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Abbildung 1: Satellitenaufnahme der Erde; Bild: NASA Goddard Space Flight Center 

Bevor bei dieser Arbeit Worte im Mittelpunkt stehen, soll ein Bild unseres Planeten sprechen - nicht rei-

ßerisch, nicht suggestiv. Es zeigt die Erde im Jahre 2012, in einer Aufnahme der NASA. Etwa 40 Jahre 

vor dieser Aufnahme, im Jahre 1972, veröffentlichte der Club of Rome seinen Bericht über die „Grenzen 

des Wachstums“. Ich habe dieses Bild für diesen Platz ausgewählt, weil ich glaube, dass wir bis heute oft 

darauf vergessen, dass wir auf diesem Planeten leben und wirtschaften. Dass wir uns gemeinsam auf einer 

großen Kugel befinden, die durch das Weltall kreist, und die stofflich gesehen ein relativ abgeschlossenes 

System ist, verschwindet im Alltag ganz einfach aus unserem Bewusstsein. Wahrscheinlich verschwindet 

damit auch die Priorität, die wir dieser Lebensgrundlage beimessen: anderes ist wichtiger. Abstrakte Wer-

te und Prioritäten, immer neue Bedürfnisse, Ansprüche und Ziele müssen aber dort kritisch reflektiert 

werden, wo ihnen unbedacht, manchmal wohl auch unbekümmert unsere Lebensgrundlagen, aber auch 

das Wohl anderer Menschen, anderer Lebewesen oder künftiger Generationen geopfert wird.   
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Executive Summary 

Die Rahmenbedingungen für unternehmerischen Erfolg ändern sich durch zunehmende globale 

ökologische Krisen und Knappheiten (Klimawandel, Artensterben, Bodenversiegelung, Unwetter 

etc.), tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel (Digitalisierung, Individualisierung, Demografi-

scher Wandel etc.), wirtschaftliche Dynamiken (Industrie 4.0, globale Wertschöpfungsketten, 

Verschiebungen im weltwirtschaftlicher Gefüge) und politische Krisen und Disruptionen (Brexit, 

US-Präsidentschaftswahl, etc.) gerade grundlegend. Die Staatengemeinschaft hat sich entschie-

den, diesen Entwicklungen aktiv und gestaltend zu begegnen: die SDGs (Agenda 2030), das Pa-

riser Klimaschutzabkommen und eine ganze Reihe nationaler und europäischer Strategien und 

Regulierungsakte formen den künftigen Rahmen und geben den Weg vor. 

Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit gilt in den Unternehmen dennoch immer 

noch als ‚Orchideenthema„, um das man sich kümmert, wenn gerade keine wirklich wichtigen 

Managementaufgaben zu erledigen sind und die Ertragslage gut ist, sodass man sich ein bisschen 

Philantropie auch leisten kann. Obstkörbe für Mitarbeiter_innen, Charity-Events und Adventak-

tionen sind das Ergebnis. Ein allgemeiner Überdruss beim Lesen dieser ‚frohen Botschaften„ und 

ein genereller Greenwashingverdacht sind die Folge dieses verzerrten Verständnisses von CSR 

und der exzessiven Kommunikation, die damit betrieben wird. In Imagebroschüren und Presse-

aussendungen wird, was als CSR missverstanden wird, für die Ewigkeit konserviert. 

Worum aber geht es bei CSR, wenn es nicht darum geht, einen Bericht zu produzieren und stolz 

den jährlichen Mitarbeiter_innen-Sporttag und die neue Photovoltaikanlage zu präsentieren? Das 

eigentliche Herzstück von CSR sind drei einfache Aufforderungen, die gleichzeitig hochintelli-

gente Elemente der Unternehmenssteuerung sind: 

 Mache dir Gedanken über die Auswirkungen deiner Geschäftstätigkeiten, sowohl posi-

tive als auch negative, finde heraus, welche davon wesentlich sind, wie du mit diesen 

umgehst und ob du wichtige Aspekte nicht bedacht hast. 

 Beschäftige dich unter Berücksichtigung dieser Auswirkungen mit den Rahmenbedin-

gungen, Chancen und Risiken deiner Geschäftstätigkeit und behalte die gesellschaftli-

chen Entwicklungen im Auge – denn deine Geschäftsfelder müssen zukunftsfähige 

Antworten auf gesellschaftliche Bedürfnisse sein.  
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 Sprich dazu mit deinen Anspruchsgruppen, setze dich mit ihren Rückmeldungen 

ernsthaft auseinander und versuche, deine Geschäftstätigkeiten mit diesen Informationen 

und Rückmeldungen weiterzuentwickeln. 

Dass CSR eigentlich so simpel und obendrein auch unternehmerisch plausibel ist, ist zwar eine 

gute Nachricht, aber die Situation ist dennoch vertrackt: die wissenschaftliche Community ver-

liert sich in der Diskussion von Detailfragen und theoretischen Modellen vom idealen Unter-

nehmen, wichtige gesellschaftliche Organisationen und Einrichtungen werden sich über CSR 

nicht einig, und hunderte Empfehlungen, Leitfäden und Tools stiften Verwirrung unter den Un-

ternehmen. Nicht selten treffen, wenn Führungskräfte und Promotor_innen miteinander über die 

Bedeutung von Nachhaltigkeit für Unternehmen sprechen, auch zwei Welten mit unterschiedli-

cher Sprache, unterschiedlichen Prioritäten und (Zeit)präferenzen aufeinander. Das Verständnis 

von Entscheider_innen für diesen einfachen und unternehmerisch sinnvollen Kern des Konzeptes 

CSR wird aber durch all diese Umstände erschwert. In der Folge steckt es fest: als Randthema 

der Unternehmenssteuerung verstanden, in seiner strategischen Dimension verkannt, und nur von 

einer Minderheit der Unternehmen wirklich genutzt. 

In einer oberflächlicheren, ökonomischeren Perspektive fallen negative Externalitäten letztlich 

immer der Öffentlichkeit zur Last – daher sollten schadenstiftende Wirtschaftsaktivitäten regu-

liert, sanktioniert oder zumindest nicht durch öffentliche Gelder unterstützt werden. Daneben hat 

nachhaltige Entwicklung auch bedeutendere, tiefgreifende gesellschaftliche Implikationen: wei-

terzuwirtschaften wie bisher würde dazu führen, dass die ökologischen Grundlagen und die sozi-

alen Systeme schweren Schaden nehmen. Tiefergreifender und über die ökonomische Dimension 

hinaus betrachtet steckt in dieser Problematik also auch eine grundsätzliche Herausforderung, die 

die Werte und den Lebensstils, des Selbstverständnisses und Selbstvertrauens sowie die Wirt-

schaftsethik eines Landes berührt. Soll die Gesellschaft so umgebaut werden, dass die sozialen 

und ökologischen Grundlagen nicht schwer geschädigt oder zerstört werden und eine nachhaltige 

Entwicklung möglich wird, müssen sich viele Strukturen, Institutionen und Abläufe grundlegend 

ändern: in der Politik, in der Wirtschaft und im Privaten. Um so grundlegende Veränderungen 

herbeizuführen, bedarf es unbedingt der Politik und der Regierenden als Akzentsetzer_innen, 

und einer Gesetzgebung und Verwaltung, die darauf ausgerichtet ist, diese Sustainibility Transi-

tion voranzubringen. Neben einem ‚business as usual„ werden ‚politics as usual„ (Bruyninckx, 

2016b) zum Risiko für die Zukunft. Die Vereinten Nationen haben sich 2015 daher 17 Ziele ge-

setzt, auf die sämtliche Staaten der UNO bis 2030 hinarbeiten und die sie erreichen wollen. Die-

se globale Agenda 2030 im Interesse einer guten und sicheren Zukunft voranzubringen und dafür 



XXI 

 

zu sorgen, dass sich Gesellschaft und Wirtschaft entsprechend ändern, ist letzten Endes auch in 

Österreich Verantwortung der Regierenden und des Gesetzgebers. 

Die vorliegende Arbeit hat sich damit beschäftigt, wie das Programm OekoBusiness Wien, das 

bereits sehr erfolgreich in der Förderung betrieblichen Umweltmanagements agiert, auch CSR 

unter den Wiener Betrieben vorwärts bringen kann. Wo liegen die Bedürfnisse der KMU, und 

wie könnten Lösungen aussehen, die diesen Bedürfnissen entgegenkommen und diese mit CSR-

Ansätzen verbinden? Worin liegen die Vorteile für kleinere Unternehmen, sich mit diesen Din-

gen überhaupt zu beschäftigen? Und welche Netzwerke, Angebote und Synergien unter KMU-

relevanten Förder- und Dienststellen könnten unternehmerische Nachhaltigkeit attraktiver ma-

chen? Zu diesem Zweck wurden die Ansichten von Expert_innen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen zusammengetragen: von Innovationsförderung über Beschaffung, öffentliche Unter-

nehmen, NGOs, Verwaltung, Unternehmensberatung bis zur Wirtschaftsprüfung– sie alle trugen 

zu einem breiten Bild bei, das es möglich machen sollte, sich diesen Kernfragen anzunähern: 

Warum sehen nur wenige Betriebe in CSR ein unternehmerisch sinnvolles und strategisches 

Konzept? Was hält die Betriebe davon ab, nachhaltig zu wirtschaften, und wo belohnen Staat 

und Märkte diese unternehmerische Nachhaltigkeit (noch) nicht? Der Fokus lag dabei auf den 

Wiener KMU. Großunternehmen haben in der Regel größere personelle Ressourcen und mehr 

spezialisierte Expertise zur Verfügung, und sind damit besser in der Lage, Transaktionskosten 

(also ‚Aufwände„ für Informationsbeschaffung, Verhandlungen sowie zur Überwachung) zu be-

wältigen. KMU brauchen hier Unterstützung: clevere Lösungen können die Kooperationsfähig-

keit, Innovationskraft und Professionalisierung der KMU fördern. OekoBusiness Wien kann die-

se Unterstützung als Programm, das zwischen öffentlichem und unternehmerischem Interesse 

vermittelt, bieten. 

Auch die Beziehungen zwischen KMU und Großunternehmen sind in diesem Kontext von gro-

ßer Relevanz. Durch das NaDiVeG - die nationale Umsetzung der NFI-Richtlinie - werden ab 

dem Jahr 2017 125 Großunternehmen in Österreich der Verpflichtung unterliegen, über Aspekte 

der Nachhaltigkeit und der Diversität zu berichten. Wenn auch konkrete Überbindungseffekte 

und indirekte Auswirkungen auf KMU sehr schwer und kaum konkret vorhersehbar sind, so 

scheint sich doch die Annahme dieser Arbeit zu bestätigen, dass sich diese Anforderungen auch 

in irgend einer Art und Weise von den Großunternehmen auf die KMU übertragen werden – bei-

spielsweise indem Zulieferer künftig häufiger sozialen und ökologischen Anforderungen von 

Großunternehmen genügen müssen, um mit diesen in Geschäftsbeziehungen zu stehen. Auch 

hier kann eine öffentliche Stelle wie OekoBusiness Wien eine wichtige Aufgabe übernehmen, 

indem sie die KMU frühzeitig auf diese Entwicklungen hinweist, passende Unterstützung anbie-
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tet, und so den Unternehmen hilft, vorausschauend aktiv zu werden, bevor das Social Impact 

Assessment des Großkunden ansteht. 

In der folgenden Arbeit können Überlegungen zu all diesen Aspekte nachgelesen werden: seien 

es die Veränderungen in den ökologischen Rahmenbedingungen, Möglichkeiten effektiver orga-

nisationaler Verankerung von CSR, oder Sinn und Zweck der Berichtslegung im Rahmen unter-

nehmerischer Nachhaltigkeit. Ebenso findet sich eine Beschreibung des Programmes OekoBusi-

ness Wien und seiner strategischen Ziele für die Programmperiode 2017-2020. Das eigentliche 

Kernstück der Arbeit bilden schließlich die in Abschnitt 6 formulierten Unterstützungsansätze. 
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Abstract 

Die Rahmenbedingungen für Unternehmen ändern sich durch globale ökologische Krisen und 

Knappheiten, tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel und wirtschaftliche Dynamiken gerade 

grundlegend. Die Staatengemeinschaft begegnet vielen dieser Entwicklungen aktiv und gestal-

tend: die SDGs (Agenda 2030), das Pariser Klimaschutzabkommen und eine ganze Reihe natio-

naler und europäischer Strategien und Regulierungsakte formen den künftigen Rahmen mit und 

geben einen Weg vor. Einer dieser Regulierungsakte ist das NaDiVeG – eine Verpflichtung spe-

zieller Großunternehmen von öffentlichem Interesse, die nichtfinanzielle Berichterstattung aus-

zubauen. Auch Klein- und Mittelunternehmen werden diese Entwicklungen zumindest mittelfris-

tig nicht unberührt lassen. Diese Arbeit beleuchtet die Erfordernisse und Chancen dieser Verän-

derungen für Unternehmen und geht insbesondere der Frage nach, wie die Stadt Wien im Rah-

men von OekoBusiness Wien nachhaltige Unternehmensführung künftig bestmöglich unterstüt-

zen und fördern kann. Dazu werden aus Expert_innenmeinungen Rückschlüsse gebildet, warum 

sich derzeit nur wenige Unternehmen für CSR-Ansätze entscheiden und wie man eine solche 

Entscheidung für Wiener KMU attraktivieren könnte. Auch der Frage, wie und ob sich das Na-

DiVeG auf KMU durchschlagen, und ob sich die KMU bereits heute vorbereiten sollten, wird 

nachgegangen. 
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1. Einleitung und Überblick 

1.1. Geleitworte 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, sich einer breiten Fragestellung, der komplexe 

gesellschaftliche Zusammenhänge zugrunde liegen, anzunähern. Ich bitte die Leser_innen daher 

im Vorfeld um ihr Verständnis, dass die theoretischen Ausführungen weiter führen, als das bei 

solchen Arbeiten sonst üblich ist. Alle Ausführungen ordnen sich aber um die forschungsleitende 

Fragestellung. Sämtliche Abschitte der Arbeit sind so ausgelegt, dass sie auch eigenständig gut 

lesbar sind: ausschließlich an konkreteren Aspekten interessierte Leser_innen können umgehend 

zu jenen Stellen blättern, die ihr Interesse wecken. Zu den wichtigsten Informationen und Ge-

danken an anderer Stelle wurden jeweils Verweise eingefügt.  

Mir war es nicht daran gelegen, diese Arbeit einzig auf eine schlanke Aufarbeitung der Frage-

stellung auszurichten oder ein ‚Dies und das sollte die MA22 tun„ zu postulieren. Die Arbeit soll 

Möglichkeitenräume, vielleicht aber auch Barrieren aufzeigen und zu deren Diskussion einladen. 

Dazu ist es erforderlich, rundum zu blicken. Die Rolle der Stadt Wien als Förderin einer nachhal-

tigen Entwicklung und einer nachhaltigen und nachhaltig erfolgreichen Wiener Wirtschaft steht 

dabei im Fokus.  

Die Debatte rund um CSR und nachhaltige Entwicklung muss im aktuellen Kontext ganz allge-

mein gestärkt werden, um Organisationen zu ermutigen, sich auf CSR einzulassen. Noch immer 

wird sie als philantropische ‚Fleißaufgabe„ oder müshame ‚Zusatzverpflichtung„ im ohnehin 

schon herausfordernden Geschäftslebem (miss)verstanden. CSR muss – gerade in Zeiten uner-

warteter Ereignisse, zunehmender Verflechtung, rascher Veränderungen und tiefgreifenden 

Wandels in den Gesellschaften und den natürlichen Grundlagen - als ein betriebswirtschaftlich 

sinnvolles, strategisch vorteilhaftes, und gleichsam gesellschaftlich wertvolles Konzept begriffen 

werden. 

Ich konnte nun ein Jahr an einem Thema arbeiten, das mich wirklich fasziniert, das ich für wich-

tig halte und für das ich mich gerne einsetze. Bei all dem war die Zusammenarbeit mit  und die 

Unterstützung durch den ÖkoBusinessPlan Wien (ab 2017: OekoBusiness Wien) ein Glücksfall. 

Die Arbeit gliedert sich nun als ein Beitrag in den Strategieprozess des Programmes und er-

scheint zum Zeitpunkt einer strategischen Neuorientierung des Programmes. Ob Wissensspei-

cher, Ideenpool, Kommunikationskatalysator oder Aufreger: was in dieser Arbeit niederge-
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schrieben ist, soll gelesen, diskutiert und weitergedacht werden. So kann sie vielleicht einen Teil 

dazu beitragen, im Laufe der Zeit mehr und mehr Unternehmen zu überzeugen und zu unterstüt-

zen, unternehmerische Nachhaltigkeit und CSR für sich als strategischen Faktor und nützliches 

Managementkonzepte zu entdecken. Das ist dabei das eigentliche Ziel, und damit soll letztend-

lich auch ein Beitrag insbesondere zu folgenden SDGs
1
 geleistet werden:  

 

Abbildung 2: Auswahl der SDGs, zu denen diese Arbeit besonders beitragen soll; Bild: UN 

Die Arbeit an dieser Thesis war von großen Bemühen um Sorgfalt geprägt. Sollte sich dennoch 

ein Erratum eingeschlichen haben, bitte ich dafür um Nachsicht.  

Ich wünsche allen Leser_innen dieses Textes viel Freude damit und hoffe, dass die Lektüre den 

einen oder anderen Gedanken anzuregen vermag, und so zu dem beitragen kann, was Rößl schön 

beschreibt: „Mit Literatur zu arbeiten heißt, mit Literatur zu ‚diskutieren„, heißt, Literatur für 

das eigene Denken zu nutzen!“ (Rößl, 2008: S. 184) 

  

                                                           

 
1
 Klimaschutz und Umweltmanagement sind die Kernkompetenzen des Verfassers, und die Argumentationen orien-

tieren sich thematisch stark daran – weshalb dieser Aspekt hier besonders hervorgehoben ist. Die Auswahl bedeutet 

dabei keinerlei Wertung. Die anderen Ziele sind dabei schlicht nicht schwerpunktmäßig Gegenstand dieser Arbeit. 
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1.2. Struktur der Arbeit 

In Abschnitt 1. Einleitung und Überblick wird das Erkenntnisinteresse des Forschungsvorhabens 

skizziert und die forschungsleitende Fragestellung dargelegt.  

Der Abschnitt 2 beschäftigt sich mit theoretischen Grundlagen und ist in zwei Teile unterglie-

dert:  

 2.Theoretische Grundlagen und Hintergründe (Teil I.): Zu nachhaltiger Entwicklung, 

Corporate Social Responsibility (CSR) und deren Zusammenhang: 

In diesem Abschnitt werden Gedankenmodelle von Gesellschaft und Nachhaltigkeit wie 

von CSR vorgestellt. Darauf folgen Ausführungen zum Status Quo von CSR in Wien und 

Österreich, sowie bedeutenden globale Entwicklungen aus Ökologie und Politik sowie 

theoretische Modelle gesellschaftlichen Wandels. 

 2. Theoretische Grundlagen und Hintergründe (Teil II.): Verantwortung und Nachhaltig-

keit in Unternehmen: 

Dieser Abschnitt werden managementtheoretische und  betriebswirtschaftliche Fragen 

diskutiert, die in der Verankerung von Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen Be-

deutung haben können. Der Abschnitt wird durch Ausführungen zur Funktion von Nach-

haltigkeitsberichten in Unternehmen und eine Überleitung zu den empirisch erarbeiteten 

Fragen beschlossen. 

Nach der Aufbereitung der Theoretischen Grundlagen folgen im Abschnitt 3. Methodik Darle-

gungen zum methodischen Konzept sowie zu Forschungsdesign und Forschungsverlauf. Ab-

schnitt 4. Daten beschreibt hierzu die Daten und deren Beschaffenheit näher, die in die empiri-

sche Arbeit eingeflossen sind. 

Im Abschnitt 5. Analyse wird der Umgang mit diesen Daten beschrieben, ehe in Abschnitt 6. 

Diskussion und Schlussfolgerung mögliche Unterstützungsansätze zusammengefasst werden. 

Persönliche Abschlussworte und ein Forschungsausblick schließen die Arbeit ab. 
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1.3. Darlegung des Erkenntnisinteresses, der praktischen Relevanz und der 

Forschungsfragen 

Am Beginn dervorliegenden Arbeit standen zwei Fragen: 

Wie kann die Stadt Wien nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerische Verantwortung 

zum aktuellen Zeitpunkt bestmöglich fördern?  

Welche Veränderungen in den Rahmenbedingungen könnten sich durch die nationale Um-

setzung der RL 2014/95/EU –im Folgenden kurz NFI-RL- einstellen? 

Um diese Fragen taten sich zahlreiche unklare Zusammenhänge auf:  

Vor welchen Bedingungen stehen Unternehmen, insbesondere KMU, in Hinsicht auf nach-

haltiges Wirtschaften? Mit welchen Erwartungen werden KMU in Hinsicht auf Nachhaltig-

keit und gesellschaftliche Verantwortung künftig konfrontiert sein? Was werden 

Kund_innen und andere Stakeholdergruppen künftig verlangen? Sind gesellschaftliche, 

rechtliche und politische Trends absehbar? Welche Hindernisse stehen ‚aufgeschlossenen„ 

Unternehmen ggf. im Wege? Wie können sich KMU für diese künftigen Entwicklungen im 

Rahmen eines zeitgemäßen Zugangs fit machen, und welche Vorteile haben KMU, wenn sie 

sich für eine Integration von CSR und gezielt verantwortlicher Unternehmensführung ent-

scheiden? 

Die alten Management-Tools und Denkweisen greifen heute zu kurz, um die Herausforderungen 

nachhaltiger Entwicklung in den betrieblichen Alltag und die Unternehmenssteuerung entspre-

chend miteinzubeziehen. Wie können die Unternehmen unterstützt, ermutigt und befähigt wer-

den, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und von einem nicht selten ‚monodimensional„ ausge-

richteten Wirtschaftens im ‚alten Stil„ zu einer zukunftsorientierten und reflektierten Wirt-

schaftsweise überzugehen? Die Zusammenhänge hinter diesen Fragen sind weder trivial noch 

einfach zu beantworten. Nichtsdestotrotz werden mit vorliegender Untersuchung Ansatzpunkte-

identifiziert, die die Grundlage für Handlungen in der Praxis sein können.  

Soziale Realität wurde in diesem Nachdenkprozess als gestaltbar begriffen. Dogmatische An-

sprüche und Sachzwänge verlieren vor diesem Verständnis jene Unbeeinspruchbarkeit, auf die 

sich Akteur_innen gelegentlich berufen, wenn sich versuchen, argumentativ zu untermauern, 

dass ihre Interessen gewahrt werden müssten. Natürlich ändern sich große Systeme nicht über 

Nacht. Doch selbst riesengroße Systeme wie das globale Wirtschaftssystem oder die planetari-

schen Ökosysteme ändern sich – und mit diesen Veränderungen ändern sich auch Bedingungen 
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für die Gesellschaften, in denen wir leben. Mittlerweile liegen ausreichend glaubwürdige und 

allgemein anerkannte Befunde vor, die konstatieren, dass ökologische Entwicklungen zu massi-

ven Veränderungen der Lebensbedingungen auf unserem Planten führen werden. Diese absehba-

ren Entwicklungen in den natürlichen Grundlagen führen zum einen zu konkreter werdenden 

politischen Antworten in Bezug auf die anthropogenen Einflüße, die diese Veränderungen an-

treiben. Sie führen zum anderen aber auch zu einem bei mehr und mehr Menschen verankerten 

Bewusstsein der Problemstellungen. Dass solche Entwicklungen in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten nicht auch grundlegende Veränderungen in den Bedingungen für unternehmerischen 

Erfolg bedeuten werden, lässt sich nahezu ausschließen. 

Nicht selten werden aber beschwichtigende Argumentationen ins Rennen geführt, um einer 

ernsthaften Beschäftigung mit der Zukunft auszuweichen. Die Probleme werden zwar anerkannt, 

über die Bedeutung von ‚Change„ und ‚Innovation„ ist man sich einig – und dennoch macht dann 

nicht selten das Business-as-usual das Rennen: Dringenderes ist zu erledigen, als sich heute über 

die fernere Zukunft Gedanken zu machen. Klar ist Nachhaltigkeit ist wichtig, doch eigentlich 

sind erst einmal andere am Zug, deren Beitrag doch wesentlich relevanter sei. Wer aber ist zu-

ständig, nachhaltige Entwicklung ‚umzusetzen„? Einer partizipativen Auffassung nach bedarf es 

gemeinsamen Handelns. Anders gesagt: es macht keinen Sinn, Nachhaltigkeit in einer Art und 

Weise zu diskutieren, die an das Henne-Ei-Problem anlehnt, macht keinen Sinn – weder in Hin-

sicht auf politische, noch auf wirtschaftliche Zielorientierung. Diese Debatten sind müßig: wenn 

Zeit hat, sich einer nachhaltigen Entwicklung ernsthaft zu widmen, wenn niemand in ihrem oder 

seinem Alltag etwas verändert, dann wird eine solche nachhaltige Entwicklung schlicht und ein-

fach nicht gelingen. Es geht dabei aber um nichts Geringes: die Ziele für einen nachhaltige Ent-

wicklung beabsichtigen immerhin den dauerhaften Erhalt unserer natürlichen und sozialen Le-

bensgrundlagen. 

Um sich diesen Fragen innerhalb eines komplexen Teilsystems – nämlich der Stadt Wien als 

Region mit eigenem politischen Willen wie auch als Wirtschaftsraum – so anzunähern, um 

Schlussfolgerungen ableiten zu können, reicht es nicht, einzelne Teilaspekte anzusehen. Auch 

unternehmerische Tätigkeit – und in dieser müssen sich die Schlussfolgerungen dieser Arbeit 

bewähren - ist nicht in einzelnen Teilaspekten angesiedelt: Innovation, Legal Compliance, Repu-

tation, Kund_innenanforderungen, technologischer Wandel, Umweltbedingungen, Ressourcen-

verfügbarkeit, die Stimmung in der Belegschaft – im unternehmerischen Handeln greifen all die-

se vermeintlichen Teilbereiche ineinander.  
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OekoBusiness Wien ist dabei in seiner Programmperiode 2017-2020 auf dem Weg, sich zu einem 

Programm zu entwickeln, das in dem Ökologie und Ressourcenschonung zwar weiterhin bedeu-

tend bleiben werden, das seinen strategischem Fokus aber auch stärker auf die anderen Aspekte 

nachhaltiger Entwicklung, in den SDGs ausformuliert, ausweiten wird. 

Der Fokus der Arbeit ist dabei ein ganz praktischer: sie soll zur Ausgestaltung der Beratungsför-

derung und insbesondere des Förderprogrammes ‚Nachhaltige Entwicklung„ beitragen und Be-

reiche aufzeigen, in denen die Beschäftigung von Unternehmen mit Nachhaltigkeit gefördert 

werden kann. So sollen Bedingungen geschaffen werden, die für den langfristigen, ökologisch 

und sozial ausgewogenen Erfolg der Wiener Unternehmen förderlich sind. So sollen mehr und 

mehr Unternehmen gewonnen werden, Ihr Kerngeschäft auch auf Basis der Beiträge zu den UN 

Sustainable Development Goals (SDGs) zu reflektieren. Akteur_innen in Politik und Verwaltung 

soll der Vorschlag gemacht werden, sich dort, wo die Unternehmen mit öffentlichen Einrichtun-

gen zusammenarbeiten, noch stärker als Partner_innen jener Unternehmen zu verstehen, die 

nachvollziehbar ökologisch und gesellschaftlich verantwortlich agieren. 

Das Forschungsvorhaben griff zu diesem Zweck auf folgende Fragen als Orientierungspunkte 

zurück
2
:  

  

                                                           

 
2
 Die Fragen im folgenden Abschnitt stellen den Stand zum Zeitpunkt der Genehmigung des Exposés dar. Im Empi-

rischen Teil findet sich eine Reflexion der Forschungsfragen zum Zeitpunkt der Ergebnisdarstellung, in denen auf 

Feldleistungen in der Hauptforschung Bezug genommen wird. 
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1.4. Forschungsleitende Fragestellung und Unterfragen 

Hauptfrage: 

Welche Maßnahmen im Programm Nachhaltige Entwicklung könnten im ÖBP künftig hilfreich 

sein und gesetzt werden, um unter den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen und in Hinsicht 

auf die sich ändernden Rahmenbedingungen die Chancen und Perspektiven nachhaltiger Unter-

nehmensführung von KMU in Wien bestmöglich zu unterstützen? 

Unterfragen: 

 Welche strukturellen Änderungen (auf dem Markt) mit Relevanz für die KMU (insbesondere in Wien) sind 

mit dem Nationalratsbeschluss zur Stärkung des Bestbieterprinzips und mit der Umsetzung der NFI-RL in 

Österreich Anfang 2017 absehbar? 

 Könnte sich die Situation mit den kommenden Änderungen künftig nachteilig für die KMU in Wien und in 

Österreich entwickeln, und wenn ja – welche Umstände würden eine solche nachteilige Entwicklung be-

günstigen?  Könnte sich eine fehlende Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das Fehlen von nichtfinanziel-

len Kennzahlen(systemen) für KMU möglicherweise als Wettbewerbsnachteil auswirken – und wenn ja, 

unter welchen Umständen wäre dies wahrscheinlich?  

 Welche Aspekte sollten in der nationalen Ausgestaltung bei Umsetzung der NFI-Richtlinie unbedingt mit-

berücksichtigt werden, um die Bedingungen nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich allgemein und für die 

KMU in Wien im Besonderen zu fördern und zu verbessern?  

 Nimmt die Bedeutung von Nachhaltigkeitsberichten auch für KMU zu? Sollten auch KMU Nachhaltig-

keitsberichte verfassen und nichtfinanzielle Kennzahlen erheben? Werden diese Berichte oder Kennzahlen 

künftig mitunter im Zuliefergeschäft durch große oder öffentliche Unternehmen eingefordert werden?  

 Ist allen KMU die Nachhaltigkeitsberichterstattung organisatorisch zumutbar, und wenn ja – welche „Best 

Practice“ Beispiele gibt es derzeit in Wien und in welcher Form können staatliche Programme andere KMU 

dabei bestmöglich unterstützen – etwa im Aufbau von Kennzahlen, in der Berichterstattung, in der Förde-

rung des brancheninternen Austausches usw. 

 Welche Einschätzungen und spezifischen Bedürfnisse gibt es seitens der KMU? (e.g. Verlässlichkeit und 

Abschätzbarkeit des Gesetzgebers, strategische Planbarkeit, spezifische Förderangebote etc.) 

 Welche unmittelbaren (e.g. Änderungen in den gesetzlichen Anforderungen) und welche mittelbaren (e.g. 

über die Zulieferketten) Auswirkungen könnten die geänderten Rahmenbedingungen für den Sektor der 

KMU ergeben?  

 Welche unmittelbaren (e.g. Änderungen in den gesetzlichen Anforderungen) und welche mittelbaren (e.g. 

über die Zulieferketten) Auswirkungen könnten die geänderten Rahmenbedingungen für den Sektor der 

KMU ergeben? 
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2. Theoretische Grundlagen und Hintergründe (Teil I.): 

Zu nachhaltiger Entwicklung, Corporate Social Responsibility (CSR) 

und deren Zusammenhang 

In diesem Abschnitt werden einige theoretische Grundlagen geklärt: Was sind die zentralen 

Merkmale von Nachhaltigkeit? Wo ist der Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und nachhalti-

ger Entwicklung? Und welche Verbindung besteht zwischen Verantwortung und Nachhaltigkeit? 

Danach wird das Konzept CSR diskutiert und ein kurzer Überblick gegeben, welche gesell-

schaftlichen Faktoren und Akteure dieses Konzept und seine Anwendung beeinflussen. Nach 

einem Überblick zum Status Quo der Corporate Social Responsibilty in Österreich schließen 

eine Zusammenfassung sowie eine Timeline zur nationalen und europäischen KMU- und CSR-

Politik diesen ersten Teil der Arbeit ab. Unter dem Titel „Handlungsbedarf“ werden daraufhin 

aktuelle nachhaltigkeitspolitische Problemstellungen und die entsprechenden Antworten der Po-

litik beschrieben. Hier soll verständlich werden, warum nachhaltige Entwicklung und CSR auch 

für Unternehmen und unternehmerische Planung von Relevanz sind. Um aufzuzeigen, wie Ver-

änderungen in großen sozialen Systemen vor sich gehen können, und den engagierten Ak-

teur_innen auch ein theoretische Fundament vorzustellen, in das sie ihr Handeln einordnen kön-

nen, werden darauffolgend Modelle und Theorien zu einer möglichen ‚Sustainability Transiti-

on„diskutiert. Diese Beschreibungen sollen ermuntern, diese Herausforderungen anzunehmen zu 

begreifen und einen Weg einzuschlagen, um die Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung als 

Chancen für das eigene Unternehmen zu nutzen. 

2.1. Nachhaltige Entwicklung 

Theoretische Auseinandersetzungen zu Nachhaltigkeit liegen sonder Zahl vor
3
. Über einige zent-

rale Aspekte – etwa die Brundtland-Definition - herrscht weitgehender Konsens. Auf diese Defi-

nition wird auch in der Förderrichtlinie 2016 ‚Nachhaltige Entwicklung„ des ÖkoBusinessPlan 

Wien explizit Bezug genommen: 

„Unter Nachhaltigkeit verstehen wir gemäß der Definition der Brundtland-Kommission […] 

eine ‚dauerhafte Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, oh-

ne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu be-

friedigen und ihren Lebensstil zu wählen„.“ 

                                                           

 

3Vgl. dazu etwa auch die Ausführungen zum Nachhaltigkeitsdiskurs bei Stein, 2010, S.93ff . 
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Abseits markanter Eckpunkte, die etwa durch Definitionen gesetzt werden, sind die Begriffe 

‚Nachhaltigkeit„ und ‚nachhaltige Entwicklung„ jedoch stets auch von einer Offenheit geprägt, 

durch die sie unterschiedlich verstanden werden. Was genau ist also damit gemeint, als Unter-

nehmen ‚nachhaltig„ zu sein oder zu handeln? Praktische Relevanz hat dies insofern, weil es für 

Betriebe und Organisationen wichtig ist, zuerst einmal ein Verständnis nachhaltige Entwicklung 

zu entwickeln, um sich daraus ein strategisches Herangehen zurechtzulegen zu können. Die fol-

genden Punkte sind grundlegende Elemente des Verständnisses von nachhaltiger Entwicklung, 

das dieser Arbeit zugrundeliegt. Sie sind (Synthese)Produkt einer längeren Auseinandersetzung. 

 Scheibenmodell der Nachhaltigkeit: Menschliche Gesellschaft bedarf der Ökosystem-

leistungen als Lebensgrundlage. Die Scheibe der Ökologie ist grundlegend, in sie einge-

bettet sind jene von Gesellschaft und Wirtschaft
4
. 

 

Abbildung 3: Scheibenmodell der Nachhaltigkeit; eigene Darstellung 

 Dynamisch, nicht statisch: Nachhaltigkeit ist kein statischer Zustand. Insofern ist es zu-

treffender, von nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. 

 Globale Herausforderung von partizipativem Charakter: Nachhaltige Entwicklung 

ist eine globale Herausforderung. Mit den SDGs und COP21 wurden konkrete Ziele for-

muliert, die weltweit Gültigkeit haben. Um diese Ziele zu erreichen und die Transition 

von der Nicht-Nachhaltigkeit hin zur Nachhaltigen Entwicklung zu schaffen, ist gemein-

sames Handeln notwendig. 

                                                           

 
4
 Dass ‚Ökonomie„ im Zentrum der Abbildung steht bedeutet in diesem Fall nicht, dass sie ihr den zentralen Stel-

lenwert einräumt. Im Gegenteil: die Größe der Scheiben ist relevant. Die jeweils kleinere ist eingebettet in die um-

gebende. Ohne intakte Ökosysteme keine menschliche Zivilisation und Gesellschaft, die sich auf Basis der natürli-

chen Grundlagen entfalten kann, und ohne Gesellschaft kein wirtschaftliches Handeln als Spezialfall sozialen Han-

delns (weitere Teilsysteme der Gesellschaft: Politik, Religion, etc.). Dieser Arbeit wird somit eine Annahme starker 

Nachhaltigkeit zugrunde gelegt. (vgl. dazu Kanning, 2009: S. 20f) 

Ökonomie

Gesellschaft

Ökologie
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 Zukunftsfähigkeit und Ausgeglichenheit: Eine nachhaltige Entwicklung ist eine aus-

geglichene und zukunftsfähige Entwicklung, in der menschliche Gesellschaft (und Wirt-

schaft als Teilaspekt von Gesellschaft) so gestaltet werden, dass die eigene Zukunftsfä-

higkeit nicht durch eine Zerstörung der sozialen und ökologischen Grundlagen gefährdet 

wird und soziale und ökologische Standards sichergestellt sind. 

 Ein ausgleichender Prozess in Bewegung: Nachhaltigkeit manifestiert sich in immer 

neuen Balancen zwischen den drei Dimensionen. Die Integrationsherausforderung ist 

zentral. Handlungen und Entscheidungen können in der Praxisjedoch nicht stets in allen 

Dimensionen ausgeglichen sein. Verantwortlichkeit zeichnet sich dabei aber eben da-

durch aus, dass das Individuum bzw. die Organisation die eigene Verantwortung aner-

kennt und sich Ausgeglichenheit in ständig neuen Balancen und wiederkehrender Refle-

xion manifestiert. 

 Verantwortlichkeit in einem ‚großen Ganzen‘: Nachhaltige Entwicklung gründet sich 

auf einem systemischen Verständnis. Die (Mit)Verantwortlichkeit gegenüber einem grö-

ßeren Ganzen wird den Individuen nicht nur verständlich, sondern auch für sie relevant – 

und dies nicht aus Kalkül heraus, sondern aufbauend auf Begreifen und Fühlen. Die 

Auswirkungen der eigenen Handlungen und Entscheidungen auf dieses ‚größere Ganze„ 

werden nicht negiert oder bagatellisiert, sondern es wird im Rahmen der eigenen Ein-

flusssphäre Verantwortung mitgetragen. 

 Werteverankerung und Gestaltbarkeit: Dieses systemische und sozial-

konstruktivistische Verständnis stellt auch eine Art Wertefundament dar, das die Zerstö-

rung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Ausbeutung von Menschen und das un-

nötige Leid von Tieren als unverantwortlich ablehnt. Die Gestaltbarkeit des eigenen Um-

feldes zu bejahen bildet die Grundlage dafür, die eigene Mitverantwortung zu bejahen. 

Widersprüche, Konnotiertheiten und Missverständnisse  

Das gesellschaftspolitische Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung weicht in vielen Punkten 

von dem ab, womit der Begriff klischeehaft konnotiert ist. Vielleicht braucht ‚nachhaltige Ent-

wicklung‟ daher dringend eine Imagekorrektur. Darüberhinaus zeichnet sich die Debatte darüber 

durch große Zähigkeit aus: die Befunde und Appelle in der aktuellen Literatur unterscheiden sich 

zum Teil wenig von denen in Publikationen, die vor Jahren oder Jahrzehnten erschienen sind. 

Noch immer scheinen im gesellschaftlichen Mainstream ‚Wirtschaftlicher Erfolg„ und ‚Nachhal-
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tigkeit„ häufig eher als Gegensätze aufgefasst zu werden denn als Faktoren, die sich gegenseitig 

begünstigen. Es handelt sich jedoch nicht um ein Entweder-Oder, sondern eher um ein grundle-

gendes, historisch gewachsenes Missverständnis über den Begriff. Nachhaltigkeit hat weniger 

mit Sozialromantik, Philantropie oder Naivität zu tun als mit kritischen Befunden zu manifesten  

gesellschaftlichen Missständen und einem profunden Gesellschaftsentwurf, der einerseits Ant-

wort auf diese Misstände ist und andererseits unausweichliche Entwicklungen einbezieht, die zu 

berücksichtigen Politics-as-usual und Business-as-usual offenbar noch immer nicht im Stande 

ist. Unternehmerische Nachhaltigkeit und CSR ist insofern auch nicht naive Philantropie, die 

man in einem unternehmerisch-gewinnorientierten Alltag irgendwie unterbringt, sondern weist 

im Grunde viele Elemente auf, die ureigene Elemente unternehmerischen Handels sind: Strategi-

sches Denken, gebotene Sorgfalt, Dialog mit den Anspruchsgruppen und Beobachtung der Ent-

wicklungen in den Umwelten. Dennoch trifft man auch in der Debatte um CSR auf dieselben 

Widersprüche, Konnotiertheiten und Missverständnisse, die einem konstruktiven, unternehme-

risch-gestalterischen Herangehen nicht selten im Wege stehen.  
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2.2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.2.1. Unschärfen 

Die Sachverhalte und Zusammenhänge, die in den Diskussionen rund um CSR Gegenstand der 

Debatten sind, oft nicht besonders einfach zu beurteilen und einzuschätzen. Im Gegenteil: es 

handelt sich um komplexe, zwischen bedeutenden gesellschaftlichen Subsystemen mit zum Teil-

inhärenten Logiken (Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie) angesiedelte Fragestellungen, in 

die oft zahlreiche Akteur_innen eingebunden sind.Diese sind darüber hinaus nicht auf einfach 

reifbare, sondern abstrakte und ‚weit entfernte„ Ziele, nämlich eine nachhaltige Entwicklung, 

bezogen. Trivialität ist in den seltensten Fällen anzutreffen. Durch eine Vielzahl an Definitionen, 

Positionen, Darstellungen, Konzepten, Bekundungen, Standards, Leitfäden, Tools und unter-

schiedlichste Expert_innenmeinungen wird es für Personen, die nicht hauptsächlich mit diesem 

Thema befasst sind, wohl nicht leichter, zu Klarheit zu finden. Nicht selten orientieren sich diese 

Formulierungen auch nicht am unternehmerischen Alltag, seinem Takt und seinen Erfordernis-

sen, sondern kommen ‚abgehoben daher„ und wirken eher wie seltsames Stückwerk aus einer 

wissenschaftlich-philantropischen Parallelwelt denn als etwas, das im stressigen Geschäftsleben 

auch Platz macht und Sinn hat.  

Für interessierte Unternehmen ist CSR wohl also nicht von Anfang an einfach verständlich. Eine 

Vorstellung dessen, was CSR denn eigentlich ist, warum sie erforderlich und auf welche Weise 

sie unternehmerisch nützlich ist, beruht auf greifbaren Gedanken, die sich dann im Idealfall mit 

dem Nachdenken über das eigene Handeln und Entscheiden verbinden. Auch zu beurteilen, wel-

cher Ansatz denn nun eigentlich zu einem Unternehmen passt und in der eigenen Organisation 

Sinn macht, könnte Schwierigkeiten bereiten. Zwar gibt es international dominierende, doch 

keinen allgemein anerkannten Standard. Die einzelnen Standards referenzieren zum Teil noch 

unbeholfen und arbeitsaufwändig aufeinander, und der Gesetzgeber gibt wenig orientierung, 

welchem Ansatz denn nun Vertrauen geschenkt werden kann. Auch die österreichische Land-

schaft lässt Unbedarfte nicht unmittelbar schlauer werden: eine Reihe von Institutionen – von 

Vereinen über Hochschulen und NGOs bis hin zu Beratungsunternehmen - beschäftigt sich mit 

Nachhaltigkeit in Unternehmen und bietet Ansichten und Ansätze an. 

Wie nachhaltige Entwicklung wird dabei wohl auch CSR zuerst einmal mit Vielem konnotiert, 

ohne dass sich diese Elemente in eine konkrete Vorstellung einordnen können. Was aber ist das: 

CSR? Wer macht das? Und was genau? Und wie und warum? Fallen Betriebskindergärten dar-

unter, chlorfrei gebleichtes Papier, Photovoltaikanlagen auf dem Dach? Fair-Trade-Kaffee, Re-
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genwaldpatenschaften, ergonomische Büromöbel und Flexwork-Modelle? Oder leistet ein Un-

ternehmen seinen Beitrag, indem es Arbeitnehmer_innen beschäftigt und die Gesetze achtet? 

Solche stereotypen Bilder werden dabei sehr leicht als sinnlos interpretiert. Gerade darum muss 

eine ehrliche und kritische Auseinandersetzung betonen, dass es sich bei all dem zwar um Ele-

mente handeln kann, dass echte Corporate Social Responsibility aber immer einen strategischen, 

beplanten Ansatz, der unmittelbar auf das Kerngeschäft bezogen ist. Sind Einzelelemente wie 

die oben genannten nicht in ein übergeordnetes Konzept eingebettet, kann nach Ansicht dieser 

Arbeit auch nicht von CSR gesprochen werden.  

2.2.2. Begriffliche Bausteine 

Corporate Social Responsibility (CSR)
5
 ist dabei wohl das das zentralste und bekannteste Kon-

zept im Rahmen der Diskussion über die Verantwortung von und Nachhaltigkeit in Unterneh-

men. Eine Auseinandersetzung mit den begrifflichen Bausteinen bringt interessante Einblicke: 

Corporate / Unternehmerisch: Das erste Element klärt darüber auf, dass es sich um jenen 

gesellschaftlichen Bereich handelt, in dem ökonomische Transaktionen durch Unternehmen 

abgewickelt werden und, dass das Konzept sich auf eben diese bezieht. 

 

Social / Sozial, gesellschaftlich: Der zweite Begriff könnte weiter kaum sein und trägt da-

mit auch wenig zur Konkretisierung bei. Er besagt lediglich, dass sich das Konzept offenbar 

auf die menschliche Gesellschaft bezieht
6
. 

 

Responsibility / Verantwortung: Der dritte Bestandteil hingegen ist insofern wieder inte-

ressanter, weil er konkreter macht, worum es geht: Verantwortung. Fragen werden aufge-

worfen: wie und wofür? Wie weit geht diese? Woraus leitet sie sich ab? Insofern öffnet die-

ser dritte Begriff jenen Raum, indem absteckt werden kann, was CSR überhaupt ist und in-

dem die (Mit)Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteur_innen diskutiert werden können. 

Und eben auch jenen Raum, in dem argumentiert werden muss, warum eben jene ‚Corpora-

tes„ die Verantwortung für ihr Handeln eigentlich über die Einhaltung der Gesetze hinaus 

begreifen sollten.  

                                                           

 
5
 Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Im Umkehrschluss: Unternehmerische (Mit)Verantwortung 

für die Gesellschaft? 
6
 Das Modell einer ‚Dreieinigkeit„ der Nachhaltigkeit spricht zudem stets von drei Dimensionen in Balance. Die 

Ökologie aber fehlt im Kürzel CSR - sie ist darin einfach nicht genannt. Die Formulierung ‚Corporate Social and 

Ecological Responsibility„ findet sich nur selten – etwa bei Promberger und Spiess, 2006Promberger und Spiess, 

2006 – erscheint dem Verfasser aber inhaltlich durchaus berechtigt.  
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Der Begriff der ‚Verantwortlichkeit„ referenziert aber stets auch auf sein Gegenteil – Unverant-

wortlichkeit oder Verantwortungslosigkeit. Wenn es toll ist, etwas nicht zu tun, das die Umwelt 

schädigt oder zu Lasten von Menschen innerhalb der Wertschöpfungskette geht, dann muss sich 

dies irgendwie aus einem Zustand begründen, indem es auch möglich wäre, eben keine Rück-

sicht zu nehmen. Jede nachhaltige Entwicklung referenziert demgemäß auch auf Zustände der 

Nicht-Nachhaltigkeit, jede auf nicht-nachhaltige Entwicklungen
7
. Wer etwas gemeinsam genutz-

tes – sei es der Wirtschaftsraum und seine soziale und ökologische Stabiltät, sei es das planetari-

sche System - nachhaltig in gutem Zustand erhalten will, muss eben für dieses Sorge tragen und 

(Mit)Verantwortung übernehmen. 

2.2.3. Gedankliche Grundlagen des CSR-Verständnisses dieser Arbeit 

Greifbare Gedankliche Grundlagen sind wesentlich, um daraus ein eigenes Verständnis von und 

einen Bezug zu CSR zu entwickeln. Die Definition der ONR192500
8
 legt hier einen wichtigen 

Grundstein. Auf der Homepage von respACT wird beschrieben, dass nach Ansicht dieser Norm 

CSR die  

„Verantwortung der Organisation für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen und Tätig-

keiten auf die Gesellschaft und Umwelt durch transparentes und ethisches Verhalten [ist], 

das zur nachhaltigen Entwicklung – einschließlich Gesundheit und Gemeinwohl – beiträgt, 

die Erwartungen der Anspruchsgruppen (Stakeholder) berücksichtigt, anwendbares Recht 

erfüllt und mit internationalen Verhaltensstandards übereinstimmt sowie in der gesamten 

Organisation integriert ist und in ihren Beziehungen gelebt wird.“ (respACT, 2012) 

Für diese Arbeit lassen sich darüberhinaus folgende Eckpunkte eines Verständnisses darlegen: 

 CSR beschreibt die Bereitschaft von Unternehmen, Verantwortung für die Auswirkungen 

ihrer Geschäftstätigkeiten zu übernehmen und diese im Rahmen ihrer Prozesse mitzuma-

nagen. 

 CSR-Management ist kein Add-On, kein Management zusätzlicher ökologisch-

philantropischer Aspekte oder gar eine Kommunikationsstrategie sozialen Engagements 

im Rahmen von Spenden, Sponsoring oder Charity, sondern eine ernsthafte und verant-

                                                           

 
7 
Vgl. dazu etwa die erstmalige Bedeutung und Verwendung des Begriffes bei Hans Carl von Carlowitz. 

8
 Die ONR192500 ist eine nationale, zertifizierbare Norm auf Basis der international anerkannten, nicht zertifizier-

baren ISO26000.  
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wortliche Auseinandersetzung mit dem Kerngeschäft. Bei CSR geht es „nicht darum, wie 

Gewinn verwendet wird, sondern darum, wie Gewinne erwirtschaftet werden“ (Beschor-

ner, 2013) 

 CSR ist Aufwand (Informationsbeschaffung, Planung und Umsetzung operativer Maß-

nahmen etc.) – jedoch ein Aufwand, der sich auf das Kerngeschäft und auf den langfristi-

gen Erfolg des Unternehmens bezieht
9
. Er kann mit Aspekten wie Stakeholdermanage-

ment, Innovationsmanagement und Portfolioplanung, Risikomanagement, Personalmana-

gement, Unternehmenskommunikation etc. integrativ gehandhabt werden, bzw. werden 

diese Teilaspekte erst durch Führungsfunktionen bzw. entsprechende Good management 

practises wirklich integriert und anhand der entsprechenden Entscheidungsgrundlagen 

ausgesteuert.  

 Ein auf die Management-Ebenen normativ, strategisch und operativ aufbauendes Mana-

gement-Verständnis ist auch CSR-relevant. 

 Entscheidungen (und die ihnen vorgelagerten Prozesse der Informationsgewinnung, -

selektion und -verarbeitung) sind wesentliche Funktionen in der Steuerung eines Unter-

nehmens und den konkreten Handlungen vorgelagert. Gelungenes Management – auch 

der Nachhaltigkeit – zeichnet sich also dadurch aus, dass die normativen und strategi-

schen Grundlgen auch in die Entscheidungen der Menschen in den Unternehmen Eingang 

finden.  

 Führungsfunktionen sind wichtige Funktionen, die die einzelnen betrieblichen Teilaspek-

te auch in Hinsicht auf die Nachhaltigkeitsherausforderungen ausrichten müssen. 

 CSR geht von einem Verständnis aus, in dem Unternehmen in der Gesellschaft verankert 

und mit dieser verbunden sind und unternehmerische Tätigkeit eigentlich einen Beitrag 

zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leistet – zumindest aber die Bereitschaft beinhal-

tet, bekannte gesellschaftliche Probleme durch die eigenen Geschäftstätigkeiten nicht zu 

verschärfen. 

 CSR ist ein Managementansatz, der strukturelle Implementierung verlangt; die Vorteile 

eines CSR-Managements erschließen sich erst über Kontinuität, Dialogs, Reflexion und 

                                                           

 
9
Insofern müsste,wer danach fragt, ob sich der Aufwand eines substantiellen CSR-Prozesses in Zeiten des Wandels 

und gesellschaftlicher Veränderungen lohnt, eigentlich auch die Frage stellen, ob sich beispielsweise ein umsichtiger 

und tiefgreifender Strategieprozess wirklich lohnt. 
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Bereitschaft zur Verbesserung. Diese beharrliche Auseinandersetzung fördert die Fähigeit 

in der Organisation, professionell mit Komplexität und Herausforderungen umzugehen 

und sich daran weiterzuentwickeln. 

 CSR bezieht sich nicht nur auf die Verringerung negativer Auswirkungen unternehmeri-

scher Tätigkeit, sondern auch auf die Förderung positiver Auswirkungen.  

 CSR hat interne und eine externe Dimension (Czymmek/Freier/Hesselbarth/Kleine, 

in:Kanning, 2009: S. 244f). Während die interne Dimension die unternehmensinternen 

Aspekte bezeichnet, bezeichnet die externe Dimension die Aspekte, die das Unterneh-

mensumfeld betreffen. 

 Unternehmen operieren in einem Aufgabenumfeld, das in ein Makroumfeld eingebettet 

ist (Günther, 2008: S. 96, nach Porter/Freeman). Diese Umfelder wirken nicht nur auf das 

Unternehmen ein und bilden zentrale Rahmenbedingungen – ebenso wirkt das Unter-

nehmen im Rahmen der Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten auf diese Umfelder 

zurück. 

 Es gibt unterschiedliche Formen direkter und indirekter Betroffenheit durch Auswirkun-

gen, sowohl von Unternehmen, als auch von Stakeholder_innengruppen (Vitt et al., 

2011). 

 Der Dialog mit Stakeholder_innen ist ein zentrales Element substantieller CSR.  

 Betroffene können sich nicht immer selbst zu Wort melden, etwa wenn die entsprechende 

Gruppe nicht entsprechend organisiert oder ihrer Betroffenheit noch nicht bewusst ist 

(Vitt et al., 2011). Als Beispiele nennen Vitt et al. Mitarbeiter_innen, die von Führungs-

entscheidungen noch keine Kennntnis haben sowie schutzbedürftige Gruppen wie Kin-

der. Ebenso müssen in diesem Kontext die Natur, zukünftige Generationen wie auch 

Menschen, die mit dem Unternehmen über die Lieferkette verbunden sind, genannt wer-

den.  

 CSR bedeutet daher auch, aktiv über die Auswirkungen der eigenen Unternehmenstätig-

keiten zu reflektieren - auch dort, wo keine Ansprüche geltend gemacht werden, weiters 

nicht nur jene in der Gegenwart, sondern auch die in der Zukunft. 
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 Ein CSR-Prozess muss nicht notwendigerweise in einem Nachhaltigkeitsbericht resultie-

ren. Ob dieser Sinn macht, ist von Fall zu Fall unterschiedlich (vgl. dazu Abschnitt 2.8. 

Nachhaltigkeit kommunizieren) 

Mit diesen gedanklichen Ansätzen ist eine wichtige Grundlage bereitgestellt: Umfang von CSR 

und Anwendungsbereich für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ist alles, was we-

sentliche Auswirkungen im Sozialen, Ökologischen oder Ökonomischen hat. CSR ist also einer-

seits breit und multidimensional, andererseits aber auch sehr konkret und verständlich. Ein de-

taillierteres Bild von den spezifischeren, managementtheoretischen Grundlagen unternehmeri-

sche Verantwortung folgt in Punkt 2.6. Management der Nachhaltigkeit, Management der Ver-

antwortung. 

2.2.4. Europäische CSR-Definition und zentrale Dissensbereiche 

„We will not solve this issues, these challenges, we will not 

reach the 2050 objectives, if we stick to ‚business as usual„, as we call it, 

but I also say ‚policies as usual„, which means the incremental, institutionalised 

efficiency gains in the system that we know today.We will need transistional thinking. 

