werden („report or explain“),
hierzu sind in GRI 101 anerkannte
Gründe aufgeführt.
www.globalreporting.org
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die Transparenz der Wesentlichkeits- ckelt. Um den DNK zu erfüllen, eranalyse, sowie der Berichterstattung stellen Anwender eine Entsprechenvon Unternehmenswerten, Vision serklärung über 20 DNK-Kriterien
und Strategien sowie der Unterneh- zu Strategie, Prozessmanagement,
Ranking
mensführung und Rechtskonformi- Umweltbelangen, Arbeitnehmerbeder Nachhaltigkeitsberichte
tät. Für eine Transparenz der Weiter- langen und Gesellschaft. Ergänzend
Seit 1994 bewertet future in Koope- entwicklung der Nachhaltigkeitsleis- berichtet werden sollen ausgewählte
ration mit dem Institut für ökologi- tung sind weiterhin die Berichterstat- Leistungsindikatoren der Global Resche Wirtschaftsforschung (IÖW) tung der Nachhaltigkeitsprogramme porting Initiative (GRI) oder der Eudie gesellschaftsbezogene Bericht- sowie deren Zielerreichung gefordert ropean Federation of Financial Anaerstattung deutscher Unternehmen (A3).
lysts Societes (EFFAS).
und erstellt eine Rangfolge der besten Berichterstatter. Gegenüber an- Die Kriteriengruppen A4 bis A8 be- Mit dem begrenzten Umfang richtet
deren auf die Berichterstattungs- handeln die Einzelaspekte in den sich der DNK insbesondere auch an
qualität ausgerichteten Rankings Themenfeldern Mitarbeiterinteres- KMU. Durch die gewünschte Komzeichnet sich das Ranking der Nach- sen, Umweltschutz und Klimaschutz, patibilität mit Leitlinien der Global
haltigkeitsberichte von future und ökologische und soziale Produktver- Reporting Initiative (GRI) gestaltete
IÖW vor allem durch die öffentliche antwortung sowie Gemeinwesen.
sich das Werk dann allerdings doch
Transparenz der dem Ranking zuetwas komplexer. Durch die seit 2018
grundeliegenden Kriterien, sowie In den Kriterien der allgemeinen Be- bestehende Berichtspflicht hat der
das detaillierte Feedback an die be- richtsqualität (B) werden Anforde- DNK eine stark ansteigende Anwenrichterstattenden Unternehmen aus. rungen an die Glaubwürdigkeit des dung erfahren, insbesondere viele FiDarüber hinaus trägt die gemeinnüt- Berichts formuliert. Explizit gefor- nanzdienstleister nutzen ihn als verzige Trägerschaft dazu bei, dass das dert werden neben einer Einordnung gleichsweise einfachen BerichterstatRanking in der deutschen Berichter- der Relevanz quantitativer Aussagen tungsrahmen.
stattungs-Community ein sehr hohes auch eine Positionierung der UnterAnsehen genießt.
nehmensleitung, eine Offenheit zu Die DNK-Entsprechenserklärungen
Zielkonflikten und die Vorstellung der teilnehmenden Unternehmen
Die Kriterien des Rankings bieten externer Stellungnahmen.
sind in einer Online-Datenbank vernicht nur eine Bewertungsgrundlage
öffentlicht.
für ein Wettbewerbsverfahren, son- www.ranking
dern ebenfalls einen Orientierungs- -nachhaltigkeitsberichte.de
www.deutscher-
rahmen für die inhaltlichen Grundnachhaltigkeitskodex.de/
lagen eines Nachhaltigkeitsberichts.
Das Kriterienraster differenziert sich
in materielle Berichtsanforderungen
(A-Kriterien) und Anforderungen
an die allgemeine Berichtsqualität Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DNK
(B-Kriterien).
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex
Im Fokus der managementbezoge- (DNK) wurde 2011 vom Rat für Nachnen Aspekte (A2) stehen Ansprüche haltige Entwicklung (RNE) als einfaan die Stakeholder-Beteiligung und ches Transparenzinstrument entwi-
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Workshops, Coachings, Arbeitsmaterialien

1.

3.

MEILENSTEIN

CSR-Selbstbewertung

MEILENSTEIN

CSR-Strategie

5.

MEILENSTEIN

CSR-Statusbericht /
Kommunikationskonzept
Öffentliche Auszeichnung
als CSR-Unternehmen Münsterland

2.

4.
MEILENSTEIN

MEILENSTEIN

CSR-Maßnahmenprogramm

CSR-Leitlinie

Abb.1: CSR-Roadmap

CSR-HANDLUNGSANLEITUNG – EINE ROADMAP
Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland hat eine CSR-Roadmap entwickelt, die kleinen und mittleren
Unternehmen bei der Gestaltung
ihres CSR-Engagements eine Anleitung bietet. Der Fahrplan umfasst
fünf Meilensteine, die innerhalb eines Zeitraums von etwa 12 Monaten
bearbeitet werden. Diese Roadmap
wurde im Münsterland mit mittlerweile drei Unternehmensgruppen in
jeweils acht CSR-Gruppenworkshops
umgesetzt. Die Gruppen umfassten
acht bis vierzehn Unternehmen. Die
geschlossenen Gruppen ermöglichen einen intensiven Erfahrungsaustausch im vertraulichen Rahmen.

1. CSR-Selbstbewertung
Der erste Schritt eines strategischen
CSR-Prozesses ist die Feststellung der
für das Unternehmen wesentlichen
Themen. Anhand eines Fragenkatalogs identifizieren die Unternehmen
in einem Selbstbewertungsprozess
ihre Handlungsschwerpunkte und
schaffen sich so eine fundierte Handlungsgrundlage. Bei der Einschätzung der Nachhaltigkeitswirkungen
werden auch Interessen und Ansprü-

che von verschiedenen Stakeholdern
berücksichtigt.

auch die Optimierung von Prozessabläufen sein.

2. CSR-Leitlinie
5. CSR-Statusbericht
Durch die Erarbeitung einer Der Entwicklungsstand von CSR wird
CSR-Leitlinie wird die Entwicklung in einem vier- bis achtseitigen Statuseiner strategischen Vorgehenswei- bericht publiziert. Darin werden die
se vorangetrieben. Einige Unterneh- beschrittenen Prozesse und Erfolge
men starten erstmals einen struktu- dargestellt.
rierten Leitbildprozess, andere entwickeln bestehende Leitbilder weiter. Wichtig für einen erfolgreichen AbAls Einstieg können auch Leitlinien schluss des freiwilligen CSR-Prozesfür einzelne Anspruchsgruppen die- ses ist eine gefühlte Verbindlichkeit.
nen, z. B. eine Mitarbeiterpolitik oder Vor diesem Hintergrund wird mit
Einkaufsrichtlinien. Wichtig ist bei den teilnehmenden Unternehmen
diesem Prozess, die MitarbeiterIn- eine Kooperationsvereinbarung genen einzubeziehen und bei der Ge- schlossen, in der das Zeitbudget sostaltung des Leitbildes mitwirken zu wie die Bereitschaft zur internen und
lassen.
externen Transparenz vereinbart
werden.
3. CSR-Strategie und
4. CSR-Maßnahmenprogramm
Zudem wird die Verbindlichkeit
Es werden CSR-Ziele identifiziert, an- durch eine kontinuierliche Presseöfhand ihrer Wirkungskraft priorisiert fentlichkeit gestärkt. Zum Abschluss
und Handlungsansätze zur Errei- der Roadmap mit seinen fünf Meichung der Ziele erarbeitet. Auf dieser lensteinen und einem bestandenen
Grundlage wird ein CSR-Maßnah- Abschlussgespräch werden die Unmenprogramm erarbeitet. Teil des ternehmen öffentlich als „CSR-UnCSR-Programms können konkre- ternehmen Münsterland“ ausgete Verbesserungsmaßnahmen aber zeichnet.
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1. CSR-SELBSTBEWERTUNG
Wesentliche Themen
Die wesentlichen Themen und damit
ihre Handlungsschwerpunkte identifizieren die Unternehmen durch eine
CSR-Selbstbewertung. Sie entsteht
durch Selbstanalysen zu vier Handlungsfeldern (Abb. 2), diese wiederum sind in sechs bis zehn Themen
unterteilt und beinhalten jeweils bis
zu acht Handlungsansätze. So ist
dem Handlungsfeld Arbeitsplatz &
Mitarbeiter z. B. das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zugeordnet, welches wiederum durch
Handlungsansätze wie Gleitzeitregelungen, Teilzeitangebote oder ähnliches erfüllt werden kann. Die TheAbb. 2: CSR-Themenfelder
men und Handlungsansätze der vier
Handlungsfelder sind im Anhang abgebildet.
Priorisierung abgeleitet werden. Die
Bewertung mit Punkten erfolgt aufDiese Methodik der CSR-Selbstbe- steigend in jeweils vier Stufen.
wertung will keinen wissenschaftlichen Anspruch erfüllen. Die vor- Status Quo: Der Umfang der Angebogestellten Themen und Handlungs- te / Maßnahmen / Instrumente (Staansätze haben darüber hinaus auch tus Quo) kann mit 0=keine, 1=verkeinen Anspruch auf Vollständigkeit, einzelt, 3=weitreichend und 5=vollsondern sind fachliche Anregungen ständig benotet werden. Die relativ
und können bei Bedarf unterneh- großen Abstufungen mit nur vier
mensspezifisch ergänzt werden.
Sprüngen sind bewusst gewählt worden. Die Intention dabei ist, eine klaEine externe Bewertung und Va- re Entscheidung treffen zu müssen
lidierung erfolgt nicht, somit bil- und nicht auf Zwischenstufen ausdet das Ergebnis der CSR-Selbst- weichen zu können.
bewertung keine Basis für einen
Benchmark-Vergleich mit anderen Eine Bewertung des Status Quo mit
Unternehmen, sondern ist Grundla- 5 Punkten (= vollständig) entspricht
ge eines internen CSR-Prozesses.
Status Quo: Umfang der

dabei nicht einer Angabe möglichst
vieler Maßnahmen, sondern einer
vollumfänglichen Umsetzung und
Verankerung. Das bedeutet: Die
Maßnahmen ergeben sich aus einer
strategischen Analyse, es gibt klare
Prozesse und Zuständigkeiten und
es erfolgt ein Controlling sowie ein
Lernen aus Fehlern im Sinne eines
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Erkennbar wird eine 5er Bewertung,
wenn es immer schwieriger wird,
noch Verbesserungspotentiale zu finden und in den nächsten zwei Jahren
„nichts Neues zu tun ist“, auch nicht
zu prozessualen Verbesserungen.

Relevanz des Themas für

Handlungsbedarf
3

5

7

mittelfristig

langfristig

keinen

kurzfristig

hoch

mittel

gering

keine

vollständig

weitreichend

vereinzelt

keine

Angebote/ Maßnahmen/
Bewertungsmethodik
das Unternehmen
Instrumente
Bewertet werden für jedes CSR-The0
1
3
5
0
1
3
5
1
ma der Status Quo im Unternehmen
sowie die Relevanz für die Nachhaltigkeitsleistung und Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesen beiden Einschätzungen sowie Überlegungen zu Kapazitäten und Ressourcen können
die Handlungsbedarfe mit zeitlicher Abb. 3: Bewertungskategorien der CSR-Selbstbewertung
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Analyse, Umsetzung und Verbesserung

Analyse

Hat das Unternehmen die wesentlichen Themen erkannt und bearbeitet
die identifizierten betriebsindividuellen Handlungsansätze?
Werden dabei Erwartungen der Interessengruppen sowie Bedarfe des
Unternehmen berücksichtigt und abgewogen?
Gibt es ein diesbezügliches Leitbild?
Gibt es im Unternehmen ein Konzept, in dem die Ziele zu sozialen und
ethische Themen festgelegt sind?

Umsetzung

Hat das Unternehmen Maßnahmen entwickelt, um die angestrebten
Ergebnisse jetzt und in Zukunft zu erzielen?
Setzt das Unternehmen sein geplantes Vorgehen systematisch um?
Gibt es klare Zuständigkeiten und Befugnisse für die jeweiligen Themen?
Werden die umgesetzten Vorhaben kontinuierlich überprüft, die erzielten
Ergebnisse analysiert, bewertet und verbessert?

Verbesserung

Wird eine konstruktive Fehlerkultur im Unternehmen gelebt? Gibt es einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess?
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Auch die Relevanz wird in vier Stufen
bewertet (0=keine, 1=gering, 3=mittel, 5=hoch) um eine differenzierte
Bewertung vorzunehmen.
Handlungsbedarf: Aus den Bewertungen der Relevanz und des Status
Quo können unter Berücksichtigung
von Überlegungen zu Kapazitäten
und Ressourcen die Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Die Bewertung des Handlungsbedarfs erfolgt
als zeitliche Priorisierung: kurz-, mittel- und langfristig oder keinen. Was
als kurz- oder langfristig angesehen
wird, kann von Branche und jeweiligem Marktumfeld variieren. Als grobe Richtschnur kann gelten:

Gibt es Anlaufstellen für Hinweise und Beschwerden?

Abb. 4: Kontrollfragen zu Analyse, Umsetzung und Verbesserung

Relevanz: Bei der Beurteilung der Re- menbedingungen werden durch
levanz geht es um die Bedeutung, die eine intuitive Berücksichtigung von
ein Thema für die Wettbewerbs- und Zukunftstrends berücksichtigt.
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
hat sowie um die Auswirkungen die Es ist sinnvoll, neben dem unterdas Unternehmen auf Nachhaltig- nehmensinternen Blick auch unterkeitsaspekt ausübt. Als Bewertungs- schiedliche Perspektiven externer
grundlage dienen auch grundlegend Anspruchsgruppen einzunehmen.
Daten wie Umweltkennzahlen oder So kann ein/e Vertriebsmitarbeitedie Personalstruktur. Diese werden rIn aus der ihm/ihr bekannten Kunanhand von Umwelt- und Mitarbei- densicht auf die Thematik schauen,
terdatenbögen erfasst. Anforderun- ein/e EinkaufsmitarbeiterIn als Liegen durch veränderte externe Rah- ferant, usw.

Hinweise zu Datengrundlagen und Messgrößen
Zur Bewertung der Relevanz von
CSR-Themen und Handlungsansätzen kann in Einzelfällen eine
Datengrundlage sinnvoll sein. Beispielhaft genannt sei die CO2-Bilanz des Unternehmens zur Einordnung von Energieeffizienz- und
Klimaschutzthemen. Sowie die
Altersstruktur der Belegschaft zur
Bewertung der Relevanz von Angeboten zur Gesundheitsprävention

und der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
Bei der CSR-Selbstbewertung geht
es zunächst nicht um eine Erfolgsmessung und Steuerung von Maßnahmen, sondern nur um eine
Grundlage für eine fundierte, qualitative Bewertung der einzelnen
CSR-Themen.

• kurzfristig: im Rahmen eines Jahres während der Bearbeitung der
Roadmap
• mittelfristig: innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Roadmap
• langfristig: kann vorerst zurückgestellt werden, zu bearbeiten innerhalb eines Zeitraums von drei
Jahren

Bildung eines CSR-Teams aus
Führungskräften und
MitarbeiterInnen
Die Selbstbewertung soll in einem
Dialog-Prozess erfolgen, der unterschiedliche Sichtweisen einbindet.
Hierzu sollen Mitarbeitende aus unterschiedlichen Funktionsbereichen
und Hierarchieebenen des Unternehmens beteiligt werden. Externe
Stakeholder können durch interne
MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen repräsentiert
werden (z. B. Einkauf, Verkauf, Umwelt, Personal), so lassen sich Sichtweisen und Ansprüche dieser Stakeholder mit geringem Aufwand
berücksichtigen. Bei fachlichem Bedarf können weitere interne Exper-
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welches Handlungsfeld? Wer führt
das Protokoll (z. B. Auszubildende)? Wer kommuniziert wie die
Zwischenergebnisse nach innen?
• Ermöglichen Sie eine ruhige und
störungsfreie Arbeitssituation für
die CSR-Treffen: Klären Sie vorab
Ort, Ausstattung, klare Zeitfenster,
Freistellung der Teilnehmenden
für das Projekt.
• Klärung Moderation: Wird eine
externe Moderation benötigt? Wer
stellt die CSR-Themen inhaltlich
vor?

CSR-Selbstbewertungs-Plakat

ten hinzugezogen werden, die das
CSR-Selbstbewertungsteam bei der
Sammlung, Bereitstellung und Bewertung von CSR-relevanten Daten
unterstützen.
Bei kleineren Unternehmen kann
die Bewertung von zwei Personen
mit gutem Überblick über das Unternehmen durchgeführt werden. In
mittelgroßen Unternehmen empfiehlt es sich, interdisziplinäre Teams
mit zwei bis acht Mitgliedern zu bilden. Diese sollten neben ihrem Engagement und ihrer Motivation auch
die Bereitschaft einbringen, mit kritischem Auge Handlungsbedarfe aufzudecken.

• Klärung interne Kommunikation:
Wann und wie sollen die Ergebnisse der CSR-Selbstbewertung unsion ein. Diese Unterstützung durch
ternehmensintern kommuniziert
die Studierenden wurde von den Unwerden? Soll die Belegschaft vorternehmen der drei Pilotgruppen als
ab informiert werden? Wenn ja, in
sehr wertvoll eingeschätzt.
welcher Form (Kick-off-Veranstaltung, Rundschreiben, Aushang)?
Regeln für den Arbeitsprozess
der CSR-Selbstbewertung
• Vorbereitung: Es ist zu empfehlen,
Zur Vorbereitung und bei der Durchdass sich alle Mitglieder im Beführung der CSR-Selbstbewertungen
wertungsteam vorab mit den Frasollten folgende Aspekte beachtet
gestellungen auseinandersetzen
werden:
und sich auf die Meetings vorbereiten. Jede/r sollte zunächst für
sich Status Quo und Relevanz der
• Klären Sie die Systemgrenzen:
Themen aus Sicht des UnternehSoll der Check für das gesamte
Unternehmen oder nur für ein
mens „bepunkten“.
Tochterunternehmen oder einen
konkreten Unternehmensbereich • Die Einzelbewertungen werden im
durchgeführt werden? Ergänzen
CSR-Team diskutiert, um gemeinsam eine Bewertung des Status
Sie gegebenenfalls die Themen
Quo, der Relevanz und des Handund/oder Handlungsansätze, die
lungsbedarfs zu erarbeiten. Angefür Ihre Branche und Unternehmen relevant sind.
strebt werden sollte ein Konsens,
der Dialogprozess sollte moderiert
• Bilden Sie das Bewertungsteam:
ablaufen. Falls dies nicht möglich
Welche ExpertenInnen braucht es
ist, kann eine Mittelwertbildung
aus dem Unternehmen?
zu einem Resultat führen.

Das CSR-Kompetenzzentrum kooperiert mit der Fachhochschule Münster, die FH-Masterstudierenden unterstützen die Unternehmen im Rahmen der CSR-Selbstbewertung bei
der Datenerhebung, Auswertung und
Dokumentation des Entscheidungsprozesses. Zudem bringen sie als Externe neue Blickwinkel und Impulse • Teilen Sie die Aufgaben im Team
in die unternehmensinterne Diskusauf: Wer sammelt die Daten für

• Bei kontrovers diskutierten Themen sollten die Diskurse in jedem
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Unsere wesentlichen Themen

Fall festgehalten werden, hier verbergen sich die größten Erkenntnisgewinne.

