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ALLES UNTERNEHMEN.

Mitarbeiter rücken immer mehr in den
Mittelpunkt von Unternehmensstrategien
Umfrage der Sparte Industrie unterstreicht die
zunehmende Bedeutung von CSR-Strategien
„Mitarbeiter sind die wichtigsten Stakeholder im Rahmen der ,Corporate Social Responsibility
(CSR)‘ eines Unternehmens“, lautet das Ergebnis einer Umfrage der Sparte Industrie der WKOÖ.
„Das Ergebnis dieser Umfrage unterstreicht, dass Unternehmen immer mehr in CSR-Strategien investieren, in denen ihre Angestellten im Mittelpunkt stehen“, sagt Spartenobmann Günter Rübig.
„Soziale Verantwortung hat in den letzten Jahren einen gewichtigen Platz in Unternehmensstrukturen gefunden. Sie ist ein Aspekt der CSR, die nichts anderes bedeutet, als dass Unternehmen ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung vorbildhaft wahrnehmen und in ihren Unternehmensstrategien verankern. In der Umfrage wurde deutlich, dass
CSR-Strategien vorwiegend mit dem Thema soziale Verantwortung und die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern in Verbindung gebracht werden“, so der Spartenobmann. Dabei hält
sich die Wichtigkeit für die soziale, sprich überbetriebliche Verantwortung und jene gegenüber
den Mitarbeitern bei den Befragten die Waage.
Wie wichtig Strategien im Bereich von CSR sind, geht ebenfalls klar aus der Umfrage hervor.
Mehr als die Hälfte setzt auf Schwerpunkte in ausgewählten CSR-Feldern. 31 Prozent investieren
bereits in eine umfassende CSR-Strategie. 47 Prozent der Unternehmen haben sogar ihren Etat
für CSR-Ausgaben in den letzten Jahren erhöht. „Hauptgrund dafür ist, dass zufriedene und engagierte Mitarbeiter die Basis für ein gut funktionierendes, profitables Unternehmen sind. Ihr
Engagement wirkt sich nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf die Kundenzufriedenheit aus.
Das Ergebnis zeigt aber auch, dass CSR-Strategien nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für die
Kunden einen hohen Stellenwert besitzen. Kein Wunder also, dass zwei Drittel der Befragten in
den CSR-Aktivitäten eine wichtige Komponente sehen, um den künftigen Unternehmenserfolg
nachhaltig beeinflussen zu können“, ist Rübig überzeugt.

Trigos zeichnet oö. Unternehmen mit erfolgreichen CSR-Strategien aus
Bereits zum dritten Mal werden oö. Unternehmen mit erfolgreichen CSR-Strategien ausgezeichnet. Die Verleihung des „Trigos 2014“ wird von der WKO Oberösterreich in Kooperation mit dem
Land OÖ durchgeführt und findet am 20. Mai um 19 Uhr in der WKO Oberösterreich in Linz statt.
Alle Einreichungen für den Trigos Oberösterreich 2014 nehmen auch am Trigos Österreich teil,
der am 3. Juni im Wiener Rathaus vergeben wird. 
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