And fourthly, and this is important I think for society and for policy makers, 

Europe should not fear this type of transition. In fact, we are probably 

better equipped in terms of institutions, knowledge base, technology, 

policies, than any other place on the planet.“ 

 

Hans Bruyninckx (2016b) 

Spricht man von einem bestimmten Konzept, ist es sinnvoll, die wichtigsten Definitionen zu 

nennen. Hierzulande stellen die Definitionen der Europäischen Kommission weitgehend aner-

kannte Referenzpunkte dar. Sie bilden eine Art Minimalkonsens mit allgemeiner Gültigkeit, der-

sich seit dem Aufkommen der Debatte in Europa Ende der 90er Jahre weiterentwickelt hat. Bis 

2011 hatte die Kommission - aufbauend auf dem Grünbuch aus 2001 - CSR „als ein Konzept 

[definiert], das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und 

Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakehol-

dern zu integrieren“. 2011 wurde in der CSR-Strategie (KOM(2011) 681 endgültig) ein „mo-

dernes Verständnis der sozialen Verantwortung von Unternehmen“ entwickelt: 

„Die Kommission legt eine neue Definition vor, wonach CSR ‚die Verantwortung vonUn-

ternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft„ ist. Nur wenn die geltenden Rechts-

vorschriften und die zwischen Sozialpartnern bestehenden Tarifverträge eingehalten wer-

den, kann diese Verantwortung wahrgenommen werden. Damit die Unternehmen ihrer sozi-

alen Verantwortung in vollem Umfang gerecht werden, sollten sie auf ein Verfahren zu-
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rückgreifen können, mit dem soziale, ökologische, ethische, Menschenrechts- und Verbrau-

cherbelange in enger Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in die Betriebsführung und in 

ihre Kernstrategie integriert werden.“ 

Dieses neue Verständnis zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Formulierungen ein 

höheres Maß an Verbindlichkeit aufweisen und eine eindeutige Referenz darauf enthalten ist, 

dass die Unternehmen eine Verantwortung für Ihre Auswirkung auf die Gesellschaft haben und 

entsprechende Maßnahmen in der Unternehmensführung setzen sollten, um diese Auswirkungen 

zu steuern. Trotzdem die Konkretheit dessen, was gemeint ist, damit erhöht wurde, besteht durch 

Formulierungen wie „sollten“ und „können“ weiterhin ein nennenswerter Raum für Unverbind-

lichkeit in der Auslegung
10

. Genau diese Unverbindlichkeit ist Kern der CSR-Debatte: während 

manche Akteur_innen in einer CSR ohne Verbindlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht 

die Gefahr sehen, dass diese als ein Schlupfloch für substanzlose Willensbekundungen miss-

braucht wird, fürchten andere Akteure, dass zum einen durch zu viel Rechenschaftspflicht und 

Verbindlichkeit die unternehmerische Freiheit und die Konkurrenzfähigkeit der europäischen 

Unternehmen im globalen Wettbewerb Schaden nehmen könnte, zum anderen, dass durch 

Transparenzverpflichtungen Unternehmensinterna und Geschäftsgeheimnisse zu wenig geschützt 

bleiben würden. Aus diesen werden von den Akteur_innen jeweils Argumentationen entwickelt, 

die letzlich in Empfehlungen münden, wie CSR politisch geregelt bzw. gefördert werden sollte – 

oder eben auch, wie und warum sie nicht geregelt werden und unverbindlich bleiben sollte. Die 

hinter diesen unterschiedlichen Auslegungen stehenden Interessen scheinen dabei maßgeblich zu 

sein: wonach die Akteur_innen jeweils streben und was ihre Ziele und Prioritäten sind ist we-

sentlich dafür, welchen Handlungsbedarf sie sehen und welche Positionen sie jeweils befürwor-

ten bzw. gänzlich ablehnen. Das Positionspapier mehrere großer Österreichischer NGOs zur Un-

ternehmensverantwortung aus 2016 bringt in treffenden Worten auf den Punkt, woran sich hier 

offenbar die Geister scheiden und was als bislang noch immer als Kern des Dissens im Innersten 

der Diskussion um CSR zu stecken scheint: 

„Wieviel Freiwilligkeit ist möglich und wieviel Verpflichtung nötig, um ein tatsächlich 

nachhaltiges Wirtschaftssystem zu generieren?“ (Ökobüro - die Allianz der Umweltbewe-

gung., 2016: S. 3)  

                                                           

 
10

 Nationale Gesetzgebungen weisen dabei teilweise durchaus einen höheren Grad an Verbindlichkeit auf, als er 

durch die europäische Gesetzgebung verlangt wird. Länder wie beispielsweise Frankreich oder Dänemark werden in 

diesem Kontext öfters als Beispiele genannt. Vgl. dazu etwa Riess und Welzel, 2006. 
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Ausgehend von diesem zentralen Dissens entwickelt sich das Thema zwar weiter, jedoch nur 

schrittweise und langsam. Dennoch ist über die letzten 15 Jahre mittlerweile eine deutliche er-

sichtlich. Das Europäische Parlament schärfte die Definition Verständnis 2013 dann mit zwei 

Entschließungen (P7_TA(2013)0049 sowie P7_TA(2013)0050 vom 6.2.2013) nach, die auch zur 

Verabschiedung der NFI-Richtlinie Anlass gegeben haben. Die NFI-Richtlinie (2014/95/EU vom 

22. Oktober 2014: S. 5f.) nimmt auf diese beiden Entschließungen Bezug und stellt fest, „dass 

der Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit, wie sozialen und umweltbezogenen Fak-

toren, durch die Unternehmen eine große Bedeutung zukommt, um Gefahren für die Nachhaltig-

keit aufzuzeigen und das Vertrauen von Investoren und Verbrauchern zu stärken. Die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen [sei] nämlich ein wesentliches Element der Bewältigung des 

Übergangs zu einer nachhaltigen globalen Wirtschaft, indem langfristige Rentabilität mit sozia-

ler Gerechtigkeit und Umweltschutz verbunden wird.“ Daher sei „es notwendig, eine gewisse 

rechtliche Mindestanforderung in Bezug auf den Umfang der Informationen festzulegen, die der 

Öffentlichkeit und den Behörden unionsweit von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden 

müssen.“ Die Fortschreibung der CSR-Strategie schließlich wird einen weiteren Schritt in der 

Entwicklung dieses Themas setzen. Sie wird vom deutschen Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales ab 2016 erwartet (Dt. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abruf 2016). 

Auf der Homepage der Europäischen Kommission findet sich zum 26.07.2016 folgende be-

schreibung der grundlegenden Merkmale von CSR, die als eine Zusammenfassung der aktuellen, 

offiziellen Auffassung in der Europäischen Union gelesen werden kann: 

„Companies can become socially responsible by: 

 following the law; 

 integrating social, environmental, ethical, consumer, and human rights concerns in-

to their business strategy and operations. 

Why is CSR important? 

 In the interest of enterprises - CSR provides important benefits to companies in risk 

management, cost savings, access to capital, customer relationships, HR manage-

ment, and their ability to innovate. 

 In the interest of the EU economy - CSR makes companies more sustainable and in-

novative, which contributes to a more sustainable economy. 

 In the interests of society - CSR offers a set of values on which we can build a more 

cohesive society and base the transition to a sustainable economic system.“ 

(Europäische Kommission, 2016, abgerufen am 26.07.2016) 
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2.2.5. Interessen und Strategien von Akteur_innen 

Interessenpolitische Positionen sind stets auf Auffassungen von Gesellschaft gegründet, die sich 

zum Teil sehr voneinander unterscheiden, und in die mehr oder weniger offenbar auch individu-

elle oder kollektive Interessen einfließen. Diese Affassungen deuten die Ist-Situation unter-

schiedlich aus, stellen unterschiedlichen Handlungsbedarf und unterschiedliche Prioritäten fest, 

sehen unterschiedliche Wege der Problemlösung und dürften sich letztlich in unterschiedliche 

Weltbilder fügen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zur nachhaltigen Entwicklung hat 

hier im Laufe der Zeit Konzepte entwickelt, um die Strategien und Positionen der jeweiligen 

Akteur_innen und Institutionen theoretisch einbetten zu können. Nach Kanning (2009) lassen 

sich drei grundlegende Denkrichtungen sowie drei fundamentale Strategien zur Gestaltung nach-

haltiger Entwicklung unterscheiden (deren Gültigkeit sich dann auch für das Konzept der CSR 

erstrecken):  

 

Abb. 1: Grundlegende Denkrichtungen und Strategien zur Nachhaltigkeit; eigene Abbildung nach Kanning, 2009: S. 20f 

Bei Auffassungen, die auf „starker Nachhaltigkeit“ beruhen, wird beispielsweise davon ausge-

gangen, dass die menschliche Zivilisation letzendlich ihren Ressourcenverbrauch und ihre Emis-

sionen auf ein verträgliches Maß reduzieren muss, um die Belastbarkeitsgrenzen der Ökosysteme 

nicht in einem unkontrollierbaren Ausmass zu überschreiten. Auffassungen, die auf „schwacher 

Nachhaltigkeit“ beruhen gehen hingegen davon aus, dass sich für diese Probleme beispielsweise 

technische Lösungen
11

 finden lassen, wodurch eine Reflexion des eigenen Lebensstils und Res-

sourcenverbrauches nicht erforderlich sei.  

Solche Auffassungsunterschiede über nachhaltige Entwicklung und ihre Erfordernisse finden im 

CSR-Verständnis von Organisationen ihre Entsprechung. Sie sind Teil des normativen Funda-

                                                           

 
11

 Die Vorschläge reichen von Energieeffizienz über Kreislaufwirtschaft bis hin zu ‚ausgefalleneren„ Ideen, bei-

spielsweise Vorschlägen, das Kohlendioxid aus Verbrennungsprozessen in die Erde zu pumpen, um die Atmosphäre 

weniger durch Treibhausgase zu belasten. 

Grundlegende 
Denkrichtungen

Grundlegende 
Strategien

• schwache Nachhaltigkeit

• starke Nachhaltigkeit

• (kritische) ökologische Nachhaltigkeit

• Effizienz

• Suffizienz

• Konsistenz
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ments und des Wertegerüstes. Wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle ausrichten, welche As-

pekte sie in ihre Entscheidungen einbeziehen und woran sie sich strategisch ausrichten hängt in 

hohem Maße davon ab, was sie als bedeutend für ihren Erfolg auffassen, aber auch davon, wo sie 

die Verantwortung im Rahmen des eigenen wirtschaftlichen Handelns, die Notwendigkeit, etwas 

zu verändern und bedeutende Einflüsse sehen, die aus den Umwelten auf die Unternehmung 

einwirken. Die Motive, die dazu führen, dass CSR in Unternehmen einen Stellenwert einnimmt, 

sind dabei unterschiedlich: sie reichen von der Reaktion auf Stakeholder_inneninteressen über 

den Wunsch nach Differenzierung vom Mitbewerb bis hin zu wertebasierter Überzeugung. Wo 

Gesellschaft im Wandel begriffen ist und neue Regeln und Knappheiten entstehen, nach denen 

sich Gesellschaft organisiert, können Unternehmen einen großen strategischen Vorteil entwi-

ckeln, ihre konventionelle Geschäftsmodelle zu nachhaltigen Geschäftsmodellen weiterzuentwi-

ckeln. So können die Herausforderungen der Nachhaltigkeit konstruktiv berücksichtigt und mit 

dem Interesse an unternehmerischem Erfolg verbunden werden. Zuerst müssen sich die Unter-

nehmen aber über Ihre Interessen klar werden, und darüber, wo ein Zusammenhang zwischen 

den Herausforderungen der Nachhaltigkeit und dem eigenen Geschäftsmodell gesehen wird, und 

welche Bedeutung sie nachhaltiger Entwicklung im strategischen und normativen Überbau der 

Organisation einräumen.  

Aber auch Erwartungen an die Unternehmen leiten sich aus diesen Auffassungen über Nachhak-

tigkeit ab. Welche Bemühungen erwarten die Stakeholder_innen – Geschäftspartner, Liefe-

rant_innen, Mitarbeiter_innen, Behörden, Öffentlichkeit usw. - von den Unternehmen, und wel-

che Forderungen richten sie an diese? Hier sind nicht nur Reputations- und Imageaspekte rele-

vant. Der Staat kann die Forderung an Unternehmen richten, für umweltschädigende Auswir-

kungen erhöhte Gebühren zu entrichten, das Inverkehrbringen von nicht-nachhaltigen Produkten 

zu unterlassen oder über nichtfinanzielle Informationen zu berichten. Konsument_innen und Ge-

schäftspartner_innen können über Ihre Kaufkraft Forderungen an Unternehmen richten, Liefe-

rant_innen können über höhere Preise die Kompensation von Veränderungen in Umweltbedin-

gungen fordern, und Mitarbeiter_innen wie Bewerber_innen können ihre Interessen in die Ent-

scheidung einfließen lassen, für das Unternehmen zu arbeiten – oder eben nicht.  

2.3. Corporate Social Responsibility und Nachhaltige Entwicklung: der Mis-

sing Link 

Die in bisherigen Abschnitten eng einhergehende Verwendung der beiden Konzepte legt es nahe: 

wer über Corporate Social Responsibility spricht, muss auch in irgendeiner Weise auf nachhalti-

ge Entwicklung Bezug nehmen. Wie diese beiden Konzepte aber in Verbindung stehen, wurde 
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bisher noch nicht erläutert. Sowohl von Hauff (2011) als auch Schrader (2013) betonen in Publi-

kationen die konzeptionelle Einbettung von CSR in gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit.  

„Auf der Mikroebene hat sich das Konzept Corporate Social Responsibility (CSR) durchge-

setzt, das auf dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung basiert. […] Insgesamt gibt es sowohl 

in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft ein relativ breites Bewusstsein dafür, dass 

langfristig das Leitbild nachhaltiger Entwicklung zu akzeptieren ist und umgesetzt werden 

muss. Anders lassen sich Probleme bzw. Krisensymptome wie der Klimawandel, Finanzkri-

sen und wirtschaftliche Instabilitäten, aber auch gesellschaftliche Probleme bzw. Ungleich-

gewichte nicht dauerhaft lösen.“ (Hauff, 2011: S. 5) 

 

„Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen bezieht sich auf das umfassende 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Sie reicht damit über die Umweltbeziehungen und 

soziale Aspekte (Belegschaft,soziale Sicherheit, Chancengleichheit und Partizipation) hin-

aus auf die Generationengerechtigkeit,die entwicklungspolitische Gerechtigkeit in Dritt-

staaten, aber auch die Höhe von Managementvergütungen, Steuerehrlichkeit und Korrupti-

on. CSR ist auf allen politischen Ebenen aufgegriffen worden.“ (Schrader, 2013: S. 451) 

CSR wird so per definitionem zum Missing Link, über den sich unternehmerische Tätigkeit mit 

dem gesamtgesellschaftlichen bzw. gesellschaftspolitischen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 

verbindet. Als Ursprung der politischen CSR-Debatte in Europa werden die Definitionen der EU 

aus den frühen 2000er-Jahren genannt. Unternehmen wird durch diese Definitionen zumindest 

auf dem Papier eine Verantwortung im Kontext der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforde-

rungen zugewiesen. Die Rolle der Unternehmen wird damit redefiniert, und unternehmerische 

Freiheit wird wieder stärker mit unternehmerischen Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeiten 

in Verbindung gesetzt.  

„Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung fand in dem Konzept Corporate Social Responsibi-

lity, das die Europäische Kommission als freiwilliges Konzept für Unternehmen entwickelte, 

seine Konkretisierung. […] CSR umfasst somit, analog zum nachhaltigen Wirtschaften, die 

drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales und leistet somit einen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung. (Hauff, 2011, S.23) 
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2.4. CSR in Wien und Österreich 

“Dass alle das bekommen, was sie sich wünschen, heute und für  

immer und ewig, ist eine wunderbar anziehende Vorstellung, weil sie die  

Politik davon befreit, sich ganz konkret mit Problemen zu befassen, die mit  

Umverteilungsprozessen über den Raum und die Zeit hinweg verbunden sind.” 

 

Dennis Meadows, zitiert in: Wiegandt (2014: S. 62)
12

 

Der beabsichtigte Erfolg nachhaltiger Entwicklung und von CSR als Beitrag baut demnach auf 

einem partizipativen Verständnis gesellschaftlichen Wandels auf: eine nachhaltige Entwicklung 

kann nur gelingen, wenn viele Akteur_innen dieses Leitbild kennen und dieses in ihrem Handeln 

wie und ihre Entscheidungen mitberücksichtigen. Die Bedeutung der Staaten, Regionen und Ge-

bietskörperschaften in Hinsicht auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele findet sich dabei 

sowohl in den Definitionen der Vereinten Nationen wie in der Europäischen Rechtsordnung. 

Auch in der CSR Strategie 2011-2014, im EU Multi Stakeholder Forum 2015 im und in den Er-

wägungsgründen der NFI-Richtlinie finden sich diese Bezüge wieder. In der CSR-Strategie 

2011-2014 (KOM(2011) 681 endgültig, S.15) lautet es dazu etwa: 

„Viele öffentliche Maßnahmen zur Unterstützung von CSR werden am besten auf nationa-

ler, regionaler und kommunaler Ebene durchgeführt. Die Kommunal- und Regionalbehör-

den werden aufgefordert, durch eine umsichtige Nutzung der EU-Strukturfonds die Entwick-

lung von CSR vor allem bei den KMU zu unterstützen sowie durch Partnerschaften mit Un-

ternehmen Probleme im Bereich der Armut und sozialen Inklusion besser in den Griff zu be-

kommen.“ 

Daraus leitet sich auch die hohe Bedeutung staatlicher Förderungmaßnahmen von nachhaltiger 

Entwicklung und CSR ab. Ebenso bedeutend sind die Initiativen und Bemühungen der Länder 

und Regionen – wie sie eben auch OekoBusiness Wien eine ist. Der politisch-institutionelle und 

rechtliche Rahmen kann dabei als Befähiger oder aber als Hemmnis fungieren. CSR ist auch in 

Österreich ein Thema von dauerhafter, wenn auch nicht dauerhaft breiter öffentlicher Präsenz. 

Nicht selten werden Einzelaspekte wie Diversität, Umweltschutz oder Arbeitssicherheit intensi-

ver debattiert als integrierte Konzepte.  

Die Debatte bleibt dabei im Wesentlichen auf Fachkreise beschränkt. Sie involviert in Österreich 

dabei nicht wenige Institutionen, Organisationen und Vereine, die zumeist in irgend einer Form 
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 Im Quellenverzeichnis dieser Publikation findet sich kein entsprechender Langbeleg, die die Primärquelle des 

angegebenen Zitats in diesem Fall leider nicht nachvollziehbar macht. Aufgrund der inhaltlichen Prägnanz der zi-

tierten Textstelle soll diese aber an dieser Stelle dennoch zitiert werden. 
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Positionen formulieren oder Allianzen mit anderen, ähnlich gesinnten Akteur_innen bilden, um 

die Debatte in ihrem Sinne zu beeinflussen. Bei näherer Betrachtung – etwa der Stellungnahmen, 

die im öffentlichen Konsultationsverfahren zur Umsetzung der NFI-Richtlinie sowie in der Be-

gutachtung der Regierungsvorlage abgegeben wurden – zeigt sich recht deutlich, dass die An-

sichten und Argumentationen der involvierten Akteur_innen offenbar gravierend auseinander 

gehen. Darüber, wofür Unternehmen eigentlich die Verantwortung tragen oder tragen sollten, 

durch welche Mechanismen eine solche Verantwortung erreicht werden kann und welche Rolle 

hier der Staat, der ‚Markt‟ oder Regulierung spielen, besteht auch in Österreich keineswegs Kon-

sens
13

.  

2.4.1. Beschreibung der österreichischen politischen Lage und institutionellen Land-

schaft 

Auf nationaler Ebene zeigt die Situation einige politische wie institutionelle Spezifika, die offen-

bar zu einer trägen Dynamik rund um das Thema beitragen. Diese soll nicht im Detail unter-

sucht
14

, doch in einigen Eckpunkten aufgezeigt werden, um letzlich auch ein konstruktives Dis-

kutieren darüber zu ermöglichen. Der Forderung der Kommission aus der CSR-Strategie 2011 -

14 beispielsweise, einen nationalen Aktionsplan für CSR auszuarbeiten, wurde bis dato in Öster-

reich noch nicht entsprochen
15

: 

„Seit 2013 liegt ein Arbeitsentwurf für einen derartigen österreichischen CSR-Aktionsplan 

vor. Eine politische Beschlussfassung ist dazu vorerst nicht erfolgt. Nach einer Erhebung 

der EU Kommission verfügten 2014 die meisten Mitgliedsstaaten (mit Ausnahme von Slo-

wakei, Polen, Portugal, Slowenien und Österreich) über Regierungsprogramme oder natio-

nale Aktionspläne zu CSR.“ (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft, 2015) 

Der Wirtschaftsminister beschreibt die Situation in der Beantwortung einer parlamentarischen 

Anfrage (6015/AB vom 17.09.2015 zu 6231/J (XXV.GP)) im Herbst 2015 mit folgender Schil-

derung: 
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 Vgl. Bundesministerium für Justiz, 2015 
14

 In den Abschlussworten finden sich darüber hinaus einige Bemerkungen aus individueller Sicht, deren Lektüre 

den Leser_innen dieses Abschnittes nahegelegt wird. 
15

 Vgl. KOM(2011) 681 endgültig, S 15f: „Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, bis Mitte 2012 eigene 

Pläne zur CSR-Förderung oder Listen mit vorrangigen einschlägigen Maßnahmen zu erstellen oder zu aktualisieren 

und damit die Strategie Europa 2020 zu unterstützen […]“.  
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„Zu wesentlichen Gestaltungszielen und damit verbundenen Handlungsansätzen eines NAP 

CSR konnte bislang kein Konsens zwischen den Positionen der relevanten Ressorts und Sta-

keholder erzielt werden konnte [sic]. Mein Ressort vertrat (und vertritt immer noch) die An-

sicht, dass der NAP CSR in erster Linie verantwortungsvolle Unternehmen ermutigen, be-

stärken und unterstützen soll. Detaillierte, über gesetzliche Regelungen hinausgehende und 

mit Sanktionsdrohungen verbundene Handlungsanweisungen an Unternehmen sollten hin-

gegen nicht im Vordergrund stehen.  

Die Diskussion ist nach wie vor nicht abgeschlossen und es ist derzeit nicht ab-zusehen, 

wann der NAP CSR dem Ministerrat vorgelegt werden wird. Im Übrigen erscheint es sinn-

voll, vor der Finalisierung die von der Europäischen Kommission für heuer angekündigte 

neue CSR–Mitteilung abzuwarten.“ 

Diese Beschreibung weckt wenig Erwartung auf bahnbrechende und dynamische Entwicklun-

gen, und die trotz großen Stakeholder_inneninteresses zu beobachtende Langwierigkeit rund um 

die nationale Umsetzung der NFI-Richtlinie ist neuerliches Indiz für eigentümliche Trägheit, mit 

der sich das Thema innerhalb des österreichischen politische System entwickelt. Komplett kont-

räre Meinungen, monatelanges Warten auf einen Entwurf, der dann innerhalb der kurzen Begut-

achtungsfristen kaum sinnvoll diskutiert werden kann, vertrauliche Verhandlungen und ein letzt-

lich zu spät verabschiedetes und rückdatiertes Gesetz sind Ausdruck dessen, wie das politisch-

institutionelle System hier scheinbar an einer konstruktiven Auseinandersetzung scheitert.  

Eine Studie im Auftrag des NeSoVe aus 2009 gliedert die österreichische Institutionenlandschaft 

in ein polares Modell von Opponenten und Proponenten des ‚CSR-Leitbildes der Österreichi-

schen Wirtschaft„ sowie Akteuren in Mittlerposition ein. Raith et al. schreiben in dieser Arbeit: 

„Die österreichische CSR-Debatte vereinte damit von Anbeginn alte und neue, korporatisti-

sche und zivilgesellschaftliche Akteure. Sie entzündete sich entlang der traditionellen sozi-

alpartnerschaftlichen Konfliktlinien, zugleich erforderte sie zu beiden Seiten Dialog und 

Kooperation mit neuen zivilgesellschaftlichen ‚Stakeholdern„. Diese Ausgangslage und die 

Tatsache, dass die Wirtschaft CSR initiiert hatte und damit die Agenda vorgab, prägen die 

österreichische CSR-Debatte strukturell und inhaltlich bis heute: Es geht um freiwillige 

Selbstverpflichtung über gesetzliche Bestimmungen hinaus – soweit ist man sich einig. Die 

Bedeutung dieser ‚Freiwilligkeit„ – ob als ‚Freiheit„ bestimmendes Prinzip von Verantwor-

tung oder als ‚Beliebigkeit„ ihr mögliches Gegenteil – bleibt indes umstritten.“ (Raith und 

et.al., 2009: S. 25) 
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Ob Raith et al. mit einem solchen Befund ‚Recht haben„, oder ob der Beitrag sich selbst wieder-

um in jenen Kontext eingliedert, den er eigentlich analysiert, bleibt an dieser Stelle dahinge-

stellt
16

. Jedenfalls gehen die Nachteile einer solchen politischen Situation zum einen zu Lasten 

der gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsziele, zum anderen sind sie vor allem in Hinsicht 

auf jene Unternehmen hinderlich, die sich an den Vorgaben des Gesetzgebers orientieren und 

durch konkretere Impulse zu ernsthaften CSR-Ansätzen angeregt werden könnten. Auch die Un-

ternehmen hatten wenig Vorteile durch die Art und Weise, in der das gesetzgebende Verfahren 

stattfand, denn die Intention, die durch den Gesetzgeber letztlich verfolgt wird, ist nur schwer zu 

ersehen – auch für die Unternehmen blieben – von Vermutungen abgesehen - bis zur Veröffent-

lichung des Begutachtungsentwurfes im Oktober 2016 weitgehend im Unklaren, was letztendlich 

auf Sie zukommen würde. Die Situation ist heute nicht wesentlich besser für die Unternehmen, 

denn der Gesetzgeber hat einerseits wenig konkrete Vorgaben gemacht und kaum Orientierung 

gegeben, anderseits sind sowohl seitens der Kommission als auch seitens des Republik Öster-

reich für die nächsten Jahre Evalierungen der NFI-Richtlinie bzw. des NaDiVeG angekündigt. 

Auch Abkommen wie das (mittlerweile ratifizierte) Pariser Klimaschutzabkommen oder die 

SDGs legen nahe, dass es künftig konkrete politische Maßnahmen in diesen Bereichen geben 

wird. 

2.4.2. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitspolitik und die Verantwortung politischer 

Akteur_innen und der Verwaltung 

Im Rahmen dieser Arbeit keine detailliertere Beurteilung und Untersuchung erfolgen, wie die 

österreichische CSR-Politik zu beurteilen ist und in wie weit sie gesellschaftliche Ziele voranzu-

bringen sowie für Unternehmen eine geeignete Orientierung und ein Hilfestellung zu bieten 

vermag. Es soll aber zumindest in den Raum gestellt werden, dass sich Österreich aktuell in ei-

nem Szenario befindet, das einer Art partiellen Politikversagens nahekommt, in dem nämlich der 

Staat einerseits nachhaltige Wirtschaften und verantwortliches Handeln von Unternehmen zwar 

als wichtig bezeichnet und Nachhaltigkeit per Gesetz in den Verfassungsrang hebt, andererseits 

aber in Hinsicht auf CSR keine Orientierung schafft und nicht ausreichend Anreize setzt, um 

diese wirklich zu stärken und substantiell voranzubringen. Immer wieder wird beispielsweise im 

Kontext der CSR-Debatte auf die öffentliche Beschaffung Bezug genommen – meist mit der 

Schlussfolgerung, dass diese in Hinsicht auf die Förderung unternehmerischer Nachhaltigkeit 

                                                           

 
16

 Die Studie wurde im Auftrag eines am politischen CSR-Diskurs aktiv teilnehmenden Akteurs erstellt. Gerade 

wenn der Dialog derart polarisiert sein sollte, wie es beispielsweise mit der Formulierung nahegelegt wird, dass sich 

„die Debatte entzündete“, stellt sich die Frage, wie sich Studien und ihre Aussagen in diesen Kontext eingliedern. 
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zwar einzelne, teils gute Ansätze verfolge, letztlich aber noch nicht bestmöglich wirke. Bei-

spielsweise würden Vergabeverfahren in Österreich durch eine Vielzahl von Stellen abgewickelt. 

Diese würden Nachhaltigkeitsaspekte einerseits unterschiedlich berücksichtigen, andererseits sei 

die Vielzahl an Vergabestellen, Kriterien, etc. für Unternehmen per se schwer zu überblicken. 

Das nachweislich verantwortlich wirtschaftende oder ökologisch besonders vorbildliche Unter-

nehmen bei öffentlichen Vergaben einen Vorteil hätten, sei überdies aufgrund der Komplexität 

und des Aufbaus des Vergaberechts bis dato nicht selbstverständlich. Trifft dies tatsächlich zu, 

ließen der Staat bzw. die Gebietskörperschaften hier eine wichtige Gestaltungsmacht ungenutzt, 

nämlich die eigenen Ausgaben zu nutzen, die privaten Unternehmen zu Partner_innen in der 

Erreichung der gesellschaftspolitischen Ziele und Nachhaltigkeits-Ziele zu machen. 

Winiwarter und Bork (2014) sehen dabei in der Nachhaltigkeitspolitik ein zentrales, verbinden-

des Element, das die unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen und die Aktivitäten der 

unterschiedlichen Akteursgruppen koordiniert und auf ein Ziel ausrichtet (Winiwarter und Bork, 

2014: S. 61). Die Rolle des Staates bzw. öffentlicher Einrichtungen besteht nach dieser Auffas-

sung u.a. in einer koordinierenden Aufgabe. Dabei steht nicht allein seine Rolle als Gesetzgeber 

zur Diskussion. Auch eine konkrete Rolle als aktiver Treiber des Themas und Förderer von An-

reizen entsprechenden Handelns hat in diesem Kontext Relevanz. Öffentliche Einrichtungen 

können – und in dieser Rolle sehen sich oft auch selbst – als Hebel, Vorbilder und Change 

Agents wirken, beispielsweise über die Marktmacht der öffentlichen Beschaffung. 

2.4.2. Nationale und Regionale KMU-Politiken 

Im Allgemeinen intendiert die Kommission auch da, wo keine unmittelbare Rechtsverbindlich-

keit besteht, dass ihre Vorgaben durch die Mitgliedstaaten aufgegriffen und Maßnahmen gesetzt 

werden, die zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen. Ganz allgemein gibt –sowohl auf 

europäischer, als auch auf nationaler wie regionaler Ebene - es zahlreiche Gesetze, Verordnun-

gen sowid eine Vielzahl an Behörden, Einrichtungen und Förderstellen, die sich den KMU wid-

men. Im Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregierung wurde 2013 mehrfach Bezug 

auf KMU genommen, und eine Reihe an politischen Zielen für die XXV. Gesetzgebungsperiode 

formuliert, die diese Unternehmen betreffen. Darunter fallen die Verbesserung der Forschungs-

förderung oder der Zugänglichkeit von Finanzierungen ebenso wie der Abbau bürokratischer 

Hürden. Des Weiteren wurde auf Basis des europäischen Small Business Act (SBA) ein KMU-

Test entwickelt, anhand dessen die Auswirkungen von Gesetzgebungsvorhaben auf der KMU 

speziell untersucht werden. 
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Die Landschaft der öffentlichen Stellen, die für KMU ins Leben gerufen wurden oder mit denen 

in Kontakt sind – die Behörden, Fördereinrichtungen, Vergabestellen, und andere mehr – sind so 

zahlreich, dass es nicht einfach ist, hier den Überblich zu bewahren. Insbesondere die beiden 

Bereiche der Förderung und der öffentlichen Auftragsvergabe sind oft von hoher Bedeutung für 

die KMU. Der Grund dafür liege etwa bei der öffentlichen Beschaffung und den öffentlichen 

Unternehmen schlicht in den sicheren Aufträgen und großen Auftragsvolumina, die getätigt wer-

den, und mit denen den heimischen Unternehmen stabile Heimmärkte und Entwicklungspartner-

schaften geboten würden, in denen sich diese strategisch entwickeln können (Kern, 2014).  

Dem Mittelstandsbericht des Wirtschaftsministeriums (2014) zufolge dominieren KMU mit rund 

64% der Umsatzerlöse und rund 67% der Beschäftigten die österreichische marktorientierte 

Wirtschaft, und bilden, wie der Wirtschaftsminister im Vorwort dieses Berichtes schreibt, das 

„Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft“. Gleichzeitig haben sich die KMU – verglichen mit 

den Großunternehmen - in der Wirtschaftskrise verhältnismäßig gut und rasch erholt, was Um-

satz und Beschäftigungsniveau betrifft. Sie stehen aber auch vor ganz bestimmten Problemen, 

Schwierigkeiten und Herausforderungen, bei denen Ihnen Unterstützung durch den Staat oder 

seine Einrichtungen weiterhelfen kann – etwa die Rahmenbedingungen für Forschungskoopera-

tionen oder die Zugänglichkeit von finanziellen Mitteln oder Garantien (Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2014: S. 12). Wenngleich diese Aspekte hier auch 

nicht in ihrer Tiefe beleutet werden können, so wird doch deutlich, dass die Förderung von un-

ternehmerischer Nachhaltigkeit und CSR besonders auf KMU und deren Bedürfnisse eingehen 

muss. Mit der Struktur, Arbeitsweise und Ausrichtung von OekoBusiness Wien sind dafür gute 

Voraussetzungen geschaffen, die im Empirischen Teil näher erörtert werden. 



 

30 

 

2.4.3. Timeline CSR- & KMU- Politik (Nationale und Europäische Ebene) 
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2.5. Handlungsbedarf 

„Wir leben in einer umfassenden Transformation. Die industrielle Gesellschaft  

ist keine stabile, langfristige Formation, sondern ein Übergangszustand“ 

 

Verena Winiwarter, Hans-Rudolf Bork 

Eine kurze Skizze wesentlicher Bereiche, aus denen heraus globaler Wandel angetrieben wird, 

ist notwendig, um zum einen die betriebswirtschaftliche Relevanz der folgenden Ausführungen 

auf ein solides Fundament zu stellen. Damit soll verdeutlicht werden, dass diese Entwicklungen 

und Trends so umfassend sind, dass sich die Bedingungen, unter denen Gesellschaft organisiert 

werden wird, grundlegend ändern. Auf eine detailliertere Darlegung der ‚Grand Challenges‟ 

respektive der ‚Megatrends der  Nachhaltigkeit‟ wird an dieser Stelle jedoch verzichtet, da diese 

bereits ausreichend oft und ausführlich dargelegt wurden (Dt. Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2008; IPCC, 2014; Bruyninckx, 2016b). Besonders sollen an 

dieser Stelle Winiwarter und Bork (2014) genannt werden, die auf die „besondere Situation der 

Gegenwart“ hinweisen und unter Verweis auf eine Arbeit Rolf Peter Sieferles betonen, dass „die 

industrielle Gesellschaft […] keine stabile, langfristige Formation, sondern ein Übergangszu-

stand [ist].“ (Winiwarter und Bork, 2014: S. 44) 

2.5.1. Globaler Wandel als „Conditio sine qua non“: Herausforderung für Gesell-

schaft, Politik und Wirtschaft 

Die Übernutzung der globalen ökologischen Ressourcen und Senken ist angetrieben aus einer 

auf abstrakten Logiken beruhenden, stark selbstreferentiellen, nicht-nachhaltigen Wirtschafts-

weise. Dass diese sei Jahrzehnten trotz Kenntnis der Problemstellung weitergeführt und sogar 

intensiviert wird, hat die ökologischen Problematiken bis zu dem Punkt, an dem wir uns heute 

befinden, verschärft. Die natürlichen Ressourcen und Senken sind in einem Maße übernutzt, das 

die Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme weit überschreitet. Für bessere 

Aussichten braucht es weitaus mehr als inkrementelle Veränderungen oder Lippenbekenntnisse. 

Wie angesichts der globalen Herausforderungen an Ziele wie das Pariser Klimaschutzabkom-

mens herangegangen werden wird, bleibt abzuwarten. Die Debatte zum Klimaschutz mit einer 

Starken Tendenz zur ‚Ja-aber„-Debatte zu führen hat weder in der Vergangenheit zu Erfolgen 

geführt, noch stünde das in der Zukunft zu erwarten. Im Gegenteil: große Teile der Welt sind 

dabei, sich in wohlhabenderer Gesellschaften nach westlichem Muster zu ‚entwickeln„ – entspre-

chende umfassende Investitionen in Infrastruktur, etwa in Asien, begleiten diesen Aufschwung 

(vgl. dazu Wiegandt, 2014: S. 75f; 86–88). Damit einher gehen nicht nur entsprechende Ver-
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schiebungen im weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Machtgefüge, sondern auch eine Zu-

nahme der Emissionen und des Ressourcenverbrauchs. Die Perspektive, die Entwicklungs- und 

Schwellenländer zuerst auf ein Verbrauchsniveau nach historischen Vorbild der westlichen Län-

der zu heben, ehe sie nach dem Leitbild einer der nachhaltigen Entwicklung in ökologisch und 

sozial verträgliche Rahmen gebracht werden sollen, innerhalb der globalen ökologischen Gren-

zen nicht annähernd möglich (vgl. dazu etwa Bruyninckx, 2016b). Gleichzeitig fällt es den west-

lichen Gesellschaften weiterhin schwer, über das gewohnte hinauszudenken, sich von der Vor-

machtstellung und dem Konsumniveau zu lösen, an das man sich in der zweiten Hälfte des 20en 

Jahrhunderts langsam gewöhnt hatte. Der Planet wird hierzulande ökologisch pro Kopf noch 

immer in einem Maße belastet, das global in keiner Weise gerechtfertig und in einem globalen 

Rahmen nicht verträglich ist. Auch, wie sich die ‚entwickelten„ Gesellschaften zu nachhaltigen 

Gesellschaften weiterentwickeln können oder werden, ist derzeit noch nicht klar.  

 

Abbildung 4: „Living well within the environmental limits“ als Entwicklungsziel; Szenarien ökologisch verträglicher 

(grün) bzw. unverträglicher Entwicklung unter Berücksichtigung des ökologischen Fußabdruckes (Global Footprint 

Network, 2012, entnommen aus: Bruyninckx, 2016a). 

Dies stellt die Staatengemeinschaft vor ein großes Problem: man wird sich sehr ernsthaft und 

grundlegend Neues überlegen, Bestehendes umorganisieren müssen, um als Weltgesellschaft 

zukunftsfähig zu werden. „Der Sprengstoff“, schreibt dazu Wiegandt (2014: S. 63), „liegt natür-

lich in dem Wort ‚genug„, aber ohne Mäßigung und etwas mehr Genügsamkeit werden 9 bis 10 
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Milliarden Menschen, so viele werden es in absehbarer Zukunft sein, nicht lange friedvoll neben- 

und miteinander leben können.“  

Dabei mangelt es nicht an technischen Innovationen: es sind ausreichend Potentiale vorhanden, 

die zu tragfähigen Lösungen entwickelt werden können. Das Problem scheint eher darin zu lie-

gen, strukturelle Nicht-Nachhaltigkeit und psychologische Hürden zu überwinden (vgl. dazu 

etwa Welzer, 2011). Es bedarf neben technischen und organistorischen Lösungen wohl auch 

einer Kultur der Nachhaltigkeit, um ein „Living well within the environmental li-

mits“(Bruyninckx, 2016b) überhaupt möglich werden zu lassen - und eines Aufgreifens dieser 

Herausforderungen sowohl auf politischer wie auch wirtschaftlicher und individueller Ebene
17

. 

Die Annahme dieser Arbeit ist die, dass Trends und Entwicklungen, die heute mit dem Begriff 

‚Nachhaltigkeit„ assoziiert werden, künftig aus auf unterschiedlichste Art und Weise stärker in 

den Mittelpunkt des unternehmerischen Geschehens drängen werden. Die „Megatrends der 

Nachhaltigkeit“ (Dt. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2008) 

beschreiben fundamentale Veränderungen in den Rahmenbedingungen von Gesellschaft, betref-

fen uns alle, sind vorausschauend zu lösen und werden als komplexe, ineinander verwobene 

Herausforderrungen zu bewältigen sein: im unternehmerischen Alltag genauso wie in Politik und 

Verwaltung
18

.  

2.5.2. Ökologische Megatrends 

In dieser Arbeit wird zur Veranschaulichung auf jene Bereiche fokussiert, in denen die Ökosys-

teme überbelastet und sich entsprechende Änderungen in den Umweltbedingungen einstellen 

werden
19

. Ebenso wird hervorgehoben, dass Umweltdynamiken stets eng mit sozialen und ge-

sellschaftlichen Dynamiken in Verbindung stehen. 

  

                                                           

 
17

 Insofern greift diese Arbeit auf einen Suffizienzansatz zurück – vgl. dazu auch Abschnitt 2.2.4. Interessen und 

Strategien von Akteur_innen. Dies ist jedoch in der Fachwelt selbst unter Befürworter_innen einer Sustainability 

Transition nicht unumstritten, wie etwa ein Streitgespräch zwischen Niko Paech und Ottmar Edenhofer in der Wirt-

schaftswoche zeigt. (Reuter et al., 2015) 
18

 Das erfordert auch ein Nachdenken über das institutionelle Grundgerüst der Gesellschaften. Nicht alle etablierten 

institutionellen Strukturen sind heute noch optimale Antworten auf die Umfeldbedingungen. 
19

 Damit ist keine Wertung der ökologischen Ziele gegenüber anderen Bereichen nachhaltiger Entwicklung verbun-

den. Der Verfasser ist lediglich fachlich auf diesen Bereich spezialisiert. 
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2.5.2.1. Planetary Boundaries 

„Klimaschutz ist daher Menschenschutz. Der Planet wird es überleben.“  

 

Helga Kromp-Kolb (2016) 

Rockström et.al. haben 2009 ein anschauliches Bild veröffentlicht, das mittlerweile berühmt ge-

worden ist. Es zeigt die Belastungsgrenzen des Ökosystems Erde in 9 Bereiche gesplittet
20

:  

„The inner green shading represents the proposed safe operating space for nine planetary 

systems. The red wedges represent an estimate of the current position for each variable. The 

boundaries in three systems (rate of biodiversity loss, climate change and human interferen-

ce with the nitrogen cycle), have already been exceeded.“ (Rockström et al., 2009) 

 

Abbildung 5: Quelle: Rockström et al., 2009: S. 472 

Je mehr Ressourcen die Menschheit für sich beansprucht, desto mehr werden diese ökologischen 

Grundlagen be- oder überlastet. Die anthropogenen Einflüsse sind dabei entscheidend. 

                                                           

 
20

Aufgrund der größe des planetaren Systems sind weder die tatsächlichen Belastungen noch die Belastungsgrenzen 

ganz exakt festzumachen (und stellen Annäherungen dar), über die Grundaussagen und die ungefähre Lage von 

Belastbarkeit und Belastungsgrad sowie darüber, dass die Belastungsgrenzen des Planeten in wesentlichen Berei-

chen bereits überschritten wurden– besteht jedoch weitgehender Konsens. Bei einem Vortrag im Juni 2016 wies 

Kromp-Kolb dabei im Bereich des Klimawandels darauf hin, dass es sich dabei um den momentanen Status handle, 

und die Problematik aufgrund der Trägheit des Systems auch aus sich selbst verstärkt werde. Die Belastung würde 

also von selbst noch zunehmen, auch wenn bereits Gegenmaßnahmen getroffen würden; aus diesem Grund bestehe 

(auch) hier bereits dringender Handlungsbedarf. Es könne aber noch beeinflusst werden, wie stark diese Zunahme 

ausfalle. (Kromp-Kolb, 2016) 
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„The Piano of the Environment“ 

„Business as usual‟ is no longer a viable development path“ 

 

Hans Bruyninckx (2016b) 

 

„Weltweite systemische Entwicklungen und Probleme, die auf  

Bevölkerungswachstum, Verstädterung, Krankheiten und Pandemien,  

voranschreitenden technologischen Wandel und nicht nachhaltiges Wirtschaftswachstum  

zurückzuführen sind, machen die Bewältigung von Umweltproblemen und die Verwirklichung  

einer langfristig nachhaltigen Entwicklung umso schwieriger. Wenn in der EU langfristiger  

Wohlstand gewährleistet werden soll, müssen weitere Maßnahmen  

getroffen werden, um diese Probleme zu lösen.“ 

 

7es EU Umweltaktionsprogramm 

Hans Bruyninckx, der amtierende geschäftsführender Direktor der Europäischen Umweltagentur 

(EUA), gab in seinem Vortrag auf der Konferenz „Wachstum im Wandel 2016“ einen Überblick 

über die Europäische Umweltpolitik. Das Verständnis, dass im globalen Gefüge selbst ein großer 

Akteur wie die Europäische Union nur beschränkte Wirkungsmacht hat, und der Hinweis auf das 

Ausmaß des bevorstehenden Wandels in den Umweltbedingungen waren zentrale Aussagen sei-

nes Vortrages. Zur Veranschaulichung zog er den aktuellen Europäischen Umweltbericht 

(SOER2015) heran.Bruyninckx (2016a; S.9; S.18) schlussfolgert:  

 „Resource efficiency has improved but has not translated into increased ecosystem and 

social resilience“ 

 „The long-term outlook is often less positive than recent trends“ 

 „Incremental change will not be enough“ 

 

Abbildung 6: „SOER 2015: the overall picture“ (Quelle: Bruyninckx, 2016a: S. 16) 
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2.5.2.2. Fünfter Sachstandsbericht des UN Weltklimarates  

Nicht zuletzt liefertauch der fünfte Sachstandsbericht des International Panel on Climate Change, 

eine Fülle ernstzunehmender Diagnosen speziell in Hinsicht auf den Klimawandel und seine 

verbundenen ökologischen Auswirkungen (Zunahme der Oberflächentemperaturen, Abschmel-

zen von eisbedeckten Oberflächen, etc.). Der Sachstandsbericht beschreibt mögliche Entwick-

lungen anhand von Szenarien und muss als Warnung gelesen werden: 

 

Abbildung 7: THG-Emissionspfade; Quelle: IPCC, 2014 

Diese Szenarien sind gewisse Reduktionen der Treibhausgasemissionen zugrundegelegt, die 

durch mehr oder weniger ambitionierte politische Herangehensweisen abbilden sollen. Hervor-

gehoben werden sollen die Auswirkungen, anhand des Anstieges der Oberflächentemperatur. 

Sogar im RCP 2.6-Szenario – einem Szenario sehr engagierter und effektiver Maßnahmen
21

 - 

würde die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche bis Ende des Jahrhunderts in Europa 

um 1-2 Grad ansteigen: 
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 Dem Szenario ist ein massiver Umbau der Energieversorgung auf kohlenstoffarme Energieproduktion (Ausbau 

kohlenstoffarmer Energie um 145% bis 2030 bzw. 310% bis 2050 (in % der Primärenergie), verglichen mit 2010) 

und ein Absinken der jährlichen gesamten THG-Emissionen ab 2020 zugrundegelegt. (IPCC, 2014) 
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Abbildung 8: Änderung der Mittleren Erdoberflächentemperatur; Quelle: IPCC, 2014 

In Deutschland leiteten das Bundesumweltministerium und Bundesforschungsministerium ge-

meinsam dem Umweltbundesamt und der IPCC-Koordinierungsstelle daher anlässlich des Be-

richtes folgende Kernbotschaft ab: 

„Der Klimawandel bedroht eine gerechte und nachhaltige Entwicklung [und] hat die Ei-

genschaften eines „Problems kollektiven Handelns“ auf globaler Ebene: Wirksamer Klima-

schutz erfordert gemeinsame Lösungen, er kann nicht erreicht werden, wenn einzelne Ak-

teure ihre eigenen Interessen unabhängig verfolgen.“  

(Dt. Bundesumweltministerium et al., 2014) 

2.5.3. Ökologische und soziale Aspekte hängen zusammen 

Ökologische und soziale Aspekte sind in engem Zusammenhang zu sehen: Kromp-Kolb etwa 

wies in einem Vortrag im Juli 2016 explizit auch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des 

Klimawandels hin. Insbesondere hebt sie hervor, dass zwischen ökologischen Auswirkungen des 

Klimawandels (wie etwa Dürre, Wasserknappheit) und entsprechenden gesellschaftlichen Aus-

wirkungen (wie etwa Landflucht, Migrationsbewegungen) komplexe, zumeist noch zu wenig 

wahrgenommene Zusammenhänge bestehen(Kromp-Kolb, 2016). Auch. Zwickl beschreibt An-

hand des Aspekts Luftverschmutzung die zusammenhänge zwischen Umweltbelastungen (ge-

trieben aus der Ansiedelung von Industriebetrieben) und sozialer Ungleichheit. Auch sie betont, 

dass „Umweltungleichheit und Einkommensungleichheit bzw. soziale Ungleichheit [einander] 

verstärken“, und dass bei derartigen Problemstellungen mit „enormen Kosten bei Untätigkeit“ 

zu rechnen sei (Zwickl, 2015).  
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Abbildung 9: Ökologische und Soziale Aspekte und Entwicklungen können nicht getrennt voneinander betrachtet wer-

den. Eigene Abbildung. 

Von der Darstellung Rockström et. al. ausgehend leitet Raworth das Konzept der „Doughnut 

Economics“ ab. Dieses stellt ein integratives Modell dar, das zugleich soziale und ökologische 

Belastbarkeitsgrenzen beschreibt. In der grafischen Darstellung des Modells stellt der äußere 

Kreis die ökologischen Belastbarkeitsgrenzen analog zum Modell nach Rockström et al. dar. Der 

innere Kreis signalisiert soziale Mindestanforderungen. Das Modell bringt somit die menschliche 

Bedürfnisbefriedigung
22

, die Stabilität menschlicher Gesellschaften und die Belastbarkeit der 

Ökosysteme in einen Zusammenhang. Damit hat es sowohl Referenzen zur Denkrichtung der 

kritischen Nachhaltigkeit als auch zu den Prinzipien Suffizienz (der innere Kreis), Konsistenz 

(der Spielraum für menschliche Entwicklung zwischen den beiden Kreisen). Die Effizienzstrate-

gie ist in diesem Modell denkbar, indem durch effizientere Technologien und ressourcenscho-

nendere Produktion auch ein quantitatives ‚Mehr„ an Nutzen und Wohlergehen für die Men-

schenbereitgestellt werden kann, ohne dass die ökologischen Grenzen überschritten werden. Das 

Modell zeigt aber, dass innerhalb der Verträglichkeitsgrenzen agiert werden muss, und Effi-

zienzgewinne nicht gleich wieder durch Reboundeffekte überkompensiert werden dürfen. 

                                                           

 
22

 Letztendlich sind wirtschaftliche Aktivitäten ja –von der Mikroökonoomischen Theorie angefangen bis hin zu den 

Lehren des (Neuro)Marketing damit in Verbindung gebracht - im Bereich der Befriedigung von Bedürfnissen mit-

tels ökonomischer Transaktionen bzw. Tauschvorgänge angesiedelt. Insofern würde auch eine umfassende Stimula-

tion von Bedürfnissen –etwa durch Werbung und Marketing - ein in Hinsicht auf nachhaltige Entwicklung zu reflek-

tierenden potentielles Problemfeldes bedeuten.Der Doughnut würde für die Ökonomie die veränderte Aufgabe brin-

gen, in den Auswirkungenihres Systems Rückt auf die Systeme Umwelt und Soziales zu nehmen – worin also der 

Nachhaltigkeitsgedanke steckt. In dieser neuen Herangehensweise können sicherlich auch Geschäftsmodelle liegen, 

die – je mehr Bewusstsein vorhanden ist – wohl auch umso besser angenommen werden.  

Ökologie Soziales
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Abbildung 10: Links: „The doughnut of social and planetary boundaries“; Rechts: „Beyond the boundaries on both sides: 

over the environmental ceiling – and under the social foundation“ Quelle: Raworth, 2014a 

Raworth verbindet ihr Modell mit zwei Forderungen:  

 „A next generation of policy makers that is really equipped to face that problems.“ 

 „To re-write economics and establish an economic thinking that goes with the idea of a 

planetary household.“  

(Raworth, 2014b: Min. 12.30-16.30) 

2.5.4. ‚No business is an Island‟: CSR als strategischer Umgang mit dem Makroum-

feld 

Mit so grundlegenden Veränderungen im Makrounfeld ändern sich auch die Voraussetzungen 

und Chancen für unternehmerischen Erfolg. Aus unternehmerischer Sicht geht es darum, die 

Geschäftsmodelle mit den Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln: die globalen, gesellschaftli-

chen Entwicklungen werden an Unternehmen nicht einfach vorbeigehen werden. In Ihnen liegen 

–wenn unternehmerisches Handeln Lösungen für gesellschaftliche Probleme anbietet - die Ge-

schäftschancen und Geschäftsmodelle der Zukunft. Durch CSR können Unternehmen Potentiale 

erkennen und heben, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit, Organisationsform, Robustheit, ihr Risiko-
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management, ihre Reputation und ihre soziale Verankerung stärken: indem Trends und sich 

ändernde Rahmenbedingungen stärker wahrgenommen und in der Unternehmenssteuerung mit-

berücksichtigt werden; indem die Organisation gestärkt, professionalisiert und auf einen konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess hin ausgerichtet wird; indem die Gesundheit und Zufrieden-

heit der Mitarbeiter_innen steigt; indem Prozesse reflektiert und Energie und Ressourcen effi-

zienter eingesetzt werden; indem Produkte und Lösungen von höherer (technischer wie ethischer 

und ökologischer) Qualität die Kund_innen begeistern und binden; indem die Finanzierungssitu-

ation verbessert wird; indem Störfällen und Haftungen durch Umsicht vorgebeugt wird; indem 

das Wissen im Unternehmen und im Umfeld genutzt und damit Innovation gefördert wird; indem 

Rechtskonformität sowie unternehmerische Risiken professionalisierter evaluiert werden; indem 

die Stellung des Unternehmens in der Gesellschaft und im sozialen und politischen Umfeld 

gestärkt wird; indem glaubwürdige, ethisch und ökologisch hochwertige Bemühungen Reputa-

tions- und Imageschäden vorbeugen können – und anderes von dieser Art mehr. 

Dabei ist eine solche CSR weder Oberflächenpolitur noch Wundermittel. CSR ist ein Konzept, 

das professionell umgesetzt werden muss, das zur besseren Verarbeitung von Informationen und 

Anwendung von Wissen führen muss und aus dem immer wieder wirksame Maßnahmen abge-

leitet werden müssen.. Dies bedeutet auch Aufwand, und es wird aus einer betriebswirtschaftli-

chen Perspektive heraus in Abschnitt 2. Theoretische Grundlagen und Hintergründe (II): Ver-

antwortung und Nachhaltigkeit in Unternehmen noch näher Thema sein, wie eine solche Umset-

zung aussehen kann. Eine statische CSR aber gibt es nicht: es geht um das fortwährende Bemü-

hen um Nachhaltigkeit bzw nachhaltige Entwicklung. 

Auch im Rahmen von Branchenniveaus kann eine ähnliche Dynamik wie durch politische Regu-

lierung zustande kommen. Zukunftsweisende Aspekte werden heute nicht selten rasch zu ver-

breiteten Standards. Die Branche, der Wettbewerb, die Rahmenbedingungen, die Interessen und 

Präferenzen von Geschäftspartner_innen und Kund_innen hier eine wichtige Rolle. Es kann da-

her eine durchaus vielversprechende Taktik sein, sich bereits frühzeitig mit möglichen Entwick-

lungen auseinanderzusetzen und diesen gestaltend zu begegnen. Die Variante dazu ist, weiter-

zumachen und vermutlich später reaktiv tätig zu werden. Geschäftspraktiken, die heute noch 

toleriert werden, könnten sich morgen bereits ernsthaften Akzeptanzbarrieren ausgesetzt sehen. 

Günther (2008: S. 140) spricht in Hinsicht auf Umweltaspekte von der Denkbarkeit einer „Con-

ditio sine qua non“: „Geht man davon aus, dass ökologieorientierte Kunden eine Vorreiterrolle 

übernehmen, sodass das Umweltbewusstsein der Öffentlichkeit noch weiter geschärft wird und 

sich in Konsumentscheidungen niederschlägt, so ist die Umweltverträglichkeit von Produkten 
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und Dienstleistungen, die gestern noch kaum honoriert wurde, heute ein wichtiges Verkaufsar-

gument, und wird morgen eine Vorausssetzung für die Verkäuflichkeit eines Produktes über-

haupt sein.” Dies war und ist sicherlich im Qualitätmanagement, im Umweltmanagement, in der 

Arbeitssicherheit u.a.m. zu beobachten – wenn auch in unterschiedlichen Ländern, Branchen und 

segmentenden unterschiedlich stark – und könnte ebenso für Nachhaltigkeitsmanagement oder 

integrierte Managementkonzepte der Fall sein. Wer heute bereits die Zukunft mitdenkt, könnte-

morgen durchaus in der Situation sein, auf rechtliche Regelungen, Erwartungen von Stakehol-

der_innen und veränderte Rahmenbedingungen (wie z.B. Verfügbarkeit und Preis von Rohstof-

fen und Energieträgern oder gesellschaftliche Akzeptanz) weitaus besser vorbereitet zu sein als 

ein Mitbewerb, der dann Neues erst mühsam und ohne zeitliche Flexibilität und Spielräume in 

ihr Geschäftsmodell integrieren muss
23

.  

Wenn auch – sei es in den verfügbaren Technologien, sei es in den gesellschaftlichen Präsenz 

von nachhaltiger Entwicklung einige Veränderung zu beobachten ist: viele der herrschenden 

Praktiken und dominierenden Strukturen den Wandel hin zu nachhaltigeren Alternativen derzeit 

noch wenig: weder auf gesamtgesellschaftlicher Ebene noch auf Mikroebene. Noch immer wird 

stark in den politischen Kategorien des 20en Jahrhunderts gedacht und gearbeitet. Unternehmen 

stoßen auf Nachfrage und Lieferketten, die immer nich auf den alten Konzepten (z.B. Kohlen-

stoffbasiertheit, Ausbeutung, …) ruhen und deren zukünftige Veränderung noch offen ist.  

2.5.3.3. Megatrends als‚Global Risks’ 

Derzeit wird über CSR in den meisten Fällen noch in einer Weise diskutiert, die sich damit be-

schäftigt, ob die Rücksichtnahme auf nachhaltige Entwicklung in Unternehmen wirklich prakti-

kabel und erfolgsfördernd ist. Ob sich die Rahmenbedingungen gerade fundamental ändern, wird 

dabei kurioserweise ambivalent gehandhabt (vgl dazu auch die Anmerkungen in Abschnitt 1.3.). 

Daraus ergeben sich mögliche Widersprüche zwischen kurz- bzw. mittelfristigem und langfristi-

gem Steuern, die strategischem Management und entsprechenden Tools (wie etwa dem Stake-

holder_innendialog) und veränderungsfreudigen Unternehmenskulturen zusätzliche Bedeutung 

verleihen.  

Dass diese Trends über kurz oder lang im unternehmerischen Alltag spürbar werden dürften, ist 

keine mutwillige Behauptung dieser Arbeit. Auch die wenigen letzten Jahre haben gezeigt, dass 

globale Entwicklungen in einer vernetzten Welt keine örtlich begrenzten Auswirkungen haben. 
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 Sengl (2016) verweist dabei auf das Konzept der „Fast Follower“, das aussagt, dass Unternehmen nicht Pioniere 

sein müssen, um sich mit Geschäftsmodellen erfolgreich zu behaupten. Ebenso erfolgversprechend sei es, Entwick-

lungen frühzeitig aufzugreifen. 
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Auch der Global Risks Report des World Economic Forum (2016, Executive Summary) zeigt, 

dass Entscheidungsträger_innen in der Wirtschaft diesen Aspekten mehr und mehr Bedeutung 

einräumen und von sich markant wandelnden Bedingungen ausgehen. In diesem Report wird die 

Wahrnehmung der Risiken durch Schlüsselpersonen in Unternehmen sowie durch Expert_innen 

unterschiedlicher Stakeholdergruppen untersucht und dargestellt: 

„Almost 750 experts and decision-makers in the World Economic Forum‟s multistakeholder 

communities responded to this year‟s Global Risks Perception Survey. Respondents are 

drawn from business, academia, civil society and the public sector and span different areas 

of expertise, geographies and age groups.“ 

Als„Risks of Highest Concern„ werden im Report 2016 angeführt: 

Tabelle 1: „The Global Risks of Highest Concern, 2016“ (nach: World Economic Forum, 2016, 'Shareable Infographics') 

For the next 18 months For the next 10 Years 

Large-scale involuntary migration (52,8%) Water crisis (39.8%) 

State Collaps or Crisis (27,9%) Failure of Climate Change Mitigation and Adaptation (36,7%) 

Interstate Conflict (26,3%) Extreme Weather Events (26,5%) 

 

Das zeigt insbesondere auch, dass Aspekte und Bedeutung nachhaltiger Entwicklung unter Ent-

scheidungsträger_innen in der Wirtschaft zunehmend wahrgenommen werden. 