Arbeitnehmerrechte

Spenden

vollständig

Status Quo

Für die Diskussion im Bewertungsteam können die Bewertungsbögen
der vier Handlungsfelder auf A0-Plakaten ausgedruckt werden, dies ermöglicht die gleichzeitige Dokumentation von Ergebnissen und Notizen
über diskutierte Handlungsansätze.
Einige der beteiligten Pilotunternehmen bearbeiteten und dokumentierten den Prozess mittels Beamerprojektion.

23

Umweltauswirkun
gen der Produkte und
Dienstleistungen

Klimaschutz /
Energieeffizienz

weitreichend
Mitarbeiterzufrieden
heit und Bindung
Qualität der Führung

vereinzelt

Diversity

Vereinbarkeit von Beruf
und Familie

Arbeitgebermarke

Optimierte Instandhal
tung und Beschaffung

Arbeitsschutz und Ge
sundheitsförderung

Weiterbildung und
Karriereplanung

Arbeitsverhältnisse
und Umweltstandards
bei Lieferanten/ Fairer
Umgang
Qualität der Ausbildung

Gesellschaftliche Wir
kung der Produkte und
Dienstleistungen

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

kein Handlungsbedarf

Handlungsbedarf
Arbeitsplatz und Mitarbeiter

Betrieblicher Umweltschutz

Produktverantwortung und Markt

Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement

Themen mit für das Unternehmen hoher Relevanz

Ergebnisdokumentation
Abb. 5: Wesentliche Themen (Musterbeispiel)
Nach der erfolgreichen Selbstbewertung werden die Ergebnisse in einer
Wesentlichkeitsmatrix dokumenInterne Transparenz der Ergebnisse der CSR-Selbstbewertung
tiert. Die Grafik in Abb. 5 „WesentliDie CSR-Selbstbewertung ist ein kann über Fortschritte, direkt umche Themen“ zeigt die mit einer hopartizipativer und dialogischer gesetzte Maßnahmen und gesetzhen Relevanz bewerteten Themen
Prozess. Daher sollten sowohl das te Ziele informiert werden. Dabei
unter Ausweisung ihres Status Quo
Vorhaben, der Prozess und die Er- sollte darauf geachtet werden, dass
und des zeitlich priorisierten Handgebnisse im Unternehmen offen die CSR-Aktivitäten in konkreter
lungsbedarfs.
kommuniziert werden. Eine Infor- Bezugnahme zu den Interessen
mationsveranstaltung ist gerade der MitarbeiterInnen kommuniErste Handlungsansätze für konkrezu Beginn des CSR-Engagements ziert wird.
te Verbesserungsmaßnahmen, die im
empfehlenswert. Hier kann das
Laufe des Prozesses der Selbstbewergeplante Vorgehen allen Mitarbei- Weitere Hinweise zur internen
tung diskutiert werden, können als
terInnen vorgestellt und die Mög- Kommunikation finden Sie im unIdeen festgehalten werden. Solchen
lichkeit zur Mitsprache gegeben ter „5. CSR-Kommunikation“.
Verbesserungsansätzen sollten direkt
werden. Im weiteren Projektverlauf
Verantwortlichkeiten für eine Machbarkeitsprüfung zugeordnet werden. Die Ideen werden in der späteren Maßnahmenplanung erneut betrachtet, konkretisiert und bewertet.
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2. CSR-LEITBILD
Ausgangspunkt des weiteren Implementierungsprozesses und zweiter
Meilenstein der CSR-Roadmap ist die
Formulierung des Selbstverständnisses in einem CSR-Leitbild. Das Leitbild baut auf die bestehende Unternehmenskultur auf. Es ist keine Neu-

erfindung eines Selbstbildes, son- es jahrzehntelanger Brauch zur Erdern die schriftliche Formulierung füllung der Anforderungen von ISO
einer bestehenden Unternehmens- Normen war, sondern es sollte unter
kultur bzw. deren erkennbar glaub- Einbeziehung der MitarbeiterInnen
würdiger und greifbarer Perspektive. erarbeitet werden.
Und das Leitbild ist keine Kopfgeburt
aus der Chef- und Berateretage, wie

3. CSR-STRATEGIE UND 4. CSR-MASSNAHMENPROGRAMM
Ableitend aus der Feststellung der Maßnahmensteuerung
wesentlichen Themen und Hand- und Erfolgsbewertung
lungsbedarfe und dem als Selbstver- Von großer Bedeutung für eine Verständnis formulierten CSR-Leitbild besserung der Nachhaltigkeitsleiserarbeiten die Unternehmen sich tung des Unternehmens ist die Nacheine Strategie zur Erreichung mittel- verfolgung der geplanten Maßnahfristiger CSR-Zielsetzungen und ein men. Dabei soll einerseits im Sinne
CSR-Programm in Form konkreter einer Prozessteuerung die UmsetMaßnahmenplanungen.
zung der Maßnahmen überwacht
werden. Andererseits soll bei der
Zu den einzelnen Maßnahmen soll Erfolgsbewertung der Maßnahmen
eine Nutzenerwartung formuliert auch die eigentliche Zielsetzung bewerden und so die Grundlage für trachtet werden, im Sinne eines Reeine Nachbewertung der Zielerrei- views soll auch die Eignung der Maßchung geschaffen werden. Die Be- nahme hinterfragt und nicht nur ihre
wertungskriterien werden dabei Umsetzung überprüft werden.
nicht durchgängig als quantitative Kenngrößen angegeben werden Für die Maßnahmensteuerung gilt
können, eine Erfolgsbewertung kann der Anspruch, dass die Maßnahmenaber auch mit qualitativen Maßstä- planung SMART erfolgen soll: speziben geplant werden.
fisch, messbar, attraktiv, realistisch
und terminierbar.
Die Phasen überschneiden sich häufig: Einige Maßnahmen werden von Grundlage für eine Nachbewertung
Anfang an parallel zur CSR-Selbst- der Zielerreichung ist die Bestimbewertung bereits umgesetzt. Dies mung eines Maßstabs, der zu eisind meist die sogenannten „Low ner Erfolgsbewertung herangezoHanging Fruits“, also Maßnahmen, gen werden kann. Dies muss nicht
die leicht umzusetzen sind und so- zwingend eine Kennzahl sein, wie
fort einen sichtbaren Erfolg von CSR sie vergleichsweise einfach für umzeigen. Andere Maßnahmen bedür- weltschutzbezogene Maßnahmen
fen strategischer Überlegungen und (Energie- und Wasserverbrauch,
längeren internen Abstimmungspro- CO2-Emissionen) und auch betriebszessen.
wirtschaftliche Ziele definierbar und

messbar ist. Aber auch für Mitarbeiterthemen sind solche Indikatoren
bekannt: Anteil von Männern und
Frauen in Führungspositionen, Fluktuation, Inanspruchnahme von Angeboten zur Gesundheitsprävention
etc.
Für weichere Aspekte wie beispielsweise die Mitarbeiteridentifikation
können auch qualitative Nachbewertungen vorgenommen werden.
Beispielsweise kann die Zufriedenheit mit einem strukturierten Mitarbeitergespräch auch durch eine subjektive, aber bewusste Reflektion der
Teilnehmenden erfolgen. Hierzu ist
es sinnvoll, den Status festzuhalten
und vorab die Erwartungshaltung
an die Maßnahme zu formulieren.
Grundsätzlich hilft bei nicht direkt
messbaren Effekten immer auch
die Befragung der Betroffenen. Dies
muss keine umfängliche Mitarbeiter-,
Kunden- oder Nachbarschaftsbefragung sein, sondern es können auch
kleinteilige, einzelmaßnahmenbezogene Rückmeldungen eingeholt
werden.
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5. CSR-KOMMUNIKATION
CSR-Report
Bestandteil der CSR-Roadmap und
Einstieg in eine externe CSR-Kommunikation ist ein CSR-Kurzbericht. Dieser berichtet über den beschrittenen CSR-Prozess von der
CSR-Selbstbewertung bis zum aktuellen CSR-Maßnahmenprogramm.
Er stellt die wesentlichen Themen
dar, benennt die zu diesen Aspekten
bereits gelisteten Aktivitäten und berichtet über die neu geplanten Maßnahmen. Mit dieser Transparenz ist
Eine erfolgreiche CSR-Kommunikati- der CSR-Report Grundlage für einen
on erfordert ein maßgeschneidertes weiteren Austausch mit den StakeKonzept, das zu dem Unternehmen holdern und schafft Glaubwürdigkeit.
passt, glaubwürdig ist und die richtigen Inhalte in den für die jeweilige Der Standard und das Format sind
Zielgruppe passenden Medien trans- flexibel und können von dem Unterportiert. Die Unternehmen erarbei- nehmen jeweils angepasst werden.
ten sich als fünften Meilenstein ein Inhalte sollten sein:
auf ihre zentralen Stakeholder ausgerichtetes Kommunikationskonzept.

CSR funktioniert nicht im Verborgenen, CSR ist öffentlich. Intention der
Kommunikation ist es einerseits, im
Austausch mit Stakeholdern Reflektion und Anregungen zu erhalten und
andererseits, die Stakeholder über
das eigene Engagement zu informieren, für ein Mitwirken zu gewinnen
und als Partner zu binden. Auch darf
der CSR-Nutzen aktiv durch eine
glaubwürdige CSR-Kommunikation
angestrebt werden.

• Vorstellung des Unternehmens,
Information über das Geschäftsmodell
• CSR-Positionierung der Unternehmensleitung, Motiv zum CSR-Engagement
• CSR-Chronik, bisherige CSR-Aktivitäten
• Wesentliche CSR-Themen als Ergebnis der CSR-Selbstbewertung
• CSR-Leitbild, Strategie und Maßnahmenplan
Die von den Pilotunternehmen im
Münsterland erstellten CSR-Reports sind auf der Internetseite www.
csr-muensterland.de veröffentlicht.

Hinweise zur Kommunikationsplanung
• Wichtig ist, sich zunächst Klarheit über die zu vermittelnde
Botschaft zu verschaffen: Wofür
steht das Unternehmen? Was ist
das Besondere an der CSR-Aussage?
• Welche zentralen Zielgruppen
sollen angesprochen werden:
MitarbeiterInnen, potenzielle
MitarbeiterInnen, Kunden, Medien-Stakeholder-Netzwerke?
Welches sind ihre Interessen?
• Was wollen Sie durch die
CSR-Kommunikation bei
der Zielgruppe erreichen: als
attraktiver Arbeitgeber überzeugen, Preissteigerungen

bei Produkten vermitteln, die
MitarbeiterInnen bei Veränderungsprozessen einbinden,
Beziehungsaufbau mit Partnern
stärken?
• Welche Themen und Aussagen
sollen kommuniziert werden:
umweltfreundliche Produkte,
regionales Engagement, eine
Positionierung als CSR-sensibles Unternehmen, konkrete
Maßnahmen?
• Für wen ist welche Information
von Interesse?
• Über welche Medien und Formate erreichen Sie ihre Ziel-

gruppe? Kann auf bestehende
Formate aufgebaut werden?
•

Wie oft wollen sie kommunizieren? Verfügen Sie über die
erforderlichen personellen
Kapazitäten? Welches Budget
wollen sie einsetzen?

•

Ihre CSR-Kommunikation
sollte zur Gesamtwahrnehmung des Unternehmens
passen, d.h. authentisch sein.
Berichtete CSR-Leistungen
sollten erkennbar eingehalten
werden. Die eigenen MitarbeiterInnen sind im Falle
der Schönfärberei die besten
Whistleblower.
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Interne Kommunikation
Die interne Kommunikation spielt
in der Entwicklung und Umsetzung
eines CSR-Engagements eine zentrale Rolle. Die MitarbeiterInnen sind
wichtige Botschafter und übernehmen als Multiplikatoren eine tragende Funktion bei der Meinungsbildung über Ihr Unternehmen – im positiven wie im negativen Sinne. Von
besonderer Bedeutung für die interne Akzeptanz ist die Vorbildrolle der
Führungskräfte, die persönlich agieren und als positive Vorbilder für ein
ethisches Verhalten dienen.

Sind die MitarbeiterInnen von An- und dem betrieblichen Vorschlagsfang an informiert und integriert, so wesen bis hin zu Bloggruppen in soverbreiten und verankern sich die zialen Medien, von der Beilage zur
neuen Ansätze effektiver und lang- Lohnabrechnung, einem regelmäßifristiger im Unternehmen und des- gen Newsletter oder einem persönsen Umfeld. Die fortwährende Kom- lichen Mitarbeitergespräch bis hin
munikation, z. B. der Erfolge von zum Informationstag.
CSR-Maßnahmen schafft oft eine
vertiefende Verbindung zum Unter- Nachfolgend einige B
 eispiele 
guter
nehmen und kann neue Potenziale Praxis aus den CSR-Pilotunternehmen.
bei den KollegInnen freisetzen.
Die möglichen Instrumente einer internen Kommunikation sind vielfältig: Vom klassischen Schwarzen Brett

Informationen im Intranet:
Der Personaldienstleister JobFind4You nutzt seine bestehende Intranetseite, um über den CSR-Prozess zu
berichten.

Intranetseite Job Find 4 You
Personalmanagement GmbH

Nachhaltigkeits-Treff:
Das Maschinenbauunternehmen Spaleck GmbH &
Co KG führt seit acht Jahren jährliche Gesundheitstage durch und organisierte 2019 einen ersten internen
SPALECK Nachhaltigkeits-Treff.

Erster interner Nachhaltigkeits-Treff,
Spaleck GmbH & Co. KG
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Newsletter:
Das Chemieunternehmen Pergan GmbH informiert
seine MitarbeiterInnen in einem quartalsweise erscheinendem Newsletter über aktuelle Themen und
die CSR-Aktivitäten des Unternehmens.

NEWSLETTER
PERGAN GmbH – Q2 2020

Infos für Mitarbeiter
Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
Die Inhalte dieser Ausgabe
reichen dieses Mal von Neuigkeiten zur Desinfektionsmittelproduktion über den Bau des
neuen Notstromaggregats bis
hin zur Vorstellung einzelner
Mitarbeiter.

Newsletter der Pergan GmbH

Auch der derzeitige Stand des
CSR-Projekts und die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage
werden vorgestellt.
Ebenfalls wird die Kooperation
der PERGAN mit der BBG
thematisiert, und es wird auf
Neuerungen beim Leasing eines JobRades eingegangen.

Facebook:
Der Garten- und Landschaftsbauer Vornholt und der
Anbieter von Mikrofasertextilien Bellanet GmbH nutzen schon lange die sozialen Medien, um über Neuigkeiten und Aktionen des Betriebs zu berichten. Die
facebook-Seite wird sowohl von den MitarbeiterInnen
wie auch von KundInnen gelesen.

Facebook-Seite Landschaftsbau Vornholt GmbH

Facebook-Seite Bellanet GmbH

Und da wir dann schon beim
Thema Radfahren sind, wird
es auch Informationen zum
diesjährigen Stadtradeln geben.

Die Teilnahme an dieser Aktion ist eine gute Gelegenheit,
etwas für das Klima und
gleichzeitig für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und hoffen auf ein gutes Ergebnis im Vergleich mit
den anderen Bocholter Unternehmen.
Nun bleibt noch, Ihnen und
Ihren Familien schöne Sommerferien und gute Erholung
zu wünschen, ob zuhause oder
vielleicht sogar am Urlaubsort.

In dieser Ausgabe:
JobRad: Neuer Ergänzungsvertrag möglich
Stadtradeln 2020: PERGAN

Viele Grüße,
das Redaktionsteam

gründet ein Team
Desinfektionsmittel PERGASEPT A
Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage
Leitlinien der PERGAN
Bau des Notstromaggregats

Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die maskuline
Form verwendet. Die feminine ist implizit mitzulesen.

Mitarbeiter stellen sich vor
Kooperationen: Die BBG

1

CSR-Projekt: Aktueller Stand
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III. CSR-Status im Münsterland
Im Münsterland gibt es bereits eine Anzahl innovativer Unternehmen, die im Bereich der verantwortungsvollen Unternehmensführung erfolgreich sind. Hierbei handelt es sich um langjährige
Vorreiter und bereits seit längerem engagierte Unternehmen, die
sich umfassend mit Aspekten nachhaltigen Wirtschaftens auseinandersetzen, wie z. B. die Ersteller von Gemeinwohlbilanzen.
Oder es sind Unternehmen, die sich durch die alltägliche Auseinandersetzung mit einzelnen Handlungsfeldern einem breiteren,
umfassenden Ansatz nähern – z. B. Ökoprofit- und DemografieFit-Teilnehmer, Absolventen von Audits wie u. a. Beruf und Familie, Great Place to Work, EMAS usw. Doch auch für das Münsterland gilt, dass die flächendeckende Akzeptanz einer systematischen CSR-Methodik im Vergleich zur Gesamtzahl der Unternehmen noch sehr begrenzt ist.

