Corporate Social Responsibility
Kleine Betriebe tragen eine große Verantwortung
Wien, Jänner 2010. Auch wenn der Begriff „Corporate Social Responsibility“ und seine
Abkürzung CSR noch relativ neu sind, wird das Prinzip dahinter vor allem in kleinen und
mittleren Betriebe seit Generationen als Selbstverständlichkeit gelebt: Am Ende des Tages
muss nicht nur die Kassa stimmen, der richtige Umgang mit Mitarbeitern, Lieferanten und
Kunden ist genauso wichtig wie ein harmonisches Zusammenleben mit der Nachbarschaft,
und nicht zuletzt die Auswirkungen auf die Umwelt.
Das Drei-Säulen-Modell, auf dem CSR basiert, geht davon aus, dass die Gesamtperformance
eines Unternehmens daran gemessen werden sollte, in welchem Ausmaß sie zu
wirtschaftlichem Wohlstand, Umweltqualität und Sozialkapital beiträgt. In Zeiten immer
härter werdender Konkurrenz gerät die soziale Verantwortung eines Unternehmens jedoch
zusehends ins Hintertreffen, und obwohl die meisten CSR-Maßnahmen sich letztendlich
auch positiv auf das gesamte Geschäftsergebnis auswirken, fehlt vielen Unternehmern im
täglichen Kampf ums wirtschaftliche Überleben der richtige Zugang zu der Materie.
Professionelle Hilfe durch Unternehmensberater, Seminare und Workshops kosten anfangs
zwar etwas Geld, die Investition rechnet sich jedoch sehr schnell, zumal sich ein rundum
positives Betriebsklima nicht nur durch eine gesteigerte Produktivität der Mitarbeiter,
sondern auch nach außen hin bemerkbar macht.
Experten helfen bei der Umsetzung
„Corporate Social Responsibility ist kein ‚Sozialprogramm’, sondern ein Managementansatz, der neben der Wirtschaftlichkeit auch gesellschaftliche Belange berücksichtigt,“
betont Bettina Lorentschitsch, Bundessprecherin der Experts Group CSR-Consultants im
Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich. Die
Unternehmensberater sehen sich als Spezialisten mit einem ganzheitlichen Ansatz, der das
Wohl des Unternehmens als Ganzes im Auge hat – und dieses umfasst den einzelnen
Mitarbeiter ebenso wie das Verhältnis der Firma zu seinen Kunden und Geschäftspartnern.
Die akkreditierten CSR-Consultants unter den Unternehmensberatern sind auf das Thema
Corporate Social Responsibility spezialisiert und wissen genau, wo ein Betrieb beim Ausbau
seiner sozialen Verantwortung ansetzen muss.
„Für kleine Unternehmen ist soziale Verantwortung selbstverständlich – oft hilft aber der
Blick von außen, um die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit zu optimieren“, erklärt
Robert Bodenstein, Obmann der Berufsgruppe Unternehmensberater, der auch maßgeblich
an der Erstellung des „CSR Leitfaden für Ein-Personen-Unternehmen“ beteiligt war.
„Echte, gelebte CSR bringt Wettbewerbsvorteile, höhere Konflikt- und Krisenresistenz,
Kosteneinsparungen, aber auch Informationsvorteile durch mehr Nähe zum Kunden und zu
Geschäftspartnern. Gerade das ist für KMU und EPU besonders relevant, da sie meist stark
von guten Kontakten und Netzwerken abhängen.“ Das Dokument kann kostenlos über das
EPU-Portal der Wirtschaftskammer unter
http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?AngID=1&DocID=1196273&ConID=430513
herunter geladen werden.
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Verbesserung der Lebensumstände statt Streben nach Gewinn
Ein Paradebeispiel für gelebte Corporate Social Responsibility ist das steirische
Unternehmen Noris: Der auf Wartung und Verkauf von Feuerlöschgeräten spezialisierte
Betrieb übernahm die komplette Mannschaft eines in Tirol in Konkurs gegangenen
Feuerlöscher-Herstellers. „Obwohl es anfangs eine finanzielle Belastung für uns darstellte,
haben wir sogar den Lehrling übernommen,“ erinnert sich Robert Slameczka, Eigentümer
von Noris und selbst Unternehmensberater. Der Aufwand hat sich bezahlt gemacht, der
ehemalige Lehrling ist heute einer von Slameczkas besten Mitarbeitern.
Aber nicht nur für den Nachwuchs wird bei Noris seither viel getan: Das Unternehmen
wurde auch mit dem Nestor-Preis für altersgerechte Aufgabengestaltung für ältere
Arbeitnehmer ausgezeichnet. Durch die Möglichkeit, ein Mittagsschläfchen einzulegen,
konnte ein älterer Mitarbeiter seine Aktivitäten in die Abendstunden verlegen und so einen
engeren Kontakt zu jenen Kunden – beispielsweise aus dem Gastgewerbe - aufbauen, die
während der ansonsten üblichen Geschäftszeiten nur wenig Möglichkeiten hatten, sich mit
Brandschutzfragen auseinanderzusetzen.
„In unserem Firmenleitsatz sprechen wir niemals von Gewinn, sondern von der
Verbesserung unserer gemeinsamen Lebensumstände,“ verrät Slameczka das Geheimnis
seiner erfolgreichen CSR-Politik, für die sein Unternehmen auch bereits zweimal mit dem
Trigos-Preis ausgezeichnet wurde. Und auch das Wort „Personalkosten“ kommt bei Noris
nicht vor: „Wir sprechen von Personal-Investitionen, denn es wäre doch eine etwas
eigenartige Grundhaltung, bei Maschinen von Investitionen, und bei Menschen von Kosten
zu sprechen.“
Freilich kommt es nicht nur auf die Wortwahl an, sondern auch auf die praktische
Umsetzung. Und davon profitieren letztendlich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch das
Unternehmen selbst: Je enger sich die Mitarbeiter mit der Firma identifizieren, desto
stärker werden sie sich auch in Krisensituationen für den Betrieb einsetzen.