2.5.4. Aktuelle Meilensteine nachhaltiger Entwicklung 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den globalen Herausforderungen hat – nebst an-

dern Treibern - auch im politischen System eine zunehmenden Beschäftigung mit Nachhaltigkeit 

bewirkt. Als Meilensteine können zwei Internationale Abkommen aus 2015 angeführt werden: 

die Verständigung der Vereinten Nationen auf die UN Sustainable Development Goals (SDGs) 

und der erfolgreiche Abschluss des Klimaabkommens von Paris (COP21)
24

. Politische Bekennt-

nisse zum Ziel nachhaltigen Entwicklung sind unterzeichnet: die Weichen in Richtung einer 

nachhaltigen Entwicklung sind also auch auf höchster politischer Ebene (zumindest auf dem 

Papier) gestellt. Dazu lassen bestimmte Regulierungsakte eine politische Tendenz absehen. Ins-

besondere hat eine (allerdings kontrovers diskutierte) Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichter-
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 Klimaschutz ist zwar, formal gesehen, eines der SDGs, verdient aber, aufgrund seiner bedeutenden Auswirkungen 

und seiner zahlreichen, umfassenden Wechselwirkungen mit anderen SDGs und aufgrund der Tatsache, dass mit 

COP21 ein gesondertes Abkommen von herausragender Bedeutung und hoher Komplexität in Hinsicht auf die Be-

wältigung der damit verbundenen Herausforderungen vorliegt, eine gesonderte Nennung. 
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stattung großer Unternehmen von öffentlichem Interesse – nämlich die Richtlinie 2014/95/EU 

oder „NFI-Richtlinie“ (in Deutschland „CSR-Richtlinie“)– die Diskussion zur gesellschaftlichen 

Verantwortung von Unternehmen und zu unternehmerischen Nachhaltigkeit in den letzten Jahren 

wieder angekurbelt. 

2.5.4.1. Agenda 2030: Die UN Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

Abbildung 11: “Transforming our world – The 2030 Agenda for Sustainable Development“; Quelle: UN 

Die SDGs wurden im Herbst 2015 durch die UN Vollversammlung verabschiedet, und lösen die 

MDGs (Millennium Development Goals) als Agenda nachhaltiger Entwicklung ab: 

„Preamble:This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks 

to strengthen universal peace in larger freedom. […]. We are determined to take the bold 

and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable 

and resilient path. […] The 17 Sustainable Development Goals […] are integrated and in-

divisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social 



 

44 

 

and environmental. The Goals and targets will stimulate action over the next fifteen years in 

areas of critical importance for humanity and the planet: 

 

People:We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, 

and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity and equality and in a 

healthy environment. 

 

Planet:We are determined to protect the planet from degradation, including through sustai-

nable consumption and production, sustainably managing its natural resources and taking 

urgent action on climate change, so that it can support the needs of the present and future 

generations. 

 

Prosperity:We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and 

fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in harmony with 

nature. 

 

Peace:We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from 

fear and violence. There can be no sustainable development without peace and no peace 

without sustainable development. 

 

Partnership:We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda 

through a revitalised Global Partnership for Sustainable Development, based on a spirit of 

strengthened global solidarity […]. The interlinkages and integrated nature of the Sustai-

nable Development Goals are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new 

Agenda is realised. If we realize our ambitions across the full extent of the Agenda, the lives 

of all will be profoundly improved and our world will be transformed for the better.“  

 

(UN Division for Sustainable Development, Abruf 2016b) 

Die 17 Ziele mit ihren markanten Logos und dem eingängigen Motto „Transforming Our World: 

The 2030 Agenda for Sustainable Development“ haben drei große Vorteile: sie sind für die gan-

ze Welt gültig – nicht nur für und in Entwicklungsländern und Schwellenländern. Erstmals wird 

damit die Notwendigkeit von Wandel in den „entwickelten“ Staaten auch auf höchster politi-

scher Ebene explizit mit dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung verknüpft. Die Ziele brechen – 

das ist ihr zweiter großer Vorteil - komplexe Sachverhalte auf anschauliche Sollzustände in 17 
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Kategorien (Zielen)
 25

 herunter, und schaffen damit ebenso Aufgabenfelder wie Identifikations-

möglichkeiten. Sie begünstigen so einen Überblick und ermöglichen ein Inverbindungbringen 

von konkreten Beobachtungen und Handlungen mit den Herausforderungen nachhaltiger Ent-

wicklung. Das ist gerade bei einem so komplexen und teilweise abstrakten Zielkomplex essen-

tiell wichtig. Der dritte große Vorteil ist, dass die Ziele global bekannt sind, und sowohl die Ver-

einten Nationen als auch zahlreiche NGOs und Politiker_innen diese Ziele fortwährend bekann-

ter machen Die SDGs lassen sich also auch Handlungsfelder sehen, die im Rahmen unternehme-

rischer Verantwortung mitberücksichtigt werden sollten, und die es möglich machen, die 

Beiträge des eigenen Unternehmens in eine global gültige und positiv besetzte Agenda einzuord-

nen. Die Ziele lauten: 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agricul-

ture 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportuni-

ties for all 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 

innovation 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts* 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable deve-

lopment 

                                                           

 
25

Auf die detaillierter formulierten insgesamt 169 Unterziele, in denen die einzelnen Sachverhalte und Ziele konkre-

tisiert werden, wird in dieser Arbeit nicht Bezug genommen. Sie haben im Kontext dieser Arbeit keine vorrangige 

Bedeutung, und stellen eine zu differenzierte Auseinandersetzung dar, als dass sie in eine breitere Diskussion wie 

jene, die diese Arbeit vornimmt, passen würden.  



 

46 

 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably mana-

ge forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 

justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustai-

nable development 

SDGs und Scheibenmodell 

Das Stockholm Resilience Centre der Universität Stockholm hat dazu 2016 eine Darstellung 

vorgelegt, die in ihrer Konzeption an das in Abschnitt 2.1. Nachhaltige Entwicklung vorgestellte 

Scheibenmodell erinnert, und dieses nach den SDGs ausdifferenziert
26

: 

 

Abbildung 12: „How Food connects all the SDGs“; Quelle: Stockholm Resilience Centre, 2016 

2.5.4.2. COP 21 und Klimaschutz 

Das Klimaschutzabkommen von Paris wurde von der Fachwelt durchaus mit Enthusiasmus be-

grüßt. Überraschend war dass die Ziele letztendlich auf Betreiben einiger politischer Verhand-

lungsgruppen ambitionierter ausfielen als erwartet. Ebenso müssen aber Abstriche konstatiert 

werden. Ein häufig genanntes Beispiel dafür ist die Ausnahme des Flug- und Schiffsverkehrs aus 

dem Abkommen. Weiters hat auch ein gutes Abkommen nur Substanz, wenn eine konkrete poli-
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 Auf der Homepage wird angemerkt: „‚the wedding cake„ […] implies that economies and societies are seen as 

embedded parts of the biosphere. This model changes our paradigm for development, moving away from the current 

sectorial approach where social, economic, and ecological development are seen as separate parts. Now, we must 

transition toward a world logic where the economy serves society so that it evolves within the safe operating space 

of the planet.“ ((Stockholm Resilience Centre, 2016, 2016))  
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tische Umsetzung folgt, die in den zentralen Fragen über inkrementellen Veränderungen hinaus-

geht und gesellschaftspolitische Weichen stellt – etwa, was die Nutzung fossiler Energieträger 

betrifft. 

In Wien bildet das Klimaschutzprogramm KliP II den aktuellen politischen Rahmen einer akti-

ven Klimaschutzpolitik. Die Handlungsfelder des KliP II –auf der Homepage der Stadt Wien 

einsehbar – beziehen sich zum einen auf Aktivitäten der Stadt selbst, zum anderen adressieren 

sie in vielen Bereichen auch die in Wien tätigenUnternehmen (Förderungen für ökologische In-

vestitionen, ökologische Beschaffung, Projekte zur Nutzung betrieblicher Abwärme etc.). Bedeu-

tend ist auch der gut quantifizierbare Beitrag, den der ÖkoBusinessPlan Wien/OekoBusiness 

Wien seit über beinahe 20 Jahren zur Einsparung von Treibhausgasemissionen und damit zum 

Klimaschutz in der Stadt leistet. 
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2.5.5. Das System verändern –Modelle und Theorien einer „Sustainability Transiti-

on“ 

„Wir meinen: Zu Einsicht, Umsicht und Voraussicht muss Zuversicht treten. 

Eine umfassende gesellschaftliche Transformation braucht zuversichtliche Menschen, 

die Neues entwerfen wollen und die sich mutig in unbekanntes Terrain vorwagen. 

Andererseits müssen Sie bei jeder Ihrer Handlungen Rücksicht auf Natur und Menschen nehmen. 

Ein solches Denken erfordert neue Wege der Ausbildung, des Handelns und der Bewertung.“ 

 

Verena Winiwarter, Hans-Rudolf Bork (2014: S. 21) 

Eine der facettenreichsten und schwierigsten Fragen hinter diesen globalen Problemstellungen ist 

jene nach den Logiken, Strukturen, Werten und Prioritäten, die unsere Gesellschaften prägen. 

Die bestehenden (Infra)Strukturen geben sicherlich den Spielraum vor, in dem Nachhaltigkeit 

überhaupt praktiziert werden kann. Diese wiederum sind gestalt- und wandelbar. Pfadabhängig-

keiten und zeitverzögerte Folgen machendie Entscheidungen von heute zu Weichenstellungen 

für die Zukunft. Nicht selten lassen sich dabei in der sozialen und politischen Realität auch Wi-

dersprüche und gegenläufige Trends beobachten. Zwei grundlegende Mermale dürften Gesell-

schaft auszeichnen: 

 Zum einen ist Gesellschaft beständig in Bewegung. Soziale Realität wird stets neu kons-

truiert. Trends, Innovationen und Werte treiben diesen Wandel an. Oft werden Verände-

rungen von Individuen oder Gruppen erdacht und in der sozialen Realität vorangebracht. 

 Zum anderen sorgen gewachsene Strukturen für ein entsprechendes Maß an Beständig-

keit. Stukturen und Systeme haben auch inhärente Tendenzen zu Reproduktion und Fort-

bestand. Sowohl ein Umbau der Strukturen wie auch ein Wandel der Kultur wird immer 

auch Widerstand begegnen, und kann nur nach und nach erfolgen. 

Wirtschaft bewegt sich im Wechselspiel dieser beiden Kräfte. Insofern sind auch für Geschäfts-

modelle das Prinzip der Wandelbarkeit und der Beständigkeit gleichermaßen wichtig. Dies be-

deutet jedoch nicht, dass es nur herauszufinden gilt, was die Kund_innen wollen und die Ge-

schäftspartner_innen, Eigentümer_innen und Behörden verlangen. Wirtschaft bietet auch Raum 

für Neues, kann als gestaltende Kraft in Erschreibung treten und leistet Beiträge zur gesellschaft-

lichen Problemlösung und Wohlfahrt. Eine Wirtschaft, die nur als Geldverdienen oder Ressour-

cen verteilen verstanden wird, ist eine bis auf ein gefährliches Maß verkürzte Auffassung dieser 

wichtigen Grundfunktion von Gesellschaft. Auch eine Wirtschaft auf Basis finanzieller Transak-

tionen bietet Raum für Werte. Sich zu den eigenen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt 
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zu bekennen und sich als Unternehmen für ein umfassendes und verantwortliches Selbstver-

ständnis zu entscheiden, spricht dafür, dass Unternehmen sich selbst ernst nehmen. 

Realistischerweise stellt die Auseinandersetzung mit dem Management von Nachhaltigkeit -und 

damit CSR- in der Praxis eine Herausforderung dar. Sie birgt somit die Frage nach der Motivati-

on der Unternehmen. Jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, ob es auf diese Entwicklun-

gen Bezug nehmen will. Als mögliche Motivation nennt beispielsweise Günther (2008: S. 32f.) 

für ökologieorientiertes Management folgende fünf Aspekte
27

:  

 „moralische Verpflichtung“ (ethisches Handeln als Wert) 

 „Nachhaltigkeit“ (auch aus „aufgeklärte[m] Selbstinteresse“ heraus) 

 „Geschäftserlaubnis“ (Akzeptanz der Stakeholder_innen) 

 „Reputation“ 

 „Ehrgeiz“ 

(Günther, 2008: S. 32f.) 

Diese Aspekte betreffen insbesondere Betriebe. Die übergeordneten Fragen in Hinsicht auf Ver-

änderungen des Gesamtsystems sind nun aber:  

 Inwieweit ist es innerhalb des bestehenden Systems, seiner Logiken, Erfordernisse und 

Prioritäten überhaupt möglich, Nachhaltigkeit umzusetzen?  

 Wie muss sich das Gesamtsystem (strukturell) verändern, damit nachhaltige Entwicklung 

möglich wird, und wie kann diese Veränderung erfolgen? 

Es muss dabei - wenn von einer partizipativen Dynamik als Erfolgsvoraussetzung für nachhalti-

ge Entwicklung ausgegangen wird - bei einer Diskussion insbesondere auf vorhandene, aber 

auch künftige Strukturen, Institutionen, Werte und Muster Bezug genommen werden. Nachhalti-

ge Entwicklung wird - außer in rein effizientorientierten Lösungsverständnissen (vgl. dazu auch 

2.2.5. Interessen und Strategien von Akteur_innen) - nicht allein in technischen Lösungen um-

setzbar sein. Sie wird mit kulturellem Wandel einhergehen (müssen) – und tut dies bis zu einem 

gewissen Grad bereits heute. Zur diesen strukturellen und tiefgreifenden Veränderungen von 
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 Die Aufstellung nach Günther ist sicher nicht erschöpfend, aber nützlich, um sich diesen Gedanken anzunähern. 
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Gesellschaften liegen nun anschauliche Theorien und Modelle vor, die sich mit ihren Beständig- 

und Wandelbarkeiten und ihrem Aufbau auseinandersetzen. Diese Modelle können allen, die 

eine strukturell verankerte Nicht-Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit gesellschaftlicher Ver-

änderungen sehen, zur Sinnstiftung und Ermutigung dienen. Zwei von Ihnen werden an dieser 

Stelle vorgestellt. 

2.5.5.1. Multi-Level perspective on transitions 

Hans Bruyninckx (2016a: S. 19) nahm in einer Keynote Speech auf Geels & Shot Bezug, die das 

Konzept einer „Multi-Level perspective on transitions‟ behandelten. Das Wesentliche an diesem 

Modell ist, dass es drei strukturelle Ebenen beschreibt:  

 „Landscapes“: hierbei handelt es sich gewißermaßen um „übergeordnete‟, die Rahmen-

bedingungen prägende Bedingungen bzw. Entwicklungen 

 „Regimes“:die gesellschaftlichen Strukturen (politisch, sozioökonomischen, Infrastruk-

tur) 

 „Niches“: aus den Nischen wirken Akteure und Netzwerke auf die Regimes ein 

 
Abbildung 13: „Multi-level perspective on transitions“; Bild: Geels und Schot, 2007: S. 401 
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Relevant ist dabei insbesondere auch, dass damit auch der Gestaltungsmacht Einzelner zwar 

Grenzen gesetzt sind, was die Transition des ganzen gesellschaftlichen Systems hin zur Nachhal-

tigkeit anbelangt: einzelne Akteur_innen können nie das gesamte gesellschaftliche System ver-

ändern. Sie sind jedoch auch nie vollkommen wirkungslos– insbesondere nicht, wenn sich eine 

strukturverändernde Dynamik daraus entwickelt
28

. Bei Stein (2010: S. 56) werden die Aspekte 

Freiheit und Verantwortung dabei in folgender Weise thematisiert: 

„Wer frei handeln möchte, der hat die volle Verantwortung für sein Handeln zu tragen. 

Umgekehrt kann nur derjenige wirkliche Verantwortung übernehmen, der dazu in der Lage 

[…] ist. […] Dieses Grundelement konstruktivistischen Denkens ist für den Umgang mit 

Nachhaltigkeitsfragen […] fundamental. Erstens: Wer sich auf unternehmerische Freiheits-

rechte beruft, der erklärt damit immer auch gleichzeitig, dass er gewillt und in der Lage ist, 

Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wer dazu nicht bereit ist, verwirkt im 

Grunde seine Freiheitsrechte. Zweitens: Wer unfrei ist – und sei dies auch „nur“ durch 

selbst auferlegte Sachzwänge, der kann nicht verantwortlich handeln.“ 

Das ist insofern spannend, als sich diese Auffassung von einer häufig anzutreffenden unterschei-

det, die Hindernisse in den Mittelpunkt stellt und daraus nicht selten Rechtfertigungen ableitet, 

warum etwas nicht möglich sei o.ä.. Nach Stein (ebd.) können, das sei besonders hervorgehoben, 

auch selbst auferlegte Sachzwänge dazu herangezogen werden, um Verantwortung für das eige-

ne Handeln in Abrede zu stellen. Mit diesen Gedanken wird das konstruktivistische Grundver-

ständnis dieser Arbeit auf eine Ebene gehoben, die über das individuelle hinausgeht und andeu-

tet, wie Organisationen und die darin stattfindenden Meinungsbildungsprozesse Gesellschaft und 

deren Strukturen gestalten
29

. Das ist letztlich der praktische Ansatzpunkt dieser Arbeit: die Initia-

tiven der Stadt, die Wiener Unternehmen, die politischen Entscheidungsträger_innen, u.a.m. - sie 

alle wirken innerhalb des soziotechnische Regimes und gestalten das von Morgen mit. Dominiert 

in den Köpfen der Menschen ein Verständnis von Selbstwirksamkeit und die Idee, dass diese 
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 Hier ist Wohl auch Beharrlichkeit und Kreativität wichtig: neue Lösungen setzen sich nicht von heute auf Morgen 

durch, und sie müssen erdacht werden.  
29

 Insbesondere müssen auf Basis dieses Verständnisses Argumentationen kritisch gesehen, die sich zwar einerseits 

auf unternehmerische Freiheit berufen, andererseits aber Rechenschaftspflicht gegenüber jenen und Dialog mit jenen 

ablehnen, mit denen die Organisation in einer Verantwortungbeziehung steht. Eine solche Argumentation orrdnet 

die unternehmerische Verantwortung der unternehmerischen Freiheit unter und instrumentalisiert sie so im Dienste 

des unternehmerischen Erwerbsinteresses. Die beiden Prinzipien stehen damit nicht mehr gleichberechtigt nebenein-

ander. So wird Verantwortung aus einem systemischem Verständnis heraus ad absurdum geführt. Sie  entsteht aus 

Interaktion und Handeln heraus, und insofern stellt sich die Frage, für welche Aspekte seines Handelns man Ver-

antwortung trägt, nicht. In der Folge besteht hier auch keine Wahlfreiheit oder Auswahlmöglichkeit, wofür Verant-

wortung übernommen wird. Wer sich auf  eine solche Argumentatione beruft, verklärt den Begriff der Verantwor-

tung und und degradiert sie damit zur Willkür. Willkür wiederum ist den eigenen Interessen untergeordnet und leitet 

sich aus diesen ab. 
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Herausforderungen bewältigbar und strukturelle Veränderungen der Gesellschaft möglich sind, 

steckt darin unvergleichlich mehr Potential und Motivation als in einer Resignation über Sach-

zwänge des aktuellen soziotechnischen Regimes. 

2.5.5.2. Neue Institutionenökonomik 

Auch die neue Institutionenökonomik enthält Gedanken, die die Strukturiertheit von Gesellschaft 

auf mehreren Ebenen hervorhebt. Sie geht dabei von einem kulturellen Fundament aus, auf das 

die Struktur und Handlungen aufsetzen. Als „Institutionen“ werden kulturelle bzw. gesellschaft-

liche Regeln und Normen, die dem kollektiven Handeln zugrundeliegen, bezeichnet: 

„Institutionen [sind] Systeme informeller und formaler Normen oder Regeln […], die 

menschliches Verhalten in eine bestimmte Richtung lenken (sollen) […]. Der Zweck von In-

stitutionen besteht in der Erreichung einer jeweiligen Zielfunktion (Gewinnmaximierung, 

oder auch die Erlangung kollektiven religiösen Heils). Institutionen können spontan entste-

hen (Zigarettenwährung nach 1945) oder geplant sein (Zentralbankverfassungen).“ (Peu-

kert, Abruf 2016) 

Diese Institutionen entstehen nicht aus sich selbst heraus, sondern sind Ausdruck eines darunter-

liegenden kulturellen und soziotechnischen Fundaments. In der folgenden Abbildung wird dieser 

Zusammenhang illustriert: 

 
 
Abbildung 14: Schematische Darstellung des Modells der Neuen Institutionenökonomik (eigene Darstellung, nach: Knie-

pert, 2015: S. 49) 
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Die neue Institutionenökonomik zeigt die Möglichkeit auf, aktuelle Ausprägungen von Gesell-

schaft als Ausdruck darunterliegender Werte und Normen zu begreifen. In Gesellschaften eini-

gen sich Menschen – über den formellen Rechtsrahmen hinaus - auf Institutionen, also auch auf 

Beschränkungen, Regeln und Prioritäten (z.B. Akzeptanz, Prestige, Sachzwang). Dass dabei die 

Institutionen im Alltag sicher deutlicher spürbar, präsenter, besser zu erkennen sind, soll nicht 

die Sicht darauf verstellen, dass diese oberflächlichere Ausdrücke des Fundaments an Werten, 

Sitten und Traditionen sind, auf dem sie gründen und aus dem sie sich ableiten. Institutionen 

wandeln sich. Weiterentwicklung und Veränderung findet statt- und sie ist immer auch Ausdruck 

von Veränderungen in der Kultur und den Werten, die den Institutionen und Regeln zugrunde-

liegen. Das geschieht nicht von heute auf Morgen, sondern dauert längere Zeit. Gesellschaft 

kann dabei nach Ansicht des Verfassers all das sein, was die Menschen miteinander als Gesell-

schaft begreifen und anerkennen. Die Strukturen können alles sein, was die Menschen gemein-

sam er- und einrichten und exerzieren. 

Der heutigen Gesellschaft (und den Problemen, die sie hervorbringt) liegen Kultur, Werte und 

Prioritäten zugrunde, in denen Nicht-Nachhaltigkeit ebensostark verankert ist wie in den techni-

schen Infrastrukturen. Bereits die letzten 100 Jahre haben immer wieder Beispiele für gesell-

schaftliche Paradigmenwechsel gebracht: Kaisertreue wurde durch Nationalismus abgelöst, das 

Wirtschaftswunder und der Geist des Wiederaufbaus durch eine Restrukturierung der Wirtschaft, 

die sich stärker an den Grundsätzen von Optimierung und Effizienz (und hier vor allem Effizienz 

in Hinsicht auf das Finanzergebnis und die Interessen der Shareholder) orientierte. Konsum, Ei-

gennutz, Materialismus oder Individualismus und individuelle Freiheit wurden in der Gesell-

schaft präsenter und durch Marketing und Werbung tief verankert, während traditionelle Werte 

an Bedeutung verloren. Insofern besteht – auch wenn es aus subjektiver Sicht vielleicht oft so 

wirkt – wenig Grund, anzunehmen, dass das derzeitige Gesellschaftsmodell von Dauer sein wird. 

Insbesondere, dass es sich sozial- und ökologisch selbst destabilisiert und seine eigenen Grund-

lagen auch zerstört (Ökosysteme, Verteilung, sozialer Friede, etc.) spricht nicht dafür, dass es 

über längere Zeit in dieser Form Bestand haben wird. Zu hoffen und zu fördern bleibt dabei, dass 

das System sich vom Status Quo aus zu einem nachhaltigen, stabilen System weiterentwickelt, 

und nicht zivilisatorische Errungenschaften rückgebaut und das selbstzerstörerische Ausbeuten 

der Natur fortgesetzt werden. 
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2.5.6. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Überleitung 

Der erste Teil der theoretischen Ausführungen, der ein Gesamtbild der Rahmenbedingungen 

aufzeigen sollte, gelangt hier an sein Ende. Unternehmen nehmen eine bedeutende Rolle in der 

Gesellschaft ein. Sie sind in Gesellschaften und Ökosysteme eingebettet, und existieren aufgrund 

der Interaktionen und des Austausches mit ihrem Umfeld. Indem Wirtschaft als Teilsystem von 

Gesellschaft sich an gemeinschaftlichen Regeln, Prioritäten, Werten und Übereinkünften orien-

tiert, ist sie gestaltbar. In diesen Fragen sind nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern auch ge-

sellschaftliche Institutionen das Bewusstsein der involvierten Individuen von Bedeutung.  

Die beobachtbare Realität zeugt indes nicht von konsistenten Entwicklungen. Eine Diskussion 

über CSR muss daher auch beachten, dass gesellschaftliche Trends in unterschiedliche, mitunter 

sogar gegenläufige Richtungen führen. Die politischen Akzente der letzten Jahre waren offenbar 

noch nicht geeignet, um durchgängige Veränderungen in stabile, nachhaltige Gesellschaften zu 

bewirken. Die Agenda 2030 setzt hier einen deutlichen Meilenstein und zeigt die Herausforde-

rungen anschaulich auf. 

Welche Regeln und Werte aber könnten in der Gesellschaft stecken, die so stark begünstigen, 

dass eine Sustainability Transition bis heute in den Kinderschuhen steckt und Nicht-

Nachhaltigkeit sich hartnäckig hält? Kratzwald (2014) weist in einem Artikel auf interessante, 

systemimmanente Widersprüchlichkeiten hin
30

:„Die Verantwortungslosigkeit von ManagerIn-

nen und PolitikerInnen wird häufig beklagt und mehr Moral in der Wirtschaft eingefordert. In 

unserer Gesellschaft herrschen jedoch zwei einander widersprechende Arten von Ethik. Einer-

seits werden Altruismus und Rücksicht auf andere und die Natur als hohe Werte angesehen und 

eingefordert, andererseits verlangt Erfolg im Beruf und in der Wirtschaft genau das Gegenteil 

[…].“ Günther (2008: S. 14–19) setzt sich mit einem verwandten Aspekt auf einer betriebswirt-

schaftlichen Ebene auseinander, und merkt an, dass sich einzelne Ziele in Unternehmen wider-

sprechen können oder sich gegenseitig ausschließen können. Mit diesen Einsichten ist ein wich-

tiger Hinweis gegeben: wer die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung ernst nimmt muss auch 

ernst nehmen, dass in einer Gesellschaft nie ein homogenes Fundament an Zielen, Interessen und 

Werten vorhanden sein wird, auf dem nachhaltige Entwicklung aufsetzen kann.  
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 Der Artikel beschäftigt sich mit der heutzutage ‚alternativen„ Wirtschafts- und Eigentumsform der Commons. 
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Die Rollen von Politik und Unternehmen in der Überwindung struktureller Nicht-

Nachhaltigkeit
31

 

Sofern also von struktureller Nicht-Nachhaltigkeit ausgegangen wird, ist es wichtig, sich vor 

Augen zu führen, dass auch ernsthafte und engagierte Bestrebungen von Unternehmeninnerhalb 

eines nicht-nachhaltigen Systemsan Grenzen stoßen können. Umsomehr gewinnen politische 

Akzentsetzungen an Bedeutung. Regierungen können die Gesellschaft stärker nach den Erford-

nissen einer nachhaltigen Entwicklung organisieren und strukturelle Verantwortungslosigkeit-

verstärkt zurückdrängen. Das stellt aber hohe Anforderungen an die politischen Entscheidungs-

träger_innen und die Führungskräfte in der Verwaltung, da eine neue Form der Zusammenarbeit 

und der an nachhaltigen Aspekten orientierten notwendig wird. Die Agenda 2030 erfordert mehr 

als jemals zuvor, auf die Zusammenhänge zwischen einzelnen Politikfeldern Rücksicht zu neh-

men, unterschiedliche Interessen und Verantwortungsbereiche auf diese globale Zielagenda ab-

zustimmen und alle gesellschaftlichen Akteur_innen in die Zielerreichung einzubinden: 

„Since the first United Nations Conference on Environment and Development in 1992 - 

known as the Earth Summit, it was recognized that achieving sustainable development 

would require the active participation of all sectors of society and all types of people.“(UN 

Division for Sustainable Development, Abruf 2016b) 

Die Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung wird – so auch die „Nationale Strategie 

zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen“ der deutschen Bundesregierung (2010: 

S. 2) somit vor allem und gerade darin liegen, dass unterschiedliche gesellschaftliche Akteure – 

Individuen, Gruppen, Organisationen – gemeinsam die Verantwortung übernehmen:  

„CSR ersetzt dabei nicht politisches Handeln. Die unternehmerische Verantwortung ergänzt 

vielmehr die politische und zivilgesellschaftliche Verantwortung und geht über den notwen-

digen gesetzgeberischen Rahmen hinaus. Denn zur Erschließung des Potenzials von CSR 

bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Weder Politik, noch Wirtschaft oder 

Zivilgesellschaft sind in der Lage, die gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit alleine zu 

lösen. Die Grenzen des eigenen Handelns sind in einer zunehmend globalisierten Welt 

schnell erreicht.“ 
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Klarerweise spielen auch andere Teilsysteme bzw. gesellschaftliche Funktionen eine wichtige Rolle - beispiels-

weise die Medien. Diese Aspekte sollen aber im Rahmen dieser Arbeit nicht näher beleuchtet werden. 
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Hans Bruyninckx (2016b) betonte in seiner Keynote Speech äußerst prägnant: 

“On the way towards sustainability, we have to take the private sector with us.” 

Die Unternehmen sind also auch zentrale Träger_innen nachhaltiger Entwicklung. Sie haben 

Möglichkeitenräume, verantwortlich oder unverantwortlich zu entscheiden und zu handeln. In-

dem sie ihre Prozesse, Wertketten und Produktionsmuster reflektieren und sich dafür einsetzen 

jenes „Living well within the limits of our planet“, auf das Bruyninckx hinweist, in ihren Ein-

flussbereich voranzubringen, leisten sie gesellschaftlich wertvollen Beiträge, ohne die ein nach-

haltige Entwicklung nicht gelingen kann.  

 

Abbildung 15:Partizipatives Verständnis nachhaltiger Entwicklung am Beispiel der zuvor angeführten drei Akteurs-

gruppen. Eigene Darstellung.  

Überleitung 

Die Betrachtung kann sich hier, wenn sie praktischen Nutzen in den Unternehmen stiften will, 

sinnvollerweise nur wieder an Konkreterem orientieren. Es gilt, auf die Chancen und Perspekti-

ven nachhaltigen Wirtschaftens von KMU in Wien Bezug zu nehmen und sich mit dem Know-

How und Know-Why unternehmerischer Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Eine der zentralen 

Schwierigkeiten ist dabei, die Breite des Themas im unternehmerischen Alltag sinnvoll, hand-

habbar und verständlich unterzubringen und unternehmerische Nachhaltigkeit besser steuerbar 

zu machen. Weiterreichendere Betrachtungshorizonte, mittel- und langfristige Zeitpräferenzen, 

Raum für Werte und Verständnis für Zusammenhänge und die Wichtigkeit von Zusammenarbeit 

müssen dazu stärker in die Unternehmenssteuerung selbst Eingang finden. Die Instrumente der 

Betriebswirtschaftslehre sind oft genug stark monodimensional konzipiert, und die Fachkräfte, 

die in den Disziplinen der BWL ausgebildet werden, sind nicht selten Spezialist_innen mit ent-

sprechend spezialisierten Denkmustern und Logiken. Informationen werden so gesammelt und 
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bewertet, dass sie diese Monodimensionalität festigen und Zusammenhänge unberücksichtigt 

bleiben
32

. Die oben erwähnte Integrationsherausforderung stellt sich auch im Unternehmensall-

tag. 

Das dominierende wirtschaftliche System profitiert davon, dass es auf eine bequeme Art und 

Weise Zusammenhänge simplifiziert – nämlich dadurch, dass Geld zum zentralen Faktor in der 

Organisation des Zusammenlebens wird. Die beiden anderen Dimensionen werden bestenfalls 

aus ihrer Relevanz in Hinsicht darauf beachtet, weitausweniger aber als Werte an sich. Geld ist 

zum dominierenden Element geworden und unterwirft andere wichtige Aspekte von Gesell-

schaft. Eine Art ‚Return-on-Responsibility„ oder ‚Return-on-Sustainability„ ist aber so leicht 

nicht abbildbar, und wird es vielleicht nie sein. (Abgesehen davon würde ein ‚Return-on-

Responsibility„ erst recht wieder die Dominanz finanzieller Aspekte befestigen.) Überlegungen, 

wie CSR relevant für die Menschen und Entscheidungsträger_innen in den Unternehmen werden 

kann, können das nicht unberücksichtigt lassen. Es ist aber tief in der Überzeugung des Verfas-

sers dieser Arbeit verankert, dass auch Sinn und Verantwortung bedeutende Kategorien im Rah-

men wirtschaftlichen Handelns sind. Ein Homo Oeconomicus ist nichts als ein verkürztes Kon-

strukt, das den Menschen unvollständig und verzerrt beschreibt. Ebenso verkürzt ist es, die Un-

ternehmen als Gebilde zu begreifen, die einzig ihr Finanzergebnis optimieren.  

Das praktische Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeitsräume für verantwortliches Wirtschaften 

näher zu untersuchen. Die Unternehmen sollen – ohne sie zu betriebswirtschaftlich unklugen 

Handlungen zu animieren - ermutigt werden, daran zu glauben, dass das, was sie aus substantiel-

len Prozessen heraus und aus Überzeugung tun, auch Wert hat und nicht folgenlos bleibt. Um 

dieses Vertrauen herzustellen, braucht es geeignete Managementtools und Managementkonzepte.  

Wenn so Verständnis in Unternehmen zu wurzeln beginnt, gilt es die Betriebe dann aber auch 

entsprechend zu unterstützen, zu befähigen und ihnen zu Vorteilen zu verhelfen. Hindernisse und 

Barrieren, die die Unternehmen abhalten, mehr Rücksicht auf Nachhaltigkeit zu nehmen, müssen 

bedacht und gestaltet werden. Die Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit muss letztlich 

betriebswirtschaftlich begründet erfolgen, wenn sie denn Erfolg und Bestand haben will. Als 

betriebswirtschaftlich begründet soll dabei aber nicht nur gelten, was kurzfristig zu Umsatz und 

Gewinn beiträgt. 
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 Wenn beispielsweise eine Umfrage herausfindet, dass durch längere Öffnungszeiten die Kund_innenzufriedenheit 

steigt, und auf dieser Grundlage eine Top-Down-Entscheidung getroffen wird, bleiben die Auswirkungen in anderen 

Aspekten (z.B. Mitarbeiter_innenzufriedenheit) dem Zufall überlassen oder unberücksichtigt. Hier liegen Chancen 

einer als Dialog mit den Anspruchsgruppen umgesetzen CSR. 
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Konnotationen und Missverständnisse als Risiken  

Angesichts nicht nur klischeehafte Bilder aktiviert, sondern auch Überdruss, letztlich wohl auch 

Missverständnisse. Assoziationen wie ‚Verzicht„, ‚Hülsenfrüchte„ oder ‚Greenwashing„ werden 

im Kontext des vielgenutzten, klischeehaft und medial aufgeladenen Wortes ‚Nachhaltigkeit‟ in 

den Köpfen aktiviert. Damit einher geht Überdruss und Misstrauen: Berichte, wie gut nicht alles 

ist, machen die Menschen misstrauisch, denn sie stehen in Widerspruch zu der von ihnen Tag für 

Tag empfundenen Realität. 

Die Klischees sollten in der Debatte auch keinesfalls überlagern, worum es eigentlich geht - 

nämlich zu verstehen, dass die Gesellschaft heute in einer Art und Weise organisiert ist und wirt-

schaftet, die dazu führt, dass sie ihre eigenen ökologischen Lebensgrundlagen zerstört und of-

fenbar auch die Stabilität und der Zusammenhalt in den Gesellschaften abnehmen. Die Vision 

einer nachhaltigen Entwicklung ist ein ernstzunehmendes politisches und Gesellschaftliches 

Leitbild, das versucht, auf diese Problematiken eine Antwort zu geben. Politik hat dafür zu sor-

gen, dass das Zusammenleben der Menschen in einer Weise organisiert ist, die zukunftsfähig ist.  

Ebensowenig, wie Nachhaltigkeit also ein ‚Nischenbereich„ von Gesellschaft ist, ist CSR ein 

vom Kerngeschäft losgelöstes, in ‚additiven Maßnahmen‟ umzusetzendes Add-On. Karitative 

Brunnenbauprojekte, Adventaktionen und Fair-Trade-Kaffee in der Kaffeemaschine sind zwar 

begrüßenswerte Handlungen – sie als CSR zu interpretieren stellt aber einen Trugschluss dar. 

CSR bedeutet nicht, punktuell positive Akzente zu setzen, sondern in den Geschäftsprozessen 

darauf zu achten, wie sich diese auf die Umwelten auswirken, und Sachverhalte unter Berück-

sichtigung ihrer Komplexität und Vernetztheit sowie unter Bedacht auf die eigene 

(Mit)Verantwortung zu steuern. Nachhaltige Entwicklung und CSR sind über das Prinzip der 

Verantwortlichkeit der Unternehmen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung inhärent ver-

bunden. 
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2. Theoretische Grundlagen und Hintergründe (Teil II.): Verantwortung 

und Nachhaltigkeit in Unternehmen 

Im ersten Theorie-Abschnitt die wichtigsten allgemeinen und theoretischen Grundlagen aufberei-

tet, um einen Rahmen zu geben und Entwicklungen aufzuzeigen. In diesem Abschnitt, konkreter 

auf die Umsetzung von CSR in Unternehmen einzugehen, und damit nicht minder wichtige Fra-

gen aufzubereiten. Mit diesen Teilen vervollständigen sich die theoretischen Grundlagen: die 

Entwicklungen im Makrokosmos werden in eine unternehmerische Sprache übersetzt. Beide 

Perspektiven sollen sich gegenseitig ergänzen.  

Kapitelausblick: 

Um CSR verständlich und mit einem Fokus auf die unternehmerische Relevanz zu erklären, wird 

in Punkt 2.6.1. versucht, CSR als integratives Konzept für eine zeitgemäße, verantwortliche und 

erfolgreiche Unternehmenssteuerung zu denken. In Abschnitt 2.6.2. Managementtheoretische 

Grundlagen Grundlagen aus Konstruktivismus und Systemtheorie umrissen, Verbindungen zwi-

schen dem Sankt Galler Managementmodell und CSR gesucht und die Frage gestellt, ob CSR als 

Good Management Practise verstanden werden kann. Überlegungen über die Fokussiertheit der 

betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen in Abschnitt 2.6.3. bilden die Grundlage für Überlegun-

gen, wie eine Implementierung und Organisatorische Verankerung von CSR auch in KMU ge-

lingen kann (Abschnitt 2.6.4. und 2.7.). In Abschnitt 2.8. Nachhaltigkeit kommunizieren wird 

abschließend diskutiert, welche die Funktion und Bedeutung eigentlich die Kommunikation der 

eigenen Bemühungen hat. 
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2.6. Management der Nachhaltigkeit, Management der Verantwortung: ma-

nagementtheoretische und betriebswirtschaftliche Überlegungen 

Der Umgang mit den Auswirkungen, Chancen und Risiken der Unternehmenstätigkeiten soll 

durch CSR für Unternehmen strategisch nutzbar werden. Die Komplexität der abzuwägenden 

Sachverhalte nimmt dadurch jedoch zu. Eine strukturierte, integrierte Herangehensweise wird 

erforderlich. Sind die zu verarbeitenden Informationen im unternehmerischen Alltag schon zahl-

reich, so nimmt dies mit dem Einzug nachhaltiger Entwicklung und CSR in die Unternehmens-

steuerung noch zu. In den Unternehmen kann Verständnis und Bewusstsein dafür gefördert und 

geweckt werden, dass das – wenn es gut gemacht und nicht nur oberflächlich verankert ist - auch 

Sinn macht und den wirtschaftlichen Erfolg fördern kann. So entsteht mitunter Motivation, die 

Entwicklungen der Zeit und die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung ernster zu nehmen und 

nicht mehr als ‚Nice-to-Have„ oder Zusatzaufwand zu begreifen. Die Erwartung kann dabei nicht 

sein, dass Unternehmen ihre ökonomischen Interessen hintanstellen oder dass immer und in jeder 

Hinsicht ein Ausgleich zwischen Ansprüchen in den Dimensionen der Nachhaltigkeit möglich 

sein wird. Vielmehr ist zentral, die Auswirkungen der eigenen Unternehmenstätigkeit umfassen-

der in das unternehmerische Denken, Entscheiden und Handeln einfließen zu lassen. Die Grund-

lage dafür ist ein ehrliches, kontinuierliches und professionelles Bemühen, das nicht auf verkürz-

ten Betrachtungen und Annahmen gründet.  

Sobald Unternehmen eine Bereitschaft entwickeln, die eigene Unternehmenstätigkeit und ihre 

Auswirkungen umfassender zu verstehen, neue Bewertungs-, Denk- und Handlungsmustern aus-

zuprobieren und sich zu verbessern kann ein solcher Prozess in Gang kommen. Dass Ziel unter-

nehmerischen Handelns das Hinwirken auf eine nachhaltige Entwicklung ist, kann dabei nicht 

vorausgesetzt werden. Da Gesellschaft nie ein homogenes Fundament an Werten und Prioritäten 

haben wird, muss auch ein Streben nach unternehmerischem Erfolg, das nicht vorrangig daran 

interessiert ist, dass die Welt verbessert wird, Raum finden können. Dafür braucht es einen Rah-

men, der sicherstellt, dass auch ein so motiviertes Wirtschaften nicht zulasten von Gesellschaft 

und Umwelt geht. 

2.6.1. CSR als integratives Konzept für eine zeitgemäße, erfolgreiche Unterneh-

menssteuerung 

Eine als glaubwürdig wahrgenommene Mitverantwortung gehört scheinbar – aus unterschiedli-

chen Gründen - zusehends in den Bereich der Dinge, mit denen sich Unternehmen auseinander-

zusetzen haben. Wie aber sieht das nun aus, eine gelebte Verantwortung im Unternehmen, eine 
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unternehmerische Nachhaltigkeit? Was ist das, wie macht man das, was ist dafür zu tun? Zuerst 

einmal ist die gesellschaftliche Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung auf den konkre-

ten Bezug zu unternehmerischem Handeln herunterzubrechen. Dazu wird an die Definition in der 

ONR192500 erinnert
33

, in der CSR die „Verantwortung der Organisation für die Auswirkungen 

ihrer Entscheidungen und Tätigkeiten auf die Gesellschaft und Umwelt [ist]“. 

Eine gemeinsame Publikation des deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, von econsense und des Centre for Sustainability Management der Leuphana 

Universität Lüneburg definierte 2002 (S.14-18) vier zentrale, jeweils auf Effektivitätsaspekte 

zurückgeführte  „Nachhaltigkeitsherausforderungen“ für Unternehmen:  

 die ökologische Nachhaltigkeitsherausforderung (Öko-Effizienz) 

 die soziale Nachhaltigkeitsherausforderung (Sozial-Effizienz) 

 die ökonomische Nachhaltigkeitsherausforderung an das Umwelt und Sozialmanagement 

 die Integrationsherausforderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung 

In allen unternehmerischen Bereichen bestehen Wechselwirkungen zu den drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit, um diese berücksichtigen zu können ist eine Integrations-Herausforderung zu 

bewältige. Eine praktische Auffassung sollte dabei von einem dynamischen Verständnisses des 

Umgangs mit Nachhaltigkeit ausgehen. Steiner wird dazu in einer Broschüre von respACT (Ab-

ruf 2016: S. 3) folgendermaßen zitiert:  

„Nachhaltigkeit ist für mich ein dynamisches Konzept, bei dem nicht die Notwendigkeit be-

steht, zu jedem Zeitpunkt alle drei Säulen gleich zu gewichten. Die individuelle Situation je-

der Organisation ist entscheidend. Wählt man einen systemischen Ansatz für ein Problem 

oder Projekt, kommt man oftmals automatisch zu einem nachhaltigen Ansatz, aber auf eine 

konsistente und ehrliche Art und Weise.“  

Eine solche Auffassung von CSR dürfte sich für die Integration in den unternehmerischen All-

tag, in dem eben immer wieder auch Zielkonflikte entstehen, deutlich besser eignen als ein star-

res Modell. Sie setzt aber umso mehr voraus, dass neben der Ökonomischen auch der Ökologi-

schen und der Gesellschaftlichen/Sozialen Dimension (bzw. Herausforderung) ernsthaft und 
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 Zitiert in Abschnitt 2.2.3. Gedankliche Grundlagen des CSR-Verständnisses dieser Arbeit. 
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grundlegend Bedeutung beigemessen werden. Ansonsten läuft ein dynamisches Verständnis um-

so eher Gefahr, als Rechtfertigung zu dienen. Vor diesem Hintergrund will will folgende Abbil-

dung eine Reflexion auslösen
34

. Sie unterscheidet sich bewusst auch von einem starren Dreieck. 

Wäre die Grafik animiert, wären die Kugeln des oberen Teils entlang des Integrationsrings 

verschiebbar, und könnten jeweils Größe und Position zueinander verändern. Im unteren Teil der 

Grafik wird dargestellt, wie sämtliche Unternehmensbereiche nachhaltigkeitsrelevant sind und 

wirken, bzw. dass es auch eines integrativen Förder- und Unterstützungswesens durch die 

öffentliche Hand bedarf. 
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 Die gelb-orange Farbe steht dabei in den Abbildungen dieser Arbeit stets für einen Integrativen oder Integralen 

CSR-Ansatz. 
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Abbildung 16:Unternehmerische Nachhaltigkeit als dynamische Integrationsaufgabe; eigene Darstellung.  
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Tabelle 2:Beispiele für Wechselwirkungen einzelner Teilbereiche der Unternehmensführung mit den Dimensionen der 

Nachhaltigkeit (im Sinne oben zitierten Auffassung 4er Nachhaltigkeitsherausforderungen); eigene Tabelle 

Beispielbereiche 

für Wechselwirkun-

gen(exemplarisch) 

Ökologische Herausfor-

derung 
Soziale Herausforderung 

Ökonomische Herausforde-

rung 

Integrations-

herausforderung 

Beispiele aus Unternehmensperspektive 

Markt/Wettbewerb 

Intakte Umwelt als 

Voraussetzung für 

betriebliche Prozesse 

und gute Marktbedin-

gungen (z.B. Freizeit- 

und Tourismusbranche)  

Sozialgefüge bildet die 

Grundlage für den Absatz 

auf den Märkten; Bil-

dungsaspekte und Werte 

fließen in die Produktprä-

ferenzen und Werteent-

scheidungen ein 

Ressourceneffizient erhöht 

die Wettbewerbsfähigkeit; 

umweltrelevante betriebli-

che Prozesse werden in 

Hinsicht auf ihre Kosten 

überwacht  

Wettbewerbsfähig-

keit auf Basis öko-

logisch und Sozial 

verantwortlicher 

Prozesse im Preis-

wettbewerb absi-

chern 

B2B/Zuliefergeschä

ft 

Vermehrtes Augenmerk 

auf Energie- und Res-

sourceneffizienz der 

angeschafften Produkte 

und Anlagen; ökologi-

sche Liefe-

rant_innenbewertung. 

Vertrauensbeziehungen 

zwischen Geschäftspart-

nern beruhen auf unter-

nehmerischer Verantwort-

lichkeit, die Geschäftsbe-

ziehungen werden stabi-

ler, vertrauensvoller und 

partnerschaflicher; soziale 

Liefe-

rant_innenbewertung. 

Stabile Geschäftsbeziehun-

gen können wesentliche 

Grundlagen für unterneh-

merisches Wachstum, Ko-

operationen und Innovatio-

nen etc. sein; langfristige 

ökonomischen Interessen 

verlangen, dass in sozialen 

und ökologischen Fragen 

verantwortlich agiert wird. 

Das Zulieferge-

schäft muss zu einer 

Zeit, in der dies 

noch nicht durch-

wegs üblich ist,  

über kurzfristige 

Vorteile und Über-

legungen im Mone-

tären hinaus organi-

siert werden. Neben 

organisatorischen 

Anforderungen gilt 

es sich, gegen einen 

Wettbewerb durch-

zusetzen, der hier 

keine Qualitätsstan-

dards anwendet und 

dadurch vielleicht 

kurzfristig größere 

Handlungsspiel-

räume hat. 

Organisatorische 

und ressourcenbe-

dingte Restriktio-

nen 

Gutes Management und 

angemessene Organisa-

tionsformen helfen, 

Prozesse zu reflektieren, 

Ressourcen gezielt 

einzusetzen, ökologi-

sches Image zu stärken. 

Gutes Management und 

angemessene Organisati-

onsformen helfen, poten-

tiale zu erkennen, Überbe-

lastungen des Personals 

oder Verärgerungen der 

Kund_innen zu vermei-

den, und tragen somit zur 

Bindung an das Unter-

nehmen bei. 

Eine ökonomische Optimie-

rung eines Unternehmens 

im Bereich der monetären 

Kennzahlen hat auf die 

zugrundeliegenden Prozesse 

und Organisationsformen zu 

achten, erhöht aber letztlich 

die Handlungsspielräume in 

den drei Dimensionen durch 

die Freisetzung von Res-

sourcen. 

Eine langfrisitge 

ökonomische Opti-

mierung eines Un-

ternehmens kann 

nicht einseitig mit 

Fokus auf die öko-

nomische Dimensi-

on erfolgen.  

Nachweispflichten 

Die Einrichtung von 

Kennzahlen kann auf 

prozessuale Verbesse-

rungspotentiale, Markt-

chancen, Innovations-

potentiale etc aufmerk-

sam machen. 

Das Vertrauen der An-

spruchsgruppen in das 

Unternehmen kann durch 

Transparenz, Dialog und 

KVP gestärkt werden. 

Finanzierung sowie Liquidi-

täts- und Risikosteuerung 

greifen wesentlich auf die 

Qualität des zugrundelie-

genden Datenmaterials 

zurück; umfassende, über 

monetäre Aspekte hinaus-

gehenden Kennzahlen 

werden verstärkt auch 

seitens der Investor_innen 

und Geldgeber_innen nach-

gefragt.  

Kennzahlen, die die 

betriebliche Realität 

in all ihren Dimen-

sionen gut abbilden 

haben höhere Ver-

lässlichkeit und 

Aussagekraft, ber-

gen weniger Risiko; 

sie sind wichtig für 

die Kommunikation 

nach außen wie 

auch für die interne 

Steuerung des Un-

tenernehmens. 

Beispiele für Unterstützung der Unternehmen durch öffentliche Stellen 

Förderwesen durch 

die öffentliche 

Hand 

Förderung der Energie- 

und Ressourceneffizient 

(EMAS, Ökoprofit,…) 

Förderung der Arbeits-

kräftequalifizierung durch 

den WAFF. Open Innova-

Unterstützung und Förde-

rung durch Finanzierungen, 

Zuschüsse  oder Garantien. 

Konsolidieung , 

Abstimmung und 

Ineinandergreifen 
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tion Tool „Collaboration 

Cloud“ der WKO zur 

besseren Einbindung der 

Stakeholder_innen 

Förderung der Innovations-

kraft von Unternehmen 

durch Anbahnung von 

Kooperationen und Zu-

sammenbringen mit Pio-

nier_innen; Stärkung der 

qualitätsvollen heimischen 

Wirtschaft durch Vergabe-

kriterien, die verantwortli-

che Unternehmensführung 

belohnen.  

dieser Förderpro-

gramme und Unter-

stützungsansätze 

mit dem Ziel einer 

nachhaltigen Ent-

wicklung. 

 

Management-Ansätze bieten dabei die Möglichkeit eines professionellen Herangehens. Durch 

systematische und kontinuierliche Steuerung kann nicht nur die Leistung des Unternehmens in 

ökologischen, sozialen oder ethisch-philantropischen Gesichtspunkten verbessert werden, son-

dern gleichzeitig kann auch eine bessere Informationsbasis zur Steuerung geschaffen werden. 

Damit können mehr Bereiche und Aspekte, ebenso aber das Makroumfeld besser im Blick behal-

ten und beurteilt werden. Die kontinuierliche Auseinandersetzung kann auch Ideen stimulieren, 

Mankos, Verbesserungspotentiale und Trends aufzeigen und hat so einen bedeutenden strategi-

schen Mehrwert. Um diesen Mehrwert zu bringen darf ein Managementsystem aber nicht zu 

spröde, bürokratisch und administrativ angelegt sein. Handhabbarkeit im betrieblichen Alltag, 

Akzeptanz des Managementsystems als sinnvoller Einrichtung und Aussagekraft und Verwert-

barkeit der gesammelten Informationen und Inputs in der Beurteilung von Sachverhalten sind 

zentral.  

In dieser Arbeit wird somit die Annahme getroffen, dass alle –auch kleine und mittlere - Unter-

nehmen, die sich 

 Prozesse der Reflexion ihrer internen Abläufe und der Rahmenbedingungen ihrer Ge-

schäftstätigkeiten sowie 

 den strukturierten Austausch mit ihrem Unternehmensumfeld und ihren Anspruchsgrup-

pen  

zunutze machen, ihre längerfristigen Chancen stärken und auch tieferliegende Potentiale heben 

können, während dies unverantwortlich agierenden Betrieben versagt bleibt. Der Stakehol-

der_innendialog - eine strukturierte Auseinandersetzung mit den Interessen, Erwartungen und 

Präferenzen der verschiedenen Anspruchsgruppen - ist dabei eines der zentralsten Elemente von 

CSR. Was in diesem Prozess aufkommt, muss aber auch ernst genommen und ggf. zur Weiter-

entwicklung der betrieblichen Realitäten verwendet werden. 
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Können aber KMU einen solchen Aufwand überhaupt bewältigen? Lohnt sich das, und wenn ja: 

wie kann das bewerkstelligt werden? Antworten auf diese Fragen herauszuarbeiten wird sich 

anderer Herangehensweisen als des Verweises auf handfeste Daten, die für CSR sprechen, be-

dienen müssen. Manche der empirischen Zusammenhänge, die auf eine Vorteilhaftigkeit hinwei-

sen, werden sich auch auf KMU übertragen lassen. Ein ‚Return on Responsibility„ oder eine 

nachweisliche Amortisierung von CSR wird sich aber –anders als in manchen Aspekten des 

Umweltmanagements - trivial nicht beschreiben oder eindeutig versprechen lassen. Komplexe 

Zusammenhänge lassen sich mit allzu einfachen Erklärungen und Rechungen mitunter nur unzu-

reichend beurteilen. Selbstverständlich müssen die angewandten Systeme und die getroffenen 

Maßnahmen stets zum Unternehmen, zu seiner Situation und Größe, seinem Potential und seinen 

Ressourcen, seinen Stärken und Schwächen passen. Nicht für alle Unternehmen bringen umfas-

sende Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme Vorteile. Das Verhältnis von gestiftetem Nut-

zen und Verwaltungsaufwand wird durch Wesentlichkeit, Angemessenheit, Effektivität, An-

wendbarkeit und Anschlussfähigkeit bestimmt
35

. Gerade daher sind auch unterschiedlich niedrig- 

bzw. hochschwellige Angebote sinnvoll. Bei OekoBusiness Wien ist dies durch das Bausteinsys-

tem gewährleistet. 

2.6.2. Managementtheoretische Grundlagen 

“Für die Entwicklung ist menschliche Energie viel wichtiger als finanzielle 

Mittel. Und die Aufgabe des Managments ist es, menschliche Energien 

zu wecken und in die richtige Richtung zu lenken.” 

 

Peter Drucker (2008: S. 56) 

Derartige Fragen sind Fragen der Unternehmenssteuerung und des Managements. Ehe die inhalt-

liche Breite des Themas CSR als Managementthema eröffnet wird, macht die Diskussion von 

Grundlagen Sinn. Zu managen bedeutet immer auch zu gestalten – nämlich interne und externe 

(Wechsel)Beziehungen, Organisationsweisen und Herangehensweisen. Die Managementlehre ist 

insofern auch in der Lage, Sachverhalte (neu) zu interpretieren, Innovatives voranzubringen und 

Veraltetes zu überwinden
36

.   
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 Dieses flexible, auf das Unternehmen abgestimmte Wesentlichkeits- und Angemessenheits-Prinzip ist im Übrigen 

nicht nur Grundsatz der GRI-Standards, sondern auch dem aktuellen Kriterienkatalog des ÖBP Programmes Nach-

haltige Entwicklung 2016 zugrundegelegt. 
36

 Stein (2010: S. 226) sprich davon, „Aufmerksamkeit auf individuelle und konstruktive Konstruktionsleistungen im 

Umgang mit Realitäten“, und verweist unter Bezugnahme auf Heintel darauf, dass sich Nachhaltigkeit als eine Kul-

tur der Nachhaltigkeit erst entwickeln wird müssen – unter anderem indem sie in kulturrelevanten Momenten (wie 

etwa Entscheidungen, dem Umgang mit Widersprüchen, Verhaltensmustern etc.) Verankerung findet.  
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2.6.2.1. Systemisch-konstruktivistische Grundannahmen: Herausforderung und Chance 

No man is an island, 

Entire of itself, 

Every man is a piece of the continent, 

A part of the main. 

If a clod be washed away by the sea, 

Europe is the less. 

As well as if a promontory were. 

As well as if a manor of thy friend„s 

Or of thine own were. 