UNTERNEHMENSBEFRAGUNG CSR MÜNSTERLAND 2020
Der folgende Text zeigt einen Aus- AIW. 143 Unternehmen haben an der landschaft des Münsterlands eine
schnitt der Ergebnisse der Evaluati- Befragung teilgenommen.
hohe Bedeutung. Fast alle (98%) der
on des CSR-Programms Münsterland.
befragten Unternehmen schätzen
Die Gesamtergebnisse sind unter CSR gehört dazu – So lässt sich das das Thema als sehr wichtig (62%)
www.csr-muensterland.de verfügbar. Ergebnis der Befragung der nicht be- bzw. wichtig (36%) ein.
Autorin: Petra Teitscheid, FH Münster teiligten Unternehmen komprimieren. CSR hat in der UnternehmensDas iSuN-Institut der FachhochschuAnzahl der Nennungen
le Münster führte im Frühjahr 2020
eine Befragung zur Bedeutung von
CSR im Münsterland durch. Zielsehr wichtig
65
58
110
35
Mitarbeiterverantwortung
gruppe dieser Befragung waren Unund Arbeitsplatz
ternehmen, die nicht am Projekt
Betrieblicher Umweltschutz
75
wichtig
68
32
73
des CSR-Kompetenzzentrums teilProduktverantwortung
genommen hatten. Der Fragebogen
und Markt
weniger wichtig
5
1
16
30
wurde über verschiedene Kanäle an
Gemeinwesen und bürger
schaftliches Engagement
Unternehmen im gesamten Münsternicht wichtig
landes versendet, u.a. über die Ver3
teiler der Wirtschaftsförderungen der
Kreise Borken, Steinfurt, Warendorf
Abb. 6: Relevanz der vier CSR-Handlungsfelder (n=143 je Spalte)
sowie des Unternehmerverbandes
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Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz
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Abb. 7: Relevanz verschiedener CSR-Aspekte innerhalb des Handlungsfeldes Mitarbeiterverantwortung
und Arbeitsplatz (n=143), Anzahl der Nennungen

In einer Einzelbetrachtung der vier
CSR-Handlungsfelder liegt die Mitarbeiterverantwortung eindeutig vorne:
110 der 143 Unternehmen beurteilen
dieses Handlungsfeld als sehr wichtig, 31 als wichtig. Insgesamt werden
aber alle vier CSR Handlungsfelder
von den befragten Unternehmen
überwiegend als sehr wichtig bzw.
wichtig eingeschätzt:
• Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz: 99,3%
• Betrieblicher Umweltschutz: 96,5%
• Produktverantwortung
und Markt: 88,8%
• Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement: 76,9%
Ein genauerer Blick auf das Handlungsfeld Arbeitsplatz & Mitarbeiterverantwortung zeigt folgende
Schwerpunktsetzungen. Sehr wichtig
ist den Befragten die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung
(112 Nennungen), direkt gefolgt von

der Qualität der Führung (97 Nen- wie Gesundheitsförderung eingestuft.
nungen) und der Qualität der Aus- Wichtig bis weniger wichtig hingegen
bildung (90 Nennungen). Als etwas sind den Befragten die Themen Frauwichtig bis sehr wichtig werden auch enförderung und Diversity.
die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Arbeitsschutz so-

Betrieblicher Umweltschutz
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Abb. 8: Relevanz verschiedener CSR-Aspekte innerhalb des Handlungsfeldes
Betrieblicher Umweltschutz (n=143), Anzahl der Nennungen
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Abb. 9: Relevanz verschiedener CSR-Aspekte innerhalb des Handlungsfeldes
Produktverantwortung und Markt (n=143), Anzahl der Nennungen
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Abb. 10: Relevanz verschiedener CSR-Aspekte innerhalb des Handlungsfeldes Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement (n=143), Anzahl der
Nennungen

Die Relevanz der CSR-Themen in
den Handlungsfeldern Betrieblicher
Umweltschutz, Produktverantwortung & Markt und Gemeinwesen &
bürgerschaftliches Engagement ist in
den Abbildungen 8 bis10 ausgewiesen.
Alle Aspekte zum Handlungsfeld Betrieblicher Umweltschutz werden relativ homogen mit „wichtig“ bis „sehr
wichtig“ bewertet. Die Themen Klimaschutz und umweltfreundliche
Gestaltung des Standortes weichen
gegenüber den Aspekten Abfall, Wasser, Luftemissionen und Transportlogistik geringfügig nach oben ab.
Auch die Unterthemen innerhalb des
Bereichs Produktverantwortung und
Markt sind den Unternehmen überwiegend „wichtig“ bis „sehr wichtig“.
Der Aspekt Digitalisierung und Datensicherheit liegt bei den Nennungen „sehr wichtig/wichtig“ mit 73
Nennungen vorne.
Durchgängig wurden alle Teilaspekte im Themenfeld Gemeinwesen und
bürgerschaftliches Engagement weniger relevant eingestuft als die Teilaspekte der anderen Themenfelder.
Fasst man alle Varianten von wichtig
zusammen (sehr wichtig/wichtig/etwas wichtig) werden die Aspekte
• Kommunikation mit Stakeholdern/
Nachbarschaft (127 Nennungen),
• Corporate Volunteering (CV) (120
Nennungen) und
• Spenden an lokale, überregionale
und internationale Initiativen (119
Nennungen) am höchsten eingestuft.
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TEILNEHMER CSR-GRUPPEN-WORKSHOPS
An den CSR-Gruppen-Workshops
haben im Zeitraum von Oktober 2018
bis Juni 2020 bisher 32 Unternehmen
aus dem Münsterland teilgenommen,
diese haben im Rahmen des Prozes-

ses eine CSR-Selbstbewertung durch- fentlicht und die Auszeichnung zum
geführt und sich ein CSR-Programm CSR-Unternehmen Münsterland ererarbeitet. 28 Unternehmen haben halten.
den Prozess mittlerweile abgeschlossen, jeweils einen CSR-Report veröf-

ERGEBNISSE DER CSR-SELBSTBEWERTUNGEN
Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf 31 Unternehmen, die
die CSR-Selbstbewertung in ihren
Unternehmen durchgeführt haben.

Top Themen Arbeitsplatz & Mitarbeiter (n = 31)
42%

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

58%

Qualität der Ausbildung

42%

Weiterbildung und Karriereplanung

16%

Geschlechtergerechtigkeit

23%
Als wesentliche Themen werden in
58%
Arbeitnehmerrechte
dieser Gesamtübersicht die gesehen,
61%
die mit hoher Relevanz (hoch: 5) und Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
68%
Qualität der Führung
einem bisher geringem Status Quo
Mitarbeiterzufriedenheit
(keine: 0, gering: 1, mittel: 3) bewer52%
Arbeitgebermarke
tet wurden. Diese Themen sind wich0
20
40
60
80
tig für das Unternehmen und es gibt
Anteil der Unternehmen in Prozent (%)
noch Optimierungsbedarf und bisher nicht ausgeschöpfte Möglichkei- Abb. 11: Ergebnisse der CSR-Selbstbewertungen im Handlungsfeld
ten. Für die so bewerteten Top-The- Arbeitsplatz & Mitarbeiter
men erfolgte zudem eine zeitliche
Top Themen Betrieblicher Umweltschutz (n = 31)
Priorisierung, also eine Bewertung
26%
mit einem kurz-, mittel- oder langKlimaschutz / Energieeffizienz
29%
Abfall, Gefahrstoffe, Bodenschutz
fristigen Handlungsbedarf.
Diversity

Der klare Themenschwerpunkt in
den Ergebnissen der CSR-Selbstbewertungen liegt in dem Bereich Arbeitsplatz und Mitarbeiterverantwortung. Nachfolgend eine Einzelbetrachtung der Themen in den vier
CSR-Handlungsfeldern.

87%

100

6%

Wasser
Optimierte Instandhaltung
und Beschaffung

29%
16%

Luftemission / Lärm
Transportlogistik/
Mitarbeitermobilität
Umweltfreundlicher Standort

10%
10%
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Abb. 12: Ergebnisse der CSR-Selbstbewertungen im Handlungsfeld
Betrieblicher Umweltschutz

Arbeitsplatz & Mitarbeiter
An erster Stelle steht das Thema Mit- lität der Führung gesehen. Weitere
arbeiterzufriedenheit mit gut 87 % relevante Personalthemen sind die
(von 31 CSR-Selbstbewertungen), Qualität der Ausbildung sowie Arwelches als Querschnittsthema alle beitsschutz und Gesundheitsfördeanderen Themen des Handlungsfel- rung. Interessant ist, dass die in den
des umfasst. An zweiter Stelle wird letzten Jahren stark diskutierten Thedurchaus selbstkritisch Optimie- men wie Diversity, Vereinbarkeit von
rungspotential im Bereich der Qua- Familie und Beruf sowie Geschlech-

tergerechtigkeit nur im Mittel- und
unterem Feld des Handlungsbedarfs
landen. Offensichtlich ist die Selbsteinschätzung der an dem CSR-Prozess teilnehmenden Unternehmen,
dass zu diesen Themen bereits ein
hoher Status erreicht wurde.
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Betrieblicher Umweltschutz
Optimierte Instandhaltung und Beschaffung sowie das Thema Abfall
stehen hier an erster Stelle, dicht
gefolgt von Klimaschutz/Energieeffizienz. Die mittlere Bedeutung die-

ses Handlungsfeldes lässt sich u.a. levant ist, in dem jedoch bereits viel
damit erklären, dass in den letzten erreicht wurde.
Jahrzehnten viel zu Umweltmanagement konzipiert, umgesetzt und ste- Produktverantwortung & Markt
tig verbessert wurde. Es ist kein neu- Dieses Handlungsfeld umfasst die
es Thema, das zwar nach wie vor re- gesamte Wertschöpfungskette des
Unternehmens. Mit knapp 68% spielt
die Digitalisierung und Datensicherheit
eine große Rolle. VerbraucherTop Themen Produktverantwortung & Markt (n = 31)
schutz und Produktmarketing folgen
etwas abgeschlagen davon an zweiUmweltauswirkungen
29%
der Produkte und Dienstleistungen
ter
und dritter Stelle. Rund ein Viertel
Gesellschaftliche Wirkung
26%
der Produkte und Dienstleistungen
der Unternehmen sieht zudem OptiSozial- und Umweltstandards
26%
bei Lieferanten / fairer Umgang
mierungsbedarf in Bezug auf die Lie23%
Innovation nachhaltiger Geschäftsmodelle
ferkette, der Innovation nachhaltiger
68%
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und der Berück48%
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ökologischen
und geProduktmarketing
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sellschaftlichen Wirkungen ihrer ProAnteil der Unternehmen in Prozent (%)
dukte und Dienstleistungen.

Abb. 13: Ergebnisse der CSR-Selbstbewertungen im Handlungsfeld
Produktverantwortung & Markt
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Abb. 14 : Ergebnisse der CSR-Selbstbewertungen im Handlungsfeld
Gemeinwesen und Bürgerschaftliches Engagement

90

100

Gemeinwesen & bürgerschaft
liches Engagement
Dieses Handlungsfeld, welches sich
auf das regionale Engagement bezieht, wird in Bezug auf strategische
Überlegungen oft zu wenig genutzt.
Für die meisten Mittelständler ist es
selbstverständlich, sich für die Region und die Menschen vor Ort zu engagieren. Und zwar so sehr, dass das
Potential der Themen für die eigene
Arbeitgebermarke oft unterschätzt
wird. Einzig die Kommunikation mit
den Stakeholdern mit gut 40 % fällt
aus dem Rahmen.
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THEMENSCHWERPUNKTE DER CSR-MASSNAHMENPROGRAMME
Zu den durch die CSR-Selbstbe- gleichsweise geringe Anzahl neuer
wertungen identifizierten wesentli- Maßnahmen mag darin begründet
chen Themen wurden im weiteren sein, dass die meisten beteiligten
CSR-Prozess Maßnahmenprogram- Unternehmen bereits in den letzme entwickelt. Die nachfolgende ten Jahren viel in den betrieblichen
Grafik weist nur die Maßnahmen
aus, die in den finalen CSR-Berichten
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
veröffentlicht wurden. Eine Vielzahl
Qualität der Ausbildung
weiterer, zum Teil kleinteiliger MaßWeiterbildung und Karriereplanung
nahmen, wurden durch die UnterGeschlechtergerechtigkeit 0%
nehmen umgesetzt und intern kommuniziert.
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46%

4%

Arbeitnehmerrechte

Auch in den CSR-Maßnahmenprogrammen spiegelt sich der thematische Fokus des Mittelstandes: Personalthemen, der Umgang mit den
MitarbeiterInnen und deren Zufriedenheit stehen bei den Maßnahmen
an erster Stelle. Dazu zählen Weiterbildung und Karriereplanung, Erhöhung der Qualität der Führung sowie
das Gesundheitsmanagement. Auch
in die Qualität der Ausbildung wird
bei fast der Hälfte der Unternehmen investiert. Konkrete umgesetzte
Maßnahmen sind systematische Mitarbeitergespräche, die Durchführung
von Qualifizierungen, die Gestaltung
verbesserter Ausbildungspläne, die
Umsetzung von Gesundheitsmanagement-Programmen bis hin zur
Etablierung eines hauptamtlichen
Personalmanagements. Zudem wurden begleitende Maßnahmen zur
Gestaltung der Digitalisierung und
weiterer Veränderungsprozesse umgesetzt. Auch Maßnahmen zur Schaffung und Erneuerung eines „Wir-Gefühls“ wurden in Angriff genommen,
u.a. auch durch die Entwicklung von
Unternehmensleitbildern.

Umweltschutz investiert haben und
dies kein neues Thema mehr ist – abgesehen von Klimaschutzmaßnahmen, die eine noch verstärkte Dynamik erfahren. Weitere konkrete Maß-
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weltschutz standen die wenigsten
Anteil der Unternehmen in Prozent (%)
neuen Maßnahmen an. Eindeutiger
Themenschwerpunkt waren Klima- Abb. 15: Geplante Maßnahmen (CSR-Berichte 2020), n = 28
schutz und Energieeffizienz. Die ver-
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100
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nahmen liegen hier in den Bereichen
der optimierten Instandhaltung von
Betriebsmitteln, vor allem der Umstellung auf E-Fahrzeuge, Teilnahme an Jobtickets und Stadtradeln
(umweltfreundliche MA-Mobilität);
vermehrte Nutzung und Einführung
von Videokonferenzen, Benennung
und Schulung von Mobilitäts- oder
Klimamanagern, Aufstellen von Insektenhotels und Nistplätzen für bedrohte Vogelarten, Dachbegrünungen und Recyclingpapier.
Im Handlungsfeld Produktverantwortung & Markt liegt der Maßnahmenfokus beim Thema Digitalisierung – hier wurden Projekte zur Effizienzsteigerung von Geschäfts-

prozessen und zur Stärkung der iert werden. Ein klarer Schwerpunkt
Kundenkommunikation umgesetzt. liegt auf der Kommunikation mit den
Auch die Themen der Wertschöp- Stakeholdern. Dazu zählen die Verfungsketten über die Lieferanten- besserung der gezielten externen
beziehungen bis hin zum Verbrau- Kommunikation (Internetseite, sozicherschutz wurden bearbeitet. Kon- ale Medien) sowie der Intensivierung
kret wurde z. B. die Beschaffung auf des Stakeholderdialogs auf Nachbarfair gehandelte Produkte umgestellt, schaftsfesten und NeujahresempLieferanten Code of Conducts ent- fängen. Bei Spenden wurde die unwickelt und die Bewerbung umwelt- ternehmensinterne Transparenz
freundlicher Aspekte der Produkte verbessert und die Mitentscheidung
verstärkt.
von MitarbeiterInnen über Spendenbudgets eingeführt. Auch die UnterDas Engagement vor Ort (Gemein- stützung von Flüchtlingen im Betrieb,
wesen und bürgerschaftliches En- die Teilnahme an regionalen Aktiogagement) ist für viele Unterneh- nen wie Stadtrallys sowie gemeinsamen selbstverständlich, so dass die me Projekte mit UmweltschutzgrupMaßnahmen nicht kommuniziert pen werden neu aufgenommen oder
und wenig neue Maßnahmen initi- intensiviert.

DER DIALOGPROZESS IN DER CSR-SELBSTBEWERTUNG
Die CSR-Selbstbewertungen haben schwelende Unstimmigkeiten ange- dass die Unternehmenskultur den
aber nicht nur die Feststellung der sprochen wurden, die dadurch ge- Prozess der Selbstbewertung beeinwesentlichen Themen als Ergebnis. klärt und bearbeitet werden konnten. flusst: Unternehmen mit einer eher
Auch der Dialogprozess im Unter- Alte Ideen und ruhende Handlungs- mitarbeitereinbindenden, offenen
nehmen selbst hat einen positiven ansätze wurden wieder aufgenom- Unternehmenskultur fiel es leichter,
Effekt. Die anhand einer inhaltli- men. Es entwickelte sich eine klarere hierarchie- und abteilungsübergreichen Anleitung geführten Diskussio- Sicht auf die Unternehmensausrich- fende Gruppen zu bilden und innernen ergaben vielfältige Antworten so- tung, die Werte und den Weg dahin.
halb derer gleichwertig zu kommuwie überraschende und unerwartete
nizieren als Unternehmen mit einer
Rückmeldungen für die Geschäfts- Zu erwarten und gleichzeitig span- streng hierarchischen Ausrichtung.
führung. Es kam auch vor, dass nend ist zudem die Beobachtung,
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EVALUATION DES CSR-PROJEKTS IN DEN
TEILNEHMENDEN UNTERNEHMEN
Der folgende Text zeigt einen Ausschnitt der Ergebnisse der Evaluation des CSR-Programms Münsterland.
Die Gesamtergebnisse sind unter
www.csr-muensterland.de verfügbar.
Autorin: Petra Teitscheid, FH Münster

Meilensteine des CSR-Programms denzen) als auch durch offene Fravon den Unternehmen erreicht und gen. Der Link für die Onlinebefradurch entsprechende Maßnahmen gung wurde an alle 32 am Projekt
dauerhaft etabliert wurden. Darüber beteiligten Unternehmen per Mail
hinaus wurde die Wirkung der fach- versendet. Die Befragung wurde von
lichen Unterstützung der Unterneh- insgesamt 12 Unternehmen aus allen
men durch das Kompetenzzentrum drei Kohorten beantwortet.
Nach Abschluss des CSR-Pro- beleuchtet.
zesses und der Veröffentlichung
Die persönlichen Interviews wurder CSR-Reports wurden die am Die Befragungsergebnisse wurden den per Telefon, Zoom oder vor Ort
CSR-Projekt beteiligten Unterneh- durch eine Online-Befragung und durchgeführt. Sie dienten der Einmen mit dem Ziel befragt, weitere zusätzlich durch fünf persönliche In- ordnungen der Aussagen der OnErkenntnisse zu Qualität und Tie- terviews erhoben. Die Online-Befra- line-Befragung und sollen lebhafte
fe der Verankerung von CSR in den gung erfolgte anonym sowohl durch Beispiele (story telling) herausstellen.
beteiligten Unternehmen zu erlan- geschlossene Fragen mit Auswahl- Die Stichprobe wurde aus allen drei
gen. Es interessierte, inwieweit die möglichkeiten (Ermittlung von Ten- Kohorten und Regionen ausgewählt.

BEFRAGUNGSSCHWERPUNKT 1:
QUALITÄT UND TIEFE DER VERANKERUNG VON CSR IN DEN BETEILIGTEN UNTERNEHMEN
Bewertung von Meilenstein 1:
CSR-Selbstbewertung
Der erste Meilenstein im CSR-Projekt
ist eine CSR-Selbstbewertung. Sie ist
die Grundlage für die Entwicklung
der CSR-Strategie.
Die Methode war hilfreich, kom
plexe CSR-Themen in auf mein
Unternehmen zu übertragen

Die CSR-Selbstbewertung und die
Reflexion des eigenen Status zu verantwortungsvoller Unternehmensführung wurden von allen Unternehmen (Trifft voll zu: 67 %, Trifft eher
zu: 33 %) als hilfreich bewertet, um

Die Methode war hilfreich, um
Schwerpunkte bzw. Themen be
lastbar zu identifizieren.

Die Methode war hilfreich, um
einen Perspektivwechsel einzu
nehmen.

Die CSR-Selbstbewertung war
nützlich für die Entwicklung von
CSR-Strategie und Maßnahmen.

die komplexen CSR-Themen auf ihr
Unternehmen zu übertragen und so
eine CSR-Strategie und Maßnahmen
zu entwickeln. Dies zeigt eine persönliche Interviewaussage beispielhaft:
Die Erhebung von Datengrundla Das Unternehmen verfügte bereits
gen war hilfreich für die Bewertung vor Projektbeginn über valide Da
ten, die geeignet waren, prüfbare
einzelner Themen der Hand
Ziele zu benennen und als Messgrö
lungsfelder.
ße zu dienen.

Trifft voll zu

8

9

8

9

8

2

Trifft eher zu

4

2

3

3

4

7

1

1

Teils, teils
Trifft eher
nicht zu
Trifft gar
nicht zu

Abb. 16: Bewertung von Aussagen zur CSR-Selbstbewertung (n=12)
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Themen mit besonders wirksamen Maßnahmen
Arbeitsplatz & Mitarbeiter

Produktverantwortung & Markt

Kommunikation (intern und extern) (5)
Aus-und Weiterbildung (3)
Mitarbeiter und Arbeitsplatz (2)
Mitarbeiterzufriedenheit (2)
Betriebliches Gesundheits-

management
Home Office
Sicherheit am Arbeitsplatz

Betrieblicher Umweltschutz

Digitalisierung (2)
DV-Unterstützung
Produktverantwortung (2)
Produktsensibilisierung
nachhaltige Beschaffung

Materialauswahl verbessert

17

7

7

2

Energieverbrauch
Müllvermeidung
Umweltziele
CO2 neutral seit 2019

Gemeinwesen &
bürgerschaftliches Engagement
Soziales Engagement
Integration von Geflüchteten

Mobilität
Außengestaltung
Papierverbrauch

Abb. 17: CSR-Themen, für die besonders wirksame Maßnahmen entwickelt
werden konnten. Die Zahl der Nennungen pro Handlungsfeld ist in dem jeweiligen farbigen Viertel vermerkt.