Tipps für CSR im Unternehmen
Bettina Lorentschitsch, Bundessprecherin der Experts Group CSR-Consultants im
Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich, rät
Unternehmern, sich Gedanken darüber zu machen, was ihnen selbst als Mensch wichtig ist,
und wenn die Grundwerte definiert sind, diese auch in die Firmenkultur einfließen zu
lassen. Wenn zum Beispiel dem Unternehmer seine Familie sehr wichtig ist, sollte er sich
überlegen, welche Maßnahmen man treffen könnte, damit nicht nur er selbst, sondern
auch seine Mitarbeiter Beruf und Familie am besten vereinbaren können. „Ich selbst
bespreche mit meiner Buchhalterin ihre Anwesenheitszeiten jedes Jahr im September aufs
Neue, um auf den Stundenplan ihres Sohnes Rücksicht nehmen zu können,“ schildert sie
aus ihrer eigenen Praxis. Immer öfter laden Unternehmen auch die Angehörigen ihrer
Mitarbeiter zu kleinen Festen oder ähnlichen Anlässen in den Betrieb ein, was sowohl das
Verständnis für die Arbeit als auch das Betriebsklima fördert.
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. Engagement systematisieren
In vielen Unternehmen gibt es schon seit langem entsprechende Aktivitäten, die jedoch
ungeplant erfolgen. Hier kann professioneller Rat von Seiten der akkreditierten CSRConsultants unter den Unternehmensberatern von großer Hilfe sein. Wichtig ist, dass
Engagement und Grundwerte des Unternehmens im Einklang stehen, wobei weniger
oftmals mehr ist. So ist es besser, einzelne Projekte und Maßnahmen zu starten und
umzusetzen, als mit der „Gießkanne“ Aktionismus zu betreiben. Ein Ansatzpunkt wäre zum
Beispiel Regionalität: Der Heimatbezug und damit die Förderung der unmittelbaren
Nachbarschaft kann durch den gezielten Kauf regionaler Produkte oder den Einkauf bei
regionalen Händlern/Dienstleistern gefördert werden.
. Dokumentieren und beziffern
Auch wenn die soziale Verantwortung für einen Unternehmer eine Selbstverständlichkeit
ist und seit Jahren in die Praxis umgesetzt wird, empfiehlt Lorentschitsch, sämtliche CSRMaßnahmen zu dokumentieren und nach Möglichkeit mit Zahlen oder Indikatoren zu
versehen. Damit kann nicht nur der Unternehmer den Erfolg seiner Maßnahmen feststellen,
die Mitarbeiter sind ihrerseits motivierter, eigene aktive Beiträge zur Corporate Social
Responsibility zu leisten. Vor allem in ökologischen Fragen ist es für jeden Beteiligten
ausgesprochen befriedigend, anhand konkreter Zahlen ablesen zu können, was er oder sie
tatsächlich für die Umwelt getan hat
. Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter
Gerade in kleinen Unternehmen ist vieles selbstverständlich, weshalb man nicht darüber
spricht. Mitarbeiter sind aber oft noch motivierter, wenn sie selbst zu CSR-Maßnahmen
einen aktiven Beitrag leisten können. Dasselbe gilt auch für Kunden und Geschäftspartner.
. Unternehmensnahe CSR
CSR-Engagement sollte immer mit dem Unternehmen zu tun haben, damit es stimmig wird.
So kann etwa ein Bäcker seine Überschussproduktion einer karitativen Einrichtung zur
Verfügung stellen, und seine Mitarbeiter bringen es dort hin. Oder dieser Bäcker produziert
ein „regionales Brot“ aus Zutaten aus der Region.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.csr-consultants.at
Akkreditierter CSR-Consultant
Akkreditierte CSR-Consultants verfügen über eine umfassende Ausbildung sowie Praxis auf
dem Gebiet der gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility). Sie
sind professioneller Partner für Unternehmen und Organisationen bei der Einführung von
nachhaltigen gesellschaftlich verantwortlichen Systemen. Verpflichtende Weiterbildungen
und eine Überprüfung durch eine unabhängige Expertenkommission garantieren die hohe
Beratungsqualität der Akkreditierten CSR-Consultants. Ein Akkreditierter CSR-Consultant
steht für Erfahrung, Wissen und Kompetenz.
www.csr-consultants.at
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Fachverband UBIT
Mit über 50.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
zweitgrößte Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der
Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informations- und Kommunikationstechnologie und Buchhaltung wahr.
Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die
Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche
Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Experts Groups der Unternehmensberater und Informationstechnologen












CSR-Consultants
WirtschaftsMediation
Akkreditierte WirtschaftsTrainer
Bonitätsmanagement und Controlling
Übergabe-Consultants
Kooperation und Netzwerke
E-Government
Electronic-Business Experts
IT-Security Experts
Open Source Experts
Transinno (TI) Innovation und Technologietransfer

Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Österreich
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Tel.: +43 5 90 900 3540 | E-mail: ubit@wko.at
Organisation & Presse & Fotos:
Gabriele Miller, Carina Felzmann
Cox Orange Marketing & PR GmbH
Tel.: +43 1 895 56 11-0
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