 

John Donne, 1624 

Einem systemischen Grundverständnis zufolge stelle beim ‚Management der Nachhaltigkeit„ 

auch die „Bewältigung komplexer Herausforderungen“ eine zentrale Aufgabe dar, bei der die 

„Fokussierung der Aufmerksamkeit auf  Kausalketten […] nicht unbedingt zielführend“ sei 

(Stein, 2010: S. 57). 

Komplexitätsbewältigung als unternehmerische Grundherausforderung 

Die Welt ist komplex und unternehmerischer Erfolg setzt voraus, dass diese Komplexität auch 

gezielt bewältigt werden kann. Greyson (2007: S. 1382f) beschreibt: 

„During a time when the world´s problems were fewer and simpler the incremental appro-

ach seemed to be successfull. […] However, other major impacts (for example climate in-

stability. poverty, disease and use of violence) have worsened. The world´s problems are 

now numerous and relentlessly interconnected.“ 

Jene, die nach veralteten Modellen der Wirklichkeit handeln, haben Nachteile gegenüber ande-

ren, die die Komplexität der Umwelt in ihren Denk- und Entscheidungsprozessen verarbeiten 

und aktuelle sowie zukunftsorientierte Bezüge setzen können. Innovation und Entwicklung ist 

heute nur durch Aufgeschlossenheit gegenüber den Umwelten möglich. Die Bedürfnisse und 

Anforderungen von Kund_innen, Geschäftspartner_innen und Lieferant_innen sind ebenso mit-

zubedenken wie rechtliche Rahmenbedingungen und globale Trends. Wer in hochdynamischen 

Zeiten ohne organisationale Weiterentwicklung auszukommen sucht, dessen Lösungen werden 

wohl im Wettbewerb zurückfallen, und die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen früher oder später 

nicht mehr angemessen befriedigen können. Einen solchen Rückstand dann aufholen zu müssen, 

kann schwierig sein. Insofern rät diese Arbeit auch zur Nutzung von CSR als Grundlage einer 

einer umsichtigen und kontinuierlichen Weiterentwicklung, an dem orientiert, was wesentlich ist, 

und in einem Tempo, das zum Unternehmen und zu den Umwelten passt. CSR- bzw. Nachhal-
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tigkeitsmanagement kann insofern auch als Management von Komplexität begriffen werden – 

damit schließt sich der Kreis, in den sich die folgenden managementtheoretischen Grundlagen 

rund um das St. Galler Modell bzw. ein kybernetisches Management-Verständnis einordnen.  

2.6.2.2. Komplexitätsbewältigung und Neues St. Galler Management Modell 

Eine zunehmende Komplixität und Interdependenz bedeutet in der Unternehmenssteuerung eine 

zunehmend anspruchsvollere Management-Herausforderung. Diese wird beispielsweise vernetz-

teren Geschäftsbeziehungen und erhöhtem Tempo spürbar. Auch die Anforderungen der An-

spruchsgruppen werden heute – vor allem im Internet - direkter und rascher an das Unternehmen 

herangetragen, als das vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Auch die verfügbaren Informatio-

nen nehmen zu und breiten sich rascher aus. Digitalisierung und technologischem Fortschritt 

treiben dies an. Damit einher geht die häufigere Konfrontation mit neuen Situationen und unbe-

kannten Herausforderungen. Damit ergibt sich eine bedeutende inhaltliche Schnittstelle zum 

neuen St. Galler Management Verständnis und dessen organisationstheoretischen Kernelemen-

ten: Komplexitätsbewältigung, Lebens- und Wandlungsfähigkeit, systemischem Zusammenhän-

gen.  

Die von Rüegg-Sturm und Grand publizierte „Kernvisualisierung der 3. Generation“ des Mo-

dells zeigt dabei, dass jene Elemente im Vordergrund stehen, die auch im Rahmen der CSR-

Debatte zentrale Rollen einnehmen: Erneuerung, Umweltsphären, Anspruchsgruppen, Normen 

und Werte, Interessen, Interaktionsthemen – die Deckungsbereiche sind zahlreich. Im St. Galler 

Verständnis wird eben die Bewältigung von Komplexität als unternehmerische Grundherausfor-

derung begriffen: es geht darum, mit den Umwelten im konstruktiven Austausch zu stehen, Sig-

nale zu erkennen, Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und all die Modi und 

Routinen, in denen dies abläuft, auch zu reflektieren und ggf. anzupassen. Unternehmenssteue-

rung wird als kontinuierlicher, dynamischer Prozess begriffen. Auch damit ist eine Deckung zum 

CSR-Verständnis dieser Arbeit hergestellt.
 37
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 Auf eine nähere Darlegung des Modells selbst wird an diese Stelle verzichtet, da diese sonder Zahl vorliegen und 

etwa auf https://www.sgmm.ch/ gut nachgelesen werden können.Hier wird allein der Bezug zum CSR-Verständnis 

dieser Arbeit herausgerabeitet. Ebenso sind die wesentlichen Gedanken rund um die Weiterentwicklung der dritten 

Generation des Modells zur vierten Generation in der zitierten Quelle  nachzulesen. Auf die Kernvisualisierung der 

dritten Generation wird deshalb zurückgegriffen, weil diese zur Zeit noch bekannter ist und die Grundgedanken 

nach Ansicht des Verfassers daraus leichter verstanden werden können. 

https://www.sgmm.ch/
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Abbildung 17: Kernvisualisierung der 3. Generation des St. Galler Management-Modells (Rüegg-Sturm und Grand, 

2016) 

Warum aber sollte es nun so sein, dass das St. Galler Modell als ernsthaftes Management, CSR 

hingegen als philantropisches Add-On aufgefasst werden? Möglicherweise könnte dies an einem 

Missverständnis über CSR liegen. Oder auch daran, dass CSR weniger einheitlich beschrieben 

wird als das Modell der HSG, und es eigentlich keine einheitliche Erzählung für ein Was & Wie 

von CSR gibt. Durch solch unterschiedliche Erzählungen, in deren Mitte kein einheitlicher Be-

zugspunkt steht, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, ein konkretes Verständnis von CSR zu er-

langen, und im Denken auch tatsächlich Verbindungen zu den ‚ganz normalen„ Management-

aufgaben herzustellen. Tatsächlich wird aber durch beide Konzepte der Umgang mit komplexen 

Sachverhalten und unternehmerischen Herausforderungen beschrieben wird. Mit dieser gedank-

lichen Brücke könnte das Verständnis von CSR-Managements aus der Ecke wohltäterischen oder 

philantropischen Bemühens in die Mitte der Unternehmensführung gerückt werden – dahin, wo 

es um Substantielles geht und eindeutig Prioritäten liegen. 
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Es bedarf insofern nicht zwingend emotionalisierender oder moralisierender Apelle, um für CSR 

zu plädieren. Ein integrales CSR-Verständnis ist viel einfacher, verständlicher, und obendrein 

weniger pathetisch. Es kommt auch aus, ohne plakativ Engagement im Schutz bedrohter Arten 

oder karitativen Brunnenbau betonen zu müssen. Mit derartigem ist die Kommunikation ohnehin 

überladen, zudem verstellt derartiges möglicherweise den Blick auf das Wesentliche – nämlich 

die Integration von Verantwortung und Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft. So würden, auf der 

Basis eines ehrlichen und verantwortlichen Managements auch Authentizitäts- und Reputations-

krisen unwahrscheinlicher. Aus einem Zwang heraus, ein ‚grünes„ Image aufzubauen und zu 

kommunizieren, das mitunter nicht mit Produktpolitik, Strukturen oder Leitbild kohrent ist, kön-

nen diese viel leichter entstehen. Moderne Unternehmenskommunikation verlangt auch mehr, als 

Botschaften zu verbreiten, von denen man glaubt, dass sie positiv aufgenommen, gerne gehört 

werden und die Verkaufszahlen steigern. So muss Unternehmenskommunikation heute als zwei-

seitige Kommunikation verstanden werden und bedarf neuer Regeln, in denen ehrliche bemühte 

Unternehmen der Gesellschaft Rechenschaft ablegen, was sie tun und was sie nicht tun, und in 

denen nicht kitschartig verzerrte Klischees kommuniziert werden, die wenig mit der Realität im 

Unternehmen zu tun haben. „Die Unternehmen sind gut beraten, die Gründe für ihr Tun auch zu 

kommunizieren und den Kontakt mit der Öffentlichkeit zu gestalten. Sie sollten dabei aber ihren 

Standpunkt konsequent und selbstbewusst vertreten und sich nicht jeder Kritik beugen“. (Hein-

rich, 2013)
38

 

2.6.2.3. CSR als Good Management Practise 

Auf die Frage  

Ist es in Ordnung, eigene Vorteile auf Kosten anderer zu realisieren, und Sachverhalte, 

Wirkungsdimensionen oder Zeithorizonte willkürlich auszublenden? 

kann die Antwort integraler CSR nur ‚Nein„ lauten. Heutzutage dürfte sich diese Erwartung auch 

nicht mehr nur auf spezielle akademische Kreise und Menschen mit alternativen Lebensentwür-

fen und Konsummustern beschränken, sondern mehr und mehr zu einer allgemeinen Erwartung 

an die Unternehmen entwickeln. In einer Zeit, in der es langsam wirklich zur Common Know-

ledge wird, dass die ökologischen Grenzen überlastet sind, viele Menschen zu den Leidtragenden 

eines ungleichen Wirtschaftsgefüges gehören und neben der Qualität von Produkten und Le-

bensmitteln, ist es für Unternehmen zunehmend essentieller, auch glaubhaft für Geschäftsmodel-

le zu stehen, die zu einer nachhaltigen, sozial und ökologisch verträglichen Gesellschaft passen, 

                                                           

 
38

 Weitere Ausführungen zur Kommunikation von CSR finden sich in Abschnitt 2.8. Nachhaltigkeit kommunizieren. 
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und die nicht auf inakzeptablen Praktiken aufbauen. Mit diesem Verantwortlichkeitsbegriff wird 

eine deutliche Abgrenzung zu jenem überholten und reduzierten Verantwortungsverständnis ge-

zogen, das mit dem Shareholder-Value-Ansatz Konzept beworben und legitimiert wurde. Mit 

einem Verständnis, das Verantwortung im innersten Kern des Unternehmens verortet, deckt sich 

das Konzept CSR mit modernen Managementauffassungen – etwa mit denen Maliks, der auf die 

Notwendigkeit von Grundsätzen für gutes Mangement verweist. Beispielsweise findet sich auch 

im Malik´schen „Standardmodell der manageriellen Wirksamkeit“ Verantwortung in dessen 

innerstem Kern: 

 

Abbildung 18: Standardmodell managerieller Wirksamkeit -  „Malik Führungsrad®“ (Quelle: Malik, Abruf 2016) 

Über ein solches Verständnis ‚guten Managements„ erschließt sich ein durchgängiges Prinzip für 

die gesamteUnternehmensführung und Unternehmensethik, gleich, ob es diskursiv vorrangig um 

Nachhaltigkeit, Innovationsfähigkeit, Resilienz oder Wirtschaftlichkeit geht. Good management 

practises vereinigen verantwortungsvolle Unternehmensführung mit langfristiger Erfolgsorien-

tierung – ohne dass darin ein Widerspruch gesehen werden muss
39

.  

2.6.2.4. Gutes Management als Führungsherausforderung 

Es gäbe viel über Führung zu sagen. Durch sie sollen Herausforderungen gemeistert werden, und 

gute Führung stellt sicherlich auch für sich eine Herausforderung dar. Die Stärken von Morgen 
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 Vielleicht kommt diese Annahme, es müsse unbedingt einen Widerspruch geben, wenn sich ein Unternehmen um 

Soziales und Ökologisches annehme, vor allem daher, dass durch den Shareholder Value Ansatz alles, was nicht den 

Unternehmenswert oder Aktienkurs steigerte, als Widerspruch zum Unternehmenserfolg aufgefasst wurde.  
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müssen letztlich aus den Potentialen von heute entwickelt werden. Dazu braucht es Menschen in 

Führungsfunktionen, die Ideen haben, Veränderung voranbringen und Menschen zur Zusammen-

arbeit motivieren können. Die Weiterentwickung von Stärken verlangt nach Austausch - mit den 

Kolleg_innen, mit den Umwelten und Anspruchsgruppen, nach Auseinandersetzung mit der Ge-

sellschaft, der Region, den technischen Möglichkeiten und den Veränderungen in der Welt, aber 

auch der Reflexion über die eigene Organisationsform und Arbeitsweise. Dazu bedarf es der 

Führungsfähigkeiten – sei es des notwendigen Wissen, die Entsprechende Auffassungsgabe und 

den Durchblick, oder persönliche Eigenschaften wie Kritikfähigkeit oder soziale Kompetenz. Bei 

Stein findet sich die Ansicht, dass „Nachhaltigkeit eine hoch anspruchsvolle Aufgabe des Füh-

rens & Organisierens“ ist (Stein, 2010: S. 235). Diese Aufgaben werden in der Praxis durch 

Menschen gemeistert. Das hervorzuheben ist wichtig, um die Unternehmenssteuerung gedank-

lich der Anonymität betriebswirtschaftlicher Entscheidungskriterien zu entreißen. Es sind die 

Menschen, die Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, Kennzahlensysteme als sinnvoll und 

zureichend einschätzen, Zusammenhänge sehen. Es sind auch die Menschen, die von Gewohn-

tem abgehen, neues kreiren, soziale Dynamiken nutzen und überhaupt kreativ und schöpferisch, 

mutig und überzeugt sein können. Und: es sind die Menschen, die die Verantwortung überneh-

men und tragen. Selbst hinter Rechnern, die völlig automatisiert Transaktionenen im Hochfre-

quenzhandel abwickeln, stehen Einzelne, die dies ermöglichen und verantworten. Allen Men-

schen, die als Gestalter_innen wirken, oder die Führungsfunktionen wahrnehmen, schreibt die 

vorliegende Arbeit eine wichtige Rolle zu, denn sie können Unternehmen verändern
40

.  

Führung hängt dabei in engem Maße mit Offenheit, Informationsgewinnung, –verarbeitung so-

wie Entscheidungsfindung zusammen. Umfangreiche Dialog- und Meinungsbildungsprozesse –

im Austausch mit den Stakeholder_innen genießen dabei nicht immer den Ruf, effektiv und zum 

Vorteil des Unternehmens zu sein. Tatsächlich aber kann ihnen wichtige Bedeutung in der Steue-

rung von Organisationen zukommen: die Qualität von Entscheidungen nimmt zu, wenn unter-

schiedliche Ansichten einbezogen werden. Bei Drucker (Drucker et al., 2008: S. 306) etwa heißt 

es dazu: „Führungsentscheidungen eignen sich nicht dazu, per Akklamation getroffen zu werden. 

Sie setzen eine Entscheidungsfindung voraus, in deren Verlauf widersprüchliche Ansichten auf-

einander prallen, verschiedene Sichtweisen diskutiert werden, und eine Abwägung zwischen ver-

schiedenen Urteilen vorgenommen wird.“ Hier müssen Führungskräfte in Führungspositionen 
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 CSR-Ansätze fordern stets auch ein Bekenntnis der obersten Leitung. Auch diese Arbeit sieht das als wichtig. Sie 

ist aber nicht der Ansicht, dass Führung und der Antrieb für organisationale Dynamiken in Organisationen aus-

schließlich von formellen Führungspositionen ausgehen. 
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diesem Austausch aufgeschlossen sein, diesen beauftragen, anregen, einfordern und unterstützen. 

Das zu beherrschen ist ein Aspekt dessen, was mit Führungsfähigkeiten benannt werden kann. 

2.6.2.5. Strukturen – Kohärenz und Wandlungsfähigkeit als Herausforderungen einer 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung 

Die Integrationsherausforderung
41

 verlangt –gerade in Zeiten hoher Anforderungen an die Be-

triebe - die interne Abstimmung der unternehmerischen Prozesse und Strategien, um die die ei-

gene Position im unternehmerischen Wettbewerb zu behaupten bzw. zu entwickeln. Auch dies 

ist als Kernelement mit den Elementen „Prozesse“, „Ordnungsmomente“ und „Entwicklungsmo-

di“ im des St. Galler Modell festgeschrieben. Somit sind sowohl die Beschaffenheit der Struktu-

ren als auch ihre Wandlungsfähigkeit
42

 wesentliche Element für die Lebens- und Entwicklungs-

fähigkeit der Organisation. Wie die Organisation sich intern Organisiert und im Austausch mit 

ihren Umwelten steht, bestimmt ihre Entwicklungschancen. Ob und wie sich Veränderungen in 

den Umweltbedingungen intern abbilden oder wie auf Schocks – beispielsweise wenn ein wich-

tiges Element des Systems ausfällt oder plötzlich ganz andere Bedingungen herrschen als im 

Alltag - reagiert wird
43

. Dabei ist anzunehmen, dass im Design der Strukturen eine wichtige 

Quelle unternehmerischen Erfolgspotentials ruht. Ebenso müssen diese mit den Strategien, Wer-

ten, mit der Kultur, den Stakeholder_innenerwartungen und den Umweltzuständen zusammen-

passen.  

2.6.2.6. Die Bedeutung des Transaktionskostenansatzes im Rahmen unternehmerischer 

Verantwortung 

Ein anschauliches Sinnbild von der Bewältigung unternehmerischen Aufwandes gibt das Modell 

der Transaktionskosten. Alles, was das Unternehmen zu bewerkstelligen hat, bedingt Kosten 

bzw. Aufwand. Das Suchen und vergleichen von Lieferant_innen verursacht Transaktionskosten. 

Einen Stakeholder_innendialog zu führen und unterschiedliche Interessen mitzuberücksichtigen 

bedeutet: Transaktionskosten. Die Erfüllung gesetzlicher Auflagen oder die Teilnahme an einem 

Vergabeverfahren bedeutet für das Unternehmen Transaktionskosten. Eine Lohnbuchhaltung zu 

führen bedingt Transaktionskosten. Unter dem Begriff kann somit subsummiert werden, was das 
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 Vgl. dazu Abschnitt 2.6.1.. 
42

 Dazu gehört die Fähigkeit zur Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. 
43

 Ein Beispiel für den ‚Ausfall eines wichtigen Element des Systems„ wäre die Erkrankung der wichtigsten Füh-

rungskraft. Kann sich das System auch in Ihrer Abwesenheit organisieren? Ein Beispiel für veränderte Rahmenbe-

dingungen wäre die Kundenserviceabteilung eines Reisebüros, die Samstags durch einen Ausfall sämtlicher Flüge 

über London und Frankfurt überrascht wird. Ist der Betrieb gut organisiert, sollte es – aufbauend auf Mitarbei-

ter_innen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und denen die Lösung von Probleme im Interesse des Un-

ternehmens ein Anliegen ist – auch besser möglich sein, außerplanmäßig die Arbeitskraft aufzubringen, die erforder-

lich ist, um die Krise zu Lösen und die beste Betreuung im Interesse der betroffenen Kund_innen zu erwirken.  
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Unternehmen für die Verarbeitung von Informationen und das Ableiten und Erstellen von Lö-

sungen aufwendet. Transaktionskosten begleiten jedes betriebliche Tun. Sie gliedern sich dabei-

nach Stephan und Ahlheim (1996: S. 74f)
 44

 in  

 Informationskosten: Kosten der Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung  

 Verhandlungskosten: Kosten – auch jene in Form von Zeitbedarf etc. – die für die Ab-

wicklung von Verhandlungen anfallen  

 Überwachungskosten (e.g. der Einhaltung vonVereinbarungen)  

Der Ansatz ist geeignet, um im Kontext unternehmerischer Verantwortung über Unterschiedli-

ches nachzudenken: 

 eine Entlastung und Unterstützung der KMU im Bereich der Transaktionskosten durch 

die öffentliche Hand 

 die Effekte integralen CSR-Managements auf die betrieblichen Transaktionskosten 

 die kritische Reflexion der Steigerung der Erträge und Ausbau der eigenen Vorteile auf 

Kosten schwächerer Akteur_innen 

Ad. 1. Entlastung und Unterstützung der KMU im Bereich der Transaktionskosten durch die 

öffentliche Hand:  

Sinnlos aufgebrachte Transaktionskosten vermeiden zu können, trägt positiv zur Wirtschaftlich-

keit der Unternehmen bei. Ein Unternehmen, dass seitens der öffentlichen Hand effektiv Unter-

stützung in den für sich relevanten Bereichen erfährt, um Informationskosten & Verhandlungs-

kosten sparsam aufwenden zu können, profitiert davon, indem es die eingesparten Ressourcen 

wirksamer einsetzen kann. Damit sind vor allem die Förder- und Vergabeeinrichtungen der öf-

fentlichen Hand (Beratungsförderung, Innovationsförderung, Finanzierung, Vergabe) gemeint. 

Den Aufwand und die Erfolgschancen eines Bieterverfahrens vorab einschätzen zu können, des-

sen Regeln zu verstehen, kann ein Unternehmen wesentlich dabei Unterstützen, nicht unnötig 

Aufwände zu betreiben ohne Erfolg daraus zu haben. 
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 Andere Quellen sprechen auch von Koordinationskosten. Nach Ansicht des Verfassers sind Koordniationskosten 

jedoch lediglich eine Mischform der genannten drei Transaktionskostenarten. 
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Der zweite zentrale Aspekt in dieser Hinsicht ist der, dass KMU zwar eine zentrale Rolle in der 

österreichischen wie europäischen Wirtschaft spielen (vgl. dazu etwa den Mittelstandsbericht 

2014 des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie den „Small Bu-

siness Act“ (KOM(2008) 394 endgültig) der EU), dass KMU als Bieter_innen besonders zu för-

dern und zu berücksichtigen sind, um auch einen proportionalen Anteil der Zuschläge zu be-

kommen. Konzerne mit zentralen Entscheidungsstrukturen haben hier zum einen einen Vorteil 

gegenüber nicht-hierarchischen Organisationen oder Netzwerken, da sie rascher entscheiden und 

ihren Einfluss effektiver geltend machen können (Crouch und Engelmann, 2014: S. 13–14), zum 

anderen auch, da sie ggf. über mehr Ressourcen oder eigene Expert_innen verfügen, die sie 

durch die sie einen zusätzlichen Vorteil gegenüber kleineren Organisationen haben. 

Ad. 2. Effekte integralen CSR-Managements auf die innerbetrieblichen Transaktionskosten 

Das unternehmerische Geschehen auf Informations-, Verhandlungs- und Überwachungskosten 

hin zu untersuchen kann eine schlüssige Grundlage liefern, um einige Elemente von CSR-

Management in ihrer Vorteilhaftigkeit erklären. Zufriedene Mitarbeiter_innen zum Beispiel wer-

den eher als ‚Unternehmer_innen im Unternehmen„ tätig werden und dafür sorgen, dass betrieb-

liche Abläufe besser funktionieren und Kund_innen zufriedener sind. Dafür müssen Informatio-

nen dort verfügbar sein und dorthin gelangen, wo sie sindvoll sind und gebraucht werden. Dazu 

gehört, dass die Mitarbeiter_innen informert und einbezogen werden, wenn etwas passiert, aber 

auch, indem sie die Möglichkeit haben, wichtige Informationen dorthin weiterzugeben, wo sie in 

Entscheidungen über berücksichtigt werden
45

. Solche Systeme bedingen natürlich in ihrer Ein-

führung und ihrem Betrieb selbst wieder Transaktionskosten. Ein gelungenes System sollte sich 

dadurch auszeichnen, dass es zu mehr Einsparungen führt als es Kosten verursacht. Gerade in 

Zeiten, in denen Engagement und Commitment der Mitarbeiter_innen als bedeutend erachtet 

werden sind Bedingungen dafür zu schaffen, die dieses überhaupt erst ermöglichen
46

. 

Ad. 3. Realisierung von Vorteilen auf Kosten schwächerer Akteur_innen 

Überlegungen zu Transaktionskosten eignen sich vor allem auch, um die zustandekommenden 

Geschäfte und Gewinne zu hinterfragen. Akteur_innen im Wirtschaftsleben sind mit unterschied-
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 Beispielhaft ist sollten Mitarbeiter_innen vorab informiert werden, wenn eine Stakeholder_innenumfrage durch-

geführt wird, da sich Rückfragen evtl. an sie richten werden. Kundenberater_innen werden beispielsweise näher an 

den Bedürfnissen der Kund_innen sein, sodass eine Möglichkeit vorteilhaft ist, mit der sie dieses Wissen für eine 

betriebliche Verbesserung nutzbar machen können.  
46

 Das Beispiel fortführend werden weder jene Mitarbeiter_innen begeistert sein, die von extern davon erfahren, 

dass gerade eine Stakeholder_innenumfrage stattfindet, noch jene, die zum wiederholten Mal eine Information über 

eine Quelle von Kund_innenunzufriedenheit weitergeben, die jedes mal unberücksichtigt bleibt. 
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lichen Machtpositionen und Möglichkeiten zur Bewältigung von Transaktions- und sonstigen 

Kosten ausgestattet. Für manche Akteur_innen sind Informationskosten oder Verhandlungskos-

ten verhältnismäßig hoch – ihre Position kann, beispielsweise in Verhandlungen, entsprechend 

schwach sein
47

. Eine unternehmensethische Frage liegt daher auch darin, zu reflektieren, ob ei-

gene Vorteile auf Kosten schwächerer Akteure realisiert werden, und in wie weit das vertretbar 

ist
48

. Hierbei ist es für das vorliegen von Verantwortung nicht vorrangig, ob sich die schlechter-

gestellten Gruppen auch zu Wort melden oder nicht. Diese Überlegungen sind brauchbar, weit-

gehend simpel und glücklicherweise auch im Managementalltag nicht unbekannt, wie aus einer 

Interviewstelle mit Wolfgang Hötschl hervorgeht: 

„Es geht um Fairness. Darum, niemanden über den Tisch zu ziehen – aber das sind doch im 

Grunde normale Umgangsformen.“ (Wolfgang Hötschl, 2011: S. 45) 

2.6.2.7. Zusammenfassung 

„„Nachhaltigkeit„ ist ein sehr modischer Begriff, der vor allem in den 

vergangenen Jahren groß aufgeblasen wurde. Ist es Nachhaltigkeit,mit 

Kartoffelbauern einen Kontraktanbau zu organisieren[…]? Ist es nachhaltig, 

dass unsere Mitarbeiter im Schnitt 17,5 Jahreim Unternehmen verweilen? 

Was wir tun, ist ja nichtspektakulär, nur erfolgreich.“ 

 

Wolfgang Hötschl (2011) 

Letztlich soll, aufbauend auf diesen Überlegungen, nahegelegt werden, CSR als umfassendes, 

zentrales und umsichtiges Managementkonzept sowie als strukturierten Ansatz zur systemati-

schen ‚Komplexitätsbewältigung„ zu verstehen. Das soll dem Unternehmen durch Professionisie-

rung der Unternehmensführung, Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen und verstärkte Zu-

kunftsorientierung in der Unternehmensführung nützen. Die Vielfalt der zu beachtenden Aspek-

te, die Trends der Zeit und die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft wollen im unter-

nehmerischen Alltag mitbedacht und berücksichtigt werden. Dazu ist es erforderlich, ‚über den 

Tellerrand„ zu blicken ohne das als mühsam oder unnötig zu empfinden. Auch ein ‚Big Picture„ 

zu haben, das die Einordnung des eigenen in einen umfassenderen Sinnzusammenhang ermög-

licht, in das die Tätigkeit der eigenen Organisation eingeordnet werden kann. Werte wiederum 
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 Ein Beispiel dafür sind Kleinaktionäre. 
48

 Nach Crouch ist zu hinterfragen, ob Märkte wirklich zur Erfüllung aller Verteilungsaufgaben geeignet sind 

(Crouch und Engelmann, 2014). Nach Ansicht des Verfassers ist zumindest zu differenzieren, ob bei Transaktionen 

die Möglichkeit gegeben ist, nicht darauf einzugehen.Wo diese Möglichkeit fehlt (e.g. Rettungseinsatz) müssen 

andere Prämissen zum Einsatz kommen als die des Marktmechanismus, um eine gesellschaftlich wünschenswerte 

Verteilung herbeizuführen. Im Sinne des oben genannten Ansatzes ist also aus Sicht einer Unternehmensverantwor-

tung auch zu differenzieren, ob Interessengruppen die Möglichkeit haben, unbeschadet auf ein Angebot nicht einzu-

steigen, oder ob es sich um Gruppen mit einer schwachen Verhandlungsposition handelt, die auf ein Angebot (z.B. 

in der Daseinsvorsorge) nicht verzichten kann. 
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sind die Grundlage dafür, in diesem Sinnzusammenhang positiv wirken zu wollen. Austausch 

mit anderen und eine Entscheidungskultur, die aus widersprüchlichen Ansichten und Interessen 

die Weiterentwicklung und Verbesserung der Organisation erreichen kann, unterstützen dabei 

grundlegend. Die Grundsätze eines nachhaltigen Managements unterscheiden sich also nicht 

wesentlich von denen einer Unternehmesführung, die schlicht Sorgfalt und gelebte Mitverant-

wortung in den Vordergrund stellt. Solchen internen Prozesse und Werten wird die eigene Orga-

nisation, ihr Auftrag und ihre Existenzberechtigung immer auch für auch das soziale Umfeld 

spürba: Mitarbeiter_innen sprechen positiv über das Unternehmen, Gescchäftspartner_innen sind 

zufrieden und kooperativ, Stakeholder_innen fühlen sich eingebunden. Vielleicht können solche 

Überlegungen zu einem neuen, mehrheitstauglichen CSR-Verständnis beitragen, mit dem die 

postulierte Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Prosperität und der Wahrnehung gesellschaftli-

cher Verantwortung überwunden werden kann
49

. Manche KMU werden darüberhinaus - da viele 

der für CSR einsetzbaren Instrumente Managementtools sind - insbesondere von einer einherge-

henden Professionalisierung der Unternehmensführung profitieren können. 

Nicht die Integration eines Nischen-Themas (‚Nachhaltigkeit„) in eine nicht-nachhaltige Unter-

nehmensführung (‚business as usual„) im Sinne eines kosmetischen Add-Ons ist Ziel von CSR-

Aktivitäten sondern ernstgemeinte Auseinandersetzung und kontinuierliche Verbesserung, die 

letzlich auch in einen tiefergreifenden Wandel mün-

den können. Es gilt, das Eine (professionelles Mana-

gement, gebotene Sorgfalt, Zukunftsfähigkeit und 

langfristige Erfolgsorientierung) im Anderen (Ma-

nagement der Nachhaltigkeit, Management der Ver-

antwortlichkeit) zu sehen, und zu erkennen, dass es 

sich nicht um zwei verschiedene Dinge handelt. Da-

zu gehört - in kritischer Auseinandersetzung mit dem 

Shareholder Value Konzept - auch der Begriff des 

Unternehmenserfolges reflektiert und neu besetzt. 

Abbildung 19: Unternehmerische Verantwortung ohne die proklamierten Widersprüche zum Unternehmenserfolg; eige-

ne Darstellung 

Die Betriebswirtschaftslehre in ihrer heutigen Form begünstigt eine solche holistische Sichtweise 

dabei nicht. Daraus ergeben sich spezifische Fragen – nicht nur zum Zustand dieser aufgesplit-
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 Diskrepanzen liegen viel eher in Widerspprüchen zwischen Zeitpräferenzen (kurzfristige vs. langfristige Erfolgs-

orientierung) oder in einem Auseinanderklaffen von Kommunikation und gelebter betrieblicher Realität.  

Unternehmerische 
Verantwortung

langfristige 
Prosperität

Professionelles 
Management / 

Gebotene Sorgfalt
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terten, jungen Lehre, sondern auch zur praktischen Implementierung von CSR.in bestehende 

Unternehmen. 

2.7. CSR als Managementansatz –Anwendbarkeit und Relevanz in KMU 

„Für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist ein strategischer CSR-Ansatz 

von zunehmender Bedeutung. Er kann das Risikomanagement fördern, Kostenein- 

sparungen bringen sowie den Zugang zu Kapital, die Kundenbeziehungen,das Manage 

ment von Humanressourcen und die Innovationskapazitäten verbessern.“ 

 

Eine neue EU-Strategie (2011-14) für die soziale Verantwortung 

der Unternehmen (CSR),KOM(2011) 681 endgültig 

Die wichtigste Frage in einer Diskussion, in der es um nachhaltige Entwicklung und CSR geht, 

ist letztlich die, wie es mit der Umsetzung wirksamer Maßnahmen in der unternehmerischen 

Praxis aussieht. Konkrete Effekte kommen nur dort zustande, wo entschieden, gehandelt und 

entschieden gehandelt wird.Vieles von dem, was zuvor behandelt wurde, ist Grundlage für diese 

Prozesse: für ein gelingendes Handeln braucht es Motivation, Bewusstsein, Kreativität, Dialog, 

Reflexionsfähigkeit, Kenntnis der Rahmenbedingungen - und auch ein wenig Begeisterung. Die-

se Aspekte werden sich nicht zufällig ineinander- und zusammenfügen, sodass ein CSR-

Management ‚per Zufall„ entstünde. Eine Verankerung und Implementierung unternehmerischer 

Grundsätze wird stets gewisse Stadien durchlaufen, sich anhand gewisser Regeln und Vereinba-

rungen entwickeln, und sich mit der Zeit mehr oder weniger stark im Denken, Entscheiden und 

Handeln der Organisationsmitglieder niederschlagen. 

An dieser Stelle soll auf wichtige Differenzierungen hingewiesen werden. Von kleinen und mitt-

leren Unternehmen zu sprechen, als wären sie ein Typus von Organisation, ist nicht angemes-

sen
50

. Die Größe der Organisation, ihre gegebene Struktur und Geschichte, der Organisations-

grad, die Struktur und die Anzahl der Managementebenen und Expert_innenrollen, die 

Kund_innenstruktur, die bespielten Märkte, Branchen- und Regionalspezifika, die Mitarbei-

ter_innenanzahl, die soziale Dynamik in der Belegschaft und im Dialog mit den Anspruchsgrup-

pen, die Werte von Management und Eigentümer_innen, die verfügbaren Mittel uvam. - durch 

all diese Faktoren sind sowohl die Unternehmen als auch die Bedingungen, vor denen sie stehen, 

grundlegend unterschiedlich. Wenn Sachverhalte, Ansätze und Lösungen diskutiert werden, soll-

te reflektiert werden, welche Rahmenbedingungen und Spezifika, Einschränkungen und Prämis-

sen den eigenen Überlegungen gedanklich zugrundeliegen. Bei Analogieschlüssen muss deren 
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 Insofern ist es auch irreführend, von ‚den KMU„ zu sprechen: es handelt sich um unterschiedlichste Unternehmen 

mit unterschiedlichsten Bedingungen. Die Verwendung dieser Bezeichnung ist der Einfachheit geschuldet. 



 

79 

 

Zulässigkeit und Reichweite kritisch beurteilt werden. Erfolgreiches unternehmerisches Handeln 

bedeutet immer auch, sich mit den jeweiligen situativen Gegebenheiten näher auseinandersetzen 

und darin erfolgreich zu wirtschaften
51

. So sind auch die folgenden Überlegungen auf Unter-

nehmen nur sinnvoll anzuwenden, indem dessen organisatorische, unternehmenskulturelle und 

sonstige Einzigartigkeit  berücksichtigt wird. 

Speziell in Hinsicht auf Nachhaltigkeit ist aber noch eine weitere Unterscheidung wichtig: Un-

ternehmen, deren Geschäftsmodell untrennbar mit Nachhaltigkeit verbunden ist und die mit da-

mit zum Teil auch Nischen bedienen, stehen vor ganz anderen Bedingungen und Herausforde-

rungen, als Unternehmen, die sich auf konventionellen Märkten oder Massenmärkten behaupten. 

Deren Aufgabe besteht in einer Integration von mehr Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit in 

ihre Geschäftsprozesse besteht – so sie sich darauf einlassen. 

2.7.1. Integrale CSR und spezifische Funktionsbereiche der Betriebswirtschaftslehre 

Zu verorten, wo CSR heute innerhalb der Betriebswirtschaftslehre und der Managementtheorie 

steht, ist –zumindest im Rahmen dieser arbeit – nicht möglich. Vielleicht ist dies aber ohnehin 

auch nur situations- und akteursspezifisch zu beantworten. Insgesamt scheint die Bedeutung und 

Stellung eines ‚Managements der Nachhaltigkeit„ eher mit Ambivalenzen und Widersprüchen  

konfrontiert. Von einer systematischen Integration von Nachhaltigkeitsaspekten und Überlegun-

gen zur Verantwortung im Rahmen wirtschaftlichen Handelns kann nicht die Rede sein. Entwe-

der, eine solche Auseinandersetzung findet sich als Randnote oder gar nicht statt, oder aber sie 

tritt – auf Büchertischen, CSR-Kongressen oder in Sonderbänden – geballt in Erscheinung. Ein 

gleichberechtigtes Nebeneinander von Themen wie Innovation, Unternehmenskommunikation, 

Controlling und unternehmerischer Nachhaltigkeit unterstützt das nicht. 
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Erfolg entbindet Unternehmen dem Verständnis dieser Arbeit nach nicht von einer weiterführenden Verantwor-

tung: im Interesse echter CSR und einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft ist auch stets die Frage zu stel-

len, wie und mit welchen Konsequenzen und Auswirkungen unternehmerischer Erfolg zustande kommt.  
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Abbildung 20: Büchertisch zur CSR auf einem Wirtschaftskongress; eigenes Photo 

Zwei Annahmen stecken hinter diesen Überlegungen: 

 CSR und unternehmerische Nachhaltigkeit werden oft separat zu anderen Management-

fragen thematisiert. Sie sind dadurch in einer gewissen ‚Parallelwelt„ zu der des business 

as usual angesiedeltund werden als zusätzliche Herausforderung oder Widerspruch zum 

sonstigen Tun empfunden. Ein integratives und modernes Verständnis von (unternehme-

rischer) Nachhaltigkeit/Verantwortung hat sich in der Praxis noch nicht durchgesetzt 

 Aktivitäten im assoziativen Kontext ‚Nachhaltigkeit„ werden oft nicht im Herz des be-

trieblichen Geschehens begriffen, und daher als ‚Nice-to-Have„ behandelt bzw. im unter-

nehmerischen Alltag niedriger priorisiert als Aspekte, die als ‚echte Managementaufga-

ben„ besetzt werden 

Diese Annahmen sollen etwas bewirken:  

 CSR und unternehmerische Nachhaltigkeit aus dem Klischee zu befreien, in das sie im 

Wirtschaftsleben gedrängt stehen 

 CSR als integratives Konzept, vielleicht sogar vorrangig als Denkweise, Wertehaltung 

und langfristige Prioritätensetzung vorzustellen 

 auf Probleme und Risiken hinzuweisen, die ‚verselbstständigte Logik„ und ‚Fragmentie-

rung„ sowie Inkohärenzen und zwischen  Teil- und Verantwortungsbereichen birgt
52
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 Geplanten Obsoleszenzen stellt ein anschauliches Problem von dieser Art mit eindeutigem Nachhaltigkeits- und 

CSR Kontext dar: in ihm hat sich eine isolierte betriebswirtschaftliche Logik verselbstständigt. 
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Dankl hat dabei im Rahmen eines Vortrags zu zukunftsfähigem Design eine gelungene Darstel-

lung vorgelegt, die nach Ansicht 

des Verfassers auch ein hervorra-

gendes Sinnbild für dasVerhältnis 

von Nachhaltigkeit und Wirtschaft 

bzw. CSR und Betriebswirtschafts-

lehre ist. Im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit halte ich, um diesen 

Gedanken nachzuvollziehen,für 

nützlich, anstelle des Begriffes 

‚Design„ den Begriff ‚Business„ zu 

denken, und den ‚Status quo„ im 

linken Kästchen, den Sollzustand 

aber im rechten Kästchen zu sehen: 

Abbildung 21: Sustainability and Design; Quelle: Dankl, 2016 

2.7.2. Organisationale Verankerungvon CSR  

Eingedenk dieser Überlegungen stellt sich die Frage, wie integrale CSR und deren Verankerung 

in der Organisation gedacht werden sollte
53

. Ein allgemeines Schaubild soll den Ausgangspunkt 

für die folgenden Veranschaulichungen bilden. Es geht von der Untergliederung der „Allgemei-

nen Betriebswirtschaftslehre“ in jene 9 „Funktionsbereiche“ aus, die sich bei Thommen und 

Achleitner (2012) in der Inhaltsübersicht
54

 finden, hierarisiert dabei aber, indem sie die Funkti-

onsbereiche Führung und Management sowie Organisation als besondere Querschnittsfunktionen 

darstellt: 
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 Klarerweise haben diese Ausführungen für kleinste und kleinere Betriebe andere Implikationen als für mittlere, 

und sie haben für eine 120köpfige Wirtschaftsprüfungskanzlei andere Bedeutung als für einen Autohandel mit ange-

schlossener Werkstatt. Es wird aber auch in diesen Fällen davon ausgegangen, dass unterschiedliche Aufgaben un-

terschiedlichen Personen zugeordnet sind und durch diese erfüllt werden. 
54

 Teil eins erklärt Grundlagen, Teil zwei bis zehn beschreiben die genannten Funktionsbereiche. 
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Abbildung 22: Untergliederung der ‚Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre‘ in Funktionsbereiche anhand der Einteilung 

in 9 Bereiche durch Thommen und Achleitner (2012); eigene Abbildung, eigene Gliederung. 

Die folgenden Bilder beziehen sich jeweils auf Überlegungen, wie die strukturelle Verankerung 

von CSR in einer Organisation erfolgen könnte. Sie sollen aber nicht als Empfehlungen oder 

Modelle gelesen werden, sondern den Leser_innen als gedanklicher Spielplatz dienen. Wo ist 

CSR in einer Organisation am besten aufgehoben? Bei dem oder der CSR-Beauftragten? Bei 

Chefin oder Chef? Bei einer externen Beraterin oder einem Berater? Oder erfordert sie ein mo-

natliches Jour Fixe, in das die gesamte Belegschaft einbezogen wird? Die Antwort geben nach 

Ansicht dieser Arbeit alle diese Ansätze – und keiner. Die optimale organisationale Verankerung 

wird von Unternehmen zu Unternehmen zu finden und situativ anzupassen sein. Wichtig ist, dass 

Verantwortung und Nachhaltigkeit in allen Bereichen und Aufgabenfeldern der Unternehmen 

mitdiskutiert werden. 

2.7.2.1. Integration als eigener ‚Zuständigkeitsbereich‘ auf mittlerer hierarchischer Ebene  

 

Abbildung 23: Integration von CSR als eigener ‚Zuständigkeitsbereich‘ auf mittlerer hierarchischer Ebene; eigene Ab-

bildung 
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Gedanklich hinterlegt ist hier das Bild einer oder eines Zuständigen. In der Praxis scheint – zu-

mindest in Großunternehmen - dabei auch die Koppelung von CSR an PR und Kommunikation 

häufig der Fall zu sein. Kritisch zu sehen ist die Möglichkeit einer punktuellen, jedoch nicht in-

tegrale Verankerung im Unternehmen oder ein Fokus auf Leuchtturmprojekte, auf denen viel 

Aufmerksamkeit liegt. 

2.7.2.2. Stabsstelle auf der Ebene der Geschäftsführung 

 

Abbildung 24: Verankerung von CSR als Stabsstelle auf der Ebene der Geschäftsführung; eigene Abbildung 

Die Stabstelle arbeitet in konstanter Nähe zur Unternehmensleitung, die Nähe zum operativen 

Kern des Unternehmens, zu den Mitarbeiter_innen und den Fachabteilungen hingegen ist frag-

lich. Kann die Stabsstelle die Führungskräfte überzeugen, gewinnt das Thema vermutlich auf 

Basis von Anordnungen und hierarchischer Macht entsprechende Bedeutung. Die Integrations-

herausforderung und Bewertung liegt bei der Stabsstelle in Verhandlungen mit den Führungs-

kräften und den Fachabteilungen. 

2.7.2.3. Integration auf niedriger hierarchischer Ebene 

 

Abbildung 25: Integration auf niedriger hierarchischer Ebene; Eigene Darstellung. 
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Hier könnte CSR als eine Art ‚Grassroot-Initiative„ entstanden sein und koordiniert werden - 

unter Akzeptanz durch, aber vermutlich bei gleichzeitiger Gleichgültigkeit der Geschäftsleitung. 

Die gestalterischen Möglichkeiten werden aufgrund der hierarisch niedrigen Einordnung nicht 

besonders große sein, von Kolleg_innen werden die Inititativen entweder goutiert oder aber ig-

noriert werden. Der Charakter wird nicht strukturiert und auch nicht strategisch sein, da dies erst 

auf höheren hierarchischen Ebenen angesiedelt ist. 

2.7.2.4. Integrale CSR 

 

Abbildung 26: Integrale CSR; Eigene Darstellung. 

Dieses Bild veranschaulicht von den genannten Beispielen das Verständnis von CSR als integra-

lem Konzept am besten – eben da CSR das gesamte Unternehmen durchdringt, in den einzelnen 

Verantwortungsbereichen und -wo erforderlich bzw. sinnvoll- auch übergreifend koordiniert 

wird. Sie ist somit nicht isoliert verankert. Es zeigt die Idee einer Verankerung von CSR als 

Prinzip innerhalb jedes einzelnen Verantwortungsbereichs. Die Übernahme von Verantwortung 

für die Auswirkungen der Tätigkeiten und Entscheidungen wird nicht getrennt von anderen 

Themen diskutiert und ist als Thema und Kriterium im ganzen Unternehmen präsent. 

2.7.3. Leitfragen und Phasen einer Annäherung an und Implementierung von CSR 

Wie und wodurch erlangen Unternehmen Kenntnis von nachhaltigem Wirtschaften und entspre-

chenden Unterstützungsangeboten? Warum entsteht ein erstes Interesse? Was gibt den Aus-

schlag, dass sich Unternehmen entscheiden, CSR und unternehmerische Nachhaltigkeit zu opera-

tionalisieren? Wie dringt dann Bewusstsein tiefer in Unternehmen ein? Und Wie wird etwas so 

breites und umfassendes ‚auf den Boden gebracht„ - und zwar so, dass auch ein unternehmeri-

scher Nutzen davon ausgeht? Um die Implementierung eines betrieblichen CSR-Ansatzes nach-

zuzeichnen und aufzuarbeiten, wird im Rahmen dieser Arbeit als Leitschema folgende Fragen-
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reihe
55

 gewählt. Organisationen, die beginnen, sich für unternehmerische Verantwortung und 

unternehmerische Nachhaltigkeit zu interessieren, werden sich mit diesen Fragen in irgendeiner 

Weise auseinandersetzen: 

 

 

Abbildung 27: Phasen einer Annäherung an CSR, incl der dazugehörigen Leitfragen; Eigene Darstellung. 

Für diese Fragen und die einhergehenden Prozesse gibt es keine pauschalen Antworten. Ein Un-

ternehmen konkrete Ansätze und Prioritäten für sich selbst herausfinden. Das geht nicht, indem 

Antworten vorformuliert und verordnet werden, sondern nur, indem es sich auf einen Prozess 

einlässt. Moderne Ansätze zur CSR gehen dabei vom Prinzip der „Wesentlichkeit“ aus: aus dem 

breiten Spektrum CSR-relevanter Sachverhalte werden in strukturierter Art und Weise die für 

das jeweilige Unternehmen wichtigen Themen herausgearbeitet (vgl. dazu GRI Global Reporting 

Initiative, 2013: S. 17). Gerade bei einem komplexen und umfassenden Ansatz sind dabei Hilfe-

stellungen wichtig, um einen einfachen Zugang und eine gute Handhabbarkeit zu gewährleis-

ten.Auch jenen, die (noch) nicht tiefer mit der Thematik vertraut sind, soll es möglich gemacht 

werden, in der vielleicht anfangs verwirrenden Breite die Chancen zu sehen und auch mit ange-

messenem Aufwand nutzbar machen zu können.  

Für CSR gibt es hier – neben den ‚großen„ internationalen Standards - eine Reihe an Hilfestel-

lungen, die auch für KMU geeignet oder speziell für diese entwickelt wurden – angefangen von 

Leitfäden, vereinfachten Standards oder Prozessdokumentationen bis hin zu externer Beratung, 

Peer Groups und Netzwerken, in denen die Unternehmen voneinander lernen. Die Entscheidung 

für einen diese Ansätze macht Sinn, weil diese den Prozess stets auch erklären, strukturieren, 

absehbar machen und auf ein gewisses Ziel hinauslaufen – sei es nun ein Bericht oder eine Zerti-

fizierung. Die Fülle der verfügbaren Ansätze wiederum könnte jedoch schwierig für die Unter-

nehmen sein: welcher Ansatz passt am besten?
56

 

Für Unternehmen stehen während dieser Phase andere Fragen im Vordergrund als für die öffent-

lichen Einrichtungen, die an der Förderung von CSR ein Interesse haben. Sie haben nicht in ers-

ter Linie einen gesellschaftspolitischen Auftrag, sondern müssen sehen, wie in den bestehenden 

Rahmenbedingungen wirtschaftlich einträglicher Tätigkeiten mit positiver Einflussnahme und 
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 Nach Günther strukturiert sich dieser Klärungsbedarf anhand eines Was - Ob - Wie. (Günther, 2008: S. 32f.) 
56

 Hieraus wurde im Abschnitt 6 ein Unterstützungsansatz durch OekoBusiness Wien formuliert. 

Was? Warum? Was (genau)? Wie?
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der Reduktion negativer Auswirkungen vereinbar ist. Vor allem gilt es, die Stakeholder_innen 

herauszufinden und die Frage der Wesentlichkeit zu klären. All dies muss innerhalb eines kauf-

männisch sinnvollen Rahmens  umsetzbar sein.  

 

Abbildung 28: Phasen einer Annäherung an CSR und der dazugehörigen Leitfragen – Zentrale Aspekte für Unterneh-

men und Begleitung durch OekoBusiness Wien; Phasenmodell; Eigene Darstellung 

2.7.4. Begleitung der Annäherung und Implementierung durch öffentliche Einrich-

tungen 

Diese Fragen haben andere Implikationen, wenn das Augenmerk auf die Interessen eines Förder-

programms gerichtet wird, dessen Ziel darin besteht, die Relevanz und Zugänglichkeit von Fra-

gen der Nachhaltigkeit für Unternehmen zuerhöhen. Diesen Fragen können entsprechenden Ak-

quise
57

- bzw. Förderphasen bzw. Aktivitäten zugeordnet werden. Erfolgreiche Programme biete-

nund Relevanz schaffen können, um die Unternehmen auch für ein Engagement im Kontext 

nachhaltiger Entwicklung  motivieren zu können
58
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OekoBusiness Wien setzt hier stark auf Akquise durch die Berater_innen. Insofern ist es auch eine lebendige Dis-

kussion zur strategischen Weiterentwicklung des Programmes und zur Bedeutung der SDGs im Kreise der Bera-

ter_innen von großer Relevanz. 
58

 Umfassendere Überlegungen zur Rolle der Fördereinrichtungen finden sich im Abschnitt 6. 
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Abbildung 29: Phasen einer Annäherung an CSR incl. der dazugehörigen Leitfragen – Ansatzpunkte der Förder-

Angebote und Fördereinrichtungen; Eigene Darstellung. 

2.7.4.1. Was? 

Der Großteil der Ausführungen im ersten Abschnittdes Theorieteils (Zu nachhaltiger Entwick-

lung, Corporate Social Responsibility (CSR) und deren Zusammenhang) haben zum Zweck, Ma-

terial aufzubereiten, um ein Big Picture aufzuzeigen, auf dem ein Bewusstsein für nachhaltige 

Entwicklung (und die Notwendigkeit eines unternehmerischen Beitrages zu nachhaltiger Ent-

wicklung) entstehen kann. Das Was ist im Grunde schnell erklärt: 

 Umfassende und globale Trends und Entwicklungen verändern die Gesellschaften und 

führen zu neuen Rahmenbedingungen – auch für unternehmerischen Erfolg. 

 Die Situation ist dabei in einigen Bereichen so zugespitzt, dass mittlerweile dringendes 

Handeln erforderlich ist. Das macht auch konkrete Regulierungsakte wahrscheinlicher. 

 Nachhaltige Entwicklung und globale Trends sind daher auch unternehmerisch relevant. 

 Aus den globalen Herausforderungen wurde das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 

erarbeitet, das 17 Ziele formuliert. Die gesellschaftlichen Bemühungen sollen sich in den 

nächsten Jahren auf Fortschritte in der Zielerreichung richten. 
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2.7.4.2. Warum? Mögliche Vorteile, vorteilhafte Möglichkeiten 

Ein Verständnis und ein Interesse in die Unternehmen zu tragen wird eine Argumentation erfor-

dern, die dieses abstraktere ‚Was„ mit dem eigene Unternehmen in Verbindung bringen und Re-

levanz herstellen kann. Nicht Demografischer Wandel und Erderwärmung müssen erklärt wer-

den, sondern wie und warum sie sich auf das Unternehmen auswirken.  

 CSR ist nicht philantropisches Add-On oder Imagekonzept, sondern eine unternehme-

risch sinnvolle und gesellschaftlich-verantwortliche Denkweise. 

 CSR kann durch die Stärkung des Stakeholdermanagements, durch Prozessoptimierung, 

Weiterentwicklung und Aufbau langfristiger Wettbewerbsvorteile u.a.m.  zur Hebung be-

trieblicher Potentiale beitragen. 

 Entsprechende Angebote seitens der öffentlichen Hand und anderer Einrichtungen unters-

tützen die Unternehmen bei diesem Prozess. 

In dieser Phase ankert ein erstes, etwas tiefer sich beschäftigendes Nachdenken, ein erstes Inver-

bindungbringen mit den Prozessen im Unternehmen, vielleicht aber auch schon sinnstiftende 

Gedanken und erste Ideen für Verbesserungen. Beschorner et al. (2013) nennen in einem die 

Grundlagen von CSR erklärenden Video die „Vermeidung von Bad Practises“ einen „ersten, 

naheliegenden Ansatz“, die den „Schattenseiten unseres Wirtschaftens“ etwas Positives gegen-

überstellen und gezielt finanziellen und Reputationsrisiken entgegenwirken soll. Da eine solche 

Vermeidung von Bad Practises zwar noch ein gängiges, jedoch keinesfalls ein erschöpfendes 

Verständnis von CSR ist, weisen sie auch darauf hin, dass es „nicht darum [geht], wie Unter-

nehmen ihre Gewinne verwenden, sondern wie Unternehmen ihre Gewinne erwirtschaften“: 

wohltäterische Aktivitäten allein dürften  nicht als CSR missverstanden werden. 

Das von Beschorner et al. beschriebene Grundmuster geht dabei zwar hinsichtlich der Frage 

nach dem Warum? pauschal von ethischen (den „Schattenseiten des Wirtschaftens“ entgegen-

wirken„) oder utilitaristischen Erwägungen (Aufbau von Wettbewerbsvorteilen, Attraktivierung 

für Arbeitnehmer_innen, Vermeidung von Risiken oder Reputationsschäden etc.) oder auch Re-

aktionen auf erkannte Schwächen aus. Ein solches greift zwar zu kurz, ist aber vom Standpunkt 

der Verständlichkeit für eine erste Annäherung an das Thema umso geeigneter
59

. 
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 Vermutlich steht ein integrales Verständnis steht nicht am Anfang der Beschäftigung mit CSR, sondern entsteht 

erst mit fortdauernder Auseinandersetzung. 
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Nicht-finanzielle Aspekte werden dabei in der betrieblichen Informationsverarbeitung und Ent-

scheidungsfindung aufgewertet und betriebsinterne Abläufe weiterentwickelt werden. Widmet 

sich eine Organisation so einem reflexiven und gestalterischen Prozess, erschließt sie sich poten-

tielle Vorteile – soweit die simple Annahme. Plakativere Argumente, die in der (anfangs verwir-

renden
60

) Breite für CSR sprechen, sollen dabei aber nur den Ausgangspunkt dafür bilden, diese 

in weiterer Folge vor allem auch als fundierte betriebswirtschaftliche Denkweise zu verstehen. 

Weder eine künstliche Trivialtität der Sachverhalte noch ein überzogenes Bild von Aufwänden 

und Komplexität sollten das Ziel der Bemühungen sein. Ebenso kann betont werden, dass in 

CSR Chancen stecken, Potentiale zu heben, Risiken zu minimieren oder Geschäftsmodelle zu-

kunftsfähig weiterzuentwickeln. 

2.7.4.3. Was (genau)? Umfang und Kernbereiche von CSR 

Unternehmerische Verantwortung baut als Managementkonzept aufgrund der Breite der zu be-

trachtenden Sachverhalte darauf auf, dass zu Beginn der Auseinandersetzung im jeweiligen Be-

trieb relevante Aspekte identifiziert werden. Dazu bedarf es eines strukturierten Herangehens 

und des Dialog mit Stakeholder_innen, zu denen alle gängigen Leitfäden und Standards raten. 

Sowohl die als wesentlich als auch die als unwesentlich erkannten Aspekte müssen dann auch 

periodisch auf ihre Aktualität und Wesentlichkeit geprüft werden.  

Umfang und Kernbereiche von CSR in der CSR-Strategie 2011-2014 

„Im Sinne dieser Grundsätze und Leitlinien ist CSR zumindest in den folgenden Bereichen 

relevant: Menschenrechte, Arbeits- und Beschäftigungspraktiken (z. B. Aus- und Fortbil-

dung, Diversität, Gleichstellung von Frauen und Männern, Gesundheit der Arbeitnehmer 

[sic!] und Wohlbefinden) und Ökologie (z. B. Artenvielfalt, Klimawandel, Ressourceneffi-

zienz, Lebenszyklusanalyse und Prävention von Umweltverschmutzung) sowie Bekämp-

fung von Bestechung und Korruption. Für die Einbindung und Weiterentwicklung der 

Gemeinschaft, die Integration von Menschen mit Behinderungen sowie die Vertretung 

der Verbraucherinteressen, einschließlich des Schutzes der Privatsphäre, spielt CSR eben-

falls eine wichtige Rolle. Die Förderung der sozialen und ökologischen Verantwortung 

über die gesamte Lieferkette und die Offenlegung nicht-finanzieller Informationen sind 

als wichtige bereichsübergreifende Fragen anerkannt. Die Kommission hat eine Mitteilung 

                                                           

 
60

 Diese Breite wir beispielsweise am Online SDG-Compass deutlich. Dieser listet zum 17.12.2016 insgesamt 58 

„Tools“ und 834 „Indicators“ auf (vgl. dazu: http://sdgcompass.org/). 

http://sdgcompass.org/
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über EU Politik und Freiwilligentätigkeit angenommen, in der freiwilliges Engagement von 

Beschäftigten als Ausdruck der sozialen Verantwortung anerkannt wird. Darüber hinaus 

fördert die Kommission die Anwendung der drei Grundsätze de verantwortungsvollen Han-

delns im Steuerbereich (Transparenz, Informationsaustausch und fairer Steuerwettbe-

werb) in den zwischenstaatlichen Beziehungen.“ 

Diese Passage über den „multidimensionale Charakter von CSR“ in Punkt 3.3. der CSR-

Strategie 2011-2014 (KOM(2011) 681 endgültig) ist gut geeignet, um ein Verständnis für das 

beachtliches Pensum an Aspekten, Kategorien und möglichen Handlungsfeldern herzustellen
61

. 