„Bei der Selbstbewertung war es zunächst interessant, wie viele Einzelmaßnahmen schon zusammengetragen wurden, weil man das als
Mitarbeiter vorher gar nicht mitbekommen hat, was eigentlich schon
geleistet wird und auch in welchen
unterschiedlichen Bereichen da
schon einiges zusammenkommt.“
Etwa 90 % der Befragten half die Methode der CSR-Selbstbewertung einen Perspektivwechsel einzunehmen und Schwerpunkte bzw. Themen für ihre CSR-Strategie belastbar
zu identifizieren.
Die Aufforderung, eine Datengrundlage für die Bewertung einzelner Themen zu schaffen, wurde von allen Befragten als sehr hilfreich eingeschätzt.
Drei Viertel der Unternehmen verfügten bereits zu Projektbeginn über
valide Daten, die geeignet waren,
prüfbare Ziele zu benennen und als
Messgröße zu dienen.

Bewertung von Meilenstein 2:
CSR-Leitbild
Zur Erreichung des zweiten Meilensteines sollte von den Unternehmen
ein Unternehmensleitbild entwickelt
bzw. das vorhandene um CSR-Themen erweitert werden. Die Mehrheit
der Unternehmen (58 %) erweiterte
ihr bestehendes Leitbild während
des CSR-Programms um neue Themen, ein Viertel der Unternehmen
erarbeitete ein neues Leitbild. Nur
bei etwa 17 % der Unternehmen hat
während des Projektes kein Leitbildprozess stattgefunden.
90 % der Befragten haben ihre MitarbeiterInnen in den Leitbild-Prozess
einbezogen. Bei 50 % der Befragten
gab es intensive Diskussionen zur
Erarbeitung/Erweiterung des Leitbildes und der Leitbild-Prozess wurde als nützlich zur Entwicklung der
CSR-Strategie bewertet. 40 % der Befragten (33 % teil, teils und 8 % trifft
eher nicht zu) gaben an, dass die
Entwicklung des Leitbildes dafür nur
teilweise hilfreich war.

Bewertung der Meilensteine 3 und 4: Erarbeitung einer CSR-Strategie und eines
CSR-Maßnahmenprogramms
Mit den Projekt-Meilensteinen CSRStrategie und CSR-Programm sollten strategische Ziele gesetzt, Handlungsfelder priorisiert und abschließend ein konkretes Maßnahmenprogramm entwickelt werden. In der
Befragung sollten die Unternehmen
zwischen besonders wirksamen und
gut zu kommunizierenden Maßnahmen unterscheiden.
Die Unternehmen haben im Laufe
ihres CSR-Prozesses eine Reihe von
wirksamen Maßnahmen in allen vier
Handlungsfeldern formuliert. Abbildung 17 zeigt die CSR-Themen, für
die 32 besonders wirksame Maßnahmen entwickelt wurden.
Auf die Frage, welche Maßnahmen
besonders gut an die Mitarbeiter
kommuniziert werden konnten, gaben die Unternehmen insgesamt 30
Themen an. Diese decken sich weitgehend mit den Themen, für die besonders wirksame Maßnahmen entwickelt wurden.
Bei den Themen, die besonders gut
an die Öffentlichkeit kommuniziert
werden können, fällt auf, dass sich
die Relevanz der Themen verändert.
So konnte im Bereich betrieblicher
Umweltschutz (zehn Themen) und
Gemeinwesen (sieben Themen) mit
17 Themen mehr als die Hälfte der
insgesamt 30 angegebenen Themen
gut nach außen kommuniziert werden. Die Handlungsfelder Arbeitsplatz & Mitarbeiter und Produktverantwortung & Markt spielen mit
sieben und drei Themen eher eine
untergeordnete Rolle in der Kommunikation nach außen. Abbildung
18 zeigt die gut zu kommunizierenden Themen.
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Durch die persönlichen Interviews
wurde diese Bewertung bestärkt, wie
folgender Kommentar zeigt:

Gut an die Mitarbeiter zu kommunizierende Themen
Arbeitsplatz & Mitarbeiter

„Beispielsweise setzen wir auf Elektro-Technologie und haben gerade
für die Mitarbeiter zwölf VW-UPs bestellt und wir wollen das gerne auch
nach außen tragen!“

Bewertung von Meilenstein 5:
CSR-Report
Die Erstellung des CSR-Reportes
wurde von allen zwölf befragten
Unternehmen als nützlich bewertet (Trifft voll zu: fünf; Trifft eher zu:
sieben), um die erarbeiteten Inhalte zu konkretisieren und zu reflektieren. Ebenfalls stimmen alle Unternehmen darin überein, dass der
CSR-Report hilfreich ist, um ein konkretes CSR-Programm mit klar definierten Maßnahmen zu kommunizieren (Trifft voll zu: vier; Trifft eher
zu: acht). Darüber hinaus soll der Report bei drei Viertel der Befragten in
regelmäßigen Abständen überarbeitet werden (Trifft voll zu: sechs; Trifft
eher zu: drei).
Der CSR-Report soll auch in Zukunft
vielfältig eingesetzt werden. So wurde je neunmal ausgewählt, dass der
CSR-Report für die interne Kommunikation, für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise
auf der Internetseite und für die Kundenkommunikation eingesetzt werden soll. Ebenfalls wurde neunmal
angegeben, dass der CSR-Report in
die bestehende Unternehmenskommunikation integriert werden soll,
wohingegen er in nur zwei Fällen zukünftig als eigenständiges Kommunikationsmittel genutzt wird.
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Verbesserung der internen Kommunikation (2)
Mitarbeiterzufriedenheit (2)
Mitarbeiter und Arbeitsplatz (2)
Weiterbildung (2)
Job bike (2)
Qualität der Ausbildung
Gesundheitsförderung
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Betrieblicher Umweltschutz

Produktverantwortung & Markt
konsequente Materialauswahl PEFC/FSC
Produkte mit natürlichen Rohstoffen
Produktverantwortung
nachhaltige Beschaffung (2)
Digitalisierung

13

6

8

3

Förderung des Umweltbewusstseins (2)
Mobilität
Ressourcen schonen
(Energie, Papier, Trinkwasser u.a.) (2)
Gebrauch von Recyclaten (in Zukunft)
Verringerung von Verpackung
Co2 Neutrales arbeiten

Gemeinwesen &
bürgerschaftliches
Engagement
Integration von Geflüchteten
Corporate Volunteering
Soziales Engagement

Gut an die Öffentlichkeit zu kommunizierende Themen
Arbeitsplatz & Mitarbeiter

Produktverantwortung & Markt

Betriebliches Gesundheitsmanagement (2)
Bildung und Ausbildung (2)
Mitarbeiter und Arbeitsplatz (2)
Mitarbeiterzufriedenheit

Betrieblicher Umweltschutz
Umweltbewusstes Auftreten (2)
Energie
CO2 Neutralität (2)
Nachhaltiges Essen
umweltfreundliche Gestaltung des Firmengeländes;
„Grüner“ Standort (2)
Mobilität
Papierverbrauch

Produktverantwortung
Zukünftige Produkte
Zertifizierung FSC PEFC

7

3

10

7

Gemeinwesen &
bürgerschaftliches
Engagement
ISoziales Engagement (2)
Zusammenarbeit mit regionalen Schulen
Formulierung einer Entwicklungsrichtlinie
Gemeinnützige Initiative
Sponsoring einer Kunstausstellung vor Ort
Geflüchtete

Abb. 18: Themen, die von den Unternehmen gut an die Mitarbeiter (oben)
und an die Öffentlichkeit (unten) kommuniziert werden konnten. Die Zahl der
Nennungen pro Handlungsfeld ist in dem jeweiligen farbigen Viertel vermerkt.
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Sensibilisierung der Unternehmen und ihrer MitarbeiterInnen
für CSR-Themen
Während des Programms hat es eine
Sensibilisierung des Unternehmens
und seiner MitarbeiterInnen für
CSR-Themen gegeben, wie die folgenden Statements aus den persönlichen Interviews beispielhaft zeigen:

le beteiligt. Es sind gute konkrete Ausblick – wie geht es
Vorschläge gemacht worden (…). mit CSR weiter?
Die Zusammenfassung der Ergeb- Alle befragten Unternehmen möchnisse wurden wenige Monate spä- ten CSR auch in Zukunft weiterverter wieder mit den Gehaltszetteln folgen. Zehn der zwölf Unternehmen
ausgegeben, was für Gesprächsstoff geben an, dass die CSR-Strategie in
gesorgt hat, aber auch zeigte, was das bestehende Managementsystem
ernst genommen und bereits umge- integriert wird (Trifft voll zu: sieben;
setzt wurde.
Trifft eher zu: drei). Die restlichen
zwei Unternehmen möchten diesen
• Das Mitnehmen der Mitarbeiter • Die MitarbeiterInnen waren nicht Schritt nur teilweise umsetzen (Teils,
Innen hat gut geklappt, der Gedaran gewöhnt, beteiligt und teils: zwei). Für die Umsetzung der
schäftsführer hat sich bei ein paar
gefragt zu werden. Und in den CSR-Strategie werden bei 58 % der
Dingen bewusst zurückgezogen,
Workshops hatten wir die tollsten Unternehmen Arbeitsgruppen gedamit die MitarbeiterInnen „selÜberraschungen durch Ideen und bildet und Verantwortliche benannt
ber denken“ und war positiv überAnregungen von Personen, von (Trifft voll zu: eins; Trifft eher zu:
rascht, dass so positiv gedacht wird.
denen das vorher überhaupt nicht sechs). Neun der zwölf Unterneherwartet wurde. Diese Beteiligung men geben an, dass die CSR-Strate• Das Projekt hat angestoßen, regelhat die Mitarbeiter motiviert auch gie zukünftig für die Öffentlichkeitsmäßige kurze Mitarbeiterbefraeigenständig an Verbesserungsvor- arbeit eingesetzt werden soll (Trifft
gungen durchzuführen (Positives,
schlägen zu arbeiten, was über- voll zu: zwei; Trifft eher zu: sieben.),
Negatives und Vorschläge). Anfang
rascht hat. „Das ist aus dem Projekt zwei der befragten Unternehmen
des Jahres gab es eine erste mit dem
hervorgegangen!“
stimmen diesem Verwendungszweck
Gehaltszettel und es haben sich vieeher nicht zu.

BEFRAGUNGSSCHWERPUNKT 2:
BEWERTUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEM CSR-KOMPETENZZENTRUM
Die befragten Unternehmen sehen
in der Zusammenarbeit mit dem
CSR-Kompetenzzentrum einen hohen Nutzen. Zum einen durch den
fachlichen Input des CSR-Kompetenzzentrums, aber auch durch das
Schaffen von Strukturen wurde den
Unternehmen eine konkrete Herangehensweise an CSR ermöglicht.
Das CSR-Kompetenzzentrum wird
von den Unternehmen als Impulsgeber für neue Ideen und kompetenter
Ansprechpartner benannt. Zudem
waren die Vernetzung und der Austausch während des Projektes eine

wir nicht so stringent an diesen uns
wichtigen Themen gearbeitet und
für einige Ziele deutlich länger geFolgende ausgewählte Anmerkunbraucht.
gen von Befragten beschreiben die- • Sehr großen Nutzen durch straffe
Organisation, fachlichen Rat und
sen Nutzen:
Hilfestellung und Sicherstellung des
• Einen sehr hohen Nutzen, da daAustausches zwischen den Unterdurch erst eine strukturierte Herangehensweise an das Thema CSR
nehmen.
gegeben war.
• Sehr gute Impulse, um das Thema
• Neue Ansatzpunkte und Ideen
fachlich zu verfolgen; Kommunikakonnten gesammelt werden und in
tion mit verschiedenen Unternehdas bereits bestehende (nicht wismen war sehr gut und hilfreich.
sende) hinzugefügt werden.
• Ohne die Zusammenarbeit hätten
wichtige Basis für das Gelingen des
CSR-Prozesses.
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CSR-UNTERNEHMEN WESTMÜNSTERLAND
Den CSR-Prozess von der CSR-Selbstbewertung bis zum CSR-Report haben im Landkreis Borken mittlerweile 10 Unternehmen
vollständig abgeschlossen und werden als CSR-Unternehmen
Münsterland ausgezeichnet.

Unternehmen

Ort

Branche

Mitarbeiterzahl

bellanet GmbH

Rhede

Handel (Textil)

21

BIMECO Garnhandel GmbH & Co. KG

Bocholt

Handel (Garn)

11

deutz produktionsstudios GmbH

Bocholt

Full-Service-Agentur für
Werbung, Kommunikation
und Design

16

doIT GmbH

Raesfeld

IT-Unternehmen

6

Job find 4 you
Personalmanagement GmbH

Gronau

Personaldienstleistung

17 intern
200 extern

Klaus Herding GmbH

Rhede

Handel (Textil)

80

Landschaftsbau Vornholt GmbH

Borken

Landschaftsbau

73

Mußenbrock & Partner
Wirtschafsprüfer
und Steuerberater mbB

Borken

Wirtschaftsprüfer /
Steuerberater

53

PERGAN GmbH

Bocholt

Chemische Hilfsstoffe

140

Spaleck GmbH & Co. KG

Bocholt

Maschinenbau

410

CSR

UNTERNEHMEN
MÜNSTERLAND
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bellanet GmbH

bellanet GmbH
Tünter Heide 6
46414 Rhede
www.microfaser.de
Handelsunternehmen im Textilbereich
MitarbeiterInnen: 21
Gründung: 1987

„Wir handeln mit Produkten aus fossilen/endlichen
Rohstoffen und legen für die Zukunft den Fokus auf recycelte und alternative, nachwachsende Rohstoffe für unsere
Produkte. Dadurch wollen wir der Umwelt und der Gesellschaft nachhaltig etwas zurückgeben.“
Ralf Telahr, Geschäftsführender Gesellschafter

Unser Kerngeschäft
1987 gegründet als Handelsunternehmen für Handstrickgarne, hat sich
die bellanet GmbH in den 1990er Jahren als eines der ersten UnternehUNSER KERNGESCHÄFT
men in Deutschland auf den Bereich Microfaser konzentriert und ist
1987 gegründet als Handelsunternehmen für Handstrickgarne, hat sich die
heute
Spezialist
bellanet GmbH in den 1990-er Jahren als eines der ersten
Unternehmen
in für hochwertige Microfasertextilien wie z.B. ReinigungsDeutschland auf den Bereich Microfaser konzentriert undtücher,
ist heute Spezialist
für
bellanet
Brillentücher, Handtücher
undGmbH
Tierprodukte für Reinigung und
hochwertige Microfasertextilien wie z.B. Reinigungstücher, Brillentücher, HandTünter Heide 6
Pflege.
Neben
Produkten hat das Unternehmen
tücher und Tierprodukte für Reinigung und Pflege. Neben
individuell
gefertig-individuell gefertigten
46414 Rhede
ten Produkten hat das Unternehmen auch ein fest definiertes
www.microfaser.de
auchLagersortiment,
ein fest definiertes Lagersortiment,
welches flexibel über den eiwelches flexibel über den eigenen Onlineshop bezogen werden kann.
genen Onlineshop bezogen werden
kann.
Branche:
WARUM CSR ?

Handelsunternehmen
im Textilbereich
Die bellanet GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030Warum
MarktführerCSR?
für ReiniMitarbeiterzahl: 21
gungslösungen mit Spezialfasern zu sein. Um dieses Ziel erreichen zu können ist
Gründungsjahr:
1987 im Jahr 2030 Marktführer
Die bellanet
GmbH hat sich zum
Ziel gesetzt,
es wichtig, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen
und auszubauen.
Ebenso
wichtig
ist
es,
gute
Mitarbeiter
Unser CSR-Report:
für Reinigungslösungen mit Spezialfasern zu sein. Um dieses Ziel erreizu finden, zu halten und an das Unternehmen
Kontakt
chen
zu können
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
zu binden. Nur mit einem engagierten
Team ist es wichtig, die
Markus Müller
und zufriedenen Mitarbeitern
ist es möglich, und auszubauen.
sicherzustellen
ist es, gute MitarbeiTel. 0Ebenso
28 71 / 27 03wichtig
- 33
eine Marke zu bilden und gemeinsam das Ziel
mueller@microfaser.de
terInnen
zu
finden,
zu
halten
und
an
das
Unternehmen
zu binden. Nur
des Unternehmens zu erreichen.

Geschäftsführender Gesellschafter

“

UNSER KERNGESCHÄFT

WARUM CSR ?
Die bellanet GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030 Marktführer für Reinigungslösungen mit Spezialfasern zu sein. Um dieses Ziel erreichen zu können ist
es wichtig, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen und auszubauen. Ebenso wichtig ist es, gute Mitarbeiter
zu finden, zu halten und an das Unternehmen
zu binden. Nur mit einem engagierten Team
und zufriedenen Mitarbeitern ist es möglich,
eine Marke zu bilden und gemeinsam das Ziel
des Unternehmens zu erreichen.

Ralf Telahr,

Geschäftsführender Gesellschafter

“

bellanet GmbH
Tünter Heide 6
46414 Rhede
www.microfaser.de
Branche:
Handelsunternehmen
im Textilbereich
Mitarbeiterzahl: 21
Gründungsjahr: 1987

Kontakt
Markus Müller
Tel. 0 28 71 / 27 03 - 33
mueller@microfaser.de

“

1987 gegründet als Handelsunternehmen für Handstrickgarne, hat sich die
bellanet GmbH in den 1990-er Jahren als eines der ersten Unternehmen in
Deutschland auf den Bereich Microfaser konzentriert und ist heute Spezialist für
hochwertige Microfasertextilien wie z.B. Reinigungstücher, Brillentücher, Handtücher und Tierprodukte für Reinigung und Pflege. Neben individuell gefertigten Produkten hat das Unternehmen auch ein fest definiertes Lagersortiment,
welches flexibel über den eigenen Onlineshop bezogen werden kann.

Wer ohne die Welt auszukommen glaubt, irrt sich. Wer aber
glaubt, dass die Welt nicht ohne ihn auskommen könne, irrt
sich noch mehr.
– François de La Rochefoucauld (1613-80), frz. Schriftsteller

–1–

“

Ralf Telahr,

mit einem engagierten Team und zufriedenen MitarbeiterInnen ist es
möglich, eine Marke zu bilden und gemeinsam das Ziel des Unternehmens zu erreichen.

Wer ohne die Welt auszukommen glaubt, irrt sich. Wer aber
glaubt, dass die Welt nicht ohne ihn auskommen könne, irrt
sich noch mehr.
– François de La Rochefoucauld (1613-80), frz. Schriftsteller

Kontakt:
Markus Müller
–1–
Tel. 02871
2703-33
mueller@microfaser.de
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BIMECO Garnhandel GmbH & Co. KG

BIMECO Garnhandel GmbH & Co. KG
Hemdener Weg 109
46399 Bocholt
www.bimeco.de
Handelsunternehmen
im Textilbereich (Garn)
MitarbeiterInnen: 11
Gründung: 1985

„Wir wollen unseren Kunden und Lieferanten langfristig ein
zuverlässiger, kompetenter und Gewinn bringender Partner
sein. Dies bedarf einer Kombination aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Faktoren, die durch einen ganzheitlichen CSR Ansatz optimal in Betracht gezogen wird.“
Dirk Ciborski, Geschäftsführer

Unser Kerngeschäft
BIMECO ist seit 1985 auf dem Markt für hochwertige Industriegarne tätig und gehört in Europa zu den führenden Anbietern. Kunden in über
20 Ländern wissen unseren Service in Beratung, Finanzierung und weltweiter Logistik zu schätzen. Wir beraten unsere Kunden im Einkauf geeigneter und preislich angemessener Garne. Die weltweiten Anbietermärkte werden von uns ständig beobachtet, um mit den leistungsfähigsten Garnproduzenten zu verhandeln. Dabei beschränken wir uns
auf sorgfältig ausgewählte Stammlieferanten, die kontinuierlich und zuverlässig Garne von hoher Qualität liefern.

Unser CSR-Report:

Warum CSR?
Nachhaltigkeit und CSR nehmen einen festen Platz in unserer Unternehmenskultur ein. Sie sind ein wichtiger Bestandteil für zufriedene
Mitarbeiter sowie dafür, langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten aufbauen zu können. Bereits im Jahr 2011 haben
wir einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt für den wir unser Unternehmen auf die Notwendigkeit von CSR-Maßnahmen untersucht haben.
Seitdem wird CSR in unserem Unternehmen weiterhin aktiv praktiziert.
Dennoch sahen wir es nun als notwendig an erneut den aktuellen Status
Quo in Sachen CSR zu ermitteln und im Rahmen eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses ggf. weitere Maßnahmen zu implementieren.
Mit Hilfe dieser CSR-Maßnahmen wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit
unseres Unternehmens und somit auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in einem sich schnell verändernden Umfeld sicherstellen.
Kontakt:
Stefan Overbeck
Einkaufsleiter/Prokurist
Tel.: 02871 270223
s.overbeck@bimeco.de
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deutz produktionsstudios GmbH

deutz produktionsstudios GmbH
Franzstraße 30
46395 Bocholt
www.deutz-werbung.de
Full-Service-Agentur
für Werbung, Kommunikation und Design
MitarbeiterInnen: 16
Gründung: 2002

„Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln gehört
zum Selbstverständnis unseres Unternehmens. Wir verstehen
unseren Betrieb als „guten Bürger“ und sind überzeugt, dass
auch kleine Maßnahmen große Wirkungen zeigen können. Mit
einem nachhaltigen Leistungs- und Servicekonzept, einem verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden und
Ressourcen sowie der Verstetigung unseres regionalen Engagements, möchten wir neue Impulse setzen und gleichzeitig Vorbild für andere Unternehmen sowie Privatpersonen sein.“
Michael Deutz, Geschäftsführer

Unser Kerngeschäft
deutz produktionsstudios hat als Full- Service-Werbeagentur in Bocholt
alle Kerndisziplinen der professionellen On-und Offline-Werbung unter einem Dach. Für unsere B2B-Kunden schmieden wir stimmige Vermarktungskonzepte, übernehmen die professionelle Kommunikation
sowie die operative Umsetzung. Strategisch, gestalterisch, ausdrucksstark – mit Marketingexpertise, kreativen Designs und Beschriftungen
sowie einzigartigen Foto- und Videoaufnahmen.
Unser CSR-Report:

Wir. Unternehmen.
Verantwortung.

CSR-Report für den Zeitraum 2013 bis 2020, Stand August 2020

Herausforderungen und Chancen eines nachhaltig
ausgerichteten Werbeunternehmens
Was heißt eigentlich „Corporate Social
Responsibility“ (CSR)? Wortwörtlich
übersetzt bedeutet es „Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung“
und umschreibt laut Wikipedia „den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer
nachhaltigen Entwicklung, der über die
gesetzlichen Forderungen hinausgeht.
CSR steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln in der eigentlichen
Geschäftstätigkeit (Markt), über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin
zu den Beziehungen mit Mitarbeitern
(Arbeitsplatz) und dem Austausch mit
den relevanten Anspruchs- bzw. Interessengruppen (Stakeholdern).“
Warum CSR?
Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung muss aus unserer Sicht bei
jedem selbst beginnen, ist aber auch
immer eine gemeinsame Aufgabe. Wir als
Unternehmen setzen daher besonders auf
Teamwork und auf partnerschaftliche,
öffentliche Initiativen. Dies ist aber für
uns nicht erschöpfend. Wir möchten uns
weiterentwickeln, unser nachhaltiges
Handeln professionalisieren und unsere
Initiativen weiter ausbauen. Dies ist für uns
eine Grundvoraussetzung, um jetzt und
in Zukunft mit konkreten Nachhaltig-

keitskonzepten sinnvolle Maßnahmen zu
initiieren und unsere CSR-Ideale strategisch
und fest in unserem Leitbild zu verankern.
Unser CSR-Engagement
Mit unserer Teilnahme an der Workshopreihe des CSR-Kompetenzzentrums
Münsterland wollten wir dem Vorbild
einiger örtlich ansässiger Unternehmen
folgen und unser Handeln im Hinblick
auf betriebliche Wirkungsaspekte der
wesentlichen CSR-Handlungsfelder
sensibilisieren. Weiterhin konnten wir uns
in diesem Format regelmäßig mit gleichgesinnten Unternehmen austauschen und mit
Hilfe einer externen Mitarbeiterin unser
bisheriges CSR-Engagement beurteilen.
Die Ergebnisse dieser Selbstbewertung,
die bisher eher intuitiv entstandenen
Maßnahmen und die im Rahmen der
Workshopreihe entwickelten Schritte,
möchten wir Ihnen in diesem Bericht
vorstellen und zusammenfassen. Der
vorliegende Bericht enthält die in den

vergangenen Monaten gewonnenen Informationen, und soll vor allem unternehmerische Handlungsansätze und Lösungsbeispiele (Good Practice) aufzeigen.
Wer wir sind
deutz produktionsstudios hat als FullService-Werbeagentur in Bocholt alle
Kerndisziplinen der professionellen Onund Offline-Werbung unter einem Dach.
Für unsere B2B-Kunden schmieden wir
stimmige Vermarktungskonzepte, übernehmen die professionelle Kommunikation sowie die operative Umsetzung.
Strategisch, gestalterisch, ausdrucksstark – mit Marketingexpertise, kreativen
Designs und Beschriftungen sowie einzigartigen Foto- und Videoaufnahmen.

Warum CSR?
Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung muss aus unserer
Sicht bei jedem selbst beginnen, ist aber auch immer eine gemeinsame
Aufgabe. Wir als Unternehmen setzen daher besonders auf Teamwork
und auf partnerschaftliche, öffentliche Initiativen. Dies ist aber für uns
nicht erschöpfend. Wir möchten uns weiterentwickeln, unser nachhaltiges Handeln professionalisieren und unsere Initiativen weiter ausbauen.
Dies ist für uns eine Grundvoraussetzung, um jetzt und in Zukunft mit
konkreten Nachhaltigkeitskonzepten sinnvolle Maßnahmen zu initiieren und unsere CSR-Ideale strategisch und fest in unserem Leitbild zu
verankern.
Kontakt:
Michael Deutz
Geschäftsführer
Tel. 02871 2519-0
hallo@deutz-werbung.de
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doIT GmbH

doIT GmbH
Dorstener Straße 51
46348 Raesfeld
www.doit.gmbh

„Verantwortung endet nicht an der Grundstücksgrenze,
sondern geht weit darüber hinaus. Wir sind Teil der Gesellschaft und bringen uns in unserem bescheidenen Rahmen
ein. Innerhalb dieses Rahmens packen wir an und helfen:
Offen und ehrlich mit all unseren Fehlern und all unseren
Entwicklungspotentialen. Keiner weiß was die Zeit noch
alles bringen mag, doch eines ist gewiss: Mit uns wird die
Zukunft ein kleines Stück besser. Versprochen!“

IT-Unternehmen
MitarbeiterInnen: 6
Gründung: 2018

Ingo Klug / Mitgründer und Geschäftsführer

Unser Kerngeschäft
IT-Sicherheitslösungen, Infrastrukturanalysen, Managed Service Provider (MSP), Digitalisierungsberatung und Prozessoptimierung, sage ERP
& DMS, IT-Architekturberatung. Oder kurz: Wir sorgen dafür, dass die
IT unser Kunden sicher, nachhaltig, kostengünstig und effizient arbeitet.
Warum CSR?
Als ein junges Unternehmen wollen wir unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt, unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten ebenso gerecht werden wie dem Allgemeinwohl. Darum ist es eines unserer
Ziele, unser Handeln an den Interessen aller dieser Parteien auszurichten. Wir reden nicht nur, wir machen & engagieren uns. Am CSR-Programm haben wir teilgenommen, damit alle wissen, dass CSR bei uns
nicht nur ein Marketingversprechen ist, sondern dass wir es leben. Geprüft, zertifiziert und nachweislich dokumentiert – denn so arbeiten wir
nun einmal!

Unser CSR-Report:

CORP
O
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WARUM CSR?

… WEIL VERANTWORTUNG NICHT AN
UNSERER GRUNDSTÜCKSGRENZE AUFHÖRT!

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Wir als kleines und regional verwurzeltes Unternehmen sehen uns aus moralischen Gründen in der Pflicht, sorgsam mit der Umwelt und unseren Mitarbeitern umzugehen. Für
uns gehört es zur Denkweise eines Unternehmers,
zum Wohle der Gesellschaft und zur nachhaltigen
Entwicklung der Wirtschaft beizutragen.
Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die
nächsten Schritte zu gehen und eine CSR-Strategie zu entwickeln, um eine ganzheitliche soziale,
ökonomische und ökologische Wertschöpfungskette bei der doIT GmbH zu implementieren.
Auch, um nachhaltig unser Image und damit einhergehend unsere Kundenbindung zu erhöhen.
Denn CSR soll bei uns nicht nur ein Marketingversprechen sein, sondern gelebte Mentalität.

Kontakt:
Ingo A. Klug
Geschäftsführung
Tel. 02865 999 60 00
i.klug@doIT.GmbH
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Job find 4 you
Personalmanagement GmbH

Job find 4 you Personalmanagement GmbH
Hofkamp 8
48599 Gronau
www.jobfind4you.de

Hans-Joachim Wendland, geschäftsführender Gesellschafter

Personaldienstleistungen
MitarbeiterInnen: 17 intern, ca. 200 extern
Gründung: 2003

Unser CSR-Report:

Unser Unternehmen
Die Job find 4 you ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen
welches seit 2003 in der strategischen Arbeitnehmerüberlassung und in der
Vermittlung von Fach- und Führungskräften erfolgreich am Markt vertreten ist.
Die hohen Qualitätsansprüche, an denen die Job find 4 you sich messen lässt,
spiegeln sich in der erfolgten Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sowie dem
erhaltenen Qualitätssiegel für faire Zeitarbeit (I.Q.Z.) wieder. Ebenfalls ist die Job
find 4 you seit vier Jahren Bundessieger beim Projekt „Best Rated Companies“:
Zeitarbeitnehmer bewerten ihr Unternehmen.
Zu unseren Kunden zählen namhafte mittelständische und große Unternehmen
aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung in privater und öffentlicher Hand
sowie weltweit agierende Unternehmensgruppen. Der Erfolg unserer Kunden ist
unsere Geschäftsgrundlage.

Job find 4 you
Personalmanagement GmbH
Hofkamp 8, 48599 Gronau
•

Branche: Personaldienstleistungen

•

Mitarbeiterzahl:
17 intern, ca. 200 extern

•

Gründungsjahr: 2003

Ansprechpartner zum CSR-Projekt

PERSONALVERMITTLUNG

ZEITARBEIT &
CONSULTING

Lena Flecke (Prokuristin) &
Hans-Joachim Wendland
(Geschäftsführender Gesellschafter)
Tel: 02565 / 4077330
ARBEITSSICHERHEIT

STAPLER- UND
KRANSCHULUNGEN

„Als CSR-bewusster Arbeitgeber finden wir den best
möglichen Arbeitsplatz für jeden unserer Mitarbeiter“.

E-Mail: flecke@jobfind4you.de &
wendland@jobfind4you.de

Unser Kerngeschäft
Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, welches
seit 2003 in der strategischen Arbeitnehmerüberlassung und in der Vermittlung von Fach- und Führungskräften erfolgreich am Markt vertreten ist. Unsere Vision ist, DAS Vitamin B am Arbeitsmarkt zu sein. Wir
verstehen uns als Vermittler, denn wir bringen Bewerber mit attraktiven
Unternehmen aus dem westlichen Münsterland zusammen.
Unser CSR Engagement
Das große Ziel unserer geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Joachim Wendland und Thomas Buß war es schon immer, sich als ein nachhaltiger, seriöser und werteorientierter Personaldienstleister im Euregio-Gebiet zu etablieren. Unserer gesellschaftlichen Verantwortung sind
wir uns seit der Unternehmensgründung in 2003 bewusst. Aus diesem
Grund haben wir bereits vor der Initiierung des CSR-Projekts in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Münsterland kontinuierlich daran
gearbeitet, uns als ein Personalmanagementunternehmen zu positionieren, welches größten Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Mitarbeiter legt. Wir entwickeln unsere nachhaltigen und werteorientierten Dienstleistungen stets individuell nach
den Anforderungen unserer Mitarbeiter und Bewerber sowie unserer
Kunden.
Kontakt:
Lena Flecke
Prokuristin
flecke@jobfind4you.de
Tel: 02565 4077330

04/2020 Job find 4 you als „CSR Unternehmen Münsterland“ ausgezeichnet
06/2019 Erweiterung der Geschäftsführung mit Lena Flecke
Seit 2015 Bundessieger beim Projekt Best Rated Companies
10/2012 Arbeitgeberverband VWPD wird gegründet, dessen Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Wendland ist
04/2012 Job find 4 you wendet neuen Tarifvertrag tarifplus+ an
02/2012 Die Geschäftsführung, die Buchhaltung und die Niederlassung Gronau ziehen gemeinsam nach Epe
02/2011 Job find 4 you für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet
01/2011 Job find 4 you für faire Zeitarbeit ausgezeichnet
02/2010 Thomas Buß neuer Fachbeauftragter „Leitbild“ beim AIW
01/2010 Eröffnung der Niederlassung Ahaus
08/2008 Job find 4 you zertifiziert sich erfolgreich (DIN EN ISO 9001)
11/2007 Hans-Joachim Wendland zum BZA-Bezirkssprecher in der Region Münsterland ernannt
03/2005 Eröffnung der Niederlassung Gronau
04/2003 Unternehmensgründung in Ochtrup
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in den Texten dieses Reports die maskuline
Form verwendet. Der Verzicht auf eine Differenzierung dient ausschließlich
der besseren Lesbarkeit und ist frei von jeglicher Form der Ungleichstellung.

-1-

Hans-Joachim Wendland
Geschäftsführender Gesellschafter
wendland@jobfind4you.de
Tel: 02565 4077330
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Kanzlei Mußenbrock & Partner mbB

Kanzlei Mußenbrock & Partner mbB
Dülmener Weg 221
46325 Borken
www.mussenbrock-partner.de
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
MitarbeiterInnen: 53
Gründung: 2006

„Ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mandanten und
der Umwelt ist für uns ein wesentlicher Faktor unseres
Beratungskonzepts und täglichen Handelns. Hierdurch
fühlen wir uns im westlichen Münsterland sehr gut aufgestellt und mit der Region verbunden. Unser Engagement
wollen wir verstetigen und weiter ausbauen.“
Hendrik Bergkemper, Inhaber / geschäftsführender Partner

Unser Kerngeschäft
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stehen wir unseren Mandanten nicht nur bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen zur Seite, sondern
wir beraten in allen betriebswirtschaftlichen Bereichen und bei der
privaten Vermögensplanung.

Unser CSR-Report:

ÜBER UNS
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stehen wir unseren Mandanten
nicht nur bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der Erstellung
von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen zur Seite, sondern wir beraten in allen betriebswirtschaftlichen
Bereichen und bei der privaten Vermögensplanung.

Kanzlei Mußenbrock & Partner mbB

UNSER CSR-ENGAGEMENT
„Ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mandanten und der Umwelt ist für uns ein wesentlicher Faktor unseres Beratungskonzepts und täglichen Handelns. Hierdurch fühlen wir uns
im westlichen Münsterland sehr gut aufgestellt und mit der
Region verbunden. Unser Engagement wollen wir verstetigen und weiter ausbauen.“

Dülmener Weg 221
46325 Borken
Tel. 0 28 61 / 93 11 - 0

Warum CSR?
Durch unsere „Denkwerkstatt im Grünen“ direkt am Naturschutzgebiet fühlen wir uns nachhaltigen Prozessen verpflichtet. Dies ist auch
im Unternehmensleitbild festgehalten. Mit der Teilnahme an zahlreichen Workshops, wie Ökoprofit und CSR, schärfen wir unseren Blick
auf das Thema Nachhaltigkeit. Durch den Austausch werden neue
Denkansätze zur stärkeren Beachtung der Nachhaltigkeit kanzleiintern kommuniziert und zur Diskussion gestellt. Somit wird eine ständige Sensibilisierung und Beachtung nachhaltiger Geschäftsstrategien
und Geschäftsprozesse gewährleistet. Nachhaltigkeit bedeutet für uns
auch, unternehmerischen Erfolg mit ökologischer, gesellschaftlicher
und sozialer Verantwortung in Einklang zu bringen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie leisten wir einen positiven Beitrag zur Umwelt und
Ressourcenschonung. Unser Leitbild spiegelt seit jeher unser Selbstverständnis für Nachhaltigkeit wider.

kanzlei@mussenbrock-partner.de
www.mussenbrock-partner.de

Branche:

Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater

Mitarbeiterzahl:

53

Gründungsjahr:

2006

WARUM CSR?
Durch unsere „Denkwerkstatt im Grünen“ direkt am Naturschutzgebiet fühlen wir uns nachhaltigen Prozessen verpflichtet.
Dies ist auch im Unternehmensleitbild festgehalten. Mit der Teilnahme an zahlreichen Workshops, wie Ökoprofit und CSR,
schärfen wir unseren Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Durch den Austausch werden neue Denkansätze zur stärkeren
Beachtung der Nachhaltigkeit kanzleiintern kommuniziert und zur Diskussion gestellt. Somit wird eine ständige Sensibilisierung und Beachtung nachhaltiger Geschäftsstrategien und Geschäftsprozesse gewährleistet.
Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, unternehmerischen Erfolg mit ökologischer, gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung in Einklang zu bringen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie leisten wir einen positiven Beitrag zur Umwelt und
Ressourcenschonung. Unser Leitbild spiegelt seit jeher unser Selbstverständnis für Nachhaltigkeit wider.