Grafisch aufbereitet ergibt sich folgende Gliederung der 21 Bereiche, wobei die Kommission bei 

diesen Ausführungen auf Fragen der Wirtschaftlichkeit und ertragsorientierte Aspekte der Un-

ternehmensführung gar nicht Bezug nimmt
62

. Wie aus dieser umfassenden Beschreibung deutlich 

wird, kann nahezu jeder Bereich betrieblicher Tätigkeit auf CSR-relevante Aspekte hin unter-

sucht werden, bzw. in beinahe allen betrieblichen Handlungen und Entscheidungen auf nachhal-

tige Entwicklung Bezug genommen werden. 

 

Abbildung 30: Der multidimensionale Charakter von CSR. Eigene Abbildung, aufbauend auf Pkt. 3.3 der CSR-Strategie 

2011-14 (KOM(2011) 681 endgültig) 
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 Auch die Regelungen im Rahmen der Richtlinie 2014/94/EU folgen diesem Verständnis. (Vgl. Art. 19a Richtlinie 

2013/34/EU idF NFI-RL) sowie Konkretisierung in den Erwägungsgründen, vor allem Erwägungsgrund 7. 
62

 Dies ist nach Ansicht des Verfassers nicht optimal, da es ein integrales Verständnis stört und zusätzlichen Auf-

wand mit Aspekten wie Menschrenrechten oder freiwilligem Engagement suggeriert. 
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2.7.4.4. Wie? Der Berichtsstandard GRI G4 

An dieser Stelle gilt es darauf hinzuweisen, dass es sich bei GRI G4 wie auch bei seinem Nach-

folger, den GRI Sustainability Standards nicht eigentlich um ein Managementsystem handelt, 

sondern um Berichtsstandards für Nachhaltigkeitsberichte. Trotzdem sie kein konkretes Wie 

vorgeben, soll in diesem Punkt auf sie Bezug genommen werden, da sie die meistverwendeten 

Ansätze und entsprechend bekannt sind
63

. Wenngleich sie nicht vorgegeben ist, wie die Beschäf-

tigung mit den einzelnen Aspekten zu erfolgen hat, gibt GRI dennoch die Aspekte vor, mit denen 

eine Beschäftigung zu erfolgen hat, und stellt also eine Art Grundgerüst für einen CSR-Prozess 

dar. Zudem verlangen die Rahmen auch Informationen über die angewandten Managementansät-

ze, organisatorische Fragen und Aspekte der Operationalisierung, und bilden ein gutes Grundge-

rüst für die Implementierung von CSR. Für manche KMU mag dieser Standard aber viel zu um-

fassend sein, um verständlich und machbar zu sein. Nichtsdestotrotz beinhalten diese Rahmen 

Gedanken und Ansätze, die für alle Unternehmen nützlich und sinnvoll sein können. 

Wesentlichkeit und Stakeholder_innendialog als zentrale Elemente 

Dass CSR ein prozessartiges Umgehen mit komplexen und breiten Sachverhalten bedeutet, heißt 

nicht, dass eine kontinuierliche, tiefgreifende Beschäftigung mit all diesen Aspekten erforderlich 

ist – dies wäre zeitraubend und wenig effektiv. Hier hat sich, vom GRI G4 Rahmen ausgehend, 

das Prinzip der Wesentlichkeit durchgesetzt: 

„Organisationen sind mit einer großen Bandbreite möglicher Themen für die Berichterstat-

tung konfrontiert. […] Wesentlichkeit ist die Schwelle, ab der Aspekte wichtig genug sind, 

um in den Bericht aufgenommen zu werden.“(GRI Global Reporting Initiative, 2013: S. 17) 

 

„Zur Feststellung der Wesentlichkeit eines Aspekts bedarf es einer qualitativen Analyse so-

wie einer quantitativen Einschätzung und Diskussion.“(GRI Global Reporting Initiative, 

2013: S. 95) 

Der intensive Dialog mit den Anspruchsgruppen ist ein weiteres Herzstück dieses CSR-

Verständnisses. Er ist auch ein guter Ausgangspunkt, um in einer komplexen und dynamischen 

Realität Entwicklungen in den globalen und gesellschaftlichen Rahmens zu erkennen und für die 
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 Aktuell ist G4 am verbreitetsten, allerdings ist wurde der weiterentwickelte Nachfolge GRI Standards Ende 2016 

veröffentlicht. Der neue Standard wird derzeit beworben bzw. durch erste Pionierunternehmen aufgegriffen. Es wird 

auch eine Hilfestellung angeboten, die ein matching zwischen G4 und GRI Standards erleichtert. Die Weiterent-

wicklung des G4-Rahmens, die modularen ‚GRI Standards„, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr behandelt.  

Vgl. dazu https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/ am 17.12.2016 

https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/
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eigene Unternehmensentwicklung zu nutzen
64

. Aus der Vielzahl der Aspekte werden also im 

Austausch mit den Stakeholder_innen die Wesentlichen ermittelt. Belanglose Aspekte müssen 

nicht Gegenstand des Berichtes sein, wenngleich begründete Angaben zu treffen sind, welche 

Aspekte nun als wesentlich und nicht wesentlich ermittelt wurden. „Die DMA [Angaben zum 

Managementansatz]bieten detaillierte Informationen dazu, wie eine Organisation ihre tatsächli-

chen und potenziellen wesentlichen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Aus-

wirkungen ermittelt, analysiert und auf sie reagiert.“(GRI Global Reporting Initiative, 2013) 

2.7.4.5. Barrieren 

Zusammenfassend ergibt sich ein umfassendes, auf den ersten Blick schwer zu überblickendes 

Bild. Sich schnell einmal mit einer solchen Reihe von Aspekten auseinanderzusetzen, ist nicht 

möglich. Je ausdifferenzierter und anspruchsvoller Thema aber ist, desto höher ist wohl auch die 

Barriere, die überwunden werden muss, damit in der Beschäftigung einen Sinn erkennt und diese 

strukturiert in Angriff nimmt. Die konventionellen Standards - darunter eben auch der GRI G4-

Reportingstandard, beheben dieses Manko offenbar nur bedingt. Ein Blick auf die GRI G4-

Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung („Berichterstattungsgrundsätze und Standardan-

gaben“ sowie „Umsetzungsanleitung“) bestätigen diesen Eindruck: 368 Seiten sind ein beträcht-

licher Umfang für erklärende Dokumente, und erfordern eine Beschäftigung, die vielleicht nur 

schlecht neben dem Tagesgeschäft zu bewerkstelligen ist. Vor allem in KMU wird so ein Rah-

men wohl kaum als Arbeitsdokument herangezogen werden. Auch ein Zusatzdokument von GRI 

(„Bereit für den Nachhaltigkeitsbericht?“), das KMUs den Wert von Nachhaltigkeitsberichter-

stattung darlegt, vermag diese Barriere nicht nennenswert zu senken. 

Aber auch spezielle, für KMU vereinfachte Standards konnten sich bisher nur bedingt durchset-

zen. Von mehreren Millionen deutscher Unternehmen sind derzeit lediglich 172 Unternehmen 

DNK-zertifiziert
65

, und in der OekoBusinessplan Wien Datenbank finden sich (inkl. der aktuell 

nicht mehr ausgezeichneten) insgesamt 33 am Programm „Nachhaltige Entwicklung“ teilneh-

mende Unternehmen
66

. respACT führt auf seiner Homepage derzeit etwas unter 300 ordentliche 
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 Diese Ansicht deckt sich interessanterweise auch mit einer bei Hillman und Keim (2001)gefundenen Ansicht, die 

1.) im Kerngeschäft angesiedelte CSR-Aktivitäten rund um den Stakeholder_innendialog und 2.) „social sponso-

ring“-Aktivitäten vergleicht, und ersteren eine höhere Eignung zu einem positiven Effekt auf die finanzielle Perfor-

mance von Unternehmen attestiert. Dabei ist vor allem anzumerken, dass die Frage der finanziellen Rentabilität von 

CSR zwar vielfach untersucht wurde, Studien und Metastudien dabei aber durchaus unterschiedliche Befunde vorle-

gen. Dies wird an dieser Stelle nur angemerkt, jedoch nicht näher untersucht. Die Rentabilität von CSR als Argu-

ment heranzuziehen sollte aber stets auf entsprechende Vorsicht und Differenziertheit in der Aussage gründen. 
65

 Vgl. dazu http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de/datenbank/dnk-datenbank.htmla am 22.12.2016 
66

 Vgl. dazu http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/unternehmen/page/1 am 22.12.2016 

http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de/datenbank/dnk-datenbank.htmla
http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/unternehmen/page/1
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Mitgliedsunternehmen an
67

, und der CSR Guide 2016 berichtet davon, nach genau definierten 

Kriterien 150 „CSR-aktive“ Großunternehmen und 300 „CSR-aktive“ KMU identifiziert zu ha-

ben (Fembek, 2016). Auf eine Anfrage bezüglich der Anzahl der Unternehmen, die nach 

ONR192500 zertifiziert sind, teilte Austrian Standards zum 03.08.2016 mit, dass dies seitens der 

Austrian Standards nicht erhoben werde und jeweils bei den Zertifizierern erfragt werden müsse. 

Selbst die Anzahl der in Österreich veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte ist schwierig he-

rauszufinden, da sie offenbar nicht durch eine zentrale, öffentliche Stelle dokumentiert werden. 

Kurzum: Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsberichterstattung (in der Form integ-

rierter Ansätze) dürfte unter den Österreichischen Unternehmen, speziell im Sektor der KMU, 

noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Unternehmen 

werden auch heute nur von wenigen Unternehmen überhaupt Nachhaltigkeitsberichte verfasst. 

Daher sollten an dieser Stelle Überlegungen ansetzen – nämlich darüber, wie unternehmen moti-

viert oder bewogen werden können, und welche Hindernisse und Barrieren motivierte Unter-

nehmen derzeit abhalten, ihr Engagement strukturiert anzugehen. 

2.7.4.6. Ansätze zur Unterstützung bei der Implementierung von CSR 

Vor allem Leitfäden sind ein kostengünstiges und breitenwirksames Instrument zur Prozessbe-

gleitung bzw. Motivation, und werden als solche auch häufig eingesetzt. respACT bietet einen 

solchen Leitfaden an: ‚In 6 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht„. Dieser referenziert zwar auf 

GRI G4, ist aber dennoch allgemein gehalten und einfach und verständlich aufgebaut. Der Leit-

faden versucht, ein Annähern an und Implementieren von CSR-Management einfach zu erklären 

sucht speziell einen niedrigschwelligen Zugang für KMU. Darüber hinaus wurde dieser Leitfa-

den in nur leicht abweichender Form auch in Deutschland publiziert (‚In sieben Schritten
68

 zum 

Nachhaltigkeitsbericht„, herausgegeben durch BDI/econsense). An diesem Leitfaden kann eine 

erste Orientierung erfolgen – sowohl, was die Implementierung eines Prozesses, als auch die 

Erstellung eines Berichtes betrifft. Er liefert einen groben Wegweiser und damit eine Übersicht 

für Mitarbeiter_innen, die zum ersten Mal mit CSR in Kontakt kommen. Sie werden über die 

zentralen Elemente und Ziele eines CSR-Managements informiert, mit Fallbeispielen werden 

zudem nachvollziehbare Praxisbezüge angeboten. Papier oder elektronische Dokumente aller Art 

können aber kaum von selbst begeistern und mobilisieren. Die Wirtschaftskammer Österreich 

(Abruf 2016) beschreibt den Wert individueller Beratung in Bezug auf CSR folgendermaßen: 
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 Vgl. dazu https://www.respact.at/site/mitglieder/text/article/3468.html am 22.12.2016 
68

 Lediglich der ‚Schritt 7: Nach dem Bericht ist vor dem Bericht‟, der darauf hinweist, dass CSR-Management ein 

zyklischer Prozess ist, und ein Nachhaltigkeitsbericht vielmehr Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten als Ziel oder 

Endpunkt ist, findet sich in der österreichischen Variante in dieser Form nicht.  

https://www.respact.at/site/mitglieder/text/article/3468.html
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„Wie erwähnt haben die Evaluierungen der CSR-Informationen für KMUs ergeben, dass 

eine passive Information, wie die Zusendung von CSR-Branchenleitfäden oder CSR-

Ratgebern, nicht ausreicht […]. Mittels geförderter Individualberatungen […] erhalten 

KMUs eine professionelle Unterstützung bei der Implementierung von CSR in ihre Unter-

nehmensstrategie.“ 

Zu viele unterschiedliche Leitfäden zum selben Thema sorgen zudem für Unübersichtlichkeit 

und vermitteln das Gefühl von Wildwuchs und Verwirrung
69

. Es stellt sich also die Frage, wel-

che ‚aktivierenderen„ Formate es gibt, und wie Orientierung, Klarheit und Überzeugung bei den 

Unternehmen gestiftet werden kann. Ebenso interessant ist, welche Vor- und Nachteile solche 

Formate jeweils haben, und wie sich diese sinnvoll einsetzen und untereinander kombinieren 

lassen. Es bieten sich unterschiedliche, mehr oder weniger innovative Wege
70

 an:  

 Ansatz 1 // Leitfäden und standardisierte Ansätze (z.B. Online-Assessments). 

 Ansatz 2 // Durch Expert_innen geleitete Motivations- und Informationsveranstaltungen. 

 Ansatz 3 // Peer groups&Hubs (Unternehmen geben in Veranstaltungen und Workshops 

Wissen untereinander weiter). 

 Ansatz 4 // Individuelle Beratung und professionelle Unterstützung bei der Implementie-

rung von CSR-Management im Betrieb. 

 Ansatz 5 // professonalisiertere, gemeinsam mit Expert_innen entwickelte Management-

systeme für mehr als einen Betrieb. 

Diese Varianten sind sowohl aus betrieblicher Sicht als auch aus Sicht von Fördergeber_innen 

weitgehend unterschiedlich. In der folgenden Tabelle sollen Eigenschaften und Unterschiede 

kurz skizziert werden. 
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 Beispielsweise existiert (neben dem deutschen Pendant zum respACT-Leitfaden) auch ein (gleichlautender) Leit-

faden („In sieben Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht“) des ÖIN aus 2003, der aber zumindest in der Reihenfolge 

der Schritte abweicht. Je mehr Organisationen aber dasselbe mit eigenen Worten publizieren, desto mehr Verwir-

rung stiften sie bei weniger vertrauten Akteur_innen. 
70

 Es besteht in dieser Aufzählung kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Tabelle 3:Vor- und Nachteile bestimmter CSR-Implementierungsansätze für KMU; eigene Aufstellung, beispielhafte 

nennungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 
Unternehmen Fördereinrichtungen 

Vorteile  Nachteile  Vorteile Nachteile  

Ansatz 1 //  

Leitfäden und 

standardisierte 

Ansätze 

+ Kostenlos 

+ Gibt Überblick 

+ Von mehreren Unter-

nehmen eingesetzt 

- Kein Wissenstransfer 

durch Expert_innen 

- Implementierungohne 

Unterstützung bindet 

mitunter Ressourcen 

+ Kostengünstig 

+ Leicht zu verbreiten 

- Keine Informationen 

über Teilnahmen und 

gesetzte Maßnahmen 

- Ergebnisse offen 

und fraglich 

- Begrenzt motivie-

rende Wirkung 

Ansatz 2 //  

Durch Ex-

pert_innen geleite-

te Motivations- 

und Informations-

veranstaltungen 

 

+ Kostengünstig oder 

kostenlos 

+ Spezifisches, gut aufbe-

reitetes Ex-

pert_innenwissen 

+ Gelegenheit für Net-

working und Austausch 

mit anderen 

- wenig Gelegenheit zur 

Auseinandersetzung mit 

den eigenen Herausfor-

derungen  

+ Klassischer Ansatz, 

der gezielt Wissen ver-

mitteln kann und allge-

mein anerkannt ist 

- Top-Down-Ansatz 

- wenig partizipativ 

und interaktiv 

- möglicherweise 

nehmen Unternehmen 

aus dem Vortrag 

nichts mit 

Ansatz 3 //  

Peer 

groups&Hubs 

+ Unverbindlich  

+ Kostenlos  

+ Lernen aus den Erfah-

rungen anderer Unter-

nehmen möglich 

+ Gelegenheit für Vernet-

zung und Austausch 

- Keine Weiterführende 

Prozessbegleitung; 

lediglich Auslöser 

+Günstig 

+ Wird möglicherweise 

gut angenommen 

+ Viele Unternehmen 

werden auf einmal 

erreicht, eine soziale 

Dynamik könnte ausge-

löst und nutzbar ge-

macht, Fördert den 

Austausch zwiscnen den 

Unternehmen - Netz-

werke können begüns-

tigt werden 

- unkoordinierter  

- weniger leicht ge-

zielt steuerbar 

- ggf. zufällige Er-

gebnisse 

Ansatz 4 // Indivi-

duelle Beratung 

und professionelle 

Unterstützung bei 

der Implementie-

rung von CSR-

Management im 

Betrieb 

+ Individuelle Beratung 

und Fokus auf die vor-

handenen Problemstel-

lungen 

+ Wissenstransfer durch 

Expert_innen 

- Kostspielig (abh. von 

Förderung) 

- Kompetenz bleibt 

weitgehend bei Ex-

pert_innen 

- Individuelle Lösungen 

+ hohe Wirksamkeit in 

Hinsicht auf die jeweili-

gen Problemstellungen 

in den Betrieben 

+ Berater_innen als 

Partner_innen (Akquise, 

etc.) 

- Kostspielig, bei 

möglicherweise ge-

ringen Effekten 

- Individuelle Lösun-

gen erfordern mitun-

ter hohen administra-

tiven Aufwand 

Ansatz 5: profes-

sonalisiertere, 

gemeinsam mit 

Expert_innen 

entwickelte Ma-

nagementsysteme 

für mehr als einen 

Betrieb 

+ Vernetzung und Koope-

ration 

+ Verminderte Kosten für 

professionelle Beratung 

und Betreuung 

+ Offenlegung von Indi-

katoren in einem Verein-

heitlichten Berichtswesen 

+ Verbesserter Austausch, 

auch über CSR-Aspekte 

hinaus 

+ Aufwändige Aspekte 

werden durch die Zu-

sammenarbeit vieler 

bewältigbar  

- bedarf einer/s zentra-

len Willensträger_in, 

die/der das Projekt 

initiiert und vorantreibt 

und eine entsprechend 

einflussreiche Stellung 

innerhalb des sozialen 

Systems hat  

- Administrativer und 

bürokratischer Aufwand 

aus den Anforderungen 

des gemeinsames Sys-

tems 

- ggf. Offenlegung von 

Indikatoren in einem 

vereinheitlichten Be-

richtswesen und 

Benchmarking 

+ Benchmarking 

+ Nach Implementie-

rung mitunter (ausge-

nommen der Betriebs-

aufwände und die pro-

fessionelle Betreuung) 

kostengünstiger Selbst-

läufer oder Prototyp für 

weitere Anwendungen 

+ Gute und gut doku-

mentierte Ergebnisse zu 

erwarten 

+ Möglichkeiten, um 

zahlreiche Kleinbetriebe 

zu ökologisieren 

+ Netzwerk aus Part-

ner_innen 

- Hoher (Entwick-

lungs)Aufwand 
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Auf Basis dieser Ansätze lassen sich Ideen ableiten, wie eine Unterstützung durch OekoBusiness 

Wien in der neuen Programmperiode 2017-2020 unternehmerische Nachhaltigkeit fördern und 

attraktivieren kann. Diese Ansätze werden in Abschnitt 6 noch umfassend dargelegt. 

2.7.4.7. Zusammenfassende Tabelle: Phasenmodell Prozessbegleitung und Leitfragen 

Die Leitfragen können mit entsprechden Phasen eine Implementierung verschränkt werden: 

 

Abbildung 31:Leitfragen und Phasen der Prozessbegleitung; Eigene Abbildung 

Tabelle 4: Leitfragen und Phasen der Prozessbegleitung – Details; Eigene Tabelle, beispielhaft & ohne den Anspruch auf 

Vollständigkeit 

Leitfrage Phase Zentrale Inhalte der Phase 

Was? 
• Akquise 

• Orientierung 

Für Betriebe Für Fördereinrichtungen/Berater_innen 

• Entwicklung eines Leitbildes:  

„Was ist der gesellschaftliche Sinn der unter-

nehmerischen Tätigkeit? Welchen Beitrag will 

das Unternehmen für die Gesellschaft durch 

seine Geschäftstätigkeiten leisten?“ (Drucker et 

al., 2008: S. 80) 

• Identifikation der wesentlichen Dynamiken 

und Trends in den Rahmenbedingungen 

• Kommunikation eines ‚Big Picture„ und 

der gesellschaftlichen Bedeutung, die den 

Auswirkungen unternehmerischen Han-

delns zukommt 

Warum? 

 

• Akquise 

• Orientierung 

• Bestimmung von sozialen und ökologischen 

Themen sowie der wesentlichen Auswirkungen 

der Unternehmenstätigkeit im Austausch mit 

den Anspruchsgruppen 

• Herstellen von Verbindungen zwischen nach-

haltiger Entwicklung und dem eigenen Unter-

nehmen 

• Aufzeigen von Zusammenhängen, Chan-

cen und Risiken 

Was 

(genau)? 

 

• Orientierung  

• Programmteil-

nahme 

• Rückgriff auf die verfügbaren Orientierungs-

hilfen: Ansätze wie der GRI oder der Global 

Compact stellen Rahmenkonzepte für die Be-

schäftigung mit CSR bereit 

• Intensive Beschäftigung mit den eigenen 

Prozessen, Anspruchsgruppen und Auswirkun-

gen 

• Bei der Auswahl der geeigneten Bera-

tungsangebote, Standards, Zertifikate und 

Ziele unterstützen 

• Anschlussfähigkeit der Prozesse sichers-

tellen: Zertifizierungen, Berichte, Preise, 

Angebote anderer Einrichtungen 

• Kontakte zwischen den Unternehmen 

und den für sie relevanten Förder-, bera-

tungs und Vergabeeinrichtungen forcieren 

• Schnittstelle eines CSR-Netzwerkes sein, 

über das die Unternehmen auch über die 

passenden Informationen und Anlaufstel-

len informiert werden – oder sich gegen-

seitig informieren 

• Kontakt und Austausch zwischen Unter-

nehmen unterstützen (re:Wien Startup 

Campus etc.) 

• Wissens- und Erfahrungsaustausch 

unterstützen 

• Wertenetzwerk 

Wie? 

• Programmteil-

nahme 

• Zertifizierung 

und Rezertifi-

zierung 

• Festlegen von Zielen 

• Implementierung von Maßnahmen, Kennzah-

lensystemen, Managementansätzen 

• Austausch mit Expert_innen, Verbänden, 

öffentlichen Stellen und anderen Unternehmen 

 

• Kontinuierliche Verbesserung 

Was?

• Akquise

• Orientierung

Warum?

• Akquise

• Orientierung

Was (genau)?

• Orientierung 

• Programmteilnahme

Wie?

• Programmteilnahme

• Zertifizierung und 
Rezertifizierung
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2.8. Der Nachhaltigkeitsbericht: unternehmerische Nachhaltigkeit kommuni-

zieren 

Mit CSR können nun unterschiedliche Vorteile realisiert werden. Nicht wenige dieser Aspekte 

sind damit verbunden, die eigenen Nachhaltigkeitsleistungen in irgendeiner Weise dargestellt 

und kommuniziert wird. Das wohl gängigste und solideste Kommunikationsinstrument dafür 

sind Nachhaltigkeitsberichte
71

. Im Wesentlichen ist ein Nachhaltigkeitsbericht ein 

 Aufbereiteter Status Quo der nachhaltigkeitsrelevanten Zustände, Auswirkungen 

und Praktiken des Unternehmens, der  

 Vergangene Entwicklungen, gegenwärtige Erfolge und Herausforderungen wie ge-

plante Maßnahmen und Ziele
72

 beschreibt, der als 

 Basis für den Dialog mit den Anspruchsgruppen wie auch als  

 Fixpunkt innerhalb der internen Prozesse dient und  

 Kontinuierlich weiterentwickelt und fortgeschrieben werden kann.  

Nachhaltigkeitsberichte bilden damit Meilensteine im Rahmen eines offenen und kontinuierli-

chen Prozesses der Auseinandersetzung mit den unternehmerische Tätigkeiten, ihren Auswir-

kungen und den Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Ebenso Gegenstand sind interne Re-

flexionsprozesse, die Überprüfung der Managementansätze sowie die Auseinandersetzung mit 

unternehmenseigenen Möglichkeiten, Zielen, Werten und Vorstellungen. Darüber hinaus bietet 

ein solcher Bericht sicherlich auch eine Gelegenheit zur Selbstdarstellung und ist damit Schnitt-

stelle nach außen und Instrument der Unternehmenskommunikation. Er ist somit nicht nur Aus-

druck einer offenen Kommunikation mit den Anspruchsgruppen, sondern erfüllt auch eine zwei-

te, vielleicht noch wichtigere Funktion: die Berichtslegung strukturiert die organisierte Beschäf-

tigung mit Nachhaltigkeit innerhalb der Organisation. Ein Bericht sollte Glaubwürdigkeit und 

echten Bemühen nicht nur ausstrahlen, sondern vielmehr Ergebnis und Ausdruck dieser Glaub-

würdigkeit und Bericht über diese Bemühungen sein. Dazu muss sich der Bericht auf angemes-

                                                           

 
71

Andere Kommunikationsmaßnahmen oder Instrumente könnten sein: Homepages, Plakate und Broschüren, Auf-

tritte bei Veranstaltung oder die Abwicklung von Veranstaltungen, CSR-Image-Videos, sichtbar angebrachte Zerti-

fizierungen, Teilnahmen bei Preisverleihungen etc. 
72

Wie das Good Practise Beispiel des Wirtschaftsverlages zeigt, lassen sich aber auch andere Elemente in einem 

Nachhaltigkeitsbericht gut unterbringen. Der Wirtschaftsverlag beispielsweise nutzt seinen Bericht als dialogisches 

Instrument, um ggf. Kooperationspartner für gewisse Herausforderungen zu gewinnen.Ebenso werden dort Heraus-

forderungen erwähnt, für die noch keine Maßnahmen und Ziele existieren. Mehr dazu in 2.9.1.. “Wir tragen Ver-

antwortung.” CSR im Wirtschaftsverlag. 

file:///C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MHGEZOXF\Wir_tragen%23_2.9.1.._
file:///C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MHGEZOXF\Wir_tragen%23_2.9.1.._
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sene Managementansätze und Datenquellen stützen. Durch einen Bericht wird somit genauer 

hingesehen und vielleicht auch neu über etwas nachgedacht, manches reorganisiert oder umsich-

tiger abgewogen. 

Kein Schlusspunkt 

Nachhaltigkeitsberichte sind nicht die Endpunkte eines CSR-Prozesses. Ein Zustand, in dem ein 

Unternehmen ‚nachhaltig ist„, wird sich nicht einstellen, denn auch Unternehmen können sich – 

wie alle Akteur_innen in der Gesellschaft – nur immerfort dafür engagieren, sich nachhaltig zu 

entwickeln und positive Gesellschaftliche Beiträge zu generieren. Ein echter Nachhaltigkeitsbe-

richt beruht auf einem ernstgemeinten Prozess unternehmerischer Nachhaltigkeit und berichtet 

von der Auseinandersetzung des Unternehmens mit den eigenen Auswirkungen vor dem Hinter-

grund der gesellschaftlichen Herausvorderungen. Er sollte sich dabei auf eine solide Angaben 

und Beschreibungen stützen können, von Erreichtem und von noch zu Erreichendem erzählen, 

und Nachvollziehbarkeit gewährleisten.  

Keine einmalige Chance 

Dabei ist es nicht schlimm, wenn ein Unternehmen in der ersten oder zweiten Berichtsperiode 

noch kein völlig integrales Verständnis entwickeln konnte, einzelne Bereiche noch nicht als 

CSR-relevant begriffen hat oder in seinem Managementansatz oder seinen Maßnahmen anfangs 

noch punktueller herangeht. Nachhaltigkeitsberichte sind immer auch Schritte auf einem Weg 

hin zu einem integraleren Verständnis und Ansatz. Umgekehrt sollten Stakeholder_innengruppen 

darauf achten, einen Bericht, der von einem ehrlichen Bemühen zeugt, nicht destruktiv gegen das 

Unternehmen zu verwenden, wenn dieses dort oder da noch nicht überzeugen kann oder noch 

keine Antworten hat. Bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber Nachhaltigkeitsbotschaften ist 

konstruktive Kritik ein wesentliches Element, damit eine Partnerschaft für eine nachhaltige Ent-

wicklung mit den Unternehmen gelingen kann. 

Keine Werbebotschaft 

Botschaften über die Nachhaltigkeit des Unternehmens sind zwar öffentlichkeitswirksame Bot-

schaften, unterscheiden sich aber gravierend von Werbebotschaften. Insofern sollte auch vorsich-

tig damit umgegangen werden, Nachhaltigkeitsberichte nach dem Schema und den Logiken des 

Marketing anfertigen zu lassen. Ein Bericht gewinnt sicher an Qualität, wenn Expert_innen in 

der Erstellung der Texte, am Layout usw. mitwirken. Würde allerdings ein Bericht vorgelegt, der 
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hauptsächlich auf professionelles Layout und Wording setzt (und mehr daraus besteht als aus 

substantieller Information), so ist dies eher zum Nachteil eines Unternehmens, denn er kann – 

wenn das fehlt, worum es eigentlich geht - nur als unzureichend empfunden werden. Gerade kri-

tische Stakeholder_innen werden darauf sensibel reagieren. Daher wird beim Einsatz dieser Be-

richte als öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmittel allerdings sowohl aufgrund der ‚Über-

sättigung„ der Öffentlichkeit mit positiven Nachhaltigkeitsbotschaften, wie auch aufgrund der 

Gefahr, bei zu wenig Substanz hinter dem Bericht in die Nähe eines Greenwashingverdachtes zu 

geraten, zu vorsichtigem und reflektiertem Umgang geraten
73

. 

Merkmale guter Berichte 

Es lassen sich trotz weitgehender Freiheit in der der Form
74

 einige Merkmale guter Berichte 

festmachen. Der starke Bezug zum Kerngeschäft sowie Nachvollziehbarkeit und Transparenz 

sind sicher zentrale Elemente. Zeitreihen werden, wo der Bericht mit konkreten Indikatoren auf-

warten kann, von Expert_innen immer wieder als bedeutend genannt. Herkunft und Plausibilität 

der Daten, Konsistenz der Angaben, Schlüssigkeit der Management-Ansätze und Stimmigkeit 

der Angaben sind bedeutend. Alle Bereiche, Gebiete und Tätigkeitsfelder, in denen das Unter-

nehmen tätig ist, sollten im Bericht abgebildet, zumindest aber sollten Auslassungen verständlich 

argumentiert sein. Gute Berichte haben nach Ansicht einiger Expert_innen eher den Charakter 

von Lageberichten als den von Imagebroschüren: aussagekräftige Informationen stehen gleichbe-

richtig neben gestalterischen Elementen. Die Glaubwürdigkeit von Berichten wird bei einer erste 

Überprüfung insofern oft nicht dadurch festgestellt, dass die Kennzahlen selbst überprüft wer-

den, sondern in einem Blick darauf, wie das Unternehmen an die Berichterstattung herangeht, ob 

sich aussagekräftige Informationen und Beschreibungen finden, und wie sorgfältig das Unter-

neehmen seine Managementansätze beschreibt. Ob überhaupt plausible und glaubwürdige An-

sätze beschrieben, aufgesetzt und eingerichtet sind macht einen wesentlichen Qualitätsunter-

schied zu Berichten aus, in denen die vielgenannten ‚Worthülsen„ dominieren. 

Qualität von Berichten „In Übereinstimmung“ mit GRI 

Das Herzstück einer jeden Berichterstattung nach GRI sind die Standardangaben und ihre zuge-

hörigen GRI-Codes. Die GRI hat dabei alle Angaben in Standardangaben und spezifische Stan-

                                                           

 
73

 Vgl. dazu etwa Heinrich, 2013. Auch der CSR-Verantwortliche des Wirtschaftsverlages, Stefan Böck, wies im 

Rahmen eines Vortrages darauf hin, dass man im Verlag mit der Berichtslegung zugewartet habe, um in einem ers-

ten Bericht auch wirklich substantielle und überzeugende CSR vorstellen zu können (Böck, 2016).  
74

 Das resultiert wiederum in einer derzeit eher geringen Vergleichbarkeit von Berichten. 
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dardabgaben unterschieden, die wieder jeweils inhaltlich geclustert und mit eindeutigen Codes 

versehen sind: 

„Die allgemeinen Standardangaben gelten für alle Organisationen, die Nachhaltigkeits-

berichte erstellen
75

. Je nachdem, welche „In Übereinstimmung“-Option die Organisation 

gewählt hat [möglich sind „Kern“ oder „Umfassend“, Anm. d. Verf.], muss die Organisati-

on die erforderlichen allgemeinen Standardangaben, die in den Bericht aufgenommen wer-

den müssen, ermitteln.Die allgemeinen Standardangaben sind in sieben Bereiche unterteilt: 

Strategie und Analyse, Organisationsprofil, ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen, 

Einbindung von Stakeholdern, Berichtsprofil, Unternehmensführung sowie Ethik und Integ-

rität.“ (GRI Global Reporting Initiative, 2013) 

Die mit den spezifischen Standardangaben werden nachhaltigkeitsrelevante Aspekte in drei Ka-

tegorien und insgesamt sieben Unterkategorien behandelt: 

Die „spezifischen Standardangaben sind in drei Kategorien unterteilt – Wirtschaftlich
76

, 

Ökologisch und Gesellschaftlich. Die Kategorie „Gesellschaftlich“ ist darüber hinaus in 

vier Unterkategorien unterteilt: Arbeitsbedingungen und menschenwürdige Beschäftigung, 

Menschenrechte, Gesellschaft und Produktverantwortung.“(GRI Global Reporting Initiati-

ve, 2013) 

State of the Art 

Berichte, die ab dem Jahr 2017 erstellt werden, sollten möglichst nach den GRI-Standards er-

stellt werden. Zum einen ist GRI G4 in den Erläuterungen zum NaDiVeG durch den Gesetzgeber 

besonders hervorgehoben genießt damit derzeit in Österreich eine de facto Sonderstellung unter 

den Internationalen Standards (unter denen es obendrein sicherlich auch der bedeutendste und 

verbreitetste ist). Darüber hinaus ist ein Bericht nach GRI mit dem UN Global Compact kompa-

tibel und kann als Fortschrittsbericht gezählt werden. Vom Global Compact ist der Schritt zu den 

SDGs schließlich nicht mehr weit. Ab 2017 sollte bei Berichten jedenfalls erwogen werden, auf 

die SDGs Bezug zu nehmen. Diese werden sowohl politisch an Bedeutung zunehmenals auch 

auch in der Öffentlichkeit bekannter und in der Unternehmenskommunikation (und hoffentlich 

                                                           

 
75

 Ein CSR-Management heißt dabei nicht zwingend, über unternehmerische Nachhaltigkeit zu berichten; in den 

Berichten werden die Prozesse lediglich expliziert, beschrieben, und für Stakeholder_innen zugänglich gemacht.  
76

 „Die wirtschaftliche Dimension von Nachhaltigkeit betrifft die Auswirkungen einer Organisation auf die wirt-

schaftliche Lage ihrer Stakeholder und auf Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. 

Der Schwerpunkt liegt nicht auf der finanziellen Situation der Organisation.“ (GRI Global Reporting Initiative, 

2013) 
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auch Steuerung) öfter adressiert werden. Indem Berichte auf die SDGs Bezug nehmen, anerken-

nen sie die Mitverantwortung des Unternehmens im Kontext dieser Globalen Agenda – zumin-

dest einmal auf dem Papier. Darüber hinaus genießen die SDGs hohe Bekanntheit. Das deutsche 

Global Compact Netzwerk hat 2016 in einer Studie herausgefunden, dass über 70 % der befrag-

ten deutschen Unternehmen der Ansicht sind, die SDGs hätten Bedeutung für Ihre Geschäftstä-

tigkeiten, und sich bereits über 50% der befragten Unternehmen mit den SDGs beschäftigen. 

Weiters bieten Veranstaltungen wie das High Level Political Forum der Vereinten Nationen oder 

diverse Initiativen wie etwa die SDG-Videoreihe des Global Compact Netzwerks Österreich
77

 

Gelegenheit für eine positive Öffentlichkeit.  

Formale Kriterien 

Einen Kritikpunkt an nach GRI erstellten Berichten stellt häufig eine unzureichende formale 

Gliederung dar. Hier ist zwar Freiheit der Form gewährleistet, es sollte aber jedenfalls Augen-

merk darauf gelegt werden, dass Informationen auch auffindbar sind, wenn man nicht detailliert 

mit dem Bericht vertraut ist. Beispielsweise können die näheren Informationen oder wichtige 

Zusammenhänge zu einzelnen Aspekte im Bericht trotz GRI-Index schwer auffinbar sein, wenn 

Gestaltung und Aufbau hier nicht durchdacht werden, die Kennzeichnung der Informationen 

schlecht ersichtlich oder der Bericht ganz einfach mit Text oder Grafik überladen ist. 

Wichtige Anregungen zur formalen Aufbereitung können existierende Nachhaltigkeitsberichte 

und deren Diskussion bringen. Einer von diesen wird im Abschnitt 6.3.1. “Wir tragen Verant-

wortung.”: CSR im Wirtschaftsverlag und bei den Medizin Medien Austria diskutiert. 

Die Rolle kritischer Stakeholder_innen 

Da es bei CSR nicht um oberflächliche Beschreibungen geht, ist es essentiell, der kritische Dis-

kussion von Berichten und Berichtsinhalten ernstzunehmen und dieser nicht abwehrend gegenü-

berzustehen ist essentiell für den hinter dem Bericht stehenden Prozess. Den Rückmeldungen 

kritischer Stakeholder_gruppen kommt auch in der offiziellen Konzeptionierung von CSR durch 

die Europäische Union in der CSR-Strategie 2011-2014 (KOM(2011) 681 endgültig, S.9) eine 

wichtige Rolle zu: als kritische Counterparts und Feedbackgeber weisen sie auf Verbesserungs-

bedarf hin, und ihre Hinweise sollen in der Weiterentwicklung der Unternehmen aufgegriffen 

werden: 

                                                           

 
77

 Abrufbar unter https://www.youtube.com/channel/UCwRbUYDdRiwBk2Ofb7AGoZA, zuletzt geprüft am 

20.02.2017 

file:///C:\Rene\01_Bildung\01a_Donauuni,%2020150208\04_Master%20Thesis\3_9_These\D%20Vollst�ndige%20Version\FINAL\FINFIN\Wir_tragen%23_6.3.1._
file:///C:\Rene\01_Bildung\01a_Donauuni,%2020150208\04_Master%20Thesis\3_9_These\D%20Vollst�ndige%20Version\FINAL\FINFIN\Wir_tragen%23_6.3.1._
https://www.youtube.com/channel/UCwRbUYDdRiwBk2Ofb7AGoZA
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„Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft zeigen Probleme auf, erzeugen 

Druck, um Verbesserungen zu erreichen, und können gemeinsam mit den Unternehmen auf 

konstruktive Weise Lösungen erarbeiten. Verbraucher und Investoren sorgen durch ihre 

Konsum- und Anlageentscheidungen dafür, dass sozial verantwortlich handelnde Unter-

nehmen vom Markt belohnt werden. Die Medien können sowohl auf positive als auch auf 

negative Auswirkungen, die von Unternehmen ausgehen, aufmerksam machen.“
78

 

Es geht dabei nicht darumt, den Unternehmen unbegründet etwas ‚schwer zu machen„. Im Ge-

genteil: Kritik wird nur da geäußert, wo irgendwelche Anspruchsgruppen Anlass dazu sehen, 

und nur durch eine Auseinandersetzung können Qualität von Prozess und Bericht, kontinuierli-

che Verbesserung und ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Anspruchsgruppen si-

chergestellt werden. 

Zielsetzungen 

Ebenso sollten Berichte eine Aussagekraft darüber haben, welche Ziele sich das Unternehmen 

setzt, welche Maßnahmen es ergreift und welche Pläne es verfolgt, um diese zu erreichen. Auch 

hier gilt der Vorbehalt, Ziele als unternehmensintern zu behandeln und nicht öffentlich zu ma-

chen. Im internen Prozess muss aber ehrlich damit umgegangen werden, ob diese nun unangehm 

sind oder nicht. Zielsetzungen müssen auch entsprechend ambitioniert sein, um sicherzustellen, 

dass das Engagement der Führungskräfte gegeben ist, diese auch ernst zu nehmen und sich kon-

sequent für deren Erreichung einzusetzen
79

. Ebenso kam es im Rahmen der Interviews auch im-

mer wieder zur Sprache, dass gute und glaubwürdige Berichte (also Berichte, die auf einem ehr-

lichen, ambitionierten Prozess und substantielle CSR aufbauen) auch auf jene Bereiche nehmen 

können, in denen – klarerweise auch hier in Abwägung von gravierenden Nachteilen im Wett-

bewerb und der Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen - im Unternehmen Verbesserungsbedarf 

besteht. Es ist aber auch nicht ratsam, Informationen allzu großzügig als Geschäftsgeheimnisse 

zu bezeichnen. Während beispielsweise der auf Viertelstunden aufgeschlüsselte Wasser- oder 

Energieverbrauch einer Industriellen Anlage Rückschlüsse auf Produktionsprozesse zulässt, 

könnte es eher als fadenscheinige Ausrede wirken, den jährlichen Wasserverbrauch oder den 

Gesamtenergieverbrauch als Geschäftsgeheimnis zu bezeichnen. 
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 An dieser Stelle soll nochmals auf die Empfehlung von Heinrich (2013: S. 8) verwiesen, „als Unternehmen [ei-

nen] Standpunkt [auch] konsequent und selbstbewusst [zu] vertreten und sich nicht jeder Kritik [zu] beugen“. 
79

 Beispielsweise wäre – so ein_e Interviewpartner_in – die Zielsetzung, die schweren Arbeitsunfälle um 50% zu 

reduzieren, gänzlich ungeeignet. Dieses Ziel müsse stets „Null“ lauten und konsequent verfolgt werden.  
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Zur Vollständigkeit von Berichten nach GRI 

An dieser Stelle muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Übereinstimmung mit GRI 

(bzw. die Erfüllung der Anforderungen von GRI – so umfangreich der Standard auch ist – noch 

kein Qualitätsgarant ist. Zum einen gibt es CSR-relevante Aspekte, die in den GRI-Standards 

unterrepräsentiert sind oder kaum vorkommen – etwa Konsumment_innenschutz, Datensicher-

heit oder Qualitätssicherung. Viele dieser Aspekte sind gesetzlich oder kaufmännisch von hoher 

Relevanz für die Unternehmen und müssen geregelt werden. Hier lohnt es sich, die Verknüpfun-

gen zu bestehenden Mangementsystemen und Praktiken anzustreben, und zu erwägen, auch diese 

Aspekte im Bericht zu thematisieren. Einzelaspekte in separaten Managementsystemen zu be-

handeln und gesonder darüber zu berichten macht letzlich – je umfassender die Berichtspflichten 

sind - weniger und weniger Sinn und generiert mitunter auch Inkonsistenzen und Friktionen. 

Zum anderen sind einzelne GRI-Codes sind letztendlich sehr tiefgreifend, und müssen zum Teil 

sehr genau betrachtet und auch kritisch hinterfragt werden, um sich in ihrer wirklichen Tiefe und 

Relevanz zu erschließen. Erst ein detaillierter und kritischer Blick auf den Standard und den je-

weiligen Code erschließt dessen Intentionen. In den neuen GRI Sustainability Standards wird 

dies unter anderem dadurch erleichtert, dass zu den Codes Hintergründe und Empfehlungen an-

geführt sind, die darüber Aufschluss geben, auf welche Aspekte ein Code abzielt. Eine solche 

Genauigkeit kann Unternehmen davor bewahren, ein vorschnelles ‚Hier machen wir Alles gut„ 

bzw. ‚dieser Aspekt ist für uns nicht relevant„ in den Bericht zu setzen, dass einer kritischen Be-

trachtung durch Stakeholder_innen dann möglicherweise nicht standhält. Dennoch bedürfen 

Qualitätsvolle Berichte einer Erfahrung im Umgang mit dem Standard und eine Routine in den 

Prozessen, die hinter dem Bericht stehen, die es wahrscheinlicher sein lassen, dass sich Unter-

nehmen erst mit den Jahren die Tiefe des einzelnen Codes erschließen.  

Es ist von großer Bedeutung für die Qualität von Berichten, sich genau zu überlegen, was jeweils 

zu einem Code ausgesagt werden soll, wen diese Aussage interessieren wird oder wen oder was 

dieser Aspekt vielleicht auf eine Art oder Weise (sowohl positiv wie auch negativ) betrifft, die 

bisher noch nicht bedacht wurde. Dieser Unterschied kann auch in der Rezeption eines Berichtes 

einen wesentlichen Unterschied machen. Finden sich etwa Umwelt-NGOs oder Arbeitneh-

mer_innenvertretung in der linken, unteren Ecke einer Wesentlichkeitsmatrix wieder (nicht ge-

schäftsrelevant, nicht stakeholder_innenrelevant), werden diese die Frage stellen, wie das Unter-

nehmen zu dieser Einschätzung gelangte. 

  



 

104 

 

Nachhaltigkeitsberichte in kleineren und mittleren Unternehmen  

Für kleinere Unternehmen kann dabei die Berichtslegung auch einen verhältnismäßig großen und 

überproportional teuren Aufwand darstellen. So wenig im Rahmen dieser Arbeit von substantiel-

ler CSR abgeraten werden soll, so wenig soll auch suggeriert werden, dass ein Bericht in jedem 

Fall Sinn macht. Die Prozesse, die hinter einem solchen Bericht stehen – und sei es ‚nur„ der 

Rückgriff auf Stakeholder_innendialog, kritische Reflexion der Prozesse und KVP – können 

aber wohl für beinahe jedes Unternehmen Vorteile bringen und Potentiale wie Risiken aufzeigen.   
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2.9. Conclusio und Überleitung 

An diesem Punkt angelangt ist es Zeit, den Fokus vom umfassenden Theorie-Konvolut auf Kon-

kretes zu richten. Alle Theorie ist (Hilfs)mittel – gelebte, wirksame Unternehmensverantwor-

tung, unternehmerische Nachhaltigkeit in der Praxis ist der Zweck. Die Kernfrage dieser Arbeit 

sei daher an dieser Stelle wiederholt: 

Welche Maßnahmen im Programm Nachhaltige Entwicklung könnten im ÖBP künftig hilf-

reich sein und gesetzt werden, um unter den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen 

und in Hinsicht auf die sich ändernden Rahmenbedingungen die Chancen und Perspektiven 

nachhaltiger Unternehmensführung von KMU in Wien bestmöglich zu unterstützen? 

In dieser Frage zeigt sich bereits der Konnex vom Globalen bis zum einzelnen Individuum, der 

in den Abschnitten zuvor herausgearbeitet wurde: auf der einen Seite weltumfassende Entwick-

lungen und globale Ziele, auf denen sich die Bemühungen um nachhaltige Entwicklung begrün-

den, auf der anderen Seite die Workshops und Programme von OekoBusiness Wien, die Teil die-

ser Bemühungen sind und daraus resultieren. An diesen Programmen nehmen Menschen Teil – 

sie werden als Repräsentant_innen und (Mit)Gestalter_innen ihrer Organisationen eingebunden. 

Es sind diese Menschen, die Nachhaltigkeit und die Botschaften zu einer nachhaltigen Entwick-

lung in die Unternehmen tragen können. Sie sind die Schlüsselfiguren zu mehr Umsicht und 

Nachhaltigkeit im Wirtschaften. Zwei dieser Unternehmen, die an Programmen des ÖkoBusi-

nessPlans teilgenommen haben, werden in Abschnitt 6 dargestellt werden. Auch in Ihnen haben 

engagierte Menschen das Thema CSR vorangebracht, und die Geschichten dieser Unternehmen 

sollen letztlich Lust auf die gelebte Praxis machen und andere Unternehmen zu eigenem Enga-

gement motivieren können. 
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3. Methodik 

Im Folgenden wird skizziert, wie das gegenständliche Forschungsprojekt zustande gekommen 

ist, konzipiert und letztlich umgesetzt wurde. Die entsprechenden Passagen aus dem For-

schungsplan werden dazu vor dem tatsächlichen Forschungsverlauf reflektiert. Den Leser_innen 

wird beschrieben, wie das explorative und breit angelegtes Vorhaben methodisch angelegt war 

und wie die Interaktionen mit dem Forschungfeld auf den Forschungsverlauf rückwirkten. 

3.1. Ausgangspunkt, Ziele und Konzeption des Forschungsvorhabens 

Am eigentlichen Beginn dieser Arbeit stand eine Absprache mit der MA 22 ÖkoBusinessPlan 

Wien und das Exposé eines Forschungsvorhabens, dass die vergleichende Untersuchung von 

Betrieben, die nach EMAS und ÖKOPROFIT arbeiten, vorsah. Die vorliegende Arbeit mit geän-

derter Fragestellung nahm nach Diskussion dieses Exposés an einer Expertinnenempfehlung 

ihren Ausgangspunkt, in deren Kontext Fragen und Entwicklungen durch die nationale Umset-

zung der NFI-Richtlinie angestoßen wurden. Nach einem umfangreichen, mehrwöchigen Litera-

turstudium rund um diesen neuen Themenkomplex war ein ausreichendes Hintergrundwissen 

vorhanden, um den empfohlenen Forschungsgegenstand mit Aspekten in Verbindung zu bringen, 

die für den Kooperationspartner dieser Arbeit, das Programmmanagement des ÖkoBusinessPlan 

Wien, interessant waren.  

Exzerpt Exposé 

„Es ist daher von großem Interesse, wie sich die Rahmenbedingungen 1.) ganz allgemein 

für diese Unternehmen, zum anderen - in Hinsicht auf den Fokus dieser Arbeit-  2.) speziell 

für nachhaltiges Wirtschaften in diesen Unternehmen künftig entwickeln werden, und wel-

che Aspekte und Maßnahmen für eine optimale Förderung nachhaltigen Wirtschaftens ge-

setzt werden sollten oder können.  

Relevant sind die durch diese Arbeit beabsichtigten Ergebnisse sowohl für Unternehmen als 

auch für Beratungsunternehmen und staatliche Umweltprogramme – im konkreten Fall die-

ser Arbeit für den Ökobusinessplan Wien. Die Arbeit richtet sich damit an folgende Perso-

nengruppen: 

 Programm-ManagerInnen in Förderprogrammen 

 BeraterInnen und AuditorInnen 
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 PraktikerInnen, die mit der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmanagement beauftragt 

oder dafür verantwortlich sind 

 EntscheiderInnen, Führungskräfte und Geschäftsleitungen in Klein- und Mittelun-

ternehmen“ 

Der letzlich gewählte Ansatz fokussierte auf die Anwendbarkeit der Ergebnisse durch den Öko-

BusinessPlan (ab 2017: OekoBusiness Wien), und fügte sich letztlich gut in einen ab Q2/2016 

stattfindenden Strategieprozess des Programms. Gleichzeitig sollte das Projekt ein umfassendes 

Lernprojekt sein, weshalb entsprechend breit gearbeitet wurde. Darüberhinaus sollte die fertige 

Master Thesis – dies wurde während der Hauptforschung (Interviews, Arbeit am Theorieteil) 

deutlich –auch einen über das Programmmanagement hinausgehenden Personenkreis aktivieren 

können, indem sie ein Big Picture aufzeigt und ein verständliches Bild von CSR entwirft, das ein 

für die Unternehmen interessantes und nützliches Konzept vorstellt – und keinen ‚abschrecken-

den Zusatzaufwand„. 

3.1.1. Qualitative, semi-strukturierte Interviews und explorativer Forschungsansatz 

Qualitative, semi-strukturierte Interviews mit einer Reihe an Expert_innen, die in unterschiedli-

chen Aufgaben und aus unterschiedlicher Distanz mit dem Thema zu tun hatten und die Frage-

stellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten konnten, waren das „Herzstück‟ der Ar-

beit. Dabei war die Exploration der Expertise und der Interpretationswelten der Gesprächspart-

ner_innen vorrangiges Ziel. Karmasin und Ribing (2014: S. 107) schreiben dazu: „[explorative] 

Untersuchungen werden in erster Linie mit dem Ziel durchgeführt, in einem relativ unerforsch-

ten Untersuchungsbereich neue Hypothesen zu entwickeln oder […] Voraussetzungen dafür zu 

schaffen.“ Sowohl die Ableitung möglicher Unterstützungsansätze durch OekoBusiness Wien als 

auch die Diskussion möglicher Auswirkungen der NFI-Richtlinie oder die Relevanz der SDGs 

für das Programm stellten einen solchen „relativ unerforschten“ Bereich dar. Besonderheiten, 

Chancen, Hemmnisse und absehbare Entwicklungen sollten identifiziert und zu Ansatzpunkten 

ausformuliert werden, die zur Weiterentwicklung des Angebotes „Nachhaltige Entwicklung“ 

dienen könnten. Die Ergebnisse sollten Material für Handlungen ebenso liefern wie für weitere 

Forschung.  

Wissen aus Literatur und anderen Sekundärquellen sowie eigene Beobachtungen und Eindrücke 

sollten dabei Expert_innenmeinungen gespiegelt, reflektiert und überprüft werden. 
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Exzerpt Exposé 

„Die Arbeit wird dabei zur möglichst aufschlussreichen Beantwortung der Forschungsfrage 

speziell auch den Dialog mit folgende [sic!] Personengruppen suchen: 

 an der Gesetzgebung Mitwirkende 

 politische Akteure 

 MitarbeiterInnen in staatlichen Behörden, Ministerien etc. 

 ExpertInnen der Öffentlichen Beschaffung und aus Öffentlichen Unternehmen 

 ExpertInnen aus Lehre und Forschung 

Auch eine Einbeziehung von Personen, die sich mit den kommenden Änderungen noch we-

nig oder gar nicht auseinandergesetzt haben, ist möglich, um derartige Sichtweise zu er-

schließen.“ 

3.1.2. Konzeption des Forschungsvorhabens auf Basis eines Phasenmodells 

Die Vorgehensweise wurde auf Basis eines Phasenmodells qualitativer Forschung (Rößl, 2008: 

S. 213–218) in Phasen geplant. Der geplante Forschungsablauf musste durch Strukturierungsleis-

tungen des Feldes immer wieder neu arrangiert werden. Im Wesentlichen bleibt es jedoch - wenn 

auch nicht sauber getrennt - möglich, das Projekt in solche Phasen mit entsprechenden Tätigkei-

ten einzuteilen: 

1. Planungsphase: Literaturstudium, Verfassen des Exposés, Aufstellen des Forschungspla-

nes und Austausch mit den Betreuer_innen und dem Programmmanagement 

2. Orientierungsphase: Literaturstudium, Orientierungsinterviews, Austausch mit Ex-

pert_innen, Betreuer_innen und dem Programmmanagement 

3. (Zyklische) Hauptforschung: Literaturstudium, Expert_innengespräche, spezialisierte 

Interviews (Themenbereiche Innovation, Beschaffung, öffentliche Wirtschaft), Teilnahme an 

Workshops und Diskussionsveranstaltungen, Zwischengespräche mit Programmmanagement 

und Betreuer_innen, Verfassen des Theorie und Methodikteils 

4. Auswertung und Ergebnisdarstellung: Transkription, Auswertung, Interpretation und 

Zusammenfassung, Lektorat und Finalisierung 
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3.1.3. Feldleistungen und Dynamik des Erkenntnisprozesses 

Der vorhandenen Wissenbestand wurde ständig erweitert und restrukturiert, sodass die Qualität 

der Fragen mit zunehmendem Überblick und Verständnis zunahm. Die Strukturierungsleistungen 

durch das Feld waren im Falle dieser Arbeit maßgeblich und gaben dem Forschungsprojekt an 

mehreren Zeitpunkten immer wieder neue Dynamik, Aktualität und Relevanz. Beispielsweise 

stellte sich bei einer der Zwischenabsprachen mit dem Programmmanagement heraus, dass die 

SDGs ein für die Nachhaltigkeitskoordnination der Stadt sehr aktuelles Thema seien, und dass es 

interessant wäre, näher zu untersuchen, wo und wie sich die Angebote des ÖkoBusinessPlan mit 

den SDGs in Verbindung setzen ließe. Die Weiterentwicklung der GRI G4 Richtlinie, vor allem 

aber der Strategieprozess des ÖkoBusinessplan Wien selbst brachte immer neue Bewegung in 

das Vorhaben, und der Gesetzgebungsprozess für NaDiVeG – dessen indirekte Auswirkungen 

aus heutiger Sicht kaum konkreter vorhersehbar sind- zog sich im Grunde über den gesamten 

Zeitraum der Forschung hin. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Feldleistungen und 

‚Wendungen„ wurde die Arbeit sicher fundierter, gleichzeitig nahm die Fertigstellung auch um 

einiges mehr Zeit in Anspruch. Eines führte zum nächsten, und es ergab sich ein sehr lebendiges 

Bild der Fragen rund um CSR in Österreich. Die unterschiedlichen Informationen verdichteten 

sich im Laufe der Forschung zu einem Gesamtbild, und verknüpften sich von Informationen zu 

Wissen. Durch die Breite des gewählten Ansatzes und die Fülle der vorliegenden Informationen 

wurde aber schon bald deutlich, dass eine spezielle Herausforderung in der Selektion der Infor-

mationen lag, die hoffentlich zufriedenstellend gemeistert werden konnte. 