Kontakt:
Hendrik Bergkemper
Tel. 02861 9311-0
H.Bergkemper@mussenbrock-partner.de
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Klaus Herding GmbH

Klaus Herding GmbH
Carl-Herding-Weg 5
46414 Rhede
www.herding-textiles.com
Textilhandel
MitarbeiterInnen: 80
Gründung: 1918

„Wir haben uns für ein verstärktes Engagement im Bereich
CSR entschieden, weil wir uns für die Gesellschaft verantwortlich fühlen und unseren Beitrag leisten wollen. Wir
verstehen uns als eine Gemeinschaft, die respektvoll miteinander umgeht und sich für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Umwelt einsetzt.“
Dr. Susanne Litzel, Geschäftsführerin

Unser Kerngeschäft
Die Klaus Herding GmbH, gegründet 1918 als Weberei Carl Herding
GmbH & Co.KG, wandelte sich im Laufe der Zeit vom Rohwaren- und
Rauhweber zu einem führenden Handelsunternehmen für Heimtextilien. Seit 1957 arbeitet Herding mit Disney zusammen. Diese Zusammenarbeit ist die Basis für das heutige Unternehmen, welches Marktführer
für Heimtextilien im Lizenzbereich ist. Mit mittlerweile über 80 MitarbeiterInnen agiert Herding am nationalen und internationalen Markt.
Warum CSR?
Unser Unternehmen, das seit 100 Jahren besteht, ist sich schon immer
der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir legen großen Wert
auf eine teamorientierte Zusammenarbeit, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie wie auch auf Produkte und Lieferanten, die nach sozialen
und Umweltkriterien zertifiziert sind (Detox, GOTS, amfori BSCI, Accord). Für uns ist es deshalb folgerichtig den nächsten Schritt zu gehen
und eine firmenumfassende Strategie zu entwickeln, um umwelt- und
sozialverträgliches Wirtschaften im Kerngeschäft zu implementieren.

Unser CSR-Report:

UNSER CSR ENGAGEMENT
Wir haben uns für ein verstärktes Engagement im Bereich CSR entschieden,
weil wir uns für die Gesellschaft verantwortlich fühlen und unseren Beitrag
leisten wollen. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, die respektvoll
miteinander umgeht und sich für den Einzelnen, die Gesellschaft und die
Umwelt einsetzt.
Dr. Susanne Litzel, Geschäftsführerin

Unser Kerngeschäft
Die Klaus Herding GmbH, gegründet 1918 als Weberei Carl
Herding GmbH & Co.KG, wandelte sich im Laufe der Zeit
vom Rohwaren- und Rauhweber zu einem führenden
Handelsunternehmen für Heimtextilien. Seit 1957 arbeitet
Herding mit Disney zusammen. Diese Zusammenarbeit ist
die Basis für das heutige Unternehmen, welches Marktführer
für Heimtextilien im Lizenzbereich ist.
Mit mittlerweile über 80 Mitarbeiter*innen agiert Herding
am nationalen und internationalen Markt.

Unser CSR Team (v.l.n.r.): Andrea Beisheim, Klaus Fremmer,
Jackelien Esen, Sylvia Beckmann, Torsten Schlebusch,
Dagmar Witala, Felix Ernsten

Kontakt:
Dagmar Witala
Einkauf, Nachhaltigkeitskoordination
Tel. 02872 99 58-358
d.witala@chb.de
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Landschaftsbau Vornholt GmbH
Borken im Münsterland
Ein Team mit 73 Mitarbeiter*innen
Gegründet 1982

Landschaftsbau Vornholt

Unsere Leidenschaft:
Erde. Wasser. Landschaft.

Landschaftsbau Vornholt GmbH
Burdarper Weg 21
46325 Borken
www.landschaftsbau-vornholt.de

„Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen,
unsere Umwelt und Gesellschaft lebenswert zu erhalten.“
Christoph Vornholt

Landschaftsbau
MitarbeiterInnen: 73
Gründung: 1982

Unser Kerngeschäft
Landschaftsbau Vornholt steht in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren für die erfolgreiche Abwicklung von großen und kleinen Landschaftsbauprojekten, bei denen es vor allem um drei Dinge geht: Erde,
Wasser und Landschaft. Wir realisieren und pflegen hochwertige Außenanlagen, Parks, Plätze und Pflanzungen sowie ökologische Gewässerbaumaßnahmen für öffentliche Auftraggeber und Gewerbekunden.
Und das machen wir so, wie es die Menschen hier im Münsterland seit
jeher auszeichnet. Kein großes Brimborium, sondern einfach anpacken
und machen.

Unser CSR-Report:

LANDSCHAFTSBAU
VORNHOLT GMBH
CSR-REPORT 2020

Landschaftsbau Vornholt GmbH
Borken im Münsterland
Ein Team mit 73 Mitarbeiter*innen
Gegründet 1982
Unsere Leidenschaft:
Erde. Wasser. Landschaft.

Warum CSR?
Wir alle sind Teil der Welt, in der wir leben. Ob als Einzelperson, Familie,
Team oder Unternehmen. Es liegt an uns, unsere Welt zu schützen und
zu erhalten. Für uns, für unsere Familien und für uns als Unternehmen.
Denn nur in einer funktionalen Umwelt können wir das tun, was wir am
besten können: Landschaften gestalten. Die entscheidende Frage zur
CSR lautet für uns also nicht „ob“, sondern „wie“.
Unser Verständnis von CSR
Viele gemeinsame kleine Schritte führen zum Ziel. Wir wollen als Unternehmen allen Mitarbeitern die Chance geben an den Projekten teil zu
nehmen und sich persönlich einzubringen. Gerne auch mit eigenen Ideen. Kein „von oben angeordnet“, sondern ein „sei dabei!“. Darum haben
wir uns entschlossen unsere Kräfte statt auf ein großes auf viele kleine
Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern zu verteilen.

Kontakt:
Christoph Vornholt
Geschäftsführer
Tel. 0 28 62 90 92-0
info@landschaftsbau-vornholt.de
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PERGAN Hilfsstoffe für
industrielle Prozesse GmbH

PERGAN
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH
Schlavenhorst 71
46395 Bocholt
www.pergan.com/de
Chemische Hilfsstoffe
MitarbeiterInnen: 140
Gründung: 1981

„Das Zitat ‚The responsibility of business is to increase its
profits‘ von Milton Friedman extrahiert die Erkenntnisse
von Adam Smith, die nach wie vor im Wirtschaftsleben
ihre Gültigkeit haben. Allerdings ist es ein Gebot der Stunde, die (economical) profits um die Begriffe ‚social‘ und
‚environmental‘ zu ergänzen.“
Dr. Petra Schlüsener, Geschäftsführerin

Unser Kerngeschäft
Die PERGAN Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (PERGAN) wurde 1981 als Handelsbetrieb für organische Peroxide gegründet. Heute
produziert und vertreibt das Unternehmen weltweit organische Peroxide sowie Beschleuniger und Inhibitoren als Hilfsmittel vornehmlich für
die Kunststoff- und Kautschukindustrie.

Unser CSR-Report:

CSR-Report

Das Zitat „The responsibility of business is to increase its profits“
von Milton Friedman extrahiert die Erkenntnisse von Adam Smith,
die nach wie vor im Wirtschaftsleben ihre Gültigkeit haben. Allerdings
ist es ein Gebot der Stunde, die (economical) profits um die Begriffe
„social“ und „environmental“ zu ergänzen.
– Dr. Petra Schlüsener
Geschäftsführerin

Warum CSR?
Seit Beginn der PERGAN war den Gesellschaftern und der Geschäftsführung als klassischem Familienunternehmen die Übernahme von
(gesellschaftlicher) Verantwortung eine Selbstverständlichkeit. Mit der
Teilnahme am CSR-Projekt des CSR-Kompetenzzentrums Münsterland
soll das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein aller Mitarbeiter fest verankert werden. Weiterhin soll der Fokus, der branchenbedingt auf den
Themen Arbeitssicherheit und Umweltschutz liegt, um die soziale Komponente erweitert werden, mit dem Schwerpunkt auf der Mitarbeiterzufriedenheit.
Kontakt:
Hannah Ratering
CSR-Projektleiterin
Tel. 02871 9902-0
h.ratering@pergan.com
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Spaleck GmbH & Co. KG

Spaleck GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 15
46397 Bocholt
www.spaleck.de
Maschinenbau: Metallverarbeitung, Präzisionsteile, Förder- und Separiertechnik, Wasseraufbereitung, Oberflächenveredelung
MitarbeiterInnen: 410
Gründung: 1869

„Weltklima, Wohlstandsgefälle. Weltbevölkerung. Die globalen Herausforderungen, um jetzt für Mensch und Umwelt die Weichen richtig zu stellen, sind gewaltig. JETZT ist
es an der Zeit, sich nachhaltig zu engagieren, zu machen,
zu unternehmen!“
Carsten Sühling und Andreas Ahler, Geschäftsleitung

Unser Krengeschäft
Weltweit ist SPALECK einer der führenden Hersteller von Förder- und
Separiertechnik, die u.a. beim Recyceln eingesetzt wird. Zudem ist das
Unternehmen Zulieferer für mechanisch bearbeitete Präzisionsteile und
Schweißbaugruppen. Des Weiteren bietet SPALECK Dienstleistungen
zur industriellen Oberflächenveredelung an. Seinem Anspruch als grüner Maschinenbauer folgend, baut das Unternehmen aktuell seine Sparte industrielle Wasseraufbereitung aus.

Unser CSR-Report:

NACHHALTIGKEITSBERICHT

DER SPALECK GMBH & CO. KG

WIR UNTERNEHMEN ZUKUNFT.

JAHRE

Warum CSR?
CSR bedeutet für uns das verantwortungsvolle und langfristige Denken
und Handeln im gesamten Unternehmen. Mit ihr wollen wir unserer
Verantwortung als Familienunternehmen in 5. Generation gegenüber
unseren Mitarbeiter*innen, unserem gesellschaftlichen Umfeld und der
Umwelt gerecht werden.
Kontakt:
Gabi Mumbeck
Ansprechpartnerin für CSR
Tel. 02871 2134-301
g.mumbeck@spaleck.de
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IV. Angebote des
CSR-Kompetenzzentrums
Münsterland
Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland unterstützt kleine und
mittelständische Unternehmen des Münsterlandes, CSR in ihr Unternehmen zu integrieren. future – verantwortung unternehmen
kooperiert dabei als Träger des CSR-Kompetenzzentrums mit regional bedeutenden Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik
und Gesellschaft. Wir sind hier Knowhow-Träger und Informationsdienstleister, Kontaktstelle und Vermittler sowie Sparrings-Partner
und Coach der Unternehmen.

ÖFFENTLICHE CSR-DIALOGE

Offener Workshop-Tisch

In Kooperation mit seinen strategi- Digitalisierung. Im Anschluss stellschen Kooperationspartnern hat das te das CSR-Kompetenzzentrum die
CSR-Kompetenzzentrum Münster- Bezugnahme zu CSR und den Angeland mehrere lokale CSR-Themendi- boten des CSR-Kompetenzzentrums
aloge und münsterlandweite CSR-Ta- dar. Ausgehend von einer Grundbegungen durchgeführt.
reitschaft zur Verantwortungsübernahme des „Ehrbaren Kaufmanns“
Auftaktveranstaltung CSR-Komwurde die Roadmap zum CSR-Unpetenzzentrum Münsterland,
ternehmen beschrieben.
24. April 2018
Die
Auftaktveranstaltung
des Zentrale thematische HandlungsanCSR-Kompetenzzentrums Münster- sätze wurden in so genannten Speland stand unter dem Titel „Unter- akers Corners im Hinblick auf eine
nehmensverantwortung - Heraus- praktische Umsetzung aufgegriffen.
forderung und Erfolgsfaktor für den Im Fokus der Diskussion standen
Mittelstand“. In der Keynote „Die Zei- dabei folgende Themen: Qualität der
ten des Umbruchs und der unterneh- Führung, Mitarbeiterzufriedenheit,
merischen wie politischen Unsicher- Innovation nachhaltiger Produkte,
heit“ skizzierte der Zukunftsforscher Digitalisierung und Datensicherheit,
Klaus Burmeister die Herausforde- Arbeitgebermarke, Klimaschutz und
rungen an die Unternehmen durch nachhaltige Lieferkette.
gesellschaftliche Veränderungen,
wie z. B. die rasch fortschreitende

ANGEBOTE DES CSR-KOMPETENZZENTRUMS MÜNSTERLAND

Impressionen der Auftaktveranstaltung 2018
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Impressionen der CSR-Tagung 2019

CSR Tagung „Der Ehrbare
Kaufmann wird grün“,
29. Oktober 2019
Die Tagung stellte das CSR-Fokusthema „unternehmerischer Klimaschutz“ in den Mittelpunkt. Eine Vielzahl von Unternehmen engagiert sich
bereits seit längerem in umwelt- und
klimaschutzbezogenen Kooperationsprojekten. Das Veranstaltungskonzept sah vor, am Beispiel des Klimaschutzes die Weiterentwicklung
dieses Engagements zu einem umfangreichen CSR-Konzept aufzuzeigen. In seinem Einführungsvortrag
berichtete der Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium NRW, Dr. Herbert Jakoby, über
Strategien der Landesregierung zum
unternehmerischen Klimaschutz
und die Positionierung der Landesregierung zu CSR. Die Keynote von
Prof. Dr. Martin Lühder, Verkehrsexperte und Logistikplaner an der

Fachhochschule Münster, fokussierte
auf das Thema betriebliche Mobilität.
In einem Podiumsgespräch wurden
unternehmerische „Herausforderungen, Grenzen und Chancen der Energie- und Mobilitätswende“ diskutiert.
Im Anschluss thematisierten sechs
Arbeitsgruppen Konzepte und Praxisbeispiele: CSR-Selbstbewertung
im internen Dialogprozess, Klimabilanzierung mit der kostenfreien Online-Software Ecocockpit, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Auslieferungsverkehr mit Elektrofahrzeugen bei Eigenstromerzeugung,
Fuhrparkmanagement mit GPS-Ortung und Klimaschutz im innerstädtischen Quartier. Begleitend wurde
die Tagung durch ein Ausstellungsforum, auf dem die Regionalpartner
ihre Unterstützungsangebote präsentierten.
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CSR-Themendialoge
Die CSR-Themendialoge wurden
in Kooperation mit strategischen
Partnern und Gastgeberunternehmen durchgeführt. In einer kurzen einführenden Talkrunde stellten die Veranstaltungspartner ihren
CSR-Bezug dar. Die Gastgeberunternehmen zeigten anschließend ihre
CSR-Grundsätze, Konzepte und Aktivitäten in einem Praxisbericht auf,
diese wurden in einer abschließenden Betriebsführung wieder aufgegriffen.
Das CSR-Kompetenzzentrum stellte
das CSR-Konzept und das Angebot
der CSR-Gruppen-Workshops vor.
Die methodische Herangehensweise der CSR-Selbstbewertung wurde
in einer Diskussion in kleinen Gruppen anhand ausgewählter Handlungsfelder (Arbeitsplatz und Mitarbeiterverantwortung sowie Produkt-
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verantwortung und Markt) konkretisiert und in ihrem Ablauf erfahrbar
gemacht.
In Kooperation mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WeSt) wurde
die Dialogveranstaltung „Top-Arbeitgeber und der Weg zu einer attraktiven Unternehmenskultur“ durchgeführt. Die Keynote hielt Uwe Rotermund, Autor und Redner zum Thema
Vertrauenskultur für Unternehmen.
Das CSR-Kompetenzzentrum be- dem CSR-Kompetenzzentrum Münskräftigte die Feststellung, dass eine terland durchgeführten Wettbewerb
mitarbeiterfreundliche Unterneh- „Betriebsplus 5.0“, ein regelmäßiger
menskultur das Fundament für eine Wettbewerb zum Top-Arbeitgeber
erfolgreiche Unternehmensidenti- im Kreis Steinfurt.
tät ist und stellte den Bezug zu CSR
und den Angeboten des CSR-Kom- Von Juni 2018 bis Juli 2019 wurden
petenzzentrums dar. Im Rahmen zwölf CSR-Dialogveranstaltungen
der Dialogveranstaltung erfolgte die mit insgesamt 455 TeilnehmerInnen
Auszeichnung der Preisträger des in durchgeführt.
Kooperation zwischen der WESt und
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Workshop-Ausschnitt: Erstellung
Personae mit CSR-Bezug
Am 7. November 2018 starteten die ersten zwei Gruppen der CSR-Workshops
für mittelständische Unternehmen.

Am 10. Oktober 2019 starteten 13 Unternehmen aus dem Münsterland
die dritte CSR-Gruppen-Workshop-Reihe.

Workshop-Ausschnitt:
CSR-Zukunftsvision

CSR-GRUPPEN-WORKSHOPS
Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland hat von 2017 bis 2020 ein
CSR-Gruppenworkshop-Konzept
entwickelt und erprobt. Die Workshops verfolgen eine pragmatische
Herangehensweise, die die begrenzten zeitlichen Kapazitäten von KMU
berücksichtigt. Methodisches Rüstzeug, Feedback zur Selbstbewertung sowie inhaltlicher Input und
Best-Practice-Beispiele sind Inhalte
der Workshops. Sie helfen den Unternehmen, betriebliche Handlungsstrategien zu erarbeiten. Die konkreten CSR-Themen, die bedarfsgerecht vertieft werden, erstrecken
sich über die Breite der betrieblichen
CSR-Handlungsfelder.

Die Unternehmen folgten in einem
12- bis 15-monatigen Prozess einer
CSR-Roadmap und erarbeiteten dabei fünf Meilensteine. Grundlegend
war eine CSR-Selbstbewertung zur
Feststellung der Identifizierung der
betriebsindividuellen CSR-Themen
in vier verschiedenen Handlungsfeldern. Abschließender Bestandteil des
Arbeitsprogramms war ein diesen
Prozess wiedergebender CSR-Kurzreport. Die Gruppen-Workshops
wurden eingerahmt durch öffentliche Auftakt- und Auszeichnungsveranstaltungen.

gruppen liegt nun ein auf Erfahrungswerten beruhendes gereiftes
Workshopkonzept mit Erfolgsnachweisen aus 32 mittelständischen Unternehmen des Münsterlandes vor.

Online Seminare
Mit Beginn des coronabedingten
Kontaktverbots ab Mitte März 2020
wurden die CSR-Seminare in ein digitales Format umgewandelt. In den
Videokonferenzen wurde sowohl inhaltlicher Input zur weiteren Gestaltung der betrieblichen CSR-Prozesse
sowie – soweit dies in diesem Format
möglich war – auch ein Raum für den
Nach Abschluss der CSR-Gruppen- Austausch zwischen den Unternehworkshops in drei Unternehmens- men geboten.