Folgende Darstellung soll das Verständnis dieses dynamischen Forschungsprozesses und der 

charakteristischen Reflexionen und Rückkoppelungen veranschaulichen, das dabei entstanden 

ist: 

 

Abbildung 32: Zyklischer Verlauf der Erkenntnisgewinnung – hermeneutischer Zirkel. Eigene Abbildung. 
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3.2. Wissenschaftliches Arbeiten als Komplexitätsbewältigung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Komplexitätsbewältigung eine Parallele 

zwischen den Herausforderungen des Forschens und der Unternehmenssteuerung gesehen wer-

den kann: zahlreiche Informationen und Institutionen, Dokumente und Verweise die Interessen 

unterschiedlicher Stakeholder_innen, Hinweise auf künftige Entwicklungen und wichtige Wen-

dungen – all diese kann berücksichtigt werden, oder eben auch nicht. Was unberüchsichtigt 

bleibt, kann aber auch nicht zur Qualität des Outcomes beitragen, und kann nicht zur Hebung 

von Potentialen und eigenen Vorteilen führen.  

Grafische Veranschaulichung ergebnisorientierten wissenschaftlichen Arbeitens:  

Letztendlich ist auch wissenschaftliches Arbeiten Komplexitätsbewältigung und Reduktion von 

Komplexität auf etwas Wesentliches und Qualitätsvolles. Die Auseinandersetzung nimmt an 

einem Ausgangspunkt ihren Lauf und geht in die Breite: Informationen werden aufgenommen, 

gesammelt, die „Komplexität wird aufgemacht“ (Hans Eppelsheimers, systemischer Organisati-

onsberater, im Gespräch). In der Abbildung ist der Prozess der Themenfindung und Exposéer-

stellung als ebensolcher, wenngleich kleinerer Prozess dem eigentlichen Forschungsvorhaben 

vorangestellt. Die Kapazität der Menschen zur Informationsverarbeitung ist dabei stets begrenzt. 

Es können daher nur Informationen innerhalb der Raute betrachtet, verarbeitet und selektiert 

werden. Bei dieser Auseinandersetzung stoßen Forscherin bzw. Forscher auf relevante (gelb) und 

irrelevante (grau) Informationen. Informationen in grauen Bereichen liegen außerhalb der Be-

schäftigung und müssen unberücksichtigt bleiben – dies sind sozusagen jene Aspekte, von denen 

die/der Forschende nie erfährt. Ab einem gewissen Punkt muss die Informationsaufnahme been-

det werden, um die Refokussierung auf ein Ergebnis zu ermöglichen. Die Informationsmenge 

wird zielorientiert reduziert, wobei die irrelevanten Informationen aussortiert werden, und aus 

den relevanten anhand verschiedener Techniken und des Feedbacks anderer eine Auswahl als 

Ergebnis aufbereitet wird. Dieses Ergebnis wird durch den dicken Schwarzen Endpunkt symbo-

lisiert.
80
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Diese Ausführungen, das wörtliche Zitat und erstellte Abbildung gehen auf ein Gespräch mit dem systemischen 

Unternehmensberater Hans Eppelsheimer zurück.  
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Abbildung 33:Wissenschaftliches Arbeiten als Komplexitätsbewältigung; eigene Abbildung in Weiterentwicklung einer 

Skizze Hans Eppelsheimers 
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4. Daten 

Die Arbeit beruht, wie in Punkt 3.1.1. geschildert, auf der Exploration von Expert_innenwissen 

und der Deutungswelten auf Basis qualitätiver Interviews, die einander gegenübergestellt wer-

den. Die in diesen Erkenntnisprozess einfließenden Daten und ihre Verarbeitung zu Informatio-

nen sind im Folgenden näher beschrieben.  

4.1. Sekundärdaten 

Als Sekundärdaten dienten vor allem Literatur aus dem Bestand größerer (Fach)Bibliotheken wie 

auch die zahlreichen im Internet auffindbaren Publikationen. Ebenso floßen Informationen aus 

Quellen wie etwa der Datenbank der OekoBusiness Wien Betriebe
81

, aus dem Rechtsinformati-

onssystems des Bundeskanzleramtes oder die EuroLex Rechtsdatenbank der Europäischen Union 

ein und spielten wichtige Rollen. Es wurde dabei stets auf die Herkunft und Verlässlichkeit von 

Informationen geachtet. Ungeachtet dessen wurde Wert darauf gelegt, Informationen nie als de-

finitiv oder objektiv richtig, sondern immer vorrangig als Beschreibungen von Zuständen und 

Realitäten zu betrachten und auch der reflektierten Beobachtung einen Wert im Erkenntnispro-

zess einzuräumen. Gerade in der Beobachtung aktueller Phänomene hat dies großen Wert: Ak-

teur_innen sind in der Regel in einer Art und Weise in den Diskurs involviert, durch die – ob nun 

bewusst oder unbewusst - Subjektivität in die Beschreibungen einfließt. Die verwendeten Quel-

len wurden im (empfehlenswerten) Zitationsprogramm Citavi erfasst und verwaltet. Der Beleg-

barkeit halber wurden alle Onlinequellen als pdf abgespeichert, um auch im Nachhinein noch 

über diese zu verfügen. 

4.2. Primärdaten 

4.2.1. Teilnehmende Beobachtungen 

4.2.1.1. Workshops 

Aus der Teilnahme an Workshops wurden Eindrücke über die Umsetzung eines wichtigen Ele-

mentes des ÖkoBusinessPlan Wien sowie Einblick in dessen Dynamik gewonnen. Im Laufe des 

Forschungsprojektes wurden mehrere solcher Veranstaltungen besucht, um Erkenntnisse über 

die Funktions- und Wirkweise des Programms und den Ablauf der Workshops zu gewinnen. Die 

wesentlichen Eindrücke aus diesen teilnehmenden Beobachtungen wurden in Feldnotizen erfasst 
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http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/unternehmen/alle, zuletzt aufgerufen am 02.01.2017 

http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/unternehmen/alle
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und flossen, wie andere Informationen auch, in den Prozess der Wissenbildung und der Erkennt-

nisgewinnung mit ein. Die Veranstaltungen wurden darüber hinaus für die Gewinnung von In-

terviewpartner_innen genutzt. Auch die Auswahl der beiden Good Practise Beispiele (in Ab-

schnitt 6 zu finden) wurde in diesen Veranstaltungen induktiv angeregt. 

Tabelle 5: Teilnahmen an OekoBusiness Wien Veranstaltungen; Eigene Tabelle 

Titel Veranstalter Datum 

Auszeichnungsveranstaltung der Zertifizierten Rauch-

fangkehrer_innen in der Wiener Hofburg 

ÖkoBusinessPlan 

Wien 
18.11.2015 

Basisworkshop Energie Wirtschaftskam-

mer Wien, die 

umweltberatung, 

ÖkoBusinessplan 

Wien 

03.05.2016 

Basisworkshop Ressourcen und Abfall 31.05.2016 

Greenovation 03.06.2016 

Betrieblicher Umweltschutz – Erfolgsfaktor Motivation 04.11.2016 

Programmeröffnung Förderjahr 2017 
OekoBusiness 

Wien 
17.01.2017 

4.2.1.2. Diskussionsveranstaltungen 

Neben OekoBusiness Wien-Veranstaltungen wurde auch Diskussionesveranstaltungen mit spezi-

fischem Bezug zu CSR, Nachhaltigkeitsberichterstattung, zu den SDGs und der NFI-Richtlinie 

bzw. dem NaDiVeG besucht. Diese Diskussionsveranstaltungen boten weitere Gelegenheit, Ex-

pert_innenmeinungen zu hören, Kontakte zu knüpfen und Kontexte besser zu verstehen.  

Tabelle 6: Besuchte Veranstaltungen und Kongresse 

Titel Veranstalter Datum 

Wachstum im Wandel Konferenz 
Wirtschaftsuniversität 

Wien 
23.02.2017 

re:think business 

Initiative Wachstum im 

Wandel des 

BMLFUW/ OeGUT 

14.03.2016 

Über Nachhaltigkeit berichten Ökobüro 07.04.2016 

Change! Alles muss anders werden. Die SDGs verändern die Welt. 

OeEB/ AG Globale 

Verantwortung/Club of 

Rome 

19.5.2016 

Präsentation des CSR-Positionspapiers des Ökobüro CSR-Circle/Ökobüro 07.06.2016 

THINKdenk Nichtfinanzielle Kennzahlen Denkstatt 15.11.2016 

Weltmarktführerkongress 2016 Wirtschaftsverlag 09-10.11.2016 

4.2.2. Expert_inneninterviews 

Die wesentlichste Quelle an Primärdaten stellten die Gespräche mit Expert_innen dar. Im Fol-

genden ist näher beschrieben, auf welche Weise das erhobene Datenset zustande kam. 
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4.2.2.1. Auswahl der Interviewpartner_innen 

Bei der Auswahl der Interviewpartner_innen wurde vor allem darauf geachtet, dass die Ge-

sprächspartner_innen Fachexpert_innen mit einem Bezug zu CSR sind und das Thema aus unter-

schiedlichen Perspektiven sowie mit unterschiedlicher Involviertheit beleuchten könnten. Einige 

der Gesprächspartner_innen waren keine eigentlichen Expert_innen im Bereich der CSR, dafür 

aber in angrenzenden, besonders relevanten Bereichen (z.B. Förderwesen, Beschaffung, öffentli-

che Wirtschaft). Diese Vorgehensweise hat sich als erfolgreich erwiesen, da sich herausstellte, 

dass manchmal gerade die Ansichten von Personen, deren Expertise etwas abseits der eigentli-

chen Kernthemen liegt, interessante Impulse und Anregungen bringen. Die Sicht auf das Thema 

scheint zum einen davon abzuhängen, aus welcher Perspektive die Personen mit dem Thema zu 

tun haben, zum anderen aber auch davon, wie nahe sie dem eigentlichen Kernthema stehen. Zum 

anderen können die so geknüpften Kontakte mitunter auch in der Weiterentwicklung des Pro-

grammes genutzt werden. 

 

Abbildung 34: Beleuchtung eines Themas aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Distanzen. Eigene 

Abbildung. 

Das Feld strukturierte das Forschungsvorhaben auch in der Auswahl der Gesprächspartner_innen 

grundlegend mit – nämlich indem Expert_innen andere Expert_innen für Interviews empfahlen, 

oder indem sich in Workshops und Seminaren Personen oder Projekte als besonders interessant 

erwiesen und daraufhin für nähere Betrachtungen ausgewählt wurden. 

4.2.2.2. Interviewführung und Interviewleitfaden 

Die Exploration des Wissens erforderte, mit einem breiten und offenen Ansatz an die Gespräche 

heranzugehen, um die Deutungswelten der Gesprächspartner_innen zu erschließen und Wissens-

aspekten, die ihnen wichtig waren, Raum zu geben. Gleichzeitig wurden die Gespräche immer 

wieder auf bestimmte Fragen gelenkt und durch Fokussierungen (Rückgriff auf den vorbereiteten 
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Fragenpool) gezielt Aspekte abgefragt. Dabei wurden Fragen teils neutral, teils aber auch unter 

Nennung eindeutiger Annahmen vorgebracht. Eines der Gespräche wurde telefonisch, die übri-

gen ausschließlich persönlich geführt. 

Im Nachhinein ist festzuhalten, dass die Gesprächsführung von Gespräch zu Gespräch unter-

schiedlichen Stilen folgte und der Interviewer auf die Themen und den Stil der Gesprächspart-

ner_innen einging. Dies war während der Interviews eher unbewusst geschehen, und bedarf 

grundsätzlich der Reflexion, da in den Gesprächen keinesfalls die Information produziert werden 

sollen, die durch den Interviewer gewünscht sind. Im gegenständlichen Fall hat sich aber eine 

positive Dynamik entwickelt, da alle Gesprächspartner_innen sattelfeste Expert_innen sind, die 

auch auf vorgebrachte Thesen mit soliden Argumenten und individuellen Ansichten reagierten. 

Dadurch boten die Gespräche anlässlich markanterer Gesprächsstellen Raum für Entgegnungen, 

seien sie nun widersprechend oder zustimmend. Dies war nützlich, um die auch Hintergründe 

und Annahmen der jeweiligen Positionen zu verstehen. Um die Fülle an Informationen zu verar-

beiten und auf die Forschungsfragen hin zu selektivieren wurden nach Absprache methodische 

Korrekturen vorgenommen. Der urspünglich konzipierte Interviewleitfaden wich einem soge-

nannten „dynamischen Leitfaden‟, um entsprechende Flexibilität gegenüber der Expertise der 

Gesprächspartner_innen zu haben. Das Instrument des Leitfadens wurde dabei stetig aktualisiert 

und angepasst. Die Gesprächsführung orientierte sich zum einen am aktuellen Fragenpool, zum 

anderen an Inputs, Wissen und Ausführungender InterviewpartnerInnen. Insofern ist der Begriff 

‚Leitfaden„ hier weniger zutreffend als des Begriff ‚Fragenpool„. Interviews ging stets einer 

Vorbereitung mit konkretem Bezug zur/zum jeweiligen Interviewpartner_in, der jeweiligen Insti-

tution und der Spezifika des Tätigkeitsfeldes voraus. 

 
 
Abbildung 35: Titelseite des Verwendeten dynamischen Leitfadens; Eigenes Dokument 
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Zu jedem Gespräch wurden neben der Audio-Aufnahmen Notizen gemacht. Manche Gespräche - 

darunter drei längere Interviews und einige kurze Gespräche- wurden nicht in einer Tonaufnah-

me dokumentiert. 

4.2.2.5. Kommunikation mit den InterviewpartnerInnen und Interviewethik 

Die Anfrage an die InterviewpartnerInnen erfolgte entweder in persönlicher oder telefonischer 

Vorabsprache oder per E-Mail. Um Wertschätzung zu zeigen und die jeweiligen Interviewpart-

ner_innen umfassend zu informieren wurden Schreiben entwickelt und übermittelt. Den Anlass 

für dieses Schreiben gab die Idee, im Vorfeld des Gesprächs über die komplexeren Fragestellung 

und die inhaltliche Stoßrichtung der Forschung zu informieren, und auch seitens der Interview-

partner_innen einen stärkeren Fokus auf die Fragestellung zu fördern. In diesen Schreiben waren 

auch die zentralen Aspekte zur Interviewethik (Anonymisierung, passwortgesicherte Aufbewah-

rung der Transkripte) dargelegt. Darüber hinaus wurden diese Aspekteauch in der Korrespon-

denz und bei den Gesprächen selbst besprochen und abgeklärt.  

 
 
Abbildung  36: Schreiben an Interviewpartner_innen nach erfolgten Interviews; Eigenes Dokument 
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Da es zu terminlichen Verzögerungen in der Transkription und Übermittlung der Transkripte 

kam, wurden die Interviewpartner_innen im Laufe der Bearbeitung auch darüber informiert und 

um ihr Verständnis gebeten. Die Transkripte wurden per Mail übermittelt, ein Begleitschreiben 

informierte die Interviewpartner_innen über die weitere Handhabe der Daten. Durch die voll-

ständige Anonymisierung ist dabei für alle Interviewpartner_innen ein hohes Maß an Vertrau-

lichkeit gesichert. 

Die Daten (Transkripte, Audioaufnahmen, Quellen, Arbeitsversionen) werden nach Abschluss 

der Arbeit in einem kennwortgeschützen Ordner gesichert aufbewahrt. Eine Veröffentlichung der 

wörtlichen Abschriften im Anhang erfolgt nicht, dort finden sich lediglich die anonymisierten 

Paraphrasen der Kodes. In Einzelfällen wurden wörtlich transkribierte Passagen als anonymisier-

te Zitate ausgewählt. Hier wurde Rücksprache mit den Gesprächspartner_innen gehalten.  

4.2.2.4. Transkription 

Die Gespräche wurden mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichnet und mit dem Transkripti-

onsprogramm F4 transkribiert.  

Phase 1. Erweiterte Transkription ohne sprachliche Glättung. 

In einer ersten Phase wurde eine Auswahl an nicht inhaltstragendem Gesprächsverhalten in das 

Transkript übertragen. Sprechpausen, Unterbrechungen, Fülllaute und besondere Akzentuierun-

gen (Lachen, Lautes Sprechen, ärgerlicher Tonfall)sollten, angelehnt an die Notation in HIAT, 

im Transkript abgebildet werden. Dadurch sollten aus dem Transkript mitunter Rückschlüsse auf 

Auffälligkeiten (Ärger, Unsicherheiten) gezogen werden können, die ansonsten untergehen wür-

den. Aufgrund des Fokus auf die inhaltliche Dimension und des Zeitaufwands, den dieser 

Transkriptionsmodus bedeutet, wurden diese Aspekte allerdings bald als irrelevant und deren 

Berücksichtigung als wenig zielführend bzw. ineffizient eingeschätzt.  

Phase 2. Transkription ohne Pausen und Fülllaute, mit sprachlicher Glättung. 

Der verwendete Transkriptionsmodus wurde nach ersten Erfahrungen ab dem dritten Transkript 

zielgerichteter gestaltet.Diese fokussierte auf die inhaltliche Aussage und folgte einfachen Re-

geln. Diese Abänderung folgte dabei insbesondere der Empfehlung durch Kowal und O‟Connell: 

„Es sollten nur solche Merkmale des Gesprächsverhaltens transkribiert werden, die auch tat-

sächlich analysiert werden.“(Flick et al., 2012) 
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Da die Auswertung der Interviews auf die inhaltliche Dimension beschränkt bleibt, werden 

nichtsprachliche und lautliche Merkmale, ebenso Pausen und Fülllaute auch im Transkript nicht 

abgebildet. Es erfolgt eine leichte sprachliche Glättung, um die Verständlichkeit und Lesbarkeit 

zu verbessern, die aber den Sinngehalt der Aussagen unberührt ließ.  

Folgende allgemeine Regeln wurden bei der Erstellung der Transkripte angewandt. 

I kennzeichnet „Interviewer“, IP kennzeichnet „InterviewpartnerIn“ 

/ kennzeichnet Unterbrechungen innerhalb einer Sinneinheit oder innerhalb eines Satzes 

Nicht transkribierte Gesprächsstellen werden folgendermaßen gekennzeichnet: #00:00:00-0# 

off topic #00:07:15-9# 

Unverständliches wird folgendermaßen gekennzeichnet:  #00:00:00-0# unv #00:07:15-9# 

Namen und Unternehmensnamen werden mit * anonymisiert 

T  00:10:42-4  Transkription Anfang- Beginn wörtlich transkribierte Passage  

TE  00:10:42-4 Transkription Ende- Beginn Schlagwortpassage  

Beispiel für den veränderten Transkriptionsmodus (Gegenüberstellung): 

PHASE 1 PHASE 2:Geglättet, ohne Fülllaute & Pausen: 

„Ich habe jetzt . ah . nachgelesen, und . und/ den konsolidier-

ten Bescheid, also der dann irgendwie/ wo . . . du/ wo du im 

Rahmen der dieser Zertifizierung von der Behörde einen/ 

einen Bescheid verlangen kannst, in dem alle deine Auflagen 

zusammengefasst sind.  #00:10:41-6#“ 

„Ich habe jetzt nachgelesen, und den konsolidierten Bescheid, 

also der dann irgendwie/ wo du im Rahmen der dieser Zertifi-

zierung von der Behörde einen Bescheid verlangen kannst, in 

dem alle deine Auflagen zusammengefasst sind.  #00:10:41-

6#“ 

Schlagwortpassagen 

Zudem wurden aus Gründen der effizienteren Vorgehensweise auf Schlagwortpassagen zurück-

gegriffen. Passagen, die zwar für die Informationsgewinnung und das Gesamtbild wichtig waren, 

aber nicht weiter ausgewertet werden mussten, wurden so beschlagwortet, dass der Inhalt der 

Gesprächsstelle nachvollziehbar war. Stellten sich Schlagwortpassagen während der Auswertung 

als wichtig für eine weitere Auswertung heraus, wurden die entsprechenden stellen nachtranskri-

biert und in der Analyse analog der Kodes behandelt.  

Wechsel zwischen Schlagwortpassagen und transkribierten Passagen (Beispiel):  

IP betont, dass die Fördersituation ist für viele Betriebe eine wesentliche Motivation, eine 

erste umweltfreundliche Investition zu erwägen.  I bittet um konkretere Darlegung. 

#00:29:08-2 

T #00:29:08-2 
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IP: „Naja, ich meine/ Wenn keine Förderungen angeboten würden, dann würden bedeutend 

weniger Unternehmen überhaupt auf den Gedanken kommen. Überhaupt haben/ Viele Un-

ternehmen brauchen Anreize, um sich mit den Vorteilen dieser Konzepte auseinanderzuset-

zen.  #00:30:13-1# 

TE #00:30:13-1# 

4.2.2.5. Beschreibung der Daten 

Die wichtigsten Rohdaten dieser Arbeit sind die digitalen Aufzeichungen der Gespräche mit Ex-

pert_innen. Aus diesen wurden in beschriebener Weise Transkripte angefertigt, die auf die in-

haltliche Dimension fokussierten. Mit folgendem Ausschnitt soll die Beschaffenheit dieser Daten 

anhand eines kurzen Gesprächausschnittes deutlich gemacht werden. Zudem sind zwei Beispiele 

dafür, in welcher Weise Kodes gesetzt wurden.Eine nähere Beschreibung der Auswertung des 

Materials findet sich in 5.3. Analyse der Leitfadeninterviews. 

Tabelle 7:Beispielhafter Auszug aus der Datengrundlage und Beispiele für das setzen von Kodes 

IP: Gut, aber für KMU: Chance oder, wie soll ich sagen, Hemm-

nis, oder Wettbewerbsnachteil. 00:36:48-6 

 

I: Ich meine, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, heraus-

holen kann man auf jeden Fall was. 00:36:53-4 

 

IP: Richtig, ja. 00:36:53-1 
 

I: Einfach, indem man den Prozess in Gang bringt. 00:36:55-3 
 

IP: Das ist eine ganz andere Form dann einfach, seine unterneh-

merische Tätigkeit oder auch seinen unternehmerischen Erfolg 

einfach anders zu werten. Wieder/ wir kommen immer wieder auf 

Umsatz und Gewinn zurück: am Ende des Tages muss ich natür-

lich finanziell gut, zumindestens stabil dastehen, aber ich kann es 

nicht als einzige Komponente eines unternehmerischen Erfolgs 

nehmen. Wenn ich alle drei Jahre oder jedes Jahr die Mitarbeite-

rInnen wechsel, rotieren, hundert Krankenstandstage habe, wa-

sauchimmer, weil sie sich nicht wohlfühlen, oder/ 00:37:28-4 

Kode Allgemein 

(Wissensbasis) 

http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2208600
http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2213400
http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2213100
http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2215300
http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2248400
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I: Weil dann geht auch das Wissen aus dem Unternehmen.  

00:37:29-2 

 

IP: Richtig, genau. Und da geht´s nämlich/ es geht um die Mitar-

beiterInnen,  drum ist für uns wichtig, dass/ könnte es ein Ange-

bot zum Beispiel von uns sein, oder eine Möglichkeit, Erfolg zu 

messen, auch des Ökobusinessplans, wie viele MitarbeiterInnen 

haben - nicht wie viele Unternehmen, weil da zählen wir ein Un-

ternehmen, sondern wie viele MitarbeiterInnen haben an 

Workshops, an Fortbildung usw da im Ökobusinessplan mitge-

macht; weil das ist ein Indikator, der wichtig ist; da geht es um 

Qualifikation und Kompetenzen, die die Betriebe, die die Mitar-

beiterInnen bekommen/ weil die sind ja bei den MitarbeiterInnen; 

die tragen es zwar in die Betriebe, aber wenn der Mitarbeiter 

woanders hingeht, dann hat er diese Kompetenzen nach wie vor: 

Abfallbeauftragter zum Beispiel. Oder Sicherheitsbeauftragter. 

Das sind Kompetenzen, die eine Person hat, und nicht der Betrieb 

hat.  00:38:14-5 

Kode spezifisch 

(Unterstützungsansatz) 

 

4.2.2.6. Quantität des Interview-Materials
82

 

Phase (Zeitraum) 
Gesprächsart/ 

Interviewart 
Gesprächspartner_in 

Dauer des 

Ge-

sprächs/ 

der Auf-

nahme 

[h:min:sek

] 

Seitenzahl/ 

Zeichen-

zahl der 

Abschrift 

(ohne 

Leerze-

chen) 

Schlagwortpassa-

gen 

Planung/ Orientie-

rung 

(Q3/2015-

Q1/2016) 

Erstgespräch Programmmangement 

Ca. 60 

min, keine 

Aufnahme 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

Orientierungsinter-

view (vor Themen-

wechsel) 
Programmmangement 1:10:34 19/55487 Nein 

Orientierungsinter-
view (vor Themen-

wechsel) 

Expert_in 

CSR/Beratung 
1:35:01 27/69915 Nein 

Orientierungsinter-
view 

Programmmangement 1:01:42 5/11844 Ja 

Orientierungsinter-

view 
Programmmangement 1:29:33 17/40192 Ja 

Hauptforschung 

(Q1/2016-
Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in Beschaf-

fung/CSR 
1:26:23 19/53077 Ja 

                                                           

 
82

 Aufstellung ohne die Gespräche mit dem Fachgutachter. 

http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2249200
http://localhost:2300/file=C:/Rene/02_Donauuni,%2020150208/04_Master%20Thesis/3_3_Empirieteil/a%20Interview%205%20Bertram%20H�upler%202/150325_0016.MP3time=2294500
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Q3/2016) 
Ex-
pert_inneninterview 

Expert_in Verwal-

tung/CSR 

Ca. 60 

min, keine 

Aufnahme 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

Ex-

pert_inneninterview 
Expert_in CSR 1:44:10 17/49200 Ja 

Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in Beschaf-

fung/ Öffentliche 

Wirtschaft 

1:20:15 20/49325 Ja 

Ex-
pert_inneninterview 

Expert_in Öffentliche 

Wirtschaft/CSR 
0:59:09 15/38201 Ja 

Ex-

pert_inneninterview 
Expert_in CSR 0:58:47 18/5339 Nein 

Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in Verwal-

tung/CSR 
1:33:24 20/67927 Nein 

Ex-
pert_inneninterview 

Expert_in CSR 1:23:16 17/70308 Ja 

Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in Förderwe-

sen/Innovation 
0:43:49 9/25400 Ja 

Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in Förderwe-

sen/Innovation 
1:15:17 20/49294 Ja 

Ex-
pert_inneninterview 

Expert_in CSR 0:48:45 16/43723 Nein 

Zwischengespräch / 

Ist-Stand 

Programmmanage-

ment 

Ca. 60 

min, keine 

Aufnahme 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

Auswertung/ 

Ergebnisdarstel-

lung (Q4/2016) 

Ex-

pert_inneninterview 

Expert_in 

CSR/Controlling 

Ca. 30 

min, keine 

Aufnahme 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

Ex-
pert_inneninterview 

Expert_in CSR 

Ca. 60 

min, keine 

Aufnahme 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

Abschlussgespräch 
Programmmanage-

ment 

Ca. 

120min, 

Keine Ab-

schrift 
Nein 

4.2.3. Sonstige Quellen 

Selbstverständlich flossen neben den oben genannten Datenquellen in der mehrmonatigen For-

schung aber auch andere Eindrücke, Beobachtungen in die Interpretation durch den Forscher ein 

– seien es Flipcharts und Skizzen, auf denen Gesprächspartner_innen Gedanken illustriert haben, 

E-Mail-Antworten auf Rückfragen zu diversen Details bei Interviewpartner_innen oder wichtige 

Dokumente wie Förderrichtlinien, Positionspapiere oder ähnliches. Diese traten teils auch un-

strukturiert auf, wurden in Notizen oder Skizzen oder durch Kopien oder Fotografien festgehal-

ten und dienten, wenn sie nicht als irrelevant interpretiert wurden, auch als Anlass für nähere 

Betrachtungen.  
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5. Analyse 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, woraus sich Schlussfolgerungen und Unterstützungsan-

sätze (Abschnitt 6) ableiten. Der Umgang mit Eindrücken und Daten wird in zwei Abschnitte 

gegliedert geschildert:  

 In einem ersten Teil wird beschrieben, wie der Verfasser mit dem ÖkoBusinessPlan in 

Kontakt stand und worauf seine Eindrücke vom Programm basieren. Darauf aufbauend 

wird eine Beschreibung von OekoBusiness Wien und seiner strategischen Positionie-

rung und Pläne zum Jahreswechsel 2016/17 - also am Beginn einer neuen Programm-

periode (2017-2020) - formuliert. 

 In einem zweiten Teil wird der Umgang mit den Transkripten und deren Auswertung 

beschrieben. Dazu wird zuerst die forschungsleitende Fragestellung reflektiert und auf 

Basis des Wissensstandes am Ende der Hauptforschung aufbereitet. Dann folgt die nähe-

re Beschreibung des strukturierten Vorgehens, das zur Ableitung von Ideen und Unters-

tützungsansätzen führte. Auch die Ansichten der Expert_innen zu möglichen Entwick-

lungen rund um CSR - vor allem im Kontext der SDGs und der NFI-Richtlinie – wurden 

aus dem Material extrahiert.  

5.1. ÖkoBusinessPlan Wien wird OekoBusiness Wien: Programmbeschrei-

bung zum Jahreswechsel 2016/17 

Der Grund, warum die Beschreibung des Programmes im empirischen Teil angesiedelt ist, ist 

einfach: es handelt sich um strukturiert aufbereitete Beschreibungen, in die Informationen und 

Eindrücke aus folgenden Quellen einflossen: 

 Gespräche mit dem Programmmanagement 

 Gesprächen mit ÖkoBusinessPlan-Berater_innen 

 Gesprächen mit Expert_innen aus kooperierenden Institutionen des ÖkoBusinessPlan 

 Öffentliche wie nicht-öffentliche Dokumenten (Förderrichtlinien, Kriterienkataloge, Stra-

tegiepapier) 

 teilnehmende Beobachtungen 

 u.a.m.. 
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Es handelt sich somit um eine Beschreibung des Programmes aus Sicht des Forschers (also um 

kognitiv verarbeitete Eindrücke, die dann zu einem Gesamtbild arrangiert werden), und als sol-

che sollten sie auch gelesen werden. Für die Ausführungen in 5.1.2.4. Status Quo der Nutzung 

des Angebotes ‚Nachhaltige Entwicklung„ wurde darüberhinaus auf einen einfachen quantitati-

ven Zugang unter Verwendung der ÖkoBusinessPlan-Online-Datenbank zurückgegrifffen.  

5.1.1. Kontakt zwischen Forscher und Programmmanagement 

Der Erstkontakt zwischen Forscher und Programmmanagement wurde im Sommer 2015 herge-

stellt, der letzte Kontakt im Kontext dieser Arbeit fand im Januar 2017 statt. In die Betrachtung 

fließen vor allem Eindrücke aus dem Jahr 2016 ein. Den Abschlusspunkt der Forschung stellt die 

Teilnahme an der Programmeröffnung/Strategiepräsentation für das Förderjahr 2017 am 

17.01.2017 und die anschließende Freigabe der Beschreibungen in dieser Thesis (insbesondere 

die Beschreibung in diesem Abschnitt und die formulierten Unterstützungsansätze) durch das 

OekoBusiness Wien dar. Das Programmmanagement räumte hier dankenswerterweise immer 

wieder Zeiten für Absprachen ein und gewährte Einblicke, die für ein Verständnis des Strategie-

prozesses und des Programmes wesentlich waren (z.B. Strategiepapier, Flip-Charts aus dem 

Strategieprozess, etc.). Abseits der wesentlichsten Absprachen wurde per E-Mail und Telefon 

sowie in kurzen Gesprächen Kontakt gehalten. Rückfragen und Auskünfte wurden auf diese Art 

und Weise geklärt.  

5.1.2. Programmbeschreibung 

5.1.2.1. Entstehungsgeschichte und bisherige Programmschwerpunkte 

Der ÖkoBusinessPlan Wien wurde 1998 ins Leben gerufen und etablierte sich in der ersten De-

kade seines Bestehens als Cleaner Produktion Programm. Ziel des Programmes war es, Unter-

nehmen zum Umweltmanagement zu animieren und dessen Implementierung zu unterstützen, 

um gleichzeitig im Betrieb Kosten einzusparen und Umweltbelastungen zu vermindern. Ein be-

deutendes Merkmal ist die detaillierte Erfassung und Quantifizierung der ökologischen Erfolge 

des Programmes in einer Datenbank, die nahezu von Beginn an verwendet wurde. Sie ermöglich-

tes, die Wirksamkeit der eingesetzten Steuergelder gut nachzuvollziehen. Die Erfolge wurden 

seitens des Programms in folgender Infografik aufbereitet: 
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Abbildung 37: Infografik ÖkoBusinessPlan Wien 1998-2015: Die Erfolge; Quelle: OekoBusiness Wien (Abruf 2016) 

 

Die Arbeitsweise des ÖkoBusinessPlan ist dabei die der Beratungsförderung: Betrieben werden 

geförderte Beratungen ermöglicht, die jeweils auf das Unternehmen abgestimmte Ansätze ver-

folgen können. Den Betrieben stehen dabei die Leistungen eines Pools von Beratungsunterneh-

men mit unterschiedlichen Spezialisierungen zur Verfügung. Folgende Selbstbeschreibung der 

Leistungen des Programms findet sich im ‚Beratungsangebot 2016„: 

“Die Leistungen des ÖkoBusinessPlan Wien  

 Geförderte professionelle Beratung  

 Hilfe bei der praktischen Umsetzung  

 Unterstützung bei Ihren PR-Aktivitäten  

 Hilfe bei allen Förderansuchen  

Zusatzleistungen des ÖkoBusinessPlan  
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 ÖkoBusinessNewsletter  

 Mitglied im ÖkoBusiness Netzwerk  

 Teilnahme an Informationsveranstaltungen  

 PR-Unterstützung durch die Stadt Wien 

 Auszeichnung & Anerkennung” 

Als Vorteile für die Unternehmen werden genannt: 

 Einsparung an Betriebskosten 

 Unterstützung durch professionelle BeraterInnen 

 Systematische Ist-Analyse 

 Erkennen von Verbesserungspotenzial 

 Imagegewinn und nationale Anerkennung 

 Steigerung des Umweltbewusstseins innerhalb Ihres Betriebes“ 

Der 2016 als„Entscheidungshilfe zur Standortbestimmung“ bezeichnete ÖkoBusiness Check 

findet sich auch in der Vorankündigung für 2017 und soll Betriebe dabei unterstützen, das für sie 

passende Angebot zu finden. Des Weiteren sollen Angebote zur Nachbetreuung und Wiederaus-

zeichnung unterstützen, dass die Betriebe wiederholt teilnehmen und sich langjährige Part-

ner_innenschaften ausbilden, in denen auch tieferliegende Potentiale gehoben werden können. 

5.1.2.2. OekoBusiness Wien Bausteinsystem 

Das gesamte Angebots-Portfolio von OekoBusiness Wien ist dabei mo-

dular aufgebaut (‚Bausteinsystem„). Jedes Angebot setzt sich aus einer 

definierten Anzahl an ‚Bausteinen„ aus den Kategorien Ressour-

cen&Abfall/Energie/CSR zusammen. 1 Baustein besteht jeweils aus 10 

Beratungsstunden. 

Abbildung 38: Grafische Darstellung des Bausteinsystems; Grafik: OekoBusiness Wien 
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Ein Umsteig von einem Programm auf ein anderes ist ebenso möglich wie das Upgrade von Un-

ternehmen, die Programme absolviert haben ihr Engagement durch zusätzliche Bausteine vertie-

fen wollen. Die bisher genutzten Bausteine werden hierfür angerechnet.  

 

Abbildung 39: Beispiele für einige Angebote im Bausteinsystem; keine Bonusmodule mehr abgebildet; Eigene Darstellung 

Zentrale Elemente dieses Konzeptes sind Flexibilität und Kontinuität. Die Flexibilität des mo-

dularen Systems soll den Bedürfnissen der Unternehmen entgegenkommen und individuelle auf 

ihre Gegebenheiten zugeschnittene Unterstützung bereitstellen. Das System bietet den Unter-

nehmen auch die Möglichkeit, ihre Bemühungen mit der Zeit zu erweitern, zu intensivieren und 

auf andere betriebliche Bereiche auszuweiten. Kontinuität ist nach Ansicht des Programmma-

nagements insofern bedeutend, da durch sie Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement sowie ein 

entsprechendes Umdenkenerst tiefer in die Prozesse des Unternehmens und in die Werte, Ent-

scheidungen und Handlungen der Mitarbeiter_innen eindringen kann. Daher sind auch die Wie-

derauszeichnung von Betrieben bzw. das Upgrade auf umfassendere Angeboten im Interesse von 

OekoBusiness Wien. Ein mehrjähriger, partnerscherschaftlich begleiteter Prozess wird als Chan-

ce für einen tieferliegenden Bewusstseins- und Wertewandels im Unternehmen und einen tief-

greifenden Prozess unternehmerischer Nachhaltigkeit gedacht. 

Nach Angabe des Programmmanagements werden zu Beginn vor allem die Umweltprogramme 

durch die Unternehmen nachgefragt, unter anderem da diese konkrete Kosteneinsparungen ver-

sprechen, und bislang etwa in der Akquise einfacher und konkreter argumentierbar sind. Des 

Weiteren gab es 2016 eine relativ starke Nachfrage nach dem Angebot ‚Nachhaltige Produkte 

und Dienstleistungen„, während das CSR-Angebot Nachhaltige Entwicklung wie auch in den 

Jahren davor nur schwach nachgefragt wurde.  



 

127 

 

Das Programmmangement erhofft sich durch das Bausteinsystem aber einen mittelfristigen Len-

kungseffekt in Richtung Nachhaltigkeitsmanagement, CSR, Stakeholder_innendialog und 

Nachhhaltigkeitsberichten – wobei nicht der Bericht, sondern ein dahinterliegender substantieller 

Prozess im Vordergrund steht. Sind alle Ökologie-Angebote absolviert, sollten die Unternehmen 

so auf die Möglichkeiten aufmerksam werden, die Ihnen sonst noch zur Verfügung stehen.  

5.1.2.3. Rahmenbedingungen für unternehmerische Nachhaltigkeit und CSR bei OekoBu-

siness Wien 

Die Weiterentwicklung vom unternehmerischen Umweltmanagement, das in vielen Fällen relativ 

konkrete Einsparungen und nachvollziehbare Effekte verspricht, zu integraler unternehmerischer 

Nachhaltigkeit ist dabei nicht ganz einfach und geht nicht wirklich ‚von selbst„. Raith et al. 

(2009: S. 13) stellten beispielsweise fest, dass in Österreich nur ca. 8% der Unternehmen CSR-

Beratung in Anspruch nahmen, wobei „sich größere Unternehmen deutlich häufiger einschlägig 

beraten haben lassen. […] Diejenigen Unternehmen, die bereits beraten wurden, [würden] sich 

überwiegend erneut beraten lassen, [während] die Bereitschaft zur erstmaligen CSR-Beratung 

[…] relativ gering ist.“ Dieser Befund dürfte durchaus repräsentativ für die gegenwärtige 

Verbreitung von CSR und den Zuspruch zu CSR als integrativem Ansatz sein, wobei sich sicher-

lich auch Unternehmen, die nicht als ‚CSR-aktiv„ gelten durchaus mit Einzelaspekten befassen 

(Umweltschutz, Arbeitnehmer_innenschutz, Personalentwicklung, Familienfreundlichkeit und 

Vereinbarkeit, Gleichstellung und Integration in das Arbeitsleben, etc.) und entsprechende Ver-

antwortung zeigen. Integrierende oder integrale CSR-Ansätze scheinen aber nur durch einen 

kleinen Teil der Unternehmen umgesetzt zu werden, wodurch Synergien wohl insgesamt auch 

schwerer zu schaffen sind. Für den Großteil der Unternehmen scheinen CSR-Ansätze derzeit 

noch keinen ausreichenden Anreiz oder Nutzen zu versprechen, um erwogen oder nachgefragt zu 

werden. Dies mag - wie bei Raith et al. (2009: S. 14) angeführt wird -für einen kleineren Teil der 

Unternehmen in einer skeptischen oder ablehnenden Haltung begründet sein. Für einen weitaus 

größeren Teil der Unternehmen (von den österreichischen Unternehmen gelten nach den Anga-

ben des Mittelstandsberichtes 2014 insgesamt 99,6% als KMU nach der Europäischen Definition 

gelten
83

) scheinen aber vor allem auch eine fehlende politische Akzentsetzung, bürokratische 

Hürden, geringer Grad an Informiertheit über das Konzept oder fehlende Anreize auf den Märk-

ten (also durch Geschäftspartner_innen, Kund_innen, etc.) ausschlaggebend. Möglicherweise ist 

das Bild von CSR und Nachhaltigkeit entsprechend unbekannt, und dort, wo bekannt, nur in-

                                                           

 
83

 Unternehmen: Anteil der KMU in %: 99,6 // Beschäftigte: Anteil der KMU in %: 66,8 // Umsatzerlöse: Anteil der 

KMU in %: 63,5 Quelle: (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2014) 
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konkret, sodass sich die Unternehmen wenig darunter vorstellen können – eben auch nicht, wel-

chen Nutzen CSR haben könnte und wie sie funktionieren sollte. 

So scheint sich eine Art Pattsituation zu ergeben, in dertrotz hoher Aktualität der Themen wenig 

Dynamik beobachtet werden kann
84

.Bislang entdeckte noch keine nennenswerte Anzahl an Un-

ternehmen aus staatlich gesetzten Anreizen, als Reaktion auf regulative Akte, oder aus Anforde-

rungen des Marktes heraus die Vorteile strategischen und integralen CSR-Management für sich. 

Wo die Nachfrage aber gering ist, da entwickeln sich auch neue Strukturen nur langsam, auf die 

Unternehmen zugreifen können, wenn sie Alternativen nutzen möchten. Bestehende, nicht-

nachhaltige Strukturen und Prozesse bleiben so aus Mangel an Alternativen dominierend. 

Bei Raith et al. (2009: S. 15) findet sich darüber hinaus auch der Hinweis darauf, dass sich viele 

der befragten Unternehmen als ökologisch und sozial verantwortlich verstehen, während gleich-

zeitig „mehr als zwei Drittel der österreichischen Unternehmen in den erhobenen CSRrelevan-

ten Maßnahmenbereichen nicht […] bis kaum aktiv […] sind.“ Dies spricht dafür, dass es in der 

Praxis einerseits Common Understanding ist, dass Unternehmen auch ökologische und soziale 

Aspekte mitverantworten. Andererseits dürfte es häufig noch ‚blinde Flecken„ geben, die von 

den Unternehmen nicht beachtet oder als relevant eingeschätzt werden. Darüberhinaus ist eine 

solche Diskrepanz ein Hinweis darauf, dass – so begrüßenswert diese Elemente in jedem Fall 

sind - punktuelle Ansätze (Umweltschutz, Familienfreundlichkeit, Diversitätsförderung etc.) 

nicht überall ‚hinreichen„ und bestimmte Aspekte – beispielsweise die Überprüfung der Liefer-

kette auf soziale oder ökologische Kriterien - entsprechend unberücksichtigt bleiben.  

Gerade die SDGs und die Entwicklungen im Makrokosmos, die zu ihrer Formulierung geführt 

haben, bringen hier eine wesentliche Herausforderung nicht nur für das Selbstverständnis der 

Unternehmen mit, sondern vielleicht sogar für ihre ökonomische Zukunftsfähigkeit. Die Rolle 

von OekoBusiness Wien könnte hier die eines ‚Frühwarnsystems„ für die Wiener KMU sein. Es 

weist auf zunehmende Knappheiten und gesellschaftliche Veränderungen im Makrokosmos hin, 

und bietet den Unternehmen gleichzeitig Unterstützung dabei an, sich professionell zu organisie-

ren zukunftsfähig auszurichten. Gerade in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft durch globale 

Entwicklungen offensichtlich rasch und grundlegend verändert, sollten öffentliche Einrichtungen 

Unternehmen dabei unterstützen, sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ehe 

internationale Unternehmen beispielsweise mit sozial-ökologischen Lieferant_innen-
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Dies entspricht auch dem Bild, das im Laufe der Expert_innengespräche entstand. In den folgenden Abschnitten 

wird dieses noch näher Thema sein. 
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Assessments beurteilen sollten die KMU durch OekoBusiness Wien darauf hingewiesen werden, 

dass dies in der Zukunft verstärkt der Fall sei könnte und ein CSR-Engagement sich auch aus 

dieser Richtung wichtig herausstellen kann. Den Unternehmen zu vermitteln, es sei unbedenk-

lich, innerhalb eines ‚Business as Usual„-Szenarios zu verbleiben, oder die Unternehmen in der 

Vorbereitung auf diese Herausforderungen sich selbst zu überlassen, kann nicht als Variante der 

Wahl gesehen werden - – insbesondere nicht für Einrichtungen wie OekoBusiness Wien, Wirt-

schaftsagentur, Wirtschaftskammer u.a.m. 

Zumal die Rahmenbedingungen aber bisher eben nicht besonders förderlich sind, muss der inter-

ne unternehmerische Nutzen von CSR als Hauptargument gebracht werden. Das ist zum einen 

nicht einfach, gerade da es eines zugrundeliegenden ‚Big Pictures„ wie eines entsprechend integ-

ralen Verständnisses (und eines dazupassenden, praktikablen Konzepts und Managementansat-

zes) bedarf, und weder das eine noch das andere trivial ist. Zum anderen scheitert ein einfacheres 

‚Alltagsverständnis„ vielleicht auch an den wenig einheitlichen CSR-Konzepten und Orientie-

rungshilfen, während gleichzeitig Gesetzgeber und Verwaltung wenig zur Orientierung beitra-

gen. So sind wohl Unternehmen wie auch Konsument_innen in der Praxis mit einer verwirren-

den thematischen Breite, einer unübersichtlichen Vielfalt an Zertifikaten, Begriffen und Ansät-

zen und (selbst bei gutem Willen) einer gewissen Ratlosigkeit, wie all das im Alltag gemanaged 

werden könne, konfrontiert. Gleichzeitig mangelt es an zwar nicht Kanälen, über die ein alltags-

taugliches, unternehmerisch gerechtfertigtes und einheitlich befürwortetes CSR-Verständnis 

kommuniziert und dafür geworben wird, die einzelnen Promotor_innen senden dabei aber oft 

nach Belieben Botschaften – die Abstimmung mit anderen CSR-Einrichtungen kommt dabei 

öfters zu kurz. Dadurch gibt es auch weniger Messages, hinter denen alle stehen, auf die sich alle 

berufen, und die letztendlich unter den Unternehmen mehr Orientierung stiften könnten.  

Eine besondere Herausforderung wird darin liegen, gemeinsam die Barrieren abzubauen, die in 

der Weite des Konzeptes CSR liegen. Durch gut strukturierte und greifbare Programme, gute 

Abstimmung unter den Promotor_innen und Interessengruppen von CSR und entsprechend kla-

rer Kommunikation an die Unternehmen kann dies möglich werden. Insbesondere für kleine und 

mittlere Unternehmen könnte hier die Orientierung und das Vertrauen, das eine öffentliche Stelle 

begründen kann, zentral sein, und ihnen weiters nützliche Tools in die Hand geben. So könnte 

auch für Kleine Unternehmen die Möglichkeit geschaffen werden, einen professionell begleite-

ten, entsprechend hochwertigen Management-Prozess einzuleiten, in dem die Professionalisie-

rung der eigenen Unternehmensführung mit Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung und der 

langfristigen Sicherung des Unternehmenserfolges verbunden wird. In den Unternehmen sollte 
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sich ein alltagstaugliches Nachhaltigkeits- und CSR-Verständnis verbreiten können, das von ei-

nem Bewusstsein der Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung ebenso getragen ist, wie von 

der Überzeugung, dass sich Aufwände letzlich in eine größeren Rahmen günstig auf den lang-

fristigen Unternehmenserfolg
85

 und die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit auswirken.  

Dass CSR aber gerade auch Chancen bietet und risikoärmer, krisenfester macht, bedarf alsounter 

gegebenen Rahmenbedingungen – bei OekoBusiness Wien wie anderswo - der gezielten Über-

zeugungsarbeit. Je mehr Unternehmen sich aber mit diesen Aspekten beschäftigen, desto mehr 

Erfahrungen werden zur Verfügung stehen, desto mehr praktikable Alternativen zu nicht-

nachhaltigen Strukturen und Abläufen werden sich ausbilden und desto einfacher zugänglich 

werden diese Alternativen sein. Derzeit dürfte es aber auch noch an Belegen mangeln, die für 

diese Vorteile sprechen. Darüber hinaus liegt eine weitere, sehr bedeutende Herausforderung 

darin, gemeinsam die Hindernisse abzubauen, die derzeit den Anreiz für Unternehmen, CSR-

Ansätze zu verfolgen, herabsetzen: sei es, dass Informationen über Förderungen schwer auffind-

bar sind, sei es, dass Steckplätze für Elektroautos nur mit viel Aufwand genehmigt werden und 

kostspielig sind. 

5.1.2.4. Programm Nachhaltige Entwicklung im Jahr 2016 

Auch wenn die gegebenen Bedingungen zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftens von KMU in 

Wien somit günstiger sein könnten: wenn es gefördert werden soll, muss dies unter gegebenen 

Bedingungen geschehen, bis bessere vorherrschen. Kern von OekoBusiness Wien bleibt, trotz 

Änderungen am strategischen Fokus und Versuche mit neuen Ansätzen (wie etwa Hubs) weiter-

hin die geförderte Beratung. Wie erwähnt ist neben der Gewinnung neuer Unternehmen und der 

langfristigen Bindung der Unternehmen auch die Weiterentwicklung von Umweltmanagement-

Ansätzen zu unternehmerischem Nachhaltigkeitsmanagement Ziel des Programms. Ausgangs-

punkt für CSR-interessierte Betriebe stellt bei OekoBusiness Wien dabei das bisherige Angebot 

‚Nachhaltige Entwicklung„
86

 dar, das in der Förderrichtlinie 2016 folgendermaßen beschrieben 

wurde: 

Ziel ist es, eine nachhaltige Wirtschaftsweise […] sowie die Erstellung eines Nachhaltig-

keitsberichtes auch für Wiener Klein- und Mittelbetriebe interessant zu machen. […]Im 

Vordergrund steht der Prozess, der zur Erstellung eines Berichtes beschritten wird. Deshalb 
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 Klarerweise nicht nur im Sinne des Finanzergebnisses verstanden. 
86

 Der Verfasser ist dabei der Ansicht, dass der Name des Angebotes überdacht werden sollte, da der aktuelle Name 

nach wenig Bezug zu den (Herausforderungen und Bedürfnissen der) Unternehmen herstellt. Der Begriff ‚Nachhal-

tige Entwicklung‟ ist inkonkret und bietet wenig Assoziationsfläche, während er sich obendrein auch auf die ge-

samtgesellschaftliche Entwicklung und nicht auf den Beitrag der Unternehmen bezieht. 
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müssen besonders bei kleinen Unternehmen nicht unbedingt bereits im ersten Nachhaltig-

keitsbericht internationale Kriterien - wie etwa die der GRI-Richtlinie - erfüllt sein. Diesen 

Standards kann sich das Unternehmen auch schrittweise, in mehreren Berichtslegungspha-

sen, annähern. Wichtig hingegen ist es, dass der Betrieb sich in einer offenen Auseinander-

setzung der Frage der Nachhaltigkeit stellt und auch allfällige Defizite und Entwicklungs-

möglichkeiten im Bericht darstellt. Dabei sollen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 

(Ökologie, Ökonomie und Soziales) in die Überlegungen einbezogen werden und sind, eben-

so wie „legal compliance“, Teil der Beratungsleistung. […] Der Nachhaltigkeitsbericht 

wird als Kristallisationskern gesehen, die Idee einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in die 

Betriebe zu tragen. […]. Zur Beurteilung des Nachhaltigkeitsberichtes hat die Nachhaltig-

keitskoordinationsstelle der Stadt Wien Kriterien auf Basis internationaler Standards erar-

beitet. […]. Darüber hinaus werden die Unternehmen eingeladen, ihre Erfahrungen […] 

vor dem Nachhaltigkeitsbeirat des ÖkoBusinessPlan Wien zu präsentieren. Der Nachhaltig-

keitsbeirat des ÖkoBusinessPlan Wien stimmt darüber ab, ob das Unternehmen für sein En-

gagement für eine nachhaltige Wirtschaftsweise die Auszeichnung der Stadt Wien erhält. 

Berichtslegung und Präsentation sind verpflichtender Bestandteil der Teilnahme. Nach 3 

Jahren kann für eine Wiederauszeichnung ein aktualisierter Nachhaltigkeitsbericht einge-

reicht werden. […] Der ausgezeichnete Betrieb kann die Betriebsauszeichnung überall in-

nerhalb des ausgezeichneten Betriebsstandortes führen und weiters auch durch Aufbringen 

auf Briefpapier, Kuverts, Firmentafeln, Türen und Tafeln […] nutzen“ 

Dass das OekoBusiness Wien Programmmanagement dabei ein prozessartiges Verständnis von 

unternehmerischer Nachhaltigkeit / CSR zugrunde legt, trägt der Breite der zu managenden 

Sachverhalte Rechnung sowie dem individuellen Charakter unternehmerischen Handelns und 

den unterschiedlichen Organisationsformen in den Betrieben Rechnung. Derzeit stellt es für das 

Programmmanagement dabei eine noch nicht gelöste Herausforderung dar, aussagekräftige Indi-

katorensätze oder Dokumentationschemata zu finden, die die Leistungen des Programmes auch 

in seinen sozialen und gesellschafltichen Wirkungen nachvollziehbar und dokumentierbar ma-

chen. Auch die Verbindung der Programme mit den SDGs ist Gegenstand umfangreicher Über-

legungen. Gerade durch die SDGs kann der globale Kontext und der Sinnzusammenhang her-

vorgehoben werden, der unternehmerischer Nachhaltigkeit und CSR 

zugrunde liegt. Beispielsweise wäre eine Adaption des verwendeten 

Logos denkbar, um diesen globalen Konnex deutlich hervorzuheben. 

Abbildung 40: Mögliche Neugestaltung des Logos unter Einbeziehung des SDG-Logos und unter Beibehaltung des Ge-

staltungskonzeptes des OekoBusiness Wien; eigene Darstellung unter Verwendung der Elemente der UN und der MA22 
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Rolle und Chance von Fördereinrichtungen 

OekoBusiness Wien soll in einem solchen Setting betriebliche Nachhaltigkeit und unternehmeri-

sche Verantwortung in Zukunft auf zweierlei Arten unterstützen können:  

 durch geförderte individuelle Beratungsleistungen 

 indem andere Möglichkeiten identifiziert werden, die mit vergleichsweise geringem 

Aufwand verhältnismäßig großen Nutzen stiften können – etwa, indem verstärkt Wissen 

unter den Betrieben ausgetauscht wird 

Beides sind Wege, die OekoBusiness Wien vor allem in der Unterstützung von Umweltmanage-

ment bereits erfolgreich geht. 

5.1.3. Status Quo der Nutzung des Angebotes „Nachhaltige Entwicklung“ 

Im Sommer 2016 fanden sich unter den 33 Unternehmen, die das Angebot „Nachhaltige Ent-

wicklung“ bis dato genutzt hatten, zahlreiche große Aktiengesellschaften und GmbHs sowie öf-

fentliche Unternehmen
87

, aber verhältnismäßig wenige Klein- und Mittelunternehmen.Sechs 

Organisationen wurden zum 17.08.2016 als in diesem Angebot ‚aktuell ausgezeichnet„ geführt. 

Der Vergleich mit anderen Programmen sowie ein detaillierterer Blick auf die Teilnah-

mer_innenzahlen (Differenzierungsmerkmale Auszeichnungsjahr, andere genutzte Angebote) 

ergibt folgendes Bild: 

Tabelle 8:Programmteilnahmen in 8 ausgewählten Programmen zum 03.08.2016; Quelle: Eigene Tabelle auf Basis von 

Informationen aus der ÖkoBusinessPlan Wien Onlinedatenbank (Stand 17.08.2016) 

Angebote/Programme (unv. Auflistung) 
Im Rahmen dieser Arbeit kategori-

siert unter 

Gelistete bisherige Teilneh-

mer_innen 

ÖKOBONUS UMS (Umweltmanagementsysteme) 161 

ÖKOPROFIT UMS 344 

EMAS UMS 41 

ISO14001 UMS 51 

UMS für Produktionskleinbetriebe* UMS 39 

ISO50001 (Energiemanagement) * Energie 8 

Nachhaltige Entwicklung Nachhaltigkeit 33 

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen * Nachhaltigkeit 109 

* Pilotprojekte 

 

Die folgenden Grafiken wurden aus diesen Zahlen aufbereitet: 
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Damit ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim DNK, der auch – obschon für mittelständische Unternehmen konzi-

piert - hauptsächlich durch größere Unternehmen nachgefragt zu werden scheint.  
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Abbildung 41: Grafische Darstellung der Tätigkeitsschwerpunkte des Ökobusinessplan in den Kategorien 1. Umweltma-

nagement(systeme) (UMS), 2. Energie, 3. Nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und nachhaltige Entwicklung; Eigene 

Abbildung 

 

Abbildung 42: Teilnahmen am Programm Nachhaltige Entwicklung (Gesamtteilnahmen: 35, davon 2 Wiederauszeich-

nungen und 33 einmalige Auszeichungen), aufgegliedert nach Teilnahmejahr; Eigene Abbildung 

 

Abbildung 43: QuantitativeAnalyse des Beratungsangebotes, das am Programm ‚Nachhaltige Entwicklung‘ teilnehmende 

Organisationen bis dato in Anspruch nahmen; Eigene Abbildung 
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Interpretation 

 Der Schwerpunkt des ÖkoBusinessPlan Wien liegt bis 2016 definitiv im Bereich Bera-

tungsförderung im Umweltmanagement. 