ANGEBOTE DES CSR-KOMPETENZZENTRUMS MÜNSTERLAND

55

FORTGEFÜHRTER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Videokonferenz der ausgezeichneten CSR-Unternehmen
In Coronazeiten fand am 16. Juni
2020 der erste Erfahrungsaustausch
der frisch ausgezeichneten CSR-Unternehmen per Videokonferenz statt.
Lebendig diskutiert wurden sowohl
die Folgen der Coronakrise als auch
die Handhabung der aktuellen Belastungen: „Wie gehen wir als Unternehmen verantwortlich mit der Situation um und was bleibt an guten
Veränderungsansätzen?“ Oder: „Corona war eine Vollbremsung, man hat
begriffen, in welchem Wahnsinn von
Terminen man war. Wir versuchen
jetzt eine andere Präferenz zu setzen.“
Ausführlich besprochen wurden die
Umsetzung der Kurzarbeit, die Gestaltung von Home-Office und die
angestoßene Digitalisierung der in-

ternen und externen Kommunikation. Von „Bei uns hat es überraschend
schnell und erstaunlich gut geklappt“
über „Wir hatten anfangs Probleme“
bis „Wir hatten vor Corona keine Videotechnik und haben jetzt einen
kompletten Videokonferenzraum
eingerichtet“ lauteten die Feststellungen. Einig war man sich, diese
schnelle Einführung wäre ohne Corona nicht so passiert, Onlinekonferenzen sind nicht mehr wegzudenken und sie werden bleiben.
Und es zeigt sich, dass sich jetzt auch
die Früchte einer guten Kommunikationskultur ernten lassen: „Die meisten MitarbeiterInnen bringen sich
mit Eigen- und Mitverantwortung
ein, mit tollen Ideen und Vorschlägen.“ Dennoch gilt es, die fundamentale Umstellung zu begleiten. Ein Un-

ternehmen hat bereits reagiert und
seinen Führungskräften ein Seminar
„Führen aus der Ferne“ angeboten.
Wichtig sind auch die sozialen Kontakte: „Die Mitarbeiter wollen wieder
zurück ins Büro, hoffen, dass Sie bald
wieder zusammensitzen können“.
Besprochen wurden auch trotz Corona weitergeführte CSR-Projekte. So
wurden Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt, Lieferantenbefragungen detailliert überarbeitet und
Kommunikationsprojekte wie die
Beteiligung am Stadtradeln durchgeführt. Klar wurde aber auch, dass
einige CSR-Themen aufgrund fehlender zeitlicher Kapazitäten an die
zweite Stelle der Prioritätenliste gerückt sind, bei einigen Unternehmen steht zurzeit (noch) Kurzarbeit
an und Krisenmanagement im Fokus.

Digitaler Online-Workshop zu CSR-Kommunikation

Online-Umfrage zu Unternehmensaktivitäten im Handlungsfeld Gemeinwesen

CSR-Update im Rahmen des digitales Erfahrungsaustausches
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V. Die CSR-Botschafter
CSR wird von Menschen getragen. Neben Handwerkzeug und betrieblichen Instrumenten sind es vor allem Menschen, die gesellschaftlich verantwortliches Unternehmertum vorantreiben. Was
treibt sie an? Und wie setzen sie CSR in ihrem Unternehmen um?
Diese Unternehmer sind mit ihrem
Handeln Beispiel und geben konkrete Anregungen, und sie sind Kronzeugen und Motivatoren. Wir möchten die Überzeugungskraft dieser
Vorreiter nutzen um CSR in der Region zu verbreiten.

zu CSR-Botschaftern ernannt. Die
Ernennungsurkunden
wurden
durch NRW Wirtschaftsminister
Prof. Andreas Pinkwart und dem
CSR-Kompetenzzentrum Münsterland ausgestellt und auf öffentlichen
Veranstaltungen des CSR-Kompetenzzentrums Münsterland überBis Oktober 2020 wurden zwei Un- reicht
ternehmer aus dem Kreis Borken

Die Botschafter engagieren sich als
Multiplikatorinnen in ihrem Umfeld,
in ihrer Branche, bei ihren Kunden
und Lieferanten und in ihrer Region.
Sie positionieren sich mit ihren persönlichen Anliegen und ihren unternehmerischen Entscheidungen. Sie
stehen stellvertretend für viele Vorreiter, auch für die TeilnehmerInnen
an den CSR-Gruppen-Workshops.
Wir möchten Ihnen die CSR-
Botschafter vorstellen, weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.csr-muensterland.de

»CSR braucht eine persönliche Motivation.
Als CSR-Botschafter werde ich häu- gemacht. Als Unternehmensverantfig gefragt, wie es Unternehmen ge- wortlicher stehe ich für Produkte ein,
lingt, sich in der Praxis nachhaltig die sozial- und umweltgerecht in unaufzustellen und unternehmerische serer Lieferkette hergestellt werden.
Verantwortung mit Leben zu füllen.
Den EINEN praktischen Leitfaden Inzwischen umfasst unser Geschäftsfür ALLE gibt es sicherlich nicht. Be- modell eine holistische, also ganzmerkenswert ist nach meiner Erfah- heitliche, Betrachtung unseres Hanrung, dass erfolgreiches Einbinden delns: Ob Produktentwicklung, nachvon CSR-Aktivitäten, insbesondere haltiger Konsum oder unsere eigene
in KMU, stets mit einer persönlichen Unternehmenskultur - unsere WertMotivation von Unternehmensver- schöpfung genießt auf allen Ebenen
antwortlichen einhergeht. Die Be- Wertschätzung.
weggründe können dabei aus den
unterschiedlichsten Blickwinkeln der Unser Beispiel zeigt: CSR ermöglicht
Geschäftstätigkeit kommen.
innovative Lösungsansätze für Geschäftsmodelle, mitunter für ganze
Auslöser bei Dibella waren bspw. Rei- Branchen – in der heutigen Zeit eine
sen in textile Ursprungsländer. Mit wünschenswerte wie notwendige
eigenen Augen zu sehen, unter wel- Entwicklung. Im CSR-Netzwerk stechen prekären Umständen Textilien hen wir Ihnen im Rahmen von vorgefertigt werden, hat mich zum Um- gesehenen Veränderungsprozessen
denken angeregt. Das geht anders, selbstverständlich gerne als Partner
habe ich mir gedacht und es auch mit Rat und Tat zur Seite.

Sie erahnen vielleicht schon (m)eine
abschließende Fragestellung: Was ist
Ihre persönliche Motivation für unternehmerische Verantwortung und
eine nachhaltig geprägte Zukunft?

Ralf Hellmann
Geschäftsführer Dibella GmbH
Hamalandstraße 11
46399 Bocholt
Tel. 02871 2198 0
hellmann@dibella.de

DIE CSR-BOTSCHAFTER
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»Natur ist Luxus – aber Luxus braucht Natur!
Für ein Familienunternehmen in
5. Generation ist langfristiges und
nachhaltiges Handeln eine seit Generationen gelebte Selbstverständlichkeit. Vor 2 Dekaden haben wir
als 130-jähriges Industrieunternehmen erkannt, dass wir einen großen
ökologischen Fußabdruck hinterlassen haben. Um auch den Nachfolgegenerationen eine Perspektive bieten
zu können, müssen wir uns als Unternehmen verändern. Dazu müssen wir bereit sein, von der ein oder
anderen schönen Gewohnheit Abstand zu nehmen. Nur so ist es möglich, dem Klimawandel, dem erschreckenden Artenschwund und dem hohen Ressourcenverbrauch entgegenzusteuern.
Seit 2008 beschäftigen wir uns deshalb mit der Neuausrichtung unserer
Produktpalette. Wir wollen uns vollständig auf nachhaltige „grüne“ Produkte fokussieren. Schon heute fertigen wir Teile für Schienenfahrzeuge
und erneuerbare Energien. Darüber
hinaus entwickeln, bauen und vertreiben wir Maschinen für die Recyclingindustrie sowie für die Aufbereitung von Prozess- und Abwässern.
Dabei verringern wir schrittweise unseren CO2-Fußabdruck und suchen
nach weiteren Möglichkeiten, der

Carsten Sühling
Geschäftsführer Spaleck GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 15
46397 Bocholt
Tel. 02871 2134 0
info@spaleck.de

Natur wieder genügend Raum zu geben. Wir sind noch am Anfang, aber
es geht voran und es macht Spaß!
Alle diese Aufgaben sind herausfordernd, aber für uns alternativlos. Wir
haben gelernt, dass sich unternehmerischer Mut im Sinne der Umwelt
auszahlt und diese Entwicklungen
vor allem auch wirtschaftlich erfolgreich machen – sie rechnen sich, und
das schnell und nachweisbar.
Als CSR-Botschafter möchte ich für
das Thema Umwelt sensibilisieren
und Interessierte ermutigen, den
Weg zu mehr Nachhaltigkeit und
vor allem auch ökologischer Rücksichtnahme zu gehen. Allzu oft verhindern wir dringend notwendigen
Fortschritt und damit Innovationen,
weil wir uns von liebgewonnenen
Gewohnheiten nicht lösen können.
Meine feste Überzeugung ist, dass
wir unseren Wohlstand generationenübergreifend nicht gegen die
Umwelt, sondern nur mit der Umwelt
sichern können! Deshalb müssen wir
als Wirtschaft und Gesellschaft erheblich an Fahrt aufnehmen. Ich bin
mir gewiss, dass wir schneller als wir
glauben davon profitieren werden.
Wir müssen nur bereit sein, uns zu
verändern.
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VI. Kooperationspartner
Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland kooperiert mit wesentlichen Regionalpartnern der Wirtschaft, der Fachhochschule
Münster und dem Aschendorff Verlag als Medienpartner. Sie unterstützen das Kompetenzzentrum in der Kommunikation, in der
gezielten Unternehmensansprache und durch Veranstaltungspartnerschaften.

Wirtschaftsförderungs
gesellschaft für den Kreis Borken
mbH (WFG)
Die WFG verfolgt das Ziel, die wirtschaftliche Situation im Kreis Borken
zu verbessern und positiv auf die regionale Arbeitsmarktlage einzuwirken. Gesellschafter der WFG sind der
Kreis Borken sowie die Städte und
Gemeinden im Kreisgebiet.

• Breitbandinfrastruktur
• Standortmarketing
• Fachkräftesicherung
• Digitalisierung

gende Ergänzung zu den bestehenden Angeboten der WFG. Dies gilt
sowohl für andere Projekte, wie z.B.
Ökoprofit oder den DialogFachkräftesicherung aber auch für FörderinsDer Kreis Borken verfügt über eine trumente wie etwa die Potentialberasehr gesunde und weit gefächer- tung oder den Bildungsscheck.
te Wirtschaftsstruktur. Viele mittelständische Unternehmen sind noch Die Teilnahme am CSR-Projekt hat
echte Familienbetriebe und mit ih- den Betrieben viele neue Impulse
ren MitarbeiternInnen auf den Welt- gegeben und darüber hinaus die eiDie WFG will Unternehmen der hei- märkten erfolgreich.
genen Aktivitäten transparenter darmischen Wirtschaft ein bestmögligestellt und strategisch weiterentwiches Umfeld bieten und steht Unter- Unternehmer zu sein heißt hier meist ckelt.
nehmen und Existenzgründern bei auch Verantwortung zu übernehmen.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
vielfältigen Herausforderungen zur Verantwortung für das eigene Han- für den Kreis Borken mbH
Seite.
deln, die Umgebung oder auch für Ingo Trawinski
Mitarbeiter und Umwelt.
Tel.: 02561/979 99 20
trawinski@wfg-borken.de
Sie informiert, berät und unterstützt
hierbei kostenfrei und persönlich.
Corporate Social Responsibility ist
insbesondere bei den FamilienunSo sollen die soziale und wirtschaft- ternehmen im Westmünsterland beliche Struktur im Kreis Borken ver- reits heute gelebte Praxis. Jedoch zeibessert, die wirtschaftliche Kraft der gen die aktuellen Herausforderungen
Städte und Gemeinden des Kreises im Klimaschutz sowie der FachkräfBorken gestärkt und Arbeitsplätze temangel in einigen Branchen, dass
gesichert bzw. neu geschaffen wer- Aktivitäten strukturiert, verstetigt
den.
und ausgebaut werden müssen. Unternehmen müssen und wollen geDie WFG hat ihre Arbeit in folgende sellschaftliche Verantwortung übersieben Arbeitsbereiche untergliedert: nehmen, um auch langfristig erfolgreich zu sein.
• Gründungsberatung
• Betriebsberatung
Das Projekt des CSR Kompetenzzen• Innovationsberatung
trums Münsterland ist eine hervorra-

KOOPERATIONSPARTNER

AIW Unternehmensverband
Jede Krise ist eine Chance – Verantwortung übernehmen ist DIE Herausforderung unserer Zeit!
Verantwortung für sich selbst und
andere übernehmen ist eine Kernkompetenz, die derzeit von großer
Wichtigkeit ist. Denn wenn es darum
geht in der Krise einen kühlen Kopf
zu bewahren, muss man sich seiner
Aufgaben wirklich bewusst sein. Angesichts der zunehmenden globalen
Problematiken ist Nachhaltigkeitsbewusstsein und damit die Übernahme
von „Corporate Social Responsibility“
unabdingbar.
Arbeitgeber, die ihre gesellschaftliche
Verantwortung schon vor dem Lockdown ernst genommen haben, sind
jetzt im Vorteil, denn sie haben ihre
Betriebsführung bereits nach sozialen, ökologischen, ethischen, Menschenrechts- und Verbraucherbelangen ausgerichtet. Jeder Einzelne,
aber insbesondere auch Wirtschaftsunternehmen müssen spätestens
jetzt ihr Handeln gut überdenken,
sich neu ausrichten und innovative
Wege gehen. Also, die Krise als Chance nutzen und die Segel neu setzen!
„Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit
und die Verantwortung gegenüber der
Zukunft geben fürs Leben die richtige
Haltung.“ (Dietrich Bonhoeffer)
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Im AIW Unternehmensverband Prävention & Co. zu hoch ist, greifen
ist eine große Bandbreite von So- zu kurz, denn langfristig betrachlo-Selbstständigen bis hin zum glo- tet liegen die Vorteile auf der Hand.
bal agierenden Konzern vertreten. Letztlich machen auch die VorreiViele Arbeitgeber, insbesondere im ter in diesen Themen so etwas nicht,
Mittelstand, sind sich Ihrer Verant- um ihr Gewissen zu beruhigen. Es
wortung längst bewusst und handeln geht vielmehr um eine gewisse Haldanach. Es zeigt sich, dass CSR-ori- tung der Unternehmen, die erkennen,
entierte Unternehmer*innen klar im dass sie sich mit einer CSR-ImpleVorteil sind, weil sie mit Themen wie mentierung profilieren können und
Work-Life-Balance, Arbeitnehmer- sich vom Wettbewerb abheben. Und
zufriedenheit, Mobilitäts- und Ge- diese Unternehmen sind oft in der
sundheitskonzepten, individuellen ersten Reihe der erfolgreichen UnArbeitsmodellen, Homeoffice oder ternehmen einer Branche zu finden.
Weiterbildungsmöglichkeiten ihre
Mitarbeiter halten und auch neue Sie sind offen für Veränderungen,
finden.
wie sie beispielweise durch die Digitalisierung vieler Bereiche anstehen.
Wer heute im Kampf um Fachkräf- Und sie sind offen für den Austausch
te gewinnen will, muss mehr bieten mit anderen. Weil die Erfahrung zeigt,
als ein höheres Gehalt oder den grö- dass Themen immer komplexer werßeren Dienstwagen, den einige jun- den und man viel voneinander lerge Mitarbeiter*innen gar nicht mehr nen kann.
haben wollen, sondern wo ein Mobilitätsticket und Möglichkeiten der „In dieser komplexeren Unternehflexiblen Arbeit wichtiger sind. Heute menswelt, in der man nicht mehr alist Arbeit mehr, als Geld für den Le- lein alle Themen beherrschen kann,
bensunterhalt zu verdienen. Grund- macht Austausch auf Augenhöhe Sinn.
bedürfnisse müssen gedeckt sein, Und das kann man in Netzwerken
keine Frage. Aber erfreulicherweise wie dem AIW sehr gut. Das haben wir
ist gerade bei der jungen Generati- auch gerade in der Corona-Krise geseon, inzwischen auch bei der älteren, hen und sehen es noch.“ Andreas Brill
wichtig, was mache ich da? Kann ich
AIW Unternehmensverband
dahinterstehen? Wie geht das Unter- Aktive Unternehmen
nehmen mit mir und anderen um? Es im Westmünsterland e.V.
geht um Werte und Identifikation!
Andreas Brill
Die Bedenken, dass der finanzielle
Einsatz für Klimaschutz, Gesundheit,

Industriestr. 4-6, 48703 Stadtlohn
Tel. 02563 20730
mail@aiw.de
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Wirtschaftsförderungs- und
Stadtmarketing Gesellschaft
Bocholt mbH & Co. KG
„Wer sich sozial engagiert, kann Fachkräfte auf sich aufmerksam machen
und langfristig an sich binden!“
Ludger Dieckhues, Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Bocholt
Bocholt ist mit rund 72.000 Einwohnern die größte Stadt im westlichen
Münsterland. Sie liegt unmittelbar
im Dreieck zwischen den Niederlanden, dem Niederrhein und dem
Münsterland und ist der kulturelle
und wirtschaftliche Mittelpunkt der
Region. Als bedeutender Maschinenbau-, Logistik- und industrienaher
Dienstleistungsstandort ist Bocholt
die treibende Wirtschaftskraft im
Westmünsterland. Im Industriepark
Bocholt, der mit seinen über 300 ha
der größte, zusammenhängende, voll
erschlossene Industriepark in Nordrhein-Westfalen ist, arbeiten alleine
über 7.200 Beschäftigte.
Die Wirtschaftsförderung Bocholt ist
der Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft, ansiedlungswillige
Unternehmen sowie Gründungsinteressierte. Daher lauten die Ziele der
Wirtschaftsförderung:
• Steigerung der Ansiedlung: Sicherung von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung neuer bzw. Umsiedlung/

Vergrößerung bestehender Unternehmen
• Wissenstransfer: Schaffung durchgängiger Strukturen zwischen den
Unternehmen, der Westfälischen
Hochschule bzw. Schulen!
• Bestandspflege: Stetiger Austausch
mit den ansässigen Unternehmen
und intensive Kontaktpflege
• Junge Menschen: Steigerung der
Standortattraktivität für junge
Menschen zur Fachkräftesicherung!
Die jeweiligen Ziele dürfen nicht für
sich alleine gesehen werden, sondern bedingen sich gegenseitig. Die
Attraktivität des Wirtschaftsstandorts, die Vernetzung zwischen Hochschule und Unternehmen, der intensive Austausch mit den ortsansässigen Unternehmen sowie das Thema
Fachkräftesicherung beinhalten jeweils einzelne Aspekte des Projektes
Corporate Social Responsibility. Deswegen passt das CSR-Projekt perfekt
zum Wirtschaftsstandort Bocholt.
Einen besonderen Schub hat das
Thema CSR in Bocholt 2011 durch
das Gemeinschaftsprojekt „Bocholter Unternehmen engagieren sich
für Bocholt“ erhalten, welches die
EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt GmbH

u.a. gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bocholt erfolgreich durchgeführt hat. Im Rahmen dieses Fördermittelprojektes wurde ein eigener
CSR-Manager für Bocholt eingestellt.
Das Thema CSR ist den Bocholter
Unternehmen deswegen nicht fremd
und viele Firmen leben das Thema
CSR bereits in der Praxis. Alleine in
der letzten CSR-Münsterland-Runde
haben drei Bocholter Unternehmen
teilgenommen. In den Prüfungsterminen merken wir, welche neuen
Impulse und Denkanstöße die Unternehmen mitnehmen und wie sehr
die Mitarbeiter in den Prozess miteingebunden werden.
Dank des CSR-Projektes stellen sich
die Firmen aktiv den aktuellen Herausforderungen, wie Klimaschutz,
Produkttransparenz, Digitalisierung
und dem Fachkräftemangel.
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing
Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG
Geschäftsführer
Ludger Dieckhues
Osterstraße 23
46397 Bocholt
Tel. 02871 2949330
info@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
bocholt.de/wirtschaft
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verantwortun¤ unternehmen

future e.V.
– verantwortung unternehmen
future wurde 1986 von einigen mittelständischen UnternehmerInnen
im Münsterland gegründet. Sie wollten zeigen, wie der noch junge Gedanke des Umweltschutzes im Unternehmen auch unternehmerisch
gelebt werden kann. Die Gründungsmitglieder traten für marktwirtschaftliche Instrumente ein, ebenso wie gegen Überregulierung und fragwürdige Subventionen. Hilfe zur Selbsthilfe
war die Devise.

Zusatz nun „verantwortung unter- Methodisch verfolgt future das Konnehmen“. Der Slogan „verantwor- zept der Erfahrungsaustausch–Runtung unternehmen“ zielt dabei auf den (Erfa) von Unternehmen, 1986
den Anspruch, das Kerngeschäft des beginnend mit den regionalen ErUnternehmens gesellschaftlich ver- fa-Gruppen zum Aufbau betriebliantwortungsbewusst zu gestalten.
cher Umweltmanagementsysteme.
Inhaltlich erweitert wurden diese z.
Seitdem hat future zahlreiche Praxis- B. zu sektoralen oder regionalen Erinstrumente entwickelt und in Unter- fa-Runden zum demographischen
nehmen transferiert. Hervorgehoben Wandel bis hin zur umfassenden Beseien hier nur der „future Zukunfts arbeitung der Themen einer untercheck“ sowie die von der European nehmerischen Nachhaltigkeit. In den
Foundation for Quality Management Regionen Mittelhessen und Müns(EFQM) anerkannte Methode „Sus- terland hat future das Konvoi-Protainable Excellence“. Seit 1994 be- jekt „DemografieFit“ umgesetzt. Im
Dem inhaltlich erweiterten Fokus wertet future in Kooperation mit dem Münsterland ist future Träger des
seiner Aktivitäten trug future mit ei- Institut für ökologische Wirtschafts- CSR-Kompetenzzentrums Münsterner Umbenennung zum zwanzigjäh- forschung (IÖW) die gesellschaftsbe- land.
rigen Jubiläum im Jahr 2006 Rech- zogenen Berichte deutscher Unternung: Statt „Umweltinitiative von nehmen und erstellt eine Rangfolge
Unternehme(r)n“ steht seitdem im der besten Nachhaltigkeitsberichte.

CSR-Kompetenzzentrum
Münsterland
Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland wurde 2017 gegründet, um
CSR im Münsterland weiter zu verbreiten. Prioritäre Zielgruppe sind
dabei kleine und mittlere Unternehmen.
Sie sollen durch die Umsetzung von
CSR-Strategien in ihrer Zukunftsund Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
werden, u. a. durch das Ausloten
nachhaltiger Innovationen in ihren
Produkten und Geschäftsmodellen,
die Stärkung ihrer Arbeitgeberattraktivität und Bindung ihrer Fachkräfte
sowie durch Fortschritte in betriebs
ökologischen und sozialen Themen.

Unsere Vision
• Wir sehen uns als Knowhow-Träger und Kontaktstelle, Sparring-Partner und Coach für das
Thema verantwortungsvolle Unternehmensführung.
• Wir sensibilisieren kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für das
Thema CSR und unterstützen sie in
ihrem CSR-Engagement.
• Wir bieten Knowhow-Vermittlung und inhaltliche Vertiefung auf
CSR-Gruppen-Workshops.
• Wir gestalten den Raum für einen
offenen Dialog für Unternehmen
untereinander sowie zwischen Unternehmen und gesellschaftlichen
Akteuren.
• Wir verbreiten CSR im Münsterland und positionieren CSR als Er-

folgsfaktor der regionalen Entwicklung.
• Wir etablieren CSR-Unternehmensnetzwerke dauerhaft im
Münsterland und verstetigen das
gemeinsame Engagement der
CSR-Unternehmen im Münsterland.
future e.V. – verantwortung unternehmen
CSR-Kompetenzzentrum Münsterland
Spiekerhof 5
48143 Münster
Dr. Udo Westermann
udo.westermann@future-ev.de
uw@csr-muensterland.de
Tel. 0251 97316 34
www.csr-muensterland.de
www.future-ev.de
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CSR-Selbstbewertungsbögen
Handlungsfeld 1: Arbeitsplatz & Mitarbeiter
Status Quo: Umfang der
Angebote/ Maßnahmen/
Instrumente

Thema

Handlungsansätze

• Flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Teilzeit,..)
• Arbeitsort (Geschäftsreisen, Homeoffice,..)
• Unterstützung in der Kinderbetreuung
• Begleitung einer qualifizierten Elternzeit, u.a. Wiedereinstieg
Vereinbarkeit von Beruf • Unterstützung bei pflegebedürftigen Angehörigen,
Betreuungsnotfälle, Betreuungsplätze
und Familie
• Familienfreundliche Atmosphäre/ Unternehmenskultur
• Interne/externe Beratungen: Pflegekoffer, Pflegelotse...
• Organisation haushaltsnaher Dienstleistungen
• ...
• Akzeptierte Schulabschlüsse
• Kompetente Ausbilder (mehr als Eignungsprüfung), Zeitbudgets
• Unterstützung in der Berufsschule
Qualität der Ausbildung • Moderne technische Ausstattung
• Ganzheitliches Ausbildungscurriculum, Einbezug CSR, Soft Skills
• Selbst gewählte, eigenverantwortliche Azubi-Projekte
• ....
• Personalentwicklung: Qualifizierungsbedarfsanalyse, Feedback
• Persönlichkeitsbezogene Weiterbildung (Soft Skills)
• Fachliche Weiterbildungen, Job Rotation
Weiterbildung und
• Aufstiegschancen
Karriereplanung
• Bildungsurlaub
• Zugang Fachwissen
• ....

Geschlechtergerechtigkeit

• Frauenanteil in Führungspositionen
• Arbeitszeit: Führung in Teilzeit, Job-Sharing
• Spezifische Qualifizierungsangebote, Mentoring-Programme
• Unternehmenskultur
• Entgeltdifferenz
• ....

• "Anonyme" Ausschreibungen / Bewerbungen
• Schwerbehindertenquote, Einstellungen 50+,
Diversity: Beschäftigung
• Arbeitsplätze und Arbeitszeitgestaltung für besondere
von Minderheiten,
Anspruchsgruppen (Behinderte, 50+,..)
Vielfalt,
• Migranten, kulturelle Hürden
Antidiskriminierung
• Leitbild, CoC, Betriebsvereinbarung zu Anti-Diskriminerung
• ....

Arbeitnehmerrechte

Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung

Qualität der Führung

• Einhaltung Arbeitszeitregelungen, Überstundenausgleich
• Sichere Lohnzahlungen, sichere Arbeitsplätze
• Gehaltsstruktur, Niedriglöhne, Ausbildungsvergütung
• Freiwillige Lohnzuschüsse: Sonderzahlungen, Jobticket, ...
• Altersvorsorge, Betriebsrente
• Befristungen von Arbeitsverhältnissen, Leiharbeiter
• Datenschutz
• Zusammenarbeit mit Mitarbeitervertretungen
• ...
• Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsplatzergonomie
• Angebote zur Gesundheitsprävention: kostenfreie
Fitnessprogramme, Gesundheits-/ Ernährungsberatung
• Unfallvermeidung: Konsequenzen aus Unfallanalysen
• Psychische Belastung, geschützte Freizeit, erfüllende Tätigkeit
• Betriebliche Sozialarbeit
• Branchenspezifische Risiken: Auslandseinsatz, Berufskrankheit
• ...
• Vorbildfunktion / Werteorientierung in der Führung
• Gemeinsames Verständnis guter Führung,
Betriebsvereinbarung zur wertschätzenden Führung
• Erfassung der spezifischen Erwartung der Mitarbeiter
• Klarheit in der Führung: zwischen Mitarbeiterorientierung
und Leistungsorientierung
• Strukturiertes Mitarbeitergespräch, konstruktives Feedback
• Führungskompetenzen: Auswahl der Führungskräfte,
Qualifizierung, 360 Grad Feedback, anonymes MA-Feedback
• ...

Mitarbeiterzufriedenheit und
Mitarbeiterbindung

• Einstellungsprozess, Einarbeitung
• Klarheit bei Zuständigkeiten und Befugnissen
• Eigenverantwortlichkeit, Partizipation
• Transparenz, Informationsfluss
• Umsatz- oder Ergebnisbeteiligung, Prämiensystem
• Mitarbeiterbefragungen zur Zufriedenheit
• Attraktive Arbeitsplatzbedingungen: u.a. Sabbatical, Job Sharing
• Erfolge (gemeinsam) feiern
• ...

Arbeitgebermarke
(employer branding)

• Interne /externe Kommunikation mitarbeiter-/ gesellschaftsorientierten Grundsätze / Maßnahmen: Presse, social media,...
• Mitarbeiter als "Botschafter des Unternehmens"
• Kooperationen Bildungseinrichtungen, regionales Engagement
• Zielgruppenadressiertes Recruiting
• Umgang mit externen Bewertungen, z.B. Portale, Preise,..
•…

Notizen

Relevanz des Themas für das
Unternehmen
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Handlungsfeld 2: Betrieblicher Umweltschutz
Status Quo: Umfang der
Angebote/ Maßnahmen/
Instrumente

Thema

Handlungsansätze

Klimaschutz,
Energieeffizienz

• Reduzierung des Energieverbrauchs, Energieeffizienz
• Nutzung von erneuerbaren Energien (eigene Erzeugung,
Bezug von Ökostrom,..)
• Reduzierung der Emission sonstiger Treibhausgase
(außer CO2)
• ...

Abfall und
Gefahrstoffe, Boden

• Handhabung von Gefahrstoffen (Gebrauch, Transport,
Lagerung)
• Sachgerechte Entsorgung gefährlicher Abfälle
• Vermeidung von Boden- und Gewässerverunreinigungen
• Abfallvermeidung und -minimierung
• Abfalltrennung und Recycling
• ....

Wasser

Optimierte
Instandhaltung und
Beschaffung

• Wassereinsparungen (z.B. geschlossenes Kühlsystem,..)
• Nutzung von Regenwasser und Grauwasser
• Begrenzung der Abwassermenge und von Schmutzfrachten
• ....
• Instandshaltungsmanagement von Maschinen und Geräten
• Beschaffung von umweltfreundlichen und energieeffizienten
Maschinen, Geräten
• Einsatz umweltfreundlicher Verbrauchs- und Betriebsstoffen:
Recyclingspapier, Reinigungsmittel, Büromaterial, Öle, ...
• ....

• Reduzierung der Luftemissionen aus Produktionsprozessen
• Reduzierung der Luftemissionen aus Infrastrukturanlagen
(u.a. Feuerungsanlagen)
Luftemissionen, Lärm • Reduzierung der Luftemissionen durch den Fuhrpark
• Lärmschutz und -minderung
• ...
• Verminderung transportbedingter Energieverbräuche und
Umweltbelastungen bei Warentransporten: Routenplanung,
Vermeidung Leerfahrt, Auswahl Spedition, ...
• Verminderung der Umweltbelastungen bei Dienstreisen:
Transportlogistik,
Fahrtraining, Umstellung Fahrzeugflotte,
Mitarbeiter-Mobilität Videokonferenzen, ..
• Stärkung der umweltfreundlichen Mitarbeitermobiliät, z.B.
Pendler-Abo, Bahn statt Auto, betriebliches Mitfahrportal
•…

Umweltfreundliche
Gestaltung des
Standortes

• Schutzmaßnahmen für die Artenvielfalt / Biodiversität:
Reduzierung des Flächenverbrauchs, Entsiegelung,..
• Aktiver Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt /Biodiversität
(Insektenhotel, Re-Naturierung,...)
• Naturnahe Gestaltung des Firmengeländes
• Bezug und Angebot Kantinenessen (u.a. lokalen Produkte/
Bioprodukten sowie Produkte aus dem fairem Handel)
• ...

Notizen

Relevanz des Themas für das
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Handlungsfeld 3: Produktverantwortung und Markt
Status Quo: Umfang der
Angebote/ Maßnahmen/
Instrumente

Thema

Handlungsansätze

• Berücksichtigung Energie- und Wasserverbrauch bei der
Rohstoffgewinnung
• Berücksichtigung Energie- und Wasserverbrauch in der
Nutzungsphase
Umweltauswirkungen der • Berücksichtigung der Umweltwirkungen bei der Entsorgung
Produkte und
• Minderung Rohstoffbedarfs, Nutzung von Recyclate und
Dienstleistungen (Energie, nachwachsenden Rohstoffen
Ressourcen, Wasser)
• Erhöhung der Materialeffizienz der Produkte: Langlebigkeit,
Reparaturfreundlichkeit, Recyclingfähigkeit
• Reduzierung Verpackungsmengenbedarf
• ....
• Orientierung an Verbraucherbedürfnissen und
gesellschaftlichen Bedarfen
Gesellschaftliche Wirkung • Gesundheitsverträglichkeit der Produkte
• Schadstoffreiheit der Produkte
der Produkte und
• Produktsicherheit
Dienstleistungen
• Regionale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen
• ....

Arbeitsverhältnisse und
Umweltstandards bei
sowie fairer Umgang mit
Lieferanten

Innovation nachhaltiger
Geschäftsmodelle,
Produkte und
Dienstleistungen

• Auswahlverfahren Lieferanten / Umwelt- und
gesellschaftsrelevante Kriterien in Einkaufsrichtlinien
• Anfrage / Berücksichtigung von Produktkennzeichnungen (z.B.
Blauer Engel, FairTrade)
• Zufriedenheit der Lieferanten: Verlässlichkeit im Auftrag und
Auslastung, rechtzeitige Bezahlung
• Langfristige Lieferbeziehungen
• Information von und Kooperation mit Lieferanten zu Umweltund Sozialstandards
• Klar kommunizierte Verhaltensregelungen zu Unterbindung
von Bestechlichkeit (Anti-Korruption)
•…
• Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unter
Berücksichtigung der Umweltwirkungen
• Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unter
Berücksichtigung sozialer und gesellschaftlicher Wirkungen
(Angebote für Minderheiten, ..)
• Kooperative Produktentwicklung unter Einbezug von
Lieferanten, Kunden, Hochschulen (Nachhaltigkeitsexperten)
• Schulung der Produktentwickler in Bezug auf ökologische und
soziale Aspekte
• ...

Digitalisierung und
Datensicherheit

• Umsetzung aktueller gesetzlicher Datenschutz-Anforderungen
• Datensicherheit: Schutz wettbewerbsrelevanter Daten
• Digitalisierung: Berücksichtigung der Mitarbeiterbedarfe bei
der Automatisierung von Geschäftsabläufen: Kulturwandel,
Prozesse, Schulungen
• Digitalisierung: Entwicklung nachhaltiger Produkte und
Dienstleistungen unter Berücksichtigung digitaler
Möglichkeiten (z.B. Smart Home, KI, BlockChain,..)
• Digitalisierung: Effizienzsteigerung durch die Optimierung von
Geschäfstprozessen
•…

Verbraucherschutz,
Kundeninformation

• Zurverfügungstellung von Informationen über die
Umweltauswirkungen der Produkte und Dienstleistungen,
Hinweise zum Nutzerverhalten
• Erfassung und interne Kommunikation von
Kunden-Anforderungen
• Beschwerdemanagement, Handhabung Reklamationen
• Kundenservice
•…

Produktmarketing /
transparente Produktkommunikation

• Klärung des Marktpotentials für nachhaltige Produkte
• Gezielte Positionierung und aktive Bewerbung der
nachhaltigen Produkte (u.a. Transparenz der
Lieferantenauswahl und gesellschaftlichen und ökologischen
Auswirkungen, "Nachhaltigkeitsnutzen" für den Kunden,..)
• Transparentes und authentisches Produktmarketing,
offene und ehrliche Kommunikation mit dem Kunden
• Berücksichtigung ethischer Werbestandards
• Kreatives Begleitmarketing (nachhaltige Werbegeschenke,
kreative Aktionen und Maßnahmen zur Bewerbung der
Produkte und Dienstleistungen)
•…
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Handlungsfeld 4: Gemeinwesen & bürgerschaftliches Engagement
Status Quo: Umfang der
Angebote/ Maßnahmen/
Instrumente

Thema

Handlungsansätze

• Finanzielle Spenden
Spenden an lokale,
• Sachspenden
überregionale und
• Know How
internationale Initiativen
• ...
• Sensibilisierung des Engagements der Beschäftigten
Corporate Volunteering
• Betriebliche Unterstützung eines gesellschaftlichen
(CV): Unterstützung des
Engagements der Beschäftigten, u.a. Zeit (Freistellung,..),
gesellschaftlichen
Wissen, Nutzung betrieblicher Kapazitäten (Fuhrpark,..)
Engagements von
• CV als Teamengagement (Teambuildung-Maßnahme)
Mitarbeitern
•…
• Beteiligung an Energieparks (z.B. Beleggenossenschaft):
Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung,
Kooperationen und
Vermeidung von Wärmeverlusten
Beteiligung zur
• Mithilfe beim Aufbau digitaler Infrastruktur (z.B. Verlegung
Entwicklung und Pfleger Internetkabel)
von lokalen technischen • Kooperation zur Erweiterung von Mobilitätsangeboten, z.B.
Infrastrukturen
Bürgerbus
• ....
• Entwicklung und Durchführung von Bildungsprojekten mit
Schulen und Hochschulen
• Projekt-Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen und Gruppen
• Austausch mit anderen Unternehmen über unternehmerische
Kooperationen zur
Entwicklung der sozialen Nachhaltigkeitsaktivitäten, Initiierung gemeinsamer Projekte
•
Durchführung von internationalen Projekten bei Zulieferern
Infrastruktur
oder Produktionsstätten zu nachhaltigen Verbesserung der
(In- und Ausland)
Wasser-, Ernährung-, Bildungs- oder Energiesituation der
dortigen Bevölkerung
• ...
• Kooperationsprojekte mit sozialen Einrichtungen vor Ort
• Schaffung von Ausbildungsplätzen und Praktika
Mitwirkung bei Hilfen • Schaffung von Arbeitsplätzen
zur Integration schwer • Unterstützung von Bildungsprojekten in
vermittelbarer Gruppen Unternehmensnetzwerken (z.B. als Botschafter, Akquise,..)
• ....

Kommunikation mit
Stakeholdern /
Nachbarschaft

• Ermittlung der wichtigsten Anspruchsgruppen und
regelmäßiger Austausch
• Zielgruppenspezifische Kommunikation von CSR-Themen
• Austausch zu lokalen Themen und Projekten mit CSR-Bezug
mithilfe der betrieblichen Kernkompetenzen
• Positionierung im gesellschaftlichen Diskurs (z.B. gegen
Rassismus)
•…

Notizen

Relevanz des Themas für das
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Kontakt
CSR-Kompetenzzentrum Münsterland
Spiekerhof 5
48143 Münster
Tel. 0251 97316 34
info@csr-muensterland.de
www.csr-muensterland.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Borken mbH
Erhardstr. 11
48683 Ahaus
Tel. 02561 97999 20
info@wfg-borken.de
www.wfg-borken.de