 Das Angebot „Nachhaltige Entwicklung“ wurde in erster Linie durch große und öffentli-

che Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen nachgefragt, aber auch durch diese nicht 

sonderlich stark. 

 Damit dürfte das Programm in seiner jetzigen Form die Wiener KMUs und insbesondere 

kleinere Unternehmen nicht in ausreichender Form ansprechen 

 Das Angebot „Nachhaltige Entwicklung“ wurde etwa in der Hälfte der Fälle eigenstän-

dig nachgefragt – knapp die Hälfte der Unternehmen nutzen oder nutzten ebenso Um-

weltschutz-Angebote (15 von 33) 

 Wiederauszeichnungen unter den am Programm „Nachhaltige Entwicklung“ teilnehmen-

den Unternehmen sind selten (2 von 33, davon 2 von 2 Bildungseinrichtungen); Wieder-

auszeichnungen im Umweltmanagement sind bei denselben 33 Unternehmen deutlich 

häufiger zu beobachten (10 von 15) 

 Das Angebot „Nachhaltige Entwicklung“ dürfte für die teilnehmenden Unternehmen 

weniger Anreiz zur Wiederauszeichnung bieten als Angebote um Umweltschutz 

 Nachgefragter Schwerpunkt bei den Angeboten aus dem Bereich der Nachhaltigkeit lag 

2016 beim Angebot „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ 

5.1.4. Strategieprozess 2016 und neue Programmperiode 2017-2020 

Im Jahr 2016 durchlief der ÖkoBusinessPlan Wien (ab 2017 OekoBusiness Wien) zum Ende sei-

ner fünften Programmperiode einen Strategieprozess, um – für die Programmperiode 2017-2020 

vorausplanend - eine strategische Neuausrichtung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklun-

gen vorzunehmen. Im Strategiepapier ist folgende Zielsetzung formuliert:  

“OekoBusiness Wien transformiert den bisherigen ÖkoBusinessPlan Wien über den 

Schwerpunkt „Cleaner Production‟ hinaus. […] Neue Ansätze werden ausprobiert, koopera-

tive und partiziative Projekte gestartet, die eine Kultur der Kooperation in der Stadt entwi-

ckeln. […] Als strategisches Ziel arbeitet OekoBusiness Wien an der Werte- und Bewusst-

seinsentwicklung der Betriebe in der Stadt und der Stadt Wien als soziales System.” 
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In dieser strategischen Phase sind einige Elemente von zentraler Bedeutung, die an dieser Stelle 

gesammelt angeführt werden sollen: 

 Integration der SDGs in die Programme 

 Höheres Augenmerk auf jene Angebote, die die nicht-ökologischen Aspekte der Nachhal-

tigkeit abdecken (e.g. Mitarbeiter_innen, Soziales, Lieferkette )  

 Finden von geeigneten Prozessbeschreibungen, Indikatoren und Dokumentationsschema-

ta, die dem Facettenreichtum und der Vielfalt von CSR gerecht werden, und eine ausrei-

chende Nachvollziehbarkeit mit der erforderlichen Flexibilität, einer externen Anschluss-

fähigkeit (an wichtige Standards) und einem guten Verhältnis von Aufwand und Nutzen 

verbinden
88

 

 Angebote, die auf Gewerbetreibende, EPUs und Start-Ups ausgerichtet sind, die Einbin-

dung von Start-Ups und Innovator_innen und der Kontakt zwischen etablierten Unter-

nehmen und Start-Ups/Innovator_innen als strategisches Ziel 

 OekoBusiness Wien und Nachhaltigkeitskoordination als Initiatoren und Treiber von 

Vernetzung und Kooperationen zwischen Unternehmen, öffentlichen Stellen und anderen 

relevanten Akteur_innen mit dem Ziel der Förderung von Ökologieorientierung, CSR 

und unternehmerischer Bezugnahme auf die SDGs 

 Internationalisierung / Kooperationen im Donauraum 

 Verstärkte Koordination zwischen einzelnen Nachhaltigkeitsprogrammen der Stadt in der 

Wirkweise einer „transistion unit‟ (z.B. OekoBusiness Wien, Oekokauf Wien, PUMA, 

die umweltberatung) 

 OekoBusiness Wien als Anlaufstelle für Wiener Betriebe und Gewerbetreibende mit 

Interesse an und Engagement im nachhaltigen Wirtschaften weiter stärken 

 

Auch an der Mittelverwendung, im Angebotsportfolio, und bei den beabsichtigten Wirkungsrich-

tungen und Wirkungsweisen werden sich Veränderungen einstellen. Neue Zielgruppen und in-

novative Akteur_innen werden dabei in Zukunft verstärkt eingebunden, neue Formate  vermehrt 

ausprobiert, erdacht, und – wenn erfolgreich - eingesetzt werden. Zu diesen neuen Formaten ge-

                                                           

 
88

 Beispielsweise ist die Wirksamkeit von Ökologisierungsmaßnahmen etwa über eingesparte CO2-Äquivalente o.ä. 

relativ gut standardisierbar. Für Bereich des Sozialen sind hier beispielsweise neue, den Bedürfnissen der teilneh-

mende Betriebe und des Programmes selbst angemessene Wege der Dokumentationsmöglichkeiten zu finden.  
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hören etwa Hubs und Workshops, in denen sich die Unternehmen untereinander austauschen, 

positive Lösungen aus der Praxis vorgestellt werden und Raum für die Vernetzung, Kooperation 

und Synergie entsteht. Sie werden dabei klassische Formate, wie Basisworkshops oder ähnliches 

ggf. auch ersetzen.  

Änderungen im strategischen Fokus 

Nach Angabe des Programmmanagements können Unternehmen aus Sicht des Programms grob 

in vier Kategorien unterteilt werden, die dann ein gezielteres Eingehen ermöglichen und zwi-

schen denen Synergien abseits klassischer Beratungsangebote geschaffen werden können. Darü-

berhinaus könne auf Basis einer solchen Kategorisierung die Mittelverwendung und die Wirk-

samkeit der öffentlichen Gelder besser reflektiert werden. Beispielsweise konnte im Rahmen 

einer Evaluierung festgestellt werden, dass Mittel, die eingesetzt werden, um eher desintereres-

sierte Unternehmen zu einfachen Basismaßnahmen des Umweltschutzes zu bewegen, weniger 

effektiv wirken, als Mittel, die in interessierten Unternehmen eingesetzt werden und wirkliche, 

strukturelle Veränderungen voranbringen. Neue Ansätze und Angebote, die auf Austauscheszwi-

schen Unternehmen sowie Kooperation und Vernetzung abzielen, könnten an Bedeutung gewin-

nen. Die Einbindung von Pionier_innen (Start-Ups und Innovator_innen) in dieses System ist 

eine Richtung, in die bereits heute gearbeitet wird. Bereits Anfang 2016 wurde mit der Bera-

tungsinitiative RE:WIEN, einer Kooperation mit dem Impact Hub Vienna ein Programm für 

Start-Ups mit sozial wie ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodellen gefördert
89

. Etablierte Un-

ternehmen könnten von den innovativen Herangehensweisen der Start-Ups lernen und mit diesen 

an neuen Lösungen arbeiten, während diese durch Kontakte zu etablierten business partnern auf 

bestehende Strukturen und Netzwerke zurückgreifen können
90

. Dadurch können mitunter ökolo-

gische und soziale Innovationen und Praktiken – von einer fruchtbaren Dynamik unter den Un-

ternehmenr_innen angetrieben – effektiver in die Geschäftsmodelle von Wiener Unternehmen 

eindringen.  

Passive und desinteressierte Betriebe („Entwicklungsfähige“) sollen künftig weniger stark als 

bisher direkt adressiert werden. Es soll künftig vielmehr mit dem Antrieb gearbeitet werden, der 

mittelbar entsteht, indem die Unternehmen auf die innovativen Ansätze, den Erfolg der „Stars“, 

                                                           

 
89

http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/presse/2016/11/rewien-macht-start-ups-fit-fuer-nachhaltiges-

wirtschaften/, zuletzt abgerufen am 06.01.2017 
90

 Auch bestehende Angebote zum Umweltmanagement könnten in den nächsten Jahren aber neu gedacht werden, 

um bei bestehenden Programmen wie ÖkoProfit zu ermöglichen, bei einzelnen Themen wie Energie weiter in die 

Tiefe zu kommen, und Einsparungen zu erschließen, die erst bei tiefgehender Beschäftigung deutlich werden. 

http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/presse/2016/11/rewien-macht-start-ups-fit-fuer-nachhaltiges-wirtschaften/
http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/presse/2016/11/rewien-macht-start-ups-fit-fuer-nachhaltiges-wirtschaften/
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die starken Kooperationen und Netzwerke und die positive Öffentlichkeit ihrer Mitbewer-

ber_innen aufmerksam werden und dieser nacheifern. 

 

Abbildung 44:Darstellung der möglichen Wirkweise von OekoBusiness Wien als ‚Transition Engine‘; eigene Darstellung 

nach den Schilderungen des Programmmanagements 

 

Abbildung 45: Thomas Hruschka bei der Präsentation der strategischen Überlegungen im Rahmen der Programmeröff-

nung für die neue Programmperiode vor den OekoBusiness Wien-Berater_innen; 17.01.2017, MA22, Eigene Aufnahme. 
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Reflexion über die bestehenden Herausforderungen für OekoBusiness Wien 

Es gilt, über ‚vitale„ Weiterentwicklungen nachzudenken, mit denen die öffentlichen Mittel im 

Interesse von Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Wien bestmöglich eingesetzt werden, die die 

Umsetzung der SDGs in der Stadt stärken und gleichzeitig von den Unternehmen nachgefragt 

werden und diesen Nutzen und Vorteil bringen. Die Voraussetzungen hierfür sind günstig, da 

vieles aus dem ÖkoBusinessPlan heraus bereits nach diesem Geist strukturiert, konzipiert und 

organisiert ist. Damit steht auch die Herausforderung bevor, in (noch immer) avantgandistischer 

Manier für integrale CSR und unternehmerische Nachhaltigkeit einzutreten, zu lobbyieren und 

zu werben. Das bedeutet auch, an die globalen Entwicklungen zu erinnern, die Wirksamkeit von 

CSR zu argumentieren und Orientierung und Vertrauen zu stiften. Nach einem Verständnis des 

Konstruktivismus und der Kommunikationstheorie gilt, dass etwas kommuniziert werden müsse, 

um in einer sozialen Realität überhaupt vorhanden zu sein. Gibt es also keine starke, verständli-

che und präsente Erzählung, in der CSR als Antwort auf die Herausforderungen der Nachhaltig-

keit vorkommt, werden diese Aspekte auch in der Realität der Unternehmen weniger präsent sein 

und durch Unternehmen seltener umgesetzt werden. 

Letztlich gilt es auch für OekoBusiness Wien, CSR an Hemmnissen vorbei und über Barrieren 

hinweg interessanter, verständlicher zu machen, einfach handhabbare und nützliche Instrumente 

und Tools anzubieten und zu bewerben. Nicht alle Barrieren werden hier mittelfristig verringert 

oder aus dem Weg geschafft werden können, aber vielleicht finden sich Wege, für die Betriebe 

durch clevere Ansätze Erleichterungen zu erwirken. Es gilt weiter im Diskurs  einer Skepsis über 

CSR entgegenzuhalten, und ein Verständnis der Potentiale unternehmerischer Nachhaltigkeit 

und deren nützlicher Wirkungen zu kommunizieren.So kann mittelfristig vielleicht auch die 

Wertebasis der Wiener Wirtschaft gestärkt und erweitert werden und der kommunizierte Wider-

spruch zu Wirtschaftlichkeit und unternehmerischem Handeln aufgehoben werden. 

Reflexion auf Perspektiven dieses Herangehens 

Die Angebote von OekoBusiness Wien könnten durch attraktive CSR-Angebote auch für Unter-

nehmen attrakiv werden, die weniger ressourcen- oder energieintensiv arbeiten (und für die ein 

umfassenderes Umweltmanagement daher nicht das passende Angebot ist), deren Geschäftsfel-

der aber dennoch wesentliche nachhaltigkeitsrelevante Aspekte umfassen
91

. Gerade in einer Zeit, 

in der vieles in Bewegung und schwer vorhersehbar ist, ist bei diesen Gestaltungsprozessen vie-
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 Ein Beispiel könnten etwa die Importeur_innen von Waren sein. Gleichzeitig könnten bestehende OekoBusiness 

Betriebe für holisitsche CSR-Ansätze gewonnen werden. 
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les zu beachten, um letztlich auch Angebote zu entwerfen, die die tatsächlichen Bedürfnisse der 

Unternehmen addressieren. Die Unternehmen könnten so auch stärker als Partner_innen gewon-

nen und eingebunden werden, um die Nachhaltigkeits-Herausforderungen, mit denen Wien als 

Soziales System konfrontiert ist, auch künftig gut bewältigen zu können. Diese sind nicht nur 

ökologischer Natur, sondern auch sozialer und wirtschaftlicher. Wien ist ebenso UN-Hauptsitz 

wie Wirtschafts- und Lebensraum, Großstadt in Zentraleuropa, Kulturstadt, Studierendenstadt, 

Ort, an dem Menschen aus den Bundesländern, aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder Geflüchtete 

ansässig werden. 
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5.2. Analyse der Leitfadeninterviews 

5.2.1. Aufbereitete forschungsleitende Fragestellung nach Erhebung der Daten: 

Der explorative Ansatz bediente sich, ausgehend vom Exposé, eines umfassenden Sets an Unter-

fragen. Im Laufe der Forschung wurde deutlich, dass nicht alle dieser Fragen beantwortet werden 

können, und welche Anpassungen und Reduktionen dieses Fragensets sinnvoll sind. Im Folgen-

den werden diese Adaptionen und die Gründe dafür angeführt, um diese für die Leser_innen 

nachvollziehbar zu machen. 

5.2.1.1. Streichungen und Kommentare 

Tabelle 9: Fragenset des Exposés unter Kennzeichnung und Erläuterung aller Streichungen; Eigene Tabelle 

Nr.  Frage / Streichung Kommentar 

Hauptfrage: 

F1 Welche Maßnahmen im Programm Nachhaltige Entwicklung könnten im ÖBP künftig hilfreich sein 

und gesetzt werden, um unter den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen und in Hinsicht auf die 

sich ändernden Rahmenbedingungen die Chancen und Perspektiven nachhaltiger Unternehmensfüh-

rung von KMU in Wien bestmöglich zu unterstützen? 

Unterfragen: 

F2 Welche strukturellen Änderungen (a.) (auf dem 

Markt) mit Relevanz für die KMU (insbesondere in 

Wien) sind (b.) mit dem Nationalratsbeschluss zur 

Stärkung des Bestbieterprinzips und (c.) beispiels-

weise mit der Umsetzung der NFI-RL oder durch 

die SDGs (d.) in Österreich Anfang 2017 abseh-

bar? 

F2 (a.) bei strukturellen Änderungen sind nicht nur 

jene ‚auf dem Markt„ relevant (b.) Die Auswirkungen 

der Stärkung des Bestbieterprinzips wären Gegens-

tand einer eigenen Untersuchung (eigene Interview-

partner_innen etc.) und wurden daher im Interesse 

eines hinreichend konkreten Fokus der Arbeit früh aus 

der Fragestellung ausgenommen. (c.) Die NFI-

Richtlinie soll im aktuellen Kontext nicht mehr beson-

ders hervorgehoben werden, da ihre Auswirkungen 

auf KMU kaum konkret abgeschätzt werden können 

und auch andere Aspekte – etwa die SDGs – im Laufe 

des Jahres an Bedeutung in der Debatte wie auch 

speziell im OekoBusinessPlan Wien zugelegt haben. 

(d.) Wenig sinnhafte Präzisierungen: mittelbare Aus-

wirkungen werden nicht Anfang 2017 spürbar werden.  
F3 (a)Könnte sich die Situation mit den kommenden 

Änderungen künftig nachteilig für die KMU in 

Wien und in Österreich entwickeln, und wenn ja – 

welche Umstände würden eine solche nachteilige 

Entwicklung begünstigen?  Könnte sich eine feh-

lende Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das 

Fehlen von nichtfinanziellen Kennzah-

len(systemen) für KMU möglicherweise als Wett-

bewerbsnachteil auswirken – und wenn ja, unter 

welchen Umständen wäre dies wahrscheinlich? 

(a) Diese Fragestellung ist zu allgemein gehalten, als 

dass eine konkrete Beantwortung sinnhaft wäre. Bei-

spielsweise ist nicht näher konkretisiert, um welche 

Umstände es geht und eine in welcher Hinsicht nach-

teilige Entwicklung gemeint ist. Selbiges gilt für den 

zweiten Teil der zweiten Frage. 

F4 (a)Welche Aspekte sollten in der nationalen Aus-

gestaltung bei Umsetzung der NFI-Richtlinie un-

bedingt mitberücksichtigt werden, um die Bedin-

gungen nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich 

allgemein und für die KMU in Wien im Besonde-

ren zu fördern und zu verbessern?  

(a) Angesichts der (Debatte zur) Umsetzung und der 

Offenheit der indirekten Wirkungen wäre diese Analy-

se rein hypothetisch  
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F5 Nimmt die Bedeutung von Nachhaltigkeitsberich-

ten auch für KMU zu?(a) Sollten auch KMU 

Nachhaltigkeitsberichte verfassen und nichtfinan-

zielle Kennzahlen erheben? Werden diese Berichte 

oder Kennzahlen künftig mitunter im Zulieferge-

schäft durch große oder öffentliche Unternehmen 

eingefordert werden?  

Eine allgemeine Aussage für „die KMU“ wird nicht 

mehr als sinnvoll erachtet. Große Teile der Fragen 

sind redundant zu F3. 

F6 (a) Ist allen KMU die Nachhaltigkeitsberichters-

tattung organisatorisch zumutbar, und wenn ja – 

welche „Best Practice“ Beispiele gibt es derzeit in 

Wien (b)und in welcher Form können staatliche 

Programme andere KMU dabei bestmöglich un-

terstützen – etwa im Aufbau von Kennzahlen, in 

der Berichterstattung, in der Förderung des bran-

cheninternen Austausches usw. 

(a) → Siehe F5: Eine detaillierte Untersuchung wäre 

notwendig, um Aussagen zu treffen, unter welchen 

Bedingungen, mit welchen Einschränkungen, welchem 

Aufwand und welchen Vorteilen Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung in KMU z.B. unterschiedlicher Größen 

oder Branchen eingesetzt werden sollte oder kann. 

Dies wäre letztendlich das Thema einer eigenen Ar-

beit. Die Frage hat auch wenig Sinn hat, da dies gar 

nicht zur Debatte steht, und auch Befürworter_innen 

einer Berichtslegung keine pauschalen Empfehlungen 

ausgesprochen haben, die dies auch für alle kleinene 

und kleinsten Unternehmen nahelegt. F6 (b) Redun-

dant zu F1 

F7 Welche Einschätzungen und spezifischen Bedürf-

nisse gibt es seitens der KMU? (e.g. Verlässlich-

keit und Abschätzbarkeit des Gesetzgebers, strate-

gische Planbarkeit, spezifische Förderangebote 

etc.) 

F7 → Siehe F5 

F8 Welche (a)unmittelbaren (e.g. Änderungen in den 

gesetzlichen Anforderungen) und welche mittelba-

ren (e.g. über die Zulieferketten) Auswirkungen 

könnten die geänderten Rahmenbedingungen für 

den Sektor der KMU ergeben?  

F8 → Siehe F5: Es ist nach derzeitigem Stand nicht 

absehbar, dass sich aus rechtlichen Erfordernissen 

Handlungsbedarf für die kleinen und mittleren Unter-

nehmen ergibt. Auf Basis der Aussagen von Ex-

pert_innen sollen Möglichkeiten diskutiert werden, in 

denen sich die Anforderungen künftig entwickeln 

könnten. 

5.2.1.2. Aufbereitetes Fragenset 

Folgendes Set ist Ergebnis der finalen Reduktion, hat sich in der Auswertung bewährt und stellt 

die konkrete Grundlage der näheren Analyse dar, auf der die Daten ausgewertet werden. Zur 

Frage F1 wurden während des Auswertens im Interesse einer Clusterung induktiv Unterpunkte 

entwickelt. 

Tabelle 10: Aufbereitetes Fragenset als Grundlage der Auswertung; Eigene Tabelle 

Nr.  Frage  

F1 Welche Maßnahmen im Programm Nachhaltige Entwicklung könnten im ÖBP künftig hilfreich sein 

und gesetzt werden, um unter den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen und in Hinsicht auf 

die sich ändernden Rahmenbedingungen die Chancen und Perspektiven nachhaltiger Unterneh-

mensführung von KMU in Wien bestmöglich zu unterstützen? 

Unterpunkte 1 Angebotsgestaltung 

2 Öff. Beschaffung 

3 Förderung teilnehmender Betriebe 

4 Förderung des Themas auf politischer/institutioneller Ebene 

5 Akquise, Außenwirkung und Außenauftritt 

6 Programmsteuerung 

7 Umfeldradar erweitern 

F2 Welche strukturellen Änderungen (auf dem Markt) mit Relevanz für die KMU (insbesondere in 

Wien) sind beispielsweise mit der Umsetzung der NFI-RL oder durch die SDGs absehbar? 
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F3 Könnte sich eine fehlende Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das Fehlen von nichtfinanziellen 

Kennzahlen(systemen) für KMU möglicherweise als Wettbewerbsnachteil auswirken? 

F6 Welche "Best Practice" Beispiele gibt es derzeit in Wien? 

F8 Welche mittelbaren (e.g. über die Zulieferketten) Auswirkungen könnten die geänderten Rahmen-

bedingungen für den Sektor der KMU ergeben?  

5.2.2. Ziel und Stoßrichtung der Auswertung 

Empirisches Herzstück dieser Arbeit war Sammlung und Exploration von Ex-

pert_innenmeinungen und die gezielte Extraktion von Wissen aus den geführten Interviews. Eine 

Arbeit von dieser Art muss auf einen individuellen Ansatz der Auswertung zurückgreifen, mit 

dem die Ziele erreicht werden können, die sie letztlich verfolgt. Die Auswertung der Interviews 

griff auf zwei der bei Mayring genannten Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse zurück:  

 Zusammenfassung und induktive Kategorienbildung 

 Strukturierung 

Aus den Aussagen in den Interviews wurden durch Kodieren und Paraphrasieren Kernbotschaf-

ten isoliert, die dann mit den Forschungsfragen in Verbindung gebracht und mit eigene Assozia-

tionen und Schlussfolgerungen versehen wurden. Das Produkt dieses Prozesses ist in einer um-

fassenden Tabelle festgehalten, die Paraphrasen und Beschlagwortungen der kodierten Stellen 

enthält und als Basis für die Ableitung der Unterstützungsansätze dient, die in Abschnitt 6. Dis-

kussion und Schlussfolgerung formuliert sind. Diese findet sich im Anhang
92

. 

Ein reflexiver Schritt ist bei diesem Konzept sozusagen ‚ausgelagert„, nämlich der der 

(Re)Interpretation und Bewertung der Vorschläge und Schlussfolgerungen. Es soll nicht erklärt 

werden, wie etwas geht, sondern zur Diskussion darüber angeregt werden. Durch Zustimmung, 

Ablehnung, Umdeutung sollen die Leser_innen die Schlussfolgerungen aufgreifen, weiterverar-

beiten und ‚weiterdenken „. Vielleicht kann ein konstruktiver Dialog über Chancen, Hemmnisse 

und Möglichkeiten, diese Hemmnisse zu überwinden, entstehen. Bereiche, in denen die unter-

schiedlichen Gesprächspartner_innen tätig sind (öffentliche Wirtschaft, politische Entschei-

dungsgremien, Förder- und Dienststellen unterschiedlicher Ressorts, Vergabestellen, NGOs, 

Kammern) zusammenbringen, um sich der Herausforderung der Förderung von CSR auf neuen 

Wegen zu widmen, ist ein wichtiges Ziel.  
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 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Punkt 5.2.2.3. Qualitative Inhaltsanalyse. 
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5.2.2.2. Aufbereitung der Daten durchKodierung 

Um aus den Gesprächen die gewünschten Informationen zu extrahieren, wurden mithilfe des 

Kodierprogrammes QDA Miner Lite Kodes gesetzt. Der Kodierprozess erfolgte dabei in zwei 

Durchgängen: ein erster, breiter Kodierdurchlauf durchforstete das Material auf Basis eines um-

fangreichen Kodesystems, das anfangs deduktiv aus den Erfahrungen der Hauptforschung abge-

leitet war, und während des ersten Kodierablaufes induktiv weiterentwickelt wurde. In einem 

zweiten Kodierdurchlauf wurden die gesetzen Kodes dann anhand eines auf das aufbereitete 

Fragenset reduzierten Kodeschemas abgearbeitet. 

Erster Kodierdurchlauf und breites Kodierschema 

Im ersten Kodierdurchlauf wurde das Material in seiner Breite gesichtet und das Kategoriensys-

tem induktiv weiterentwickelt. Dabei waren vor allem folgende Intentionen von Bedeutung: 

 Identifikation von Unterstützungsansätzen, Motivatoren und Hemmnissen 

 Identifikation von Qualitätsmerkmalen von CSR-Prozessen und Nachhaltigkeitsberichten 

 Identifikation von Expert_innenmeinungen über absehbare Entwicklungen und Auswir-

kungen der NFI-Richtlinie auf KMU 

 Identifikation von Narrativen, die Rückschlüsse über den Status von CSR und die dazu-

gehörige Debatte in Österreich zulassen 

 

Während dieses Kodierdurchganges wurde darauf geachtet, ob Aussagen, die sich ‚eingeprägt„ 

und in den Theorieteil Eingang gefunden hatten, möglicherweise unreflektiert übernommen wor-

den waren. Dazu wurde Augenmerk darauf gelegt, ob diese durch andere Gesprächsstellen und 

Gesprächspartner_innen oder durch Literaturstellen bestätigt wurden. Dies war insofern gut 

möglich, als diese markanten Punkte oft auch bereits auch in den Interviews als Fragen an neue 

Interviewpartner_innen eingesetzt wurden (e.g. Wie sollte mit Verbesserungsbedarf in den Be-

richten umgegangen werden?), wodurch jeweils Vergleichsmeinungen vorlagen. Die zuletzt ge-

führten Interviews wurden – da auch in den Interviews eine Entwicklung des Wissenstandes 

nachvollziehbar ist - zuerst kodiert, um die Entwicklung dieses umfassenden Kodesystems zu 

unterstützen. Dieser erste, breite Kodierdurchgang unterstützte die Vernetzung von Informatio-

nen und die Wissensentwicklung. Um eine gezielte Auswertung zu ermöglichen, war aber ein 

zweiter Kodierdurchgang auf Basis eines reduzierten Kodierschemas nötig. 
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Reduziertes Kodierschema und Kodeselektion 

In einem nächsten Schritt wurde das Kodesystem und die kodierten Inhalte auf Basis des aufbe-

reiteten Fragensets reflektiert und ein fokussiertes Kodesystems erstellt. Aufgrund der Fülle des 

Materials war dieser Reduktionsschritt bei der Bearbeitung des Interviewmaterials dringend er-

forderlich. Material von allgemeinerer Aussagekraft (Kodes sowie Kategorien) konnte so ausge-

schieden werden. Die Kodierungen des ‚ersten Durchgangs„ wurden in diesem Arbeitsschritt 

anhand des fokusierten Kodesystems überprüft, ausgeschieden (irrele-

vant/allgemein/doppelt/theoretisch) oder ggf. neu zugeordnet.  

Bei der Ableitung von Unterstützungsansätzen wurde schließlich alles extrahierte Gedanken-

gut herangezogen, das in schlüssige und nutzenstiftende Szenarien und Handlungsmöglichkeiten 

integriert werden konnte. 

Bei der Identifikation von ‚Problembereichen‘ oder Hemmnissen wurde darauf geachtet, ob 

die Themen in den Gesprächen wiederkehrten (e.g. Wie ist das politische Klima zu CSR in Ös-

terreich? Wie förderlich wirkt die öffentliche Beschaffung in Hinsicht auf die Förderung nach-

haltigen Wirtschaftens?). Äußerte ein_e Expert_in eine Ansicht, wurde diese an anderen Ex-

pert_innenmeinungen gespiegelt und entsprechend weiterbehandelt. Aspekte, die wiederholt 

auftauchten (e.g. Die öffentliche Beschaffung ist für Unternehmen nicht leicht zu durchschauen), 

oder bei denen es sich vermutlich um eine spezialisierte Expertise handelt, wurden gewichtiger 

interpretiert als Aussagen, die vermutlich auf individuellen Eindrücken oder Überzeugungen 

beruhten, und deren Potential zur Generalisierung fraglich war. Interessante Widersprüchen 

wurden in die Überlegungen mit einbezogen. 

Sowohl das breite als auch das reduzierte Kodesystem wurden als separate Dateien abgespei-

chert, um ein späteres Nachrecherchieren im breiten Kodesystem zu bestimmten Fragen zu er-

möglichen (z.B. Welche Merkmale guter Nachhaltigkeitsberichtet nannten die Interviewpart-

ner_innen?). Die Entwicklung des Kodesystems während dieser Arbeitsschritte ist in der Grafik 

auf der folgenden Seite dargestellt.  
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Abbildung 46: Entwicklung des Kodesystems während der zwei Kodierdurchgänge (induktive Kategorienbildung) ; Ei-

gene Abbildung 
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5.2.2.3. Qualitative Inhaltsanalyse 

Paraphrasierung der Kodes und Strukturierung anhand der Forschungsfragen  

Die nähere Auswertung des Materials zur Beantwortung der Forschungsfragen erfolgte einzig 

mit dem reduzierten Kodesystem. Jeder Kode erhielt eine Nr. (Case Nr.), wurde paraphrasiert 

und den entsprechenden Fragen des aufbereiteten Fragensets zugeordnet. In das aufbereitete Fra-

genset wurden für die Frage F1 während des Paraphrasierens induktiv Unterpunkte eingearbeitet, 

um Einzelaspekte der Fragenbeantwortung (z.B. Angebotsgestaltung, Akquise) differenzierter 

herausarbeiten zu können. Über so bezeichnetete ‚Matchings„ wurde über die Zuordnung zu Fra-

gen hinaus noch eine zweite Strukturierungs-Dimension eingeführt. Auf diese wurde zurückge-

griffen, wenn eine spezifische inhaltliche Verbindung zweier Gesprächsstellen festgehalten wer-

den sollte. Um die einfließenden Gedankengänge und Assoziationen nachvollziehbarer zu gestal-

ten, wurde die Auswertung jedes Kodes anhand des SchemasKode-Paraphrase-

Assoziation/Kommentar-Schlussfolgerungangelegt. 

Operatoren der Reduktion während der Materialbearbeitung 

 Auswahl Transkription/Beschlagwortung 

 Setzen von Kodes 

 Unterscheiden von relevanten und  irrelevanter Kodesauf Basis der Forschungsfragen, 

Rekodierung 

 Reduktion des kodierten Materials durch Paraphrasierung, Generalisierung (Mayring, 

2010: S. 70) 

 Strukturierung, Kategorisierung (Mayring, 2010: S. 92–98) 

 Zusammenfassung des ausgewerteten Materials 

 

In der Tabelle folgenden Tabelle ist dieser Reduktions- und Interpretationsvorgang dargestellt: 
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Tabelle 11: Vorgehen bei der Materialreduktion; Eigenen Tabelle 
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Anonymsierung 

Die Unterstützungsansätze wurden während dieser Arbeitschritte, in denen ein Querschnitt durch 

das gesamte Material gelegt wurde, formuliert. Jeder Kode bekam eine Case Number (z.B. K15). 

Sogenannte Matchings zeigen Zusammenhänge zwischen mehreren Kodes auf. Die Kodes wur-

den den Forschungsfragen (und im Falle der Hauptfrage F1) auch Unterpunkten zugeordnet. 

Sämtliche Kodes und Matchings wurden den formulierten Unterstützungsansätzen zugeordnet, 

um für die Leser_innen nachvollziehbar zu machen, welche Gedanken zu deren Formulierung 

geführt haben. Die Paraphrasen, Anmerkungen, Schlussfolgerungen und genauen Zuordnungen 

aller Kodes können im Annex nachgeschlagen werden. Um zu fördern, dass die vorgebrachten 

Gedanken der Interviewpartner_innen rein inhaltlich gelesen und abgewogen werden, finden sich 

weder die tatsächlichen Gesprächsstellen noch die zugehörigen Gesprächspartner_innen in der 

Arbeit. Aussagen sollten dadurch in keinem Fall mehr konkreten Personen zuordenbar sein
93

.  

  

                                                           

 
93

 Dies geschieht darüberhinaus im Interesse der Anonymisierung, obwohl viele der Gesprächspartner_innen keinen 

Wert darauf legten, dass ihre Aussagen anonymisiert werden. So ist aber, zusätzlich zur neutralität einer Aussage, 

für jene Gesprächspartner_innen, die bei einzelnen Passagen um Rücksprache über Zitate baten, auch die Vertrau-

lichkeit vollauf gewährleistet. Bei sehr markanten Gesprächsstellen, die der Wirkung halber für punktuelle wörtliche 

Zitate ausgewählt wurden, wurden das Einverständnis der Gesprächspartner_innen eingeholt. Auch hier erfolgen die 

Zitationen aber anonymisiert.  
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Tabelle 12: Zuordnung der Kodes zu den formulierten Unterstützungsansätzen 

OekoBusiness Wien 

kommuniziert das Big 
Picture und spricht die 

Menschen nicht nur im 

Kopf an 

K19 K111 K139 K104 K149, K113 M10               

OekoBusiness Wien 

kommuniziert ein integ-

rales CSR-Verständnis 
und lädt ein, Wandel als 

Chance zu begreifen, um 

über die Geschäftsmo-
delle von morgen nach-

zudenken 

K20 K21 K23 K47 K48 K49 K61 M89 K104 K127 K128 M131 M137 K135 

K136 K138 K17 K32 K41 K51 K53 M83 M61 M89 M131 M133 K152 K162 

OekoBusiness Wien gibt 
den Unternehmen 

nützliche Tools in die 

Hand kurbelt den Dia-
log mit den Stakehol-

der_innen an 

K8 K23 K7 M15 K31 K55 K60 K112 K115 K112 M106 K29 K31 K45 

K58 K60 K77 M13 M102 K103 K105 M113             

OekoBusiness Wien 

erfindet das Rad nicht 
neu, sondern baut es in 

sein Programm ein – 

und erleichtert es damit 
den Unternehmen 

K66 K7 K9 K27 K66 K67 K72               

OekoBusiness Wien 

sorgt für Orientierung 
bei den Unternehmen 

und empfiehlt weiter 

K79 M12 M13 K27 K28 K66                 

OekoBusiness Wien 
schafft als Marke für 

unternehmerische 

Nachhaltigkeit Vertrau-
en und zeigt, dass nicht 

nur Ausnahmeunter-

nehmen Nachhaltig-
keitskonzepte verfolgen 

K99 K47 K49 M89 K143 M37 K154 K163             

M4 K47 K59 M61 K128 K143 M37 K163             

OekoBusiness Wien 

sorgt für Vernetzung 
und animiert zu Aus-

tausch und Kooperation 

K30 K34 K44                       

OekoBusiness Wien hilft 

engagierten Unterneh-
men, die Beschaffung zu 

verstehen 

M73 K22 K73 K157 K158                   

OekoBusiness Wien 
bringt das Erfolgsmo-

dell Rauchfangkeh-

rer_innen in andere 
Branchen 

                            

Zusammenfassung und 

Grenzen der Unterstüt-

zung durch OekoBusi-
ness Wien 

K79 M73 M139 K65 M2 K3 K6 K7 K33 K65 K69 K72 M74 M79 

K158 M37 K65 M2 K3 K6 K7 K33 K65 K69 K72 M74 M79 K158 

K39 K41 K46 K57 K78 M61 K72 K24 K45 K56 K153 K118     
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5.2.3. Überblick über die Arbeitsschritte der qualitativen Inhaltsanalyse: 

1. Kodierung und induktive Weiterentwicklung des Kodesystems (breites Kodesystem):  

a. Interviews Orientiertungsphase, Programmmangement und CSR-Expert_innen 

b. Interviews Hauptforschung CSR-Expert_innen) 

2. Aufbereitung der forschungsleitenden Fragestellung auf Basis des Wissensstandes nach 

der Hauptforschung 

3. Reduktion des Kodesystems auf eine auf die Forschungsfragenfokussierte Auswahl (auf-

bereitetes Fragenset)  

4. Re-Kodierung oder Löschung der im ersten Durchgang gesetzten Kodes 

a. Reduktion der Kodes mittels Paraphrasierung (vgl. Mayring, 2010, S. 67ff.) 

b. einhergehende Strukturierung (vgl. Mayring, 2010, S. 92ff.)des kodierten Materi-

als 

5. Zuordnung des reduzierten Materials zu den Fragen des aufbereiteten Fragensets; induk-

tive Ausarbeitung von Unterpunkten zu Forschungsfrage F1 und zusätzliches Herausar-

beiten inhaltlicher Zusammenhänge (‚Matchings„) von Fragen 

6. Formulierung der Unterstützungsansätze 

7. Zuordnung der Kodes/Paraphrasen zu den formulierten Unterstützungsansätzen  
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6. Diskussion und Schlussfolgerung 

6.1. Ableitung von Unterstützungsansätzen 

Die an dieser Stelle formulierten Gedanken und Ansätze stehen hier als Szenarien oder Möglich-

keiten, die entwickelt und diskutiert werden können. Sie sollen Möglichkeitenräume aufzeigen, 

in denen sich die Förderung von CSR und unternehmerischer Nachhaltigkeit in Wien und Öster-

reich unter den gegebenen Voraussetzungen entwickeln könnte. Dabei braucht es - gerade da die 

Dynamik um CSR ‚bescheiden„ und das Thema kein ‚Selbstläufer„ ist – vor allem auch Men-

schen, die an diese Themen glauben, auf überzeugende Argumentationen zurückgreifen und an-

dere für diese Themen begeistern oder zumindest sensibilisieren können. Der größte Beitrag, den 

diese Arbeit leisten kann, sind die Menschen, die Gedanken wie die folgenden zur Inspiration 

nehmen, und sich dafür engagieren, unternehmerische Nachhaltigkeit im Alltag von mehr und 

mehr Unternehmen zu verankern. 

Mit den formulierten Unterstützungsansätzen soll auf Forschungsfrage F1 geantwortet werden:  

Welche Maßnahmen im Programm Nachhaltige Entwicklung könnten im ÖBP künftig hilf-

reich sein und gesetzt werden, um unter den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen 

und in Hinsicht auf die sich ändernden Rahmenbedingungen die Chancen und Perspektiven 

nachhaltiger Unternehmensführung von KMU in Wien bestmöglich zu unterstützen? 

Die Ansätze sind dabei bildhaft betitelt, um vor allem auch die Vorstellungskraft zu aktivieren 

und zu unterstreichen, dass ein hochtheoretisches Herangehen wenig vielversprechend scheint: 

im Alltag der Unternehmen setzt sich vermutlich nicht der am besten begründete, sondern der 

nützliche, unternehmerisch sinnvolle, verständliche und handhabbare Ansatz durch. Um solche 

bereitzustellen, muss der Fokus darauf liegen, wie es in der betrieblichen Praxis aussieht, was die 

Betriebe motiviert oder demotiviert, was nützlich für sie ist und Bedeutung für sie hat. Auf dieser 

Basis können Angebote entwickelt werden, die gesamtgesellschaftliche Interessen vorabbringen 

und durch die Betriebe nachgefragt werden. In diesem Sinne sind auch moralisierende und ap-

pellierende Ansätze nicht vielversprechend. Diese sind weder besonders motivierend, noch we-

cken sie besonders viel Identifikation oder Inspiration. Sie sind aber darüber hinaus auch unnö-

tig: Personen und Unternehmen, die verstehen, dass es bei unternehmerischer Nachhaltigkeit 

nicht darum geht, ein Lob für besonders vorbildliches Handeln einzuheimsen, sondern darum, 

einen Beitrag zu leisten, damit die Welt sich in einer Weise entwickelt, dass auch die nächsten 

Generationen noch annähernd dieselben Lebensbedingungen vorfinden, und die darübrhinaus 
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auch noch sehen, dass das ihr Unternehmen stabiler und zukunftsfähiger macht, benötigen solche 

Appelle nicht. Wenn zudem noch in nutzenstiftenden, gut handhabbaren und verständlichen 

Konzepten der Konnex zwischen unternehmerischer Nachhaltigkeit, professioneller und kauf-

männisch sinnvoller Unternehmensführung und Good Management Practises geschaffen werden 

kann, ist viel erreicht, um neue Unternehmen – kleinste, kleinere, mittlere und größere – mitzu-

nehmen auf dieses Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Entwicklung und nachhaltigen Unterneh-

menserfolges.  

Heute ist diese Dynamik in Österreich aber offenbar noch nicht besonders weit gediehen: noch 

immer hat nur eine kleine Minderheit der Unternehmen strukturelle CSR-Ansätze implementiert, 

noch immer finden sich in den CSR-Rubriken Berichte über Obstkörbe und Adventaktionen, und 

noch immer zeigt der Gesetzgeber wenig Aufmerksamkeit für das Thema. Für die Unternehmen 

wie auch für die Fördereinrichtungen und Berater_innen ergibt sich daraus keine einfach Situati-

on: solange die Rahmenbedingungen – ob nun auf den Märkten oder in Form von Regulation 

oder Anreizen durch den Gesetzgeber - nicht ansprechender sind, ist es kein Einfaches, Unter-

nehmen von CSR zu überzeugen. Selbst wo die Bereitschaft und das Interesse gegeben sind, tun 

sich in der Praxis immer wieder Hürden auf, die die Motivation herabsetzen. Einrichtungen, die 

sich für die Förderung nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich einsetzen, müssen also in der 

Praxis sowohl motivieren und als auch Wege und Angebote finden, mit denen diverse Hemmnis-

se - seien sie nun rechtlicher, bürokratischer, organisationaler oder sonstiger Natur - umgangen 

werden und Barrieren verringert werden können. Und sie sollten dies im Idealfall gut abge-

stimmt und auf der Basis von Kooperationen tun, um Synergien zu schaffen und Orientierung zu 

geben. Gerade eine öffentliche Stelle wie OekoBusiness Wien, die kooperativ ausgerichtet ist 

und Bekanntheit und Renomee in diesem Bereich genießt, bietet hier für eine Vielzahl an Mög-

lichkeiten, nachhaltiges Wirtschaften voranzubringen, eine gute Plattform.  

Betrachtungsperspektiven 

Um nicht in Verwirrung zu geraten, soll an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass bei der 

Formulierung der folgenden Gedanken auf unterschiedlichen Perspektiven Rücksicht genommen 

wurde: 

 Aus unternehmerischer Sicht gilt es, die unternehmerischen Ziele unter der Vorausset-

zung zu erreichen, rentabel zu agieren. Dabei werden unterschiedlichen Aspekten unter-

schiedliche Prioritäten beigemessen. 
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 Aus einer gesellschaftspolitischen Sicht stehen politische Ziele im Vordergrund, die sich 

aus der aktuellen politischen Lage wie auch aus den Gegebenheiten und Entwicklungen 

in den Makroumwelten und auf supranationaler Ebene ergeben. In der politischen Praxis 

sind darüber hinaus auch Interessen und Einflussnahmen gängige Praxis. 

 OekoBusiness Wien als Förderprogramm kommt eine Mediatorrolle zu, die zwischen den 

Interessen der Unternehmer_innen und politischen Ziele vermittelt. Innerhalb eines ge-

wissen Spektrums kann das Programmmanagement eigene Strategien entwickeln und 

verfolgen. Das Programm steht vor einer klassischen Optimierungsaufgabe, nämlich mit 

den eingesetzten öffentlichen Geldern möglichst effektive und nachhaltige Beiträge im 

öffentlichen Interesse zu erreichen, während die Angebote gleichzeitig möglichst attrak-

tiv für die Unternehmen gestaltet sein sollen.  
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6.1.1. Unterstützungsansätze durch OekoBusiness Wien 

OekoBusiness Wien kommuniziert das ‚Big Picture„ und spricht die Menschen nicht nur im 

Kopf an 

Umweltmanagement anhand des finanziellen Nutzens zu argumentieren, ist verbreitet. Es wird 

zwar häufig kommuniziert, dass Unternehmen auf dieses Weise am effektivsten zu gewinnen 

wären, und diese Ansicht ist aus gewisser Hinsicht berechtigt: zum einen fallen im unternehme-

rischen Alltag eine ganze Menge an Herausforderungen und Erledigungen an, während die zeit-

lichen, finanziellen und personellen Ressourcen begrenzt sind, um sich neben den Herausforde-

rungen des Wettbewerbs mit etwas, das nicht unmittelbar zum Kerngeschäft gehört, zu beschäf-

tigen. Die Bemühungen von Unternehmen – egal welcher Art, aber eben auch die um Nachhal-

tigkeit - müssen aus einer kaufmännischen Perspektive gerechtfertigt sein.  

Menschen sind aber keine homines oeconomici: sie orientieren sich nicht nur an der Rentabilität, 

handeln nicht immer effizient, sind auf unterschiedliche Weisen emotional und intellektuell an-

sprechbar, kennen andere Motivatoren als monetäre und können unterschiedlichsten Dingen Pri-

orität beimessen. Mit der Argumentation über den finanziellen Nutzen baut man also gleichzeitig 

ein Framing auf, in dem man dann auch gefangen ist: erst recht dominieren wieder Utilitarismus 

und Rentablität. Alle Dinge, die in diesem Kontext nicht argumentierbar sind, bleiben außerhalb 

dieses Framings. Auf diese Weise bleibt unternehmerische Nachhaltigkeit aber erst recht wieder 

ökologisch-philantropisches Stiefkind: außerhalb des Kreises der betriebswirtschaftlich-

sinnhaften Überlegungen, mit moralischen und ethischen Begründungen argumentiert und nicht 

wirklich in der Mitte der Unternehmenssteuerung angesiedelt. Ihrer nehmen sich die Unterneh-

men an, wenn gerade keine ‚richtigen„ unternehmerischen Herausforderungen zu bewältigen und 

grad zeitliche oder finanzielle Ressourcen übrig sind.  

Nach Jahrzehnten der Umweltorientierten Unternehmensberatung werden auf diese Weise nicht 

mehr sonderlich viele Unternehmen zu gewinnen sein. Gleichzeitig bleibt die Anzahl der Unter-

nehmen, die aus sich heraus erkennen, dass Nachhaltigkeit für sie nun ‚sein muss„, und die aus 

sich heraus die Motivation entwickeln, ‚mehr„ zu tun, und dieses ‚mehr„ in einem größeren Sinn-

zusammenhang zu tun, konstant niedrig. Belege in den Interviews sprechen jedoch dafür, dass es 

in Betrieben sehr wohl auch Interesse am ‚großen Ganzen„ gibt, dass Mitarbeiter_i nnensich Ge-

danken machen, es gut finden, wenn ihr Unternehmen sich nachhaltig ausrichtet, interessiert, 

engagiert und begeisterbar sind, und dass Zufriedenheit nicht nur dann entsteht, wenn die Kasse 

klingelt. In den Interviews wurde von Menschen erzählt, die – aus welchen Gründen auch immer 
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– Nachhaltigkeit Bedeutung und eine gewisse Priorität in ihren Unternehmen eingeräumt haben. 

In diesen Geschichten war oft Begeisterung spürbar über solche Unternehmen, die es einfach 

anders machen, die ihr eigenes Geschäft und seine Auswirkungen umfassender verstehen, und 

die nicht so tun, als spiele es keine Rolle, wie sie wirtschaften. Diesen Unternehmen haftet auch 

ein besonders Charisma an: sie werden als Partner_innen empfunden in einer Bemühung, das 

Unheil, das durch eine nicht-nachhaltige Entwicklung droht, zu verhindern, und sie genießen 

damit mehr vertrauen und mehr Sympathie.  

Was es neben handhabbaren Konzepten und in der Unternehmenssteuerung nützlichen Tools hier 

braucht, ist eine glaubwürdige Erzählung in die die Menschen einsteigen können - einen Sinnzu-

sammenhang, in den Entscheidungen eingeordnet werden können. Ohne diese Erzählung und 

diesen Sinnzusammenhang – ohne das ‚Big Picture„ – hängen alle Aspekte, die nicht ins Schema 

der kurzfristiger Rentabilität und kurzfristigen Erfolges passen, argumentativ in der Luft. Res-

sourceneffizienz und Kosteneinsparungen können in die Argumentation und Überzeugungsarbeit 

durchaus einfließen. Sie sollten aber lediglich ein Teil des Big Picture sein, und nicht der Nagel, 

auf dem alle Bemühungen aufgehängt werden.  

„Das Ganze hat immer noch so unglaublichen Appellcharakter: reißt euch doch zusammen. 

Tut doch bitte etwas Gutes.“ 

(Expert_in Verwaltung; Quelle: Interview) 

„Wenn der Ökobusinessplan das Ziel hat, KMUs zur Nachhaltigkeit zu bringen, dann würde 

ich […] bei der Essenz anfangen. […]Also es darf eben nicht nur darum gehen: was kann 

ich mir denn einsparen, durch Nachhaltigkeit? Ich habe das Gefühl, dass die KMUs, oder 

die Menschen hinter den KMUs […] einfach verstehen müssen, warum das Thema Nachhal-

tigkeit denn so wichtig ist - und zwar nicht nur hier[Geste: im Kopf, Anm.] verstehen, son-

dern wirklich hier zu verstehen, also [sogar] im Herzen [zu] verstehen […], warum ist das 

ein essentielles Thema für mein Unternehmen, und für meine Kinder, die das Unternehmen 

vielleicht einmal übernehmen, also: […] warum mache ich das überhaupt. […]Weil […] es 

weiß ja wirklich jeder, wie es ausschaut, und dass wir da wirklich zusteuern auf einen Zu-

stand, der nicht besonders attraktiv ist […] Und wer handelt denn wirklich danach? Ich hab 

so das Gefühl, es handeln nur die Leute danach, die es halt irgendwie noch tiefer verstan-

den haben als nur im Kopf.“ 

(Expert_in CSR/NGOs; Quelle: Interview) 



 

156 

 

„Philanthropie als individueller ethisch-moralischer Imperativ hat viel Platz in meinem 

Verständnis von Entrepreneurship. Ich bezweifle aber, dass sie allein ausreichend Argu-

ment bildet, die gesellschaftliche Verantwortung des unternehmerischen Sektors in die Brei-

te zu bringen bzw. unternehmerische und gesellschaftliche Innovationen für nachhaltige 

Entwicklung als Synergie zu betrachten und konsequent zu verfolgen.“ 

(Expert_in Verwaltung; Quelle: schriftliche Korrespondenz) 
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OekoBusiness Wienkommuniziert ein integrales CSR-Verständnis und lädt ein, Wandel als 

Chance zu begreifen und über die Geschäftsmodelle von morgen nachzudenken 

Eine Welt im Wandel bedeutet auch, dass in den Unternehmen Veränderung geschehen muss, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob nun Rohstoffe knapper oder Auflagen strenger werden, ob 

sich die Arbeitsformen ändern oder Wissensmanagement und Mitarbeiter_innenbindung wichti-

ger wird, ob digitale Alternativen für traditionsreiche Produkte und Dienstleistungen (wie etwa 

Bücher oder Taxifahrten) entstehen oder die Konsument_innen über soziale Medien eine neue 

Macht über die Reputation der Unternehmen erlangen –Unternehmen stehen heute permanent 

vor neuen Herausforderungen, für die oft in hohem Tempo Entscheidungen getroffen und Lö-

sungen gefunden werden müssen. Seltsamerweise haben Nachhaltigkeit und CSR aber auch in 

einer solchen (Wirtschafts)Welt den Status eines ‚Orchideenthemas„ oder ‚Luxusgutes„. Obwohl 

ständig die Rede ist von globalem Wandel, von der Notwendigkeit, Change-Prozesse in Angriff 

zu nehmen, resilient zu sein und mit Disruptionen umgehen zu können, obwohl unermüdlich 

darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, qualifizierte Mitarbeiter_innen zu binden, wieder 

mehr auf ‚den Kunden„
94

 zu hören und mit innovativen Lösungen zu punkten, ist der Gedanke 

wenig verbreitet, dass CSR eigentlich ein gutes Konzept ist, um an diese Herausforderungen in 

einer professionellen und strukturierten Weise heranzugehen. Immer noch stecken Nachhaltig-

keit und CSR für etwas gehalten, dass Unternehmen nicht für sich, sondern aus Philantropie oder 

Marketingkalkül heraus tun; als etwas, das kompliziert ist, teuer, aufwändig und hinderlich im 

ohnehin stressigen Alltag. Darin liegt aber ein essentielles Missverständnis. Es wirkt manchmal, 

als würde sich das (Gruppen)Denken in der Wirtschaft immer schneller um sich selber drehen 

und sich ständig selbst zu noch mehr Spin anfeuern. Doch ein Denken, dass von Wandel und 

Innovation spricht, ohne zu verstehen, dass sich die Gesellschaft und die Ökosysteme, in die 

Wirtschaft eingebettet ist, gerade grundlegend wandeln (und ihr Bestand sogar in Gefahr ist), 

bleibt selbstreferenziell und unzulänglich. 

Wenn die Aufgabe von Wirtschaft ist, mittels unternehmerischen Handelns Lösungen für gesell-

schaftliche Bedürfnisse bereitzustellen und über ökonomische Transaktionen daran zu verdienen, 

dann muss es vor allem daran orientiert sein, was denn diese Bedürfnisse sind, und wie sie sich 

(auch längerfristig) entwickeln. Buchhandlungen etwa sind, ebenso wie Druckereien und Verla-

ge, in den letzten Jahren immer mehr unter Druck geraten. Die Zeitung auf der Fussmatte und 

das Buch auf dem Nachtkästchen weichen digitalen Alternativen. Auch die Skigebiete Öster-

reichs kommen heute kaum mehr ohne künstliche Beschneiung aus. Oft wird viel Geld investiert, 
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 Leider wird auch heutzutage noch weitaus häufiger vom ‚Kunden‟ geredet und geschrieben, als von den Kundin-

nen und Kunden. 
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um die Anlagen dafür anzuschaffen und die bestehenden Gebiete schneesicher zu machen - ob-

wohl das manchmal nicht einmal ökonomischen Erfolgt bringt und obendrei eine massive Belas-

tung für die Umwelt bedeutet
95

. Bestehendes unreflektiert zu konservieren zu versuchen scheint 

also auf lange Frist weniger empfehlenswert, als zu reflektieren, und nachzudenken, wie denn 

Angebote aussehen könnten, die in zehn Jahren funktionieren könnten. 

Systeme haben aber auch eine Eigendynamik, die sie dazu bewegt, sich selbst und die bestehen-

den Lösungen zu reproduzieren. Aus Sicht der Nachhaltigkeit gilt es hier, darauf hinzuweisen, 

dass ‚business as usual„ kein Weg in eine vielversprechende Zukunft ist. Aus unternehmerischer 

Sicht gilt es, anzumerken, dass der Versuch, das Bestehen des eigenen Systems durch konservie-

rende Akte zu sichern, letztlich im Nicht-mehr-bestehen enden kann, wenn sich das System nicht 

ausreichend mit seinen Umwelten mit-wandelt. In der Wirtschaft heute nur darüber nachzuden-

ken, wonach ein Bedürfnis generiert oder was denn grad gut verkauft werden könne, um die Vor-

jahreszahlen wieder zu erreichen, ist kein wirklich strategisches Ansatz und zeugt im höchsten 

Maße von der oben genannten Selbstreferentialität: denn damit werden nicht der gesellschaftli-

che Bedarf und die Entwicklungen und Rahmenbedingungen, die ihn prägen, gesehen, sondern 

der Bedarf, den das System selbst anhand seiner Logiken und Muster erzeugt. Der Autausch mit 

den umliegenden und übergeordneten Systemen entfällt also. So etwas kann eine Zeit lang gut 

gehen, aber nicht auf Dauer. Unternehmen, die dies nicht verstehen, übersehen hier vielleicht 

etwas Fundamentales. Je stärker diese Entwicklungen im Makroumfeld dann auch im Aufgaben-

umfeld spürbar werden, desto schneller muss dann – oft unbeholfen - reagiert werden. Kommen 

noch dazu Investitionen ins Spiel – ob in die Inneneinrichung einer neu zu eröffnenden Buch-

handlung, oder den Heizkessel eines kleinen Produktionsbetriebs - gewinnen diese Überlegungen 

zusätzlich an Gewicht: denn mit ihnen werden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.  

Die Aufgabe, Unternehmen in diesen umfassenden, oft disruptiven oder schnellen Entwicklun-

gen zu steuern, ist sicherlich keine leichte, und erfordert viel Denkarbeit und Kreativität, Auf-

wand, Mut und Überzeugung. Genau darin liegt angesichts umfassenden Wandels aber auch die 

unternehmerische Chance: nämlich heute schon den Wandel zu sehen, darüber nachzudenken 

und sich langsam mitzuwandeln, und Stück für Stück die nachhaltigen und zukunftsfähigen Ge-

schäftsmodelle zu entwickeln, die das Unternehmen in der Zukunft ökonomisch tragen.  
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 Vgl. dazu: http://oesterreich.orf.at/stories/2690345/ sowie http://www.alpenverein.at/portal/natur-

umwelt/alpine_raumordnung/beschneiung/, zuletzt geprüft am 11.01.2017 

http://oesterreich.orf.at/stories/2690345/
http://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/alpine_raumordnung/beschneiung/
http://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/alpine_raumordnung/beschneiung/
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Die einzelnen Herausforderungen (Digitalisierung, Demografischer Wandel, Wissensgesell-

schaft, Treibhauseffekt, Ressourcenverknappung etc.) werden dabei nicht isoliert auftreten und 

zu managen sein – in einer Welt, die als Industrie 4.0 organisiert ist und gegen den Treibhausef-

fekt kämpft werden Energie und Umwelt sowie Herkunftsdaten vielleicht genauso selbstver-

ständlich im Rahmen der Lieferketten elektronisch verarbeitet werden, wie alle Kosten oder Lie-

ferzeitpunkte. Natürlich wird es dann besser sein, den Abnehmer_innen hier entsprechende Da-

ten weitergeben zu können, wenn sie verlangt werden. 

Eine integrale CSR kann, wenn sie gut organisiert ist, in diesen Entwicklungen wichtige Orien-

tierungspunkte für die Unternehmenssteuerung bereitstellen – ob aus einer periodischen Über-

prüfung der Legal Compliance, aus einem strategischen Stakeholder_innenmanagement, einer 

Reflexion der betrieblichen Abläufe und der Geschäftsmodelle oder ähnlichem mehr. Es ist 

wahrscheinlich nicht ganz leicht, sich von eingeprägten Denkmustern und Handlungsabläufen zu 

verabschieden und stattdessen mehr und mehr einen integrierten Ansatz zu verfolgen, aber es 

scheint vom Gedanken einer effizienten Organisationsweise wie auch von der Qualität der inner-

betrieblichen Abläufe her sinnvoll. KMU werden hier oft nicht von Selbst erkennen, welche 

Ausmaße dieser Wandel haben kann, und wie ihm strategisch begegnet werden kann. Hier bedarf 

es glaubwürdiger Einrichtungen, die den Unternehmen vermitteln, was CSR ist bzw. nicht ist, 

und wie sie diese strategisch nutzen können. 

"Das Bewusstsein für CSR und Nachhaltige Entwicklung ist in den vergangenen Jahren ge-

stiegen aber dennoch gibt es noch viel Entwicklungspotential in einigen Branchen."  

(Expert_in CSR/ Wirtschaftspolitik; Quelle: Interview) 
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OekoBusiness Wien gibt den Unternehmen nützliche Tools in die Hand und kurbelt den 

Dialog mit den Stakeholder_innen an 

In der betrieblichen Praxis warten zahlreiche Aufgaben darauf, von den Mitarbeiter_innen erle-

digt zu werden: Termine müssen eingehalten, Alternativen abgewogen, Entscheidungen getrof-

fen, Handlungen gesetzt, Herausforderungen bewältigt werden. Wie könnte ein CSR-

Management aussehen, das unter den Voraussetzungen eines unternehmerischen Alltags und 

knapper Zeitressourcen als sinnvoll und nutzenstiftend erlebt und angenommen wird? Program-

me, Prozesse, Kriterien und Abläufe sollten -nimmt man diese Überlegung zum Anlass - dass 

von diesen betrieblichen Realiäten ausgehend überlegt und geplant werden. Davon ausgehend 

könnte abgeglichen werden, wie die Erfordernisse einer nachhaltigen Entwicklung in den unter-

nehmerischen Alltag und das Tagesgeschäft integriert werden können -  und zwar so, dass das 

gesamtErgebnis praktisch ist und Nutzen stiftet, der die Menschen in den Unternehmen über-

zeugt. In der Praxis kann ein CSR-Management nur Erfolg haben, wenn es gelingt, dass die 

Menschen nicht das Gefühl haben, etwas ‚zusätzlich„und nur, oder für ‚eine Zertifizierung‟oder 

einen guten Zweck„ zu tun. Dazu müsste darauf geachtet werden, wo Überschneidungen zwi-

schen den Interessen des CSR-Angebots bzw. Standards und den unternehmerischen Interessen 

liegen, was sich in der Praxis bewährt und gut angenommen wird. Solche Angebote und Tools 

könnten wahrscheinlich in Open Innovation Prozessen gemeinsam mit der Zielgruppe und sons-

tigen Stakeholder_innen am besten entwickelt werden: mit den Unternehmen, die die Lösungen 

dann anwenden sollen, mit den Berater_innen, die die Unternehmen begleiten und mit den Ko-

operationspartnern_innen, die in demselben Feld tätig und engagiert sind.  

Neben klassischen Workshops mit Stakeholder_innen könnten hier digitale Alternativen einge-

setzt werden, um den Prozess zu erweitern. Open Innovation und Cocreation werden dabei schon 

heute erfolgreich eingesetzt, sind aber noch nicht wirklich verbreitet oder gar Standard. Die Stadt 

Wien hat etwa im Zuge ihrer IKT-Strategie, der digitalen Agenda und ihrer Open Government 

Initiativen bereits einige Erfahrungen in Open Innovation Prozessen gesammelt
96

, und die Wirt-

schaftskammer Wien bietet mit der Collaboration Cloud eine digitale Lösung an, die vielseitig 

einsetzbar ist. So bieten diese digitalen Prozesse spannende Möglichkeiten - sowohl für Förder-

stellen (etwa in der Angebotsentwicklung), als auch für Unternehmen (in der Entwicklung von 

Produkten, Dienstleistungen, zukunftsfähigen Geschäftsfeldern.) 
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 Vgl. dazu etwa: https://www.wien.gv.at/ikt/egov/digitale-agenda-wien-konkret.html, zuletzt geprüft am 

12.01.2017 

https://www.wien.gv.at/ikt/egov/digitale-agenda-wien-konkret.html
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Klarerweise können – so smart die Lösungen auch entwickelt werden - nicht für jedes teilneh-

mende Unternehmen individuelle Kriterensets oder Angebote zusammengestellt werden. GRI 

weist hier in die richtige Richtung: mithilfe eines modularen Standards können die Unternehmen 

nicht nur auswählen, was für sie wesentlich ist, sondern es auch, wie sie mit den jeweiligen Indi-

katoren umgehen wollen, was sie daraus für Informationen ziehen und wie sie damit steuern 

möchten. Dies ist der erste Schritt.  

Es ist aber kein abwegiger Gedanke, dass es für ein kleines Unternehmen viel Aufwand ist, mit 

dutzenden GRI-Kriterien zu operieren, diese zu erheben, zu beschreiben, und sich mit diesen 

auseinandersetzen. Das will mitunter nicht jedes Unternehmen, und das macht mitunter nicht für 

jedes Unternehmen Sinn. Unter den vielen GRI-Indikatoren befinden sich aber mit Sicherheit in 

jedem Fall einige, die die jeweilige Unternehmensführung und die Mitarbeiter_innen interessie-

ren. Der zweite Schritt ist dann also, zu fragen, welche Aspekte die Betriebe interessieren, und 

welche Informationen die Betriebe innerhalb der jeweiligen Aspekte ablesen können möchten. 

Punktuellen oder intuitiven Ansätzen können durch strukturierte und praktisch anwendbaren 

Ansätzen professionalisiert und in Ihrer Nützlichkeit und Aussagekraft verbessert werden.  

Da es aber noch kein Nachhaltigkeitsmanagement ausmacht, wenn sich eine Geschäftsführung 

nach Belieben eine Hand voll Indikatoren zusammenstellt, müsste OekoBusiness Wien hier Min-

destanforderungen definieren, welche Indikatoren in einer Prozessdokumentation jedenfalls be-

handelt werden müssen
97

. Durch die Beratungsförderung würden die Unternehmen – das ist der 

dritte Schritt - dabei begleitet, Kombination aus den Pflichtindikatoren und ihren individuellen 

Wesentlichkeiten und Präferenzen zusammenzustellen. Durch den OekoBusiness Wien Nachhal-

tigkeitbeirat bekäme dieser Prozess dann im Hearing vor einer Auszeichnung neuerlich Feed-

back. 

Einrichtungen und Vereine wie respACT oder Beratungsunternehmen könnten dann– Schritt 

Nummer vier –die Unternehmen unterstützen und begleiten, die auch eine externe Zertifizierung 

und eine GRI-konforme Berichterstattung anstreben und die sich stärker mit anderen Nachhal-

tigkeitsorientierten Unternehmen vernetzen wollen. So könnten aus Betrieben, die sich mit CSR 

noch nicht beschäftigen, durch den Hebel OekoBusiness Wien CSR-aktive Betriebe werden, die 

dann mitunter auch zu GRI-konformen Betriebe werden
98

. Diese behalten ein sich veränderndes 
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Das ist zwar bei der Erstellung des aktuellen Kriterienkataloges geschehen, allerdings in Abänderung der GRI-

Kriterien, sodass diese wiederum ohne analytische Betrachtung nicht mehr erkenntlich bzw. nachvollziehbar sind.  
98

 Gerade für international tätige Unternehmen, oder jene, die Lieferant_innen für internationale Großunternehmen 

sind, könnte diese GRI-Konformität ein wichtiger Faktor sein. 
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Umfeld mit professionellen Instrumenten im Auge, steuern im Austausch mit Stakeholder_innen 

und Umwelten und können bei Bedarf Zertifikate vorweisen. Die Partnerschaft für eine nachhal-

tige Entwicklung wäre damit einen Schritt weiter, während die Unternehmen sich nicht davor 

fürchten müssen, dass sich ‚zu viel verändert„ oder plötzlich – vielleicht sogar durch wichtige 

Großkund_innen, auf die nicht verzichtet werden kann - Nachweise verlangt werden, die noch-

nicht erbracht werden können oder deren Implementierung den Rahmen sprengen oder die be-

trieblichen Abläufe komplett über den Haufen werfen würden. 

Eine so umfassende und integrative Aufgabe wirkt anfangs sicherlich umfangreich, vielleicht 

überfordernd. Gerade Beratung bietet hier einen guten Rahmen, um diese erste Phase mit profes-

sioneller Begleitung zu absolvieren, die Kernthemen zu verstehen, eine Orientierung in der Viel-

falt an Indikatoren und Aspekten zu gewinnen und die Verbindungen zum eigenen Geschäft zu 

sehen. Stakeholder_innendialog ist die ausgezeichnete Basis für einen Einstieg in einen CSR-

Prozess. Es gilt, Schritt für Schritt die wesentlichen Stakeholder_innen zu identifizieren, in den 

Dialog zu gehen, die wesentliche Themen zu identifizieren, Operationalisierungen zu finden und 

sich so kontinuierlich zu entwickeln und zu verbessern. Im Nachhaltigkeitsbericht des Wirt-

schaftsverlages ist dieser Einstieg sehr anschaulich beschrieben
99

.  

Darüber hinaus sollte keinesfalls auf die Einbindung der vielleicht wichtigsten Stakehol-

der_innengruppe im Unternehmen vergessen oder verzichtet werden: die Mitarbeiter_innen. Bei 

Ihnen ist Wissen und Kompetenz verankert, sie pflegen die Kontakte zu anderen wichtigen Sta-

keholder_innengruppen, sie betreuen die Kund_innen und kennen deren Wünsche und Bedürf-

nisse ebenso wie die Abläufe im Unternehmen. Für einen CSR-Prozess ist das eine unverzichtba-

re und wertvolle Grundlage. 

„Also erfolgreich wäre es dann, wenn die To-Do Liste kein "Ach" mehr wäre für die Betrie-

be, sondern sie sagen würden: ‚Ah ja, das ist ja eigentlich schon praktisch, […] dann erin-

nere ich mich dran, was ich machen wollte„ […] Dann ist es erfolgreich: wenn ich es als 

sinnvolles Hilfsmittel erachte.“ 

(Expert_in Umweltmanagement/Nachhaltigkeitsberichterstattung; Quelle: Interview)
 

„Es ist ein konstruktiver Austausch. [...]Und das ist ein spielerischer Zugang, um starre 

Strukturen, und vor allem Hierarchieebenen, auszuschalten. [...]es gibt viele Möglichkeiten. 

Eine davon ist, dass man ein neues Produkt entwickeln möchte, weiß, wer die User von die-
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 Vgl. dazu Österreichischer Wirtschaftsverlag/Medizin Medien Austria, 2016: S. 16–19 
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sem Produkt sein werden, und lädt diese User online über ein kurzes E-Mail mit einem Link 

zu einer Plattform ein. Dabei wird klargestellt, welche Attribute, welche Aspekte dieses 

Produkt haben muss, [...] Ein sehr einfacher Weg um Inputs zu bekommen, die man mit dem 

Team alleine nicht wirklich schaffen kann. Wenn allerdings 100 Personen, 300 Personen 

eingeladen werden und teilnehmen, ergibt sich durch die Plattform ein Multiplikationsef-

fekt, wodurch mehr Qualität und mehr Quantität geschaffen wird." 

(Expert_in Innovation und Innovationsförderung, über die Möglichkeiten  

digitalen Stakeholder_innendialosg in der Angebotsentwicklung; Quelle: Interview) 
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OekoBusiness Wien erfindet das Rad nicht neu, sondern baut es in sein Programm ein – 

und erleichtert es damit den Unternehmen 

Wer nicht gerade Fachexpert_in für unternehmerische Nachhaltigkeit ist, und mit seinem Unter-

nehmen einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen möchte, der wird auf eine vielleicht verwirrende 

Vielzahl unterschiedlicher Wordings und Leitfäden stoßen – wahrscheinlich ohne sofort zu ver-

stehen, dass diese im Grunde dasselbe beschreiben. Dieser hohe Komplexitätsgrad könnte eine 

Hemmschwelle für Unternehmen darstellen. Insofern lohnt es sich, einen Überblick zu schaffen, 

welche Instrumente und Angebote vorhanden und verbreitet sind, wofür diese eingesetzt werden 

können und wie sie sinnvoll untereinander kombiniert werden können. Was geschieht etwa in 

einem KMU, wenn dort erstmals die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes erwogen wird? 

Möglicherweise werden Empfehlungen von bekannten Unternehmer_innen eingeholt, wenn Un-

ternehmer_innen bekannt sind, die solche Berichte erstellen. Möglicherweise wird auch etwas 

wie „KMU Nachhaltigkeitsbericht“ in eine Suchmaschine eingegeben. 

Wenn dann etwa der respACT Leitfaden „In sechs Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht“ als 

erstes im Internet gefunden oder persönlich empfohlen würde, wäre es sinnvoll, wenn die Unter-

nehmen erkennen könnten,  

 dass dieser Leitfaden im Grunde denselben Prozess beschreibt und anregt, wie das Oeko-

Business Wien Angebot „Nachhaltige Entwicklung“  

 dass beide Angebote an GRI angelehnt und miteinander kombinierbar sind 

 dass sie, wenn sie sich für den Leitfaden interessieren, die Möglichkeit hätten, im Rah-

men von OekoBusiness Wien eine Beratungsförderung und damit eine Prozessbegleitung 

zu bekommen  

 dass das eine wie das andere zu einer GRI-Zertifizierung erweitert werden kann. 

Eine Auswahl an (kombinierbaren, abgestimmten) Angeboten, die gleichzeitig von der Stadt 

Wien wie auch von respACT, aber auch von wichtigen Einrichtungen wie Ministerien, Kam-

mern, der KWT und der WU, oder sogar NGO-Dachverbänden wie dem Ökobüro oder NeSoVe 

unterstützt werden, würde den Unternehmen deutlich mehr Orientierung geben als eine ungeord-

nete und schwer zu durchblickende Auswahl. Im Grunde geht es darum, die Barrieren für die 

Unternehmen zu senken, indem Komplexität– nämlich der Begriffs-, Angebots- und Informati-

onsvielfalt – reduziert wird. Insofern könnte OekoBusiness Wien auf andere verbreiteten Instru-
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mente Bezug nehmen und eine Vermittlerrolle zwischen den jeweiligen Einrichtungen einneh-

men
100

.  

Der respACT-Leitfaden will dabei KMU zu einem Reflexionsprozess bewegen und befähigen, in 

der Folge daraus einen Bericht aufzubereiten. Der OekoBusiness-Kriterienkatalog strebt im 

Grunde dasselbe an, ohne dass im Angebot „nachhaltige Entwicklung“ gleich beim ersten Mal 

die Publikation eines Berichts gefordert wird. Die Ansätze greifen so eigentlich sehr gut ineinan-

der: der Leitfades stellt eine übersichtliches Manual dar und gibt Orientierung auf dem Weg zu 

einem Bericht, während OekoBusiness Wien Unterstützung im Rahmen der Beratungsförderung 

und eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Prozessen unterstützt, von der ein Be-

richt dann letztlich erzählen soll. Wenn dann genau jene Unternehmen auf diese Kombination 

zurückgreifen können, die sich anfangs vielleicht nur für den Leitfaden interessiert hatten, und 

gar nicht wussten, dass OekoBusiness Wien ein dazu passendes Angebot hat, ist das vorteilhaft 

für alle beteiligten. Wichtig ist, dass die Angebote untereinander abgestimmt sind. Wenn Pro-

zessdokumentation und Leitfaden so ineinandergreifen, dass sich alle auskennen (Wording, glei-

che Schritte/Phasen, …) und die OekoBusiness Prozessdokumentation noch unmittelbare an-

schlussfähig für die GRI-konforme Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts und jeweils kennt-

lich mit den aktuellen GRI-Standards (und vielleicht auch den SDGs) verlinkt sindkönnte das 

eine sehr gute Synergie bedeuten, die dem Geist des SDG 17 (Partnerschaften für eine Nachhal-

tige Entwicklung) entspricht.  

Zur Illustration dieses Gedankens findet sich im Annex 1. eine Gegenüberstellung zwischen dem 

respACT-Leitfaden und dem OekoBusiness-Kriterienkatalog zum Programm „Nachhaltige Ent-

wicklung“. 

„Es gibt einfach eine unglaubliche Fülle. [… ] Sich da noch zurechtzufinden, das ist, glaube 

ich, superschwierig.“ 

(Expert_in CSR; Quelle: Interview) 

„Es bringt [...] nichts, wenn wir alle das Rad ständig neu erfinden.“ 

(Expert_in CSR; Quelle: Interview) 
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Dies wurde auch von einer Interviewpartner_in vorgebracht. 
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OekoBusiness Wien sorgt für Orientierung bei den Unternehmen und empfiehlt weiter 

Aus dem zuvor beschriebenen Unterstützungsansatz leitet sich ein ähnlicher, aber dennoch ei-

genständiger Gedanke ab: wenn OekoBusiness Wien Angebote so gestaltet, dass diese die erfolg-

reichen Elemente anderer Organisationen nutzen und einbeziehen, ist es gut. Als öffentliche Ein-

richtung mit hohem Bekanntheitsgrad, Fördermitteln und einer bedeutenden (wenn nicht sogar 

dominierenden) Stellung Förderung von Umwelt und Nachhaltigkeit in Wien kommt dem Pro-

gramm eine besondere Rolle zu. Natürlich kann es nicht als Aufgabe von OekoBusiness Wien 

angesehen werden, diese Aktivitiäten zu konsolidieren oder zu sammeln. Doch um bestmögliche 

Wirksamkeit im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, sollten Unternehmen, 

die an OekoBusiness Wien Programmen teilnehmen, auch Kenntnis von den anderen Angeboten 

und Programmen insbesondere für KMU erhalten. Nach einem solchen Verständnis wäre Zweck 

einer Teilnahme an einem OekoBusiness Wien Angebots einerseits den zu den Unternehmen 

passenden Ansatz zu implementieren und andererseits Anschlussmöglichkeiten zu CSR-

Netzwerken und anderen Organisationen (wie respACT, CSR-Circle, Impact Hub, Wirtschafts-

agentur, WAFF etc.) aufzuzeigen. In Unternehmen steht Nachhaltigkeit als Managementaufgabe 

neben anderen Themen: seien es Finanzierungen, Innovationsprozesse oder Forschungsförderun-

gen. Dass dies auch im Sinne unternehmerischer Nachhaltigkeit wirken kann, ist klar: in For-

schungsprojekten können die Produktdesign und Product Life Cycles näher betrachtet werden. 

Durch geförderte Arbeitnehmer_innenqualifikationsmaßnahmen können Kompetenzen in die 

Betriebe geholt und gleichzeitig z.B. niedrigqualifizierte Mitarbeiter_innen dabei unterstützt 

werden, Matura oder Lehrabschluss nachzuholen. Sozioökonomische Betriebe
101

 können neben 

dem AMS dabei unterstützen, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden und gleichzeitig asylberech-

tigten Menschen eine Chance auf einen Einstieg ins Erwerbsleben zu geben. 

Das Erfordernis, im Interesse von Synergien und einer Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 

auf die guten Angebote anderer Institutionen zu verweisen, würde zum einen eine gute Koordi-

nation erfordern, zum anderen natürlich die Kooperation aller in das Netzwerk involvierten Ein-

richtungen. Um anschaulich zu machen, welche Einrichtungen das sein könnten, findet sich An-

nex 2. eine Aufstellung jener, die während der Arbeit an dieser Thesis zur Kenntnis des For-

schers gelangten.
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 Ein Beispiel ist refugeeswork.at/, zuletzt geprüft am 14.01.2017 

https://refugeeswork.at/
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OekoBusiness Wien schafft als Marke für unternehmerische Nachhaltigkeit Vertrauen und 

sorgt für positive Öffentlichkeit 

Die Kommunikationsmittel, Formate und Kanäle, die OekoBusiness zur Verfügung stehen, bie-

ten eine gute Möglichkeit, und um eine positive Öffentlichkeit zu schaffen - beispielsweise im 

Rahmen des Newsletters, von Veranstaltungen oder auch des Umweltpreises der Stadt Wien. 

Zudem können Unternehmen, indem sie eine Auszeichnung einer öffentlichen Einrichtung er-

langen, von dieser Glaubwürdigkeit, die diese Stelle hat, profitieren. Auch dies wird vielseitig 

genutzt: OekoBusiness Betriebe dürfen Betriebsstandorte oder Briefpapier mit dem Logo des 

Angebots, in dem sie ausgezeichnet sind, kennzeichnen. Gerade bei Nachhaltigkeitsberichten 

und CSR-Prozessen könnte das entscheidend dazu beitragen, bei Kund_innen und Geschäfts-

partner_innen ein Vertrauen herzustellen, dass auch die Prozesse im Unternehmen auch den An-

forderungen einer öffentlichen Stelle genügen. 
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OekoBusiness Wien sorgt für Vernetzung und animiert zu Austausch und Kooperation – 

und das auch international 

Nicht nur die Institutionen und Einrichtungen, die sich für die Förderung von CSR einsetzen, 

sollten sich vernetzen Ebenso wichtig ist es, dass die Unternehmen selbst Gelegenheit zu Ver-

netzung, Austausch und zur Anbahnung von Kooperationen bekommen. Auch in diesem Feld ist 

OekoBusiness Wien bereits jetzt aktiv: die ‚Workshop-Boni„ sind seit jeher genau darauf ausge-

richtet, solchen Austausch zu unterstützen und die Grundlage dafür zu schaffen, dass Betriebe 

Informationen und Erfahrungen untereinander weitergeben. Mit der Weiterentwicklung des Pro-

grammes werden auch hier neue Formate ausprobiert werden. Coworking, Cocreation, Koopera-

tionen, Partnerschaften: diese Konzepte sind zeitgemäß und auch im Interesse eines nachhaltigen 

Wirtschaftens interessant, um smarte Lösungen zu ermöglichen. 

Im Rahmen des EU-Projektes Donauraum-Kooperation (Danube Region Strategy) könnte zudem 

versucht werden, nicht nur die ‚Idee„ und ‚Marke„ OekoBusiness Wien in andere Städte und Re-

gionen zu bringen, sondern auch für fruchtbare Kooperationen und Partnerschaften unter den 

Betrieben die Grundlage zu legen. Ansatzpunkt hinter diesem Gedanken wäre, Vernetzung und 

Austausch zwischen den Unternehmen über Grenzen hinaus zu fördern – im Sinne eines Austau-

sches über unternehmerische Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne nützlicher Partnerschaften in 

abseits der Heimmärkte. 
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OekoBusiness Wien hilft engagierten Unternehmen, die Beschaffung zu verstehen 

Die öffentliche Beschaffung ist in Österreich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Berücksich-

tigung und Förderung von Nachhaltigkeit, KMU und Innovation sind in der BBG als sekundäre 

(gesellschaftspolitische) Beschaffungsziele definiert und es wurden entsprechende Strategien 

formuliert. OekoKauf hat detaillierte ökologische Anforderungen für die Beschaffung der Stadt 

Wien definiert. Neben Gebietskörperschaften, Land und Bund beschaffen aber auch ausgeglie-

derte Einrichtungen und öffentliche Unternehmen wie der Krankenanstaltenverbund und die 

Wiener Stadtwerke in nennenswerter Höhe.  

Vergabeverfahren und ihre jeweiligen Spezifika, Erfolgskriterien und Erfordernisse zu verstehen 

ist aber gerade für kleinere Unternehmen nicht einfach: das Vergaberecht ist umfangreich und 

kompliziert, darüber hinaus gibt es zahlreiche Stellen, die ausschreiben und beschaffen. Als Bie-

ter an Vergabeverfahren teilzunehmen ist für Unternehmen - gerade wenn sie darin wenig Exper-

tise und Erfahrung haben – immer auch ein Risiko: denn mitzubieten bedeutet Aufwand, und 

wenn das Unternehmen den Auftrag nicht bekommt, war dieser Aufwand nicht produktiv.  

Obschon also das europäische Vergaberecht weder eine direkte Bevorzugung von KMU zulässt, 

noch Zertifizierungen wie EMAS oder ÖkoProfit hier als Anforderungen definiert werden kön-

nen, können engagierte KMU unterstützt werden, indem ihnen die Regeln und Erfordernisse 

näher gebracht werden, nach denen Bieter_innenverfahren funktionieren. Denn die Wahrschein-

lichkeit, vorab beurteilen zu können, ob es überhaupt Erfolg verspricht, mitzubieten und den 

Aufwand auf sich zu nehmen, steigt mit der Kenntnis der Regeln, nach denen die Vergabe ab-

läuft. Darüberhinaus können die Unternehmen auch über spezielle Angebote informiert werden - 

beispielsweise dass auf der IÖB-Plattform „Challenges“ durch Vergabestellen ausgeschrieben 

werden und Unternehmen dort den Vergabestellen auch innovative Lösungen bekanntmachen 

können. 

Teilweise gibt es solche Angebote, die den Unternehmen über die Vergabeanforderungen infor-

mieren, bereits, aber sie erfreuen sich keiner übermäßigen Bekanntheit. Es wäre darüberhinaus - 

da es eben nicht nur eine Vergabestelle gibt – wichtig, dass in einem solchen ein Seminar die 

Gelegenheit gegeben wird, mehrere wichtige Vergabestellen kennenzulernen und an die Kontak-

te von Ansprechpartner_innen zu kommen. Das könnten zum Beispiel OekoKauf, BBG, Wiener 

Stadtwerke, KAV u.a.m. sein.  

Natürlich verspricht so etwas aber im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nur Wirksamkeit, 

wenn dieses Instrument exklusiv dafür genutzt wird, um jene Unternehmen zu unterstützen, die 
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sich nachweislich durch ein Engagement für Nachhaltigkeit auszeichnen und beispielsweise in 

einem OekoBusiness Wien-Angebot ausgezeichnet sind. 

 

„Wo man einfach sieht, wie […] komplex dieses Thema ist. Dass das KMUs überfordert, 

und wahrscheinlich auch große Unternehmen überfordert, […] das kann ich schon gut 

nachvollziehen.“ 

(Expert_in CSR; Quelle: Interview) 

„In Bieterseminaren wie beispielsweise dem Seminar „Auf dem Weg zum vergaberechtskon-

formen Angebot“ können leicht vermeidbare Fehler, die oft zu einem Ausscheiden des An-

gebots führen, besprochen werden. Um eine möglichst breite Teilnahme von Unternehmen - 

insbesondere Klein- und Mittelbetriebe - an Ausschreibungen zu ermöglichen bietet bei-

spielsweise die BBG auch für Unternehmen Seminare zum Vergaberecht an“  

(Expert_in Beschaffung; Quelle: Interview) 

 

„Wenn man eine Dienstleistung beschafft, oder wenn man ein Produkt beschafft, egal wel-

ches, gibt man Steuergelder aus. Und Steuergelder sollen so effektiv wie möglich eingesetzt 

werden.“ 

(Expert_in Beschaffung und Vergaberecht; Quelle: Interview) 
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OekoBusiness Wien setzt bei den Menschen an, die CSR in die Unternehmen tragen 

Mainstream ist integrale, am Kerngeschäft orientierte CSR noch nicht. In beinahe allen Fallbei-

spielen - nicht nur bei den beiden hier angeführten – lassen sich Menschen in den Unternehmen 

ausmachen, die eine herausragende Rolle im Voranbringen und in der Verankerung der CSR-

Prozesse in den Unternehmen einnehmen: das fängt bei einem Innungsmeister an, dessen Einsatz 

dazu führte, dass mittlerweile mehrere hunderttausend Kund_innen durch EMAS-zertifizierte, 

einen gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht legende Rauchfangkehrer_innenbetriebe beraten und 

serviciert werden. Es geht über Abteilungsleiter, die das Thema im Führungsteam des Unter-

nehmens präsent halten bis zu Mitarbeiter_innen in grafischen Abteilungen, die dafür sorgen, 

dass die CSR-Messages gut ausschauen und als Sticker im Alltag des Unternehmens auftauchen. 

Ohne diese Menschen scheint sich wenig zu tun. Diesen Multiplikator_innen haben eine Heraus-

ragende Rolle, denn sie tragen CSR in die Unternehmen. Sie sollten in die Lage versetzt werden, 

die Botschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu den Entscheider_innen zu tragen und so zu 

erklären, dass Sinn darin gesehen wird. Dazu gehört eine gute, argumentative Grundlage: das 

Wissen um die Entwicklungen in der Welt, ihre möglichen Auswirkungen auf und Chancen für 

Unternehmen in Wien und CSR als eine Möglichkeit, mit dem diese Chancen und Risiken kon-

struktiv umzugenen. Die Argumentationen müssen auch Relevanz erzeugen die Verantworr-

tungsbereiche, Werte und Deutungsswelten der Entscheider_innen selbst adressieren: der morali-

sierende Appell wird vielleicht nicht die Botschaft sein, die den meisten Erfolg verspricht, um 

auf der Prioritätenliste der Geschäftsführer_innen zu landen. Die klare Botschaft, dass unterneh-

merische Nachhaltigkeit eben auch strategische wertvoll ist und zum ökonomischen Erfolg des 

Unternehmens nicht im Widerspruch steht, ist die Ausgangsbasis dafür, um mit Entschei-

der_innen ernsthaft über CSR zu reden. 

Neben den Mitarbeiter_innen und Führungskräften spielen die Berater_innen eine zentrale Rolle: 

sie transportieren die Botschaften von OekoBusiness Wien in die Unternehmen, und ihnen 

kommt im de facto die Verantwortung dafür zu, die Wirksamkeit der eingesetzten öffentlichen 

Gelder sicherzustellen. Das bedeutet auch, über den Umweltschutz hinaus zu denken und zu be-

raten und neue Kooperationen und Ansätze zwischen Umwelt- und CSR-Beratung (im Idealfall 

sogar unter Bezugnahme auf Qualitäts-, Arbeitsschutz- und Personalmanagement-Ansätze) zu 

suchen. Das bedeutet – neben der Herausforderung, CSR schmackhaft zu machen - im Wesentli-

chen auch eine Chance: denn nicht alle Unternehmen können im Rahmen eines technischen 

Umweltschutz motiviert werden. 
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6.1.2. Zusammenfassung und Grenzen der Unterstützung durch OekoBusiness Wien 

Die vorangehenden Unterstützungsansätze haben praktische Handlungsfelder beschrieben, die 

sich im Wesentlichen auf zwei Überlegungen gründen. Zum einen müssen die Unternehmen ein 

Verständnis dafür haben, was CSR ist. Zum anderen, dass - solange die Rahmenbedingungen 

nicht besser sind - in der Förderung unternehmerischer Nachhaltigkeit am meisten zu bewegen 

ist, indem man darauf achtet, die Hemmnisse und Hürden möglichst niedrig zu halten, die Trans-

aktionskosten für Unternehmen zu senken und ihnen möglichst gute Informationen zur Verfü-

gung zu stellen, die sie für sich nutzen können. Wollen Unternehmen wirtschaftlich sein, dürfen 

sie nicht zu viele Transaktionskosten für Dinge aufwenden, die nicht zu Einnahmen für das Un-

ternehmen beitragen. 

Klarerweise ist die Integration von Managementansätzen auch mit Aufwand verbunden. Einen 

Widerspruch zwischen unternehmerischen Interessen und CSR zu sehen, wäre dennoch die fal-

sche Schlussfolgerung. Das eigene Geschäftsmodell in einen kontinuierlichen Reflexionsprozess 

einzubetten ist keine Aufgabe, die sich von selbst erledigt. Sie bietet aber auch viele Chancen, 

und ist angesichts der Entwicklungen der Zeit vielleicht sogar eine Notwendigkeit.  

6.1.2.1. Regierungsverantwortung für eine nachhaltige Entwicklung? 

Öffentliche Stellen definieren sich im Kontext nachhaltiger Entwicklung – beispielsweise im 

Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung o.ä. - immer wieder selbst als ‚Change Agents„oder wer-

den - etwa durch die EU oder die UN - als solche definiert. Um Nachhaltigkeit bei so vielen Un-

ternehmen wie möglich zu verankern, ist diese Verantwortung öffentlicher Stellen auch notwen-

dig. Sie liegt zum einen darin, zu unterstützen, wo es möglich ist: letzten Endes ist das Interesse 

an einem Beitrag der Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung auch ein öffentliches Interesse. 

In der CSR-Strategie 2011-2014 (KOM(2011) 681 endgültig, S. 9) lautet es dazu: 

„Bei der Entwicklung von CSR sollten die Unternehmen selbst federführend sein. Behörden 

sollten eine unterstützende Rolle spielen und dabei eine intelligente Kombination aus frei-

willigen Maßnahmen und nötigenfalls ergänzenden Vorschriften einsetzen, die etwa zur 

Förderung der Transparenz und zur Schaffung von Marktanreizen für verantwortliches un-

ternehmerisches Handeln beitragen und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen sicher-

stellen sollen.  
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Unternehmen müssen die nötige Flexibilität erhalten, damit sie innovativ sein und ein auf 

ihr Umfeld abgestimmtes Konzept entwickeln können. Viele Unternehmen schätzen aber von 

Behörden mitgetragene Grundsätze und Leitlinien, an denen sie ihre eigene Strategien.“ 

Eine weitere Verantwortung liegt neben der Förderung und Unterstützung auch darin, die eige-

nen Strukturen nach Hemmnissen, Hindernissen und Barrieren zu druchforsten. Es macht keinen 

Sinn, die Unternehmen einerseits zu ermuntern, andererseits aber Umstände unbeachtet zu las-

sen, die es den Unternehmen unnötig schwer machen, ökologisch oder sozial verantwortlich oder 

innovativ zu handeln. Das ist keine geringe Herausforderung, da das institutionelle System zwar 

viel leistet, aber auch hochgradig differenziert ist und – als gewachsene Struktur – teils auf ande-

re, mittlerweile veraltete Rahmenbedingungen ausgerichtet ist. Das Ziel kann dabei nicht sein, 

Standards ersatzlos zu liberalisieren, aufzuweichen oder der Willkür von Akteur_innen zu über-

lassen, die sich auf ‚den Markt„ berufen. Vielmehr gilt es, das Erreichte vor den gegebenen 

Rahmenbedingungen zu prüfen und als Ausgangspunkt nutzen, es weiterzuentwickeln und auf 

eine nachhaltige Entwicklung auszurichten. Zweck solcher Bemühungen sollte sein, bürokrati-

sche Anforderungen, die unnötig sind, zu harmonisieren oder wegzulassen, und sie dorthin zu 

richten, wo sie durch einen gesellschaftlichen Nutzen gerechtfertigt sind. Damit sollte gleichzei-

tig den Unternehmen wie der Gesellschaft gedient sein. 

Zu diesen großen Veränderungen gehören viele Aufgaben, die natürlich nicht alle die Verant-

wortung von OekoBusiness Wien sein können: die Sensibilisierung von Politiker_innen, Regie-

rung und Entscheider_innen in der Verwaltung, die ergebnisorientierte Zusammenarbeit großer, 

institutionalisierter Akteur_innen, die Harmonisierung und Reorganisation von Verwaltung oder 

Steuersystem, die Integration verschiedener Politiken und politischer Ziele, sodass die Wirkun-

gen sich gegenseitig verstärken und die Strategien ineinandergreifen.  

Wien 

In der Stadt Wien bedeutet das, dass die Einrichtungen der Stadt auch in Hinsicht auf die Nach-

haltigkeitsziele eng zusammenarbeiten, bzw. dass ein Leitbild und ein gemeinsames Verständnis 

entwickelt wird, wie die Stadt Wien eine nachhaltige Entwicklung begreift, welche Pläne sie 

verfolgt, welche Maßnahmen sie setzt, und welche Rolle jede einzelne Einrichtung hier spielt. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde besonders augenscheinlich, wie relevant die Verbindung zwi-

schen den Einrichtungen und Förderschienen (Nachhaltigkeit, Innovation, Arbeitskräftequalifi-

zierung, …) ist. Die denkbaren Möglichkeiten sind spannend und vielfältig: von Business Hubs 

und Shared Spaces der Wirtschaftsagentur, in denen die KMU gemeinsam mit Innovator_innen 
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und/oder Geschäftspartner_innen aus dem Donauraum nachhaltige Angebote entwickeln können 

(und in denen vielleicht ein Start-Up, das die Vermeidung oder Nutzung von Lebensmittelabfäl-

len als Geschäftsmodell hat, nicht nur beheimatet ist, sondern auch für die Tagesmenüs sorgt) bis 

hin zur Grätzelbelebung durch Social Start-Ups. Auch hier ist zentral, das eine nicht getrennt 

vom anderen zu denken, und da Innovationen, dort Nachhaltigkeit zu fördern. Der Dialog zwi-

schen den Einrichtungen und die Orientierung auf Synergien ist kann ein zentraler Motor sein für 

nachhaltige Entwicklung sein. 

Die Stadt Wien ist jedoch nicht nur Wirtschaftsraum: zahlreiche andere Handlungsfelder und 

Einrichtungen spielen langfristig eine wichtige Rolle –die Kindergärten und Schulen, in denen 

Bildung für nachhaltige Entwicklung Raum finden muss, um das Bewusstsein künftiger Genera-

tionen vorab zu stärken, oder auch ein Gesundheitssystem, das über die Behandlung von Kran-

kenheiten hinaus über Gesundheitsförderung nachdenkt und in diese Richtung arbeitet. Zu Fuß 

zu gehen ist beispielsweise nicht nur gut für die Umwelt und sorgt für weniger Abgase und 

Lärm, sondern hält auch gesund und fit, entstresst und bringt den Kopf auf andere Gedanken. Es 

ist damit ein Beispiel dafür, wie nahe nachhaltige Innovationen oft liegen, und wie einfach sie 

sind, gleichzeitig aber dafür, wie sehr es sich um Querschnittsmaterien handelt 

Bund 

Die Bundesregierung trägt eine noch übergeordnete Verantwortung dafür, dass in Österreich 

Rahmenbedingungen hergestellt werden, die nachhaltige Entwicklung möglich machen, die loka-

len ökologischen
102

 und sozialen
103

 Grundlagen bewahrt werden und Österreich nach bestem 

Vermögen daran mitwirkt, dass das Ökosystem Erde und sein Klima als Ganzes zukunftsfähig zu 

halten. Staat und Regierung sind dafür nicht nur verantwortlich, weil sie über öffentliche Ausga-

ben entscheiden, und diese Ausgaben nicht für Dinge eingesetzt werden sollten, die den Lebens-

bedingungen der Zukunft schaden. Sie sind dafür auch nicht nur verantwortlich, weil sie sich 

diese Verpflichtungen– etwa in der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie – selbst auferlegt 

haben oder sie –etwa im das Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit (BGBl. I Nr. 

111/2013) durch den Nationalrat mit dieser Verantwortung betraut sind: 

„§1. Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum Prinzip der 

Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen, um auch zukünftigen Generati-

onen bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten. 

                                                           

 
102

Beispielsweise Bodenversiegelung, Landschaftsschutz, Schutz der Biodiversität, etc.  
103

Beispielsweise soziale Sicherheit, Gesundheits- und Pensionssysteme, etc. 
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§7. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung be-

traut.“ 

Sie sind auch dafür verantwortlich, da sie als gewählte Repräsentant_innen der Menschen, die in 

Österreich leben, dafür die Sorge zu tragen haben, dass die Lebensgrundlagen für diese Men-

schen bestmöglich genutzt und für die Zukunft bewahrt werden. Im Grunde genommen sollten 

gerade politische Entscheidungsträger_innen und Entscheidungsträger_innen in der Verwaltung 

hier voranschreiten, über Wege nachzudenken, die Gesellschaft als ganzes zukunftsfähig umges-

talten zu können. Denn sie verantworten die Entwicklungen, und stellen die Weichen dafür, wie 

dieses Land 2020, 2030, 2050 dasteht – sei es nun in der Lebensqualität, in der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit, in der Gesundheit und Bildung der Menschen, die hier leben, in der Aus-

gewogenheit der Chancen und der Stabilität seines sozialen Gefüges, der Schönheit seiner Natur 

und der Vielfalt seiner Biodiversität. Ihnen kommt in ihren Aufgaben als hohe Beamt_innen oder 

Politiker_innen eine besondere Verantwortung zu, die Entwicklungen im Makrokosmos zu be-

rücksichtigen, darüber in den konstruktiven Dialog zu treten und im Sinne der Zukunftsfähigkeit 

zu handeln und zu entscheiden. 

6.1.2.2. Verantwortung für öffentliche Gelder und Bezug zu nachhaltiger Entwickung. 

Die Verantwortung für öffentliche Gelder beinhaltet die Verpflichtung, diese im Interesse der 

gesellschaftlichen Wohlfahrt bestmöglich einzusetzen. Dazu gehört zum einen, diese Geldzuflüs-

se nicht so zu strukturieren, dass sie auf nicht-nachhaltige Strukturen aufbauen und darauf ange-

wiesen sind. Hier bedarf es wohl eines strukturierten Umbaus des Steuersystems, das den Anfor-

derungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Zum anderen ist es wesentlich, diese Gelder – gerade 

in Zeiten knapper werdender öffentlicher Haushalte - so einzusetzen, dass damit langfristig der 

Lebens- und Wirtschaftsraum gesichert ist. Insofern kann als wahrgenommene Verantwortung 

eigentlich nur eine Verwendung verstanden werden, die diese Gelder zukunftsorientiert einsetzt, 

und die auf die globaen Herausforderungen und absehbaren Entwicklungen Bezug nimmt. Eine 

Verwendung der Gelder für Strukturen oder Lösungen, von denen man heute schon weiß, dass 

sie als nicht-nachhaltig einzuschätzen sind, ist verantwortungslos. Negative Externalitäten müs-

sen immer durch die Öffentlichkeit getragen werden, und alle nicht-nachhaltigen Investitionen 

und Ausgaben haben das Potential, später zu erheblichen Ausgaben in der Bekämpfung dieser 

negativen Externalitäten zu führen. Lösungen, die nur kurze Zeit nützen, deren Wirksamkeit in 

15 Jahren offen ist und bei denen vor allem offen bleibt, was nach der Nutzung mit ihnen ge-

schieht, können nicht die Variante der Wahl sein. 
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6.1.2.3. Möglichkeiten der Förderung von CSR und unternehmerischer Nachhaltigkeit auf 

Bundesebene 

Es lassen sich insofern auch Unterstützungsansätze und Handlungsfelder für die Bundespolitik 

formulieren, die sich nicht für eine Realisierung durch die MA22 als Landesbehörde eignen. In 

den Gesprächen wurden zahlreiche Aspekte identifiziert, bei denen Handlungen gesetzt werden 

könnten oder sollten – zu viele, um diese im Rahmen dieser Arbeit strukturiert aufzubereiten. 

Hier gibt es zahlreiche Aufgaben, kleine, mittlere, große, riesige – von der Ökologisierung des 

Steuersystems über die Dekarbonisierung, den Ausbau der klimafreundlichen Infrastruktur, die 

Evaluierung des NaBe Aktionsplan oder eine Revision des NaDiVeG im Jahre 2021. Eine Her-

ausforderung, im Grunde auch ein politischer Auftrag der EU aus der CSR-Strategie 2011-2014 

(KOM(2011) 681 endgültig, S. 12), ist dabei, so auf die Märkte einzuwirken, dass diese Nach-

haltigkeit und CSR stärker belohnen: 

„Es ist zunehmend anerkannt, dass sich CSR positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. 

Trotzdem stehen Unternehmen immer noch vor einem Dilemma: Ein sozial besonders ver-

antwortungsvolles Vorgehen ist – zumindest auf kurze Sicht – wirtschaftlich nicht immer am 

einträglichsten. Die EU sollte sich für Maßnahmen in den Bereichen Verbrauch, öffentli-

ches Auftragswesen und Investitionen einsetzen und dadurch stärkere Marktanreize für CSR 

schaffen.“ 

Exemplarisch soll an dieser Stelle lediglich eine Idee vorgestellt werden, die speziell in den Be-

reich CSR und Nachhaltigkeitsberichterstattung fällt und kurzfristiger umsetzbar sein könnte – 

ein kleiner Schritt auf dem langen Weg einer Sustainability transition, der aber letzlich in vielen 

Schritten - kleineren wie größeren - gegangen werden muss. 

Der Bund führt ein Verzeichnis von Nachhaltigkeitsberichten und stärk damit qualitätsvol-

le Berichte 

Selbst die Anzahl der in Österreich veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte ist schwierig he-

rauszufinden. Offenbar werden Nachhaltigkeitsberichte in Österreich weder durch eine zentrale, 

öffentliche Stelle dokumentiert, noch sind Qualitätskriterien oder Ansprüche an diese Berichte 

nennenswert konkretisiert
104

. Daher könnten an dieser Stelle Überlegungen ansetzen. Würde eine 

zentrale Bundeseinrichtung die Erfassung der in Österreich publizierten Nachhaltigkeitsberichte 

                                                           

 
104

Bis auf die Erläuterungen zum NaDiVeG – und auch da nicht explizit für den Begriff ‚Nachhaltigkeitsbericht„ 

verankert – sind auch im Österreichischen Recht keine Qualitätskriterien beschrieben. Mit dem Suchwort ‚Nachhal-

tigkeitsbericht„ findet sich derzeit einzig eine Referenz auf den Lehrplan der höheren Lehranstalten für wirtschaftli-

che Berufe. Vgl. https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/ am 22.12.2016 

https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
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in Angriff nehmen, könnte vielleicht– auch ohne konkreten gesetzlichen Druck – Verbindlichkeit 

und Qualität der Publikationen gestärkt werden. Die Unternehmen könnten aufgerufen werden, 

diese Stelle über ihre Berichte in Kenntnis zu setzen und darüber abrufbar zu machen. So ge-

wönnen Berichte an Glaubwürdigkeit, und die berichtslegenden Unternehmen hätten die Chance, 

die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen zu unterstreichen. Sie würden sich dann nämlich explizit 

dafür entscheiden, ihre Berichte in einer offiziellen Datenbank zugänglich und diskutierbar zu 

machen, und könnten diese dadurch als ‚gemeldete Berichte„ o.ä. bezeichnen. Die Plattform soll-

te Erreichtes vorstellen und konstruktive Diskussion ermöglichen. Möglicherweise könnte sogar 

ein Weg gefunden werden, den Unternehmen, die einen Bericht melden, ein kostenloses Feed-

back eines qualifizierten Expert_innenrates zur Verfügung zu stellen: angefangen von Innovati-

onsexpert_innen bis hin zu Expert_innen für Finanzierung oder betriebliche Umweltökonomie. 

Auch die Abgrenzung zu ‚weniger qualitätsvollen„ Berichten und Prozessen (wie etwaige Nach-

haltigkeitsbroschüren, selbst erfundenen Labels o.ä.) würde gestärkt und dem Naheverhältnis 

von CSR und ‚Schönwetterkommunikation„ entgegengewirkt: Unternehmen, die mit ihren Pub-

likationen vor allem auf die Werbezwecke verfolgen, müssten sich überlegen, ob sie ihre Publi-

kationen neben qualitätsvollen Berichten aufgelistet finden möchten. Konsument_innen, Einkäu-

fer_innen, NGS oder Bewerber_innen wiederum hätten einen verlässlichen Platz, an dem sie 

Online nachsehen könnten, ob ein Unternehmen, für das sie sich interessieren, einen Nachhaltig-

keitsbericht legt. 

Dieser Unterstützungsansatz unterstützt dabei die Unternehmen nur indirekt, könnte auf lange 

Frist aber positive Auswirkungen haben, indem er Unternehmen stärkt, die sich ernsthaft mit den 

veränderungen im Makrokosmos und mit der Zukunftsfähigkeit, der Weiterentwicklung und den 

Chancen ihrer Geschäftsfelder auseinandersetzen, und das Vertrauen der Menschen in den Beg-

riff ‚Nachhaltigkeitsbericht„ gestärkt würde. Die Unternehmenskommunikation muss dabei – 

anders als das in der Vergangenheit – als Dialog und Schnittstelle zwischen Unternehmen und 

Stakeholdergruppen aufgefasst werden, und nicht als Einweg-System der Übermittlung von Bot-

schaften. Dieses Verständnis von Unternehmenskommunikation unterscheidet sich dabei funda-

mental von jenem in Werbung, Marketing und Verkauf verankert ist. Versuche sich durch ober-

flächliche Broschüren zu profilieren, sollten zurückgedrängt werden. Schmidpeter (2013: S. VII) 

schreibt dazu im Vorwort des Bandes „CSR und Kommunikation“: 

„So wurde die CSR-Kommunikation oft nicht zu Unrecht von NGOs bzw. der kritischen Zi-

vilgesellschaft als Greenwashing entlarvt. Meist dann, wenn Unternehmen, durch bloße 

Kampagnen oder ohne Bezug zum Kerngeschäft sich als Problemlöser präsentieren. In der 
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Zwischenzeit verbreitet sich die Erkenntnis, dass CSR eingebettet im Kerngeschäft die größ-

te Wirkung hat und dabei alle Unternehmensbereiche umfasst. Die Kommunikationsabtei-

lung hat somit nicht nur die Funktion CSR-Aktivitäten – gleichsam einer Einbahnstraße – 

an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, sondern vielmehrdie Aufgabe die internen sowie ex-

ternen Interaktionsprozesse zu gestalten.“  

Hier handelt es sich vielleicht um einen der wichtigsten Knackpunkte: es bedarf der Unterneh-

men, die sich ernsthaft mit den Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auseinandersetzen, und 

nicht der Unternehmen, die sich bemühen, durch eine öffentliche Darstellung positiver Dinge 

Vorteile zu erwirken. Dazu wären Orientierungspunkte wie der hier vorgeschlagene hilfreich, um 

mittelfristig das kritische Spannungsverhältnis zum Marketing, in dem Nachhaltigkeitsberichte 

heute noch stehen, zu lockern und die Qualität und Beschaffenheit der Berichte deutlicher von 

Imagebroschüren abzugrenzen und so das Vertrauen in Nachhaltigkeitsberichte zu stärken. 

„Ich sage dann: wer von uns ist schon 100% nachhaltig? […] Und genau dass gleiche 

Problem haben auch die Unternehmen. Die können auch noch nicht so leicht 100% nach-

haltig sein, weil sie die gleichen Probleme haben, wie wir. Zum Beispiel hast du das Mobili-

tätsproblem. Dann hast du das Lieferkettenproblem. […] Also es ist sicher nicht so einfach, 

und das heißt, wenn man jetzt dann sagt: du bist eh schlecht, […] das ist natürlich auch 

nicht motivierend. Das heißt aber auch nicht, dass man alles schön reden muss, überhaupt 

nicht. Aber es heißt, dass das, was schon gut läuft, auch die Anerkennung braucht, damit es 

bestehen kann. Und Unternehmen, die sich bemühen, die müssen auch gefördert werden, 

vom Konsumenten, zum Beispiel, indem der jetzt diese Produkte kauft. Das […] geht aber 

auch damit einher, dass der ein gewisses Vertrauen hat, oder auch ein gewisses Bewusst-

sein“ 

(Expert_in CSR; Quelle: Interview) 

 

„Also die Unternehmen haben sich immer präsentieren müssen. Und jetzt hast du […] eine 

Disziplin der Unternehmenspräsentation, die heißt Nachhaltigkeitsbericht. […] Wo man 

sagt, was man nicht alles Gutes für die Gesellschaft tut.“ 

(Expert_in CSR; Quelle: Interview) 
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6.2. Beantwortung der Unterfragen 

Die Fragen F2, F3 und F8 beantworten sich am ehesten gemeinsam. Sie separat zu behandeln 

würde eine Konkretheit und Präzision verlangen, die mit dem derzeitigen Wissensstand nicht 

möglich ist. Aus diesem Grund werden mögliche Entwicklungen und Aspekte geschildert, die als 

Antworten auf alle drei Fragen dienen.  

F2: Welche strukturellen Änderungen mit Relevanz für die KMU (insbesondere in Wien) 

sind beispielsweise mit der Umsetzung der NFI-RL oder durch die SDGs absehbar? 

 

F3: Könnte sich eine fehlende Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das Fehlen von nicht-

finanziellen Kennzahlen(systemen) für KMU möglicherweise als Wettbewerbsnachteil aus-

wirken? 

 

F8. Welche mittelbaren (e.g. über die Zulieferketten) Auswirkungen könnten die geänderten 

Rahmenbedingungen für den Sektor der KMU ergeben?  

Die Annahme, dass es möglicherweise zu Überbindungseffekten zwischen den Trends unter gro-

ßen Unternehmen und den Anforderungen, die sie an KMU weitergeben, kommen könnte, wurde 

zwar von der Mehrheit der Interviewten geteilt. Sämtliche konsultierte Expert_innen blieben in 

ihren Annahmen zu dieser Frage vage und betonten, dass Aussagen hierzu sehr schwer zu treffen 

wären. Daraus wird geschlussfolgert, dass zum aktuellen Zeitpunkt kaum eine Antwort formu-

liert werden kann, an der eine konkretere Orientierung erfolgen könnte. Es können jedoch einige 

Aspekte festgemacht werden, die vielleicht einen Schritt weiter in Richtung einer solchen Orien-

tierung führen. 

 Mehrere Expert_innen wiesen darauf hin, dass sich in ihrer Beobachtung die Nachfrage 

nach Nachhaltigkeitsstandards unter Großunternehmen derzeit regt und im Steigen be-

griffen ist. Teilweise wurde hier von der Nachfrage nach Managementsystemen zu Nach-

haltigkeitsthemen (wie Gender Equality, Arbeitnehmer_innenschutz, Korruptionsvermei-

dung, Umweltmanagement) gesprochen, teilweise von der Nachfrage nach integriertem 

CSR-Management. 

 Einige Gesprächspartner_innen wiesen darauf hin, dass sie der Meinung sind, dass Über-

bindungseffekte –wenn sie auftreten - in jedem Fall von Branche zu Branche unterschied-

lich ausfallen würden. Die Expert_innen haben aber durchwegs zum Ausdruck gebracht, 

dass die Entwicklungen hier schwer abschätzbar wären.  
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 Große, gravierende Änderungen für KMU im Kontext des NaDiVeG oder der NFI-

Richtlinie dürften eher unwahrscheinlich sein. Nichtsdestotrotz zeige sich aktuell Bewe-

gung im Bereich der CSR. Die Annahme, dass diese Dynamik sich nicht an den Größen-

klassen des UGB orientieren wird, sondern die Bedeutung von CSR oder zertifiziertem 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement auch für KMU zunehmen könnte oder wird, 

bleibt damit weiterhin zulässig, und bildet einen interessanten Punkt, auf dem auch künf-

tig Augenmerk liegen sollte, um die KMU in der Vorbereitung auf künftige Anforderun-

gen unterstützen zu können. 

 Mehrere Expert_innen wiesen, wenn auch jeweils in der Schilderung von Einzelfällen, 

darauf hin, dass seitens einiger Großunternehmen im Nachhaltigkeitskontext steigende 

Anforderungen an Zulieferer gestellt würden, beispielsweise, indem - auch bei bestehen-

den Lieferant_innen – auf Assessments nach sozialen und ökologischen Kriterien wert 

gelegt würde. 

 Ein_e Gesprächspartner_in merkte an, dass die Anforderungen der NFI-Richtlinie durch 

viele größere Unternehmen, etwa im Bereich der Energieversorger oder der Industrie, 

grundsätzlich ja bereits erfüllt werden. Die Unternehmen hätten mit der Berichterstattung 

von selbst angefangen, in einigen Fällen auch als Reaktion auf Ereignisse mit negativer 

Öffentlichkeit. Viele von diesen würden – ob diese nun in den Anwendungsbereicht der 

Richtlinie fallen oder nicht - seit langer Zeit sehr gute Berichte legen. 

 Kontinuität der CSR-Prozesse erhöhe die Qualität: mit der Zeit steige die Qualität der Be-

richte, ebenso wäre bemerkbar, dass diese bei Unternehmen, die auch im Umweltmana-

gement aktiv sind, tendenziell höher wäre. 

 Ein_e Interviewpartner_in betonte, dass das Thema nichtfinanzielle Berichterstattung mit 

der NFI-Richtlinie im Top-Management an Bedeutung gewonnen habe bzw. dann an Be-

deutung gewinne, wenn es vom Top-Management behandelt werden müsse, etwa, weil es 

im Geschäftsbericht abgebildet werden müsse. 

 Ein_e Interviewpartner_in betonte, die Richtlinie sei kein Wundermittel, trage aber ein 

Stück weit zu einer Entwicklung in die richtige Richtung bei. Zum Teil lasse sich auch 

beobachten, dass mit der Zeit ein Bewusstsein dafür entstehe, dass CSR eben auch bedeu-

tet, die Beschäftigung mit (bisher vielleicht unbeachteten) Aspekten der Unternehmenstä-

tigkeit und -steuerung zu professionalisieren und strukturiert anzugehen.  
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 Mehrere Gesprächspartner_innen gingen davon aus, dass Präsenz und Bedeutung der 

Nonfinancials in jedem Fall weiter zunehmen würden, dass dies bereits beobachtbar sei 

und sich das Anwachsen der Erwartungen an die Tranzparenz und Berichterstattung von 

Unternehmen sicherlich auch künftig fortsetzen würde -  sei es nun gesetzlichen Urs-

prungs oder aufgrund von Branchenüblichkeit und Erwartungen der Öffentlichkeit oder 

der Geschäftspartner_innen.  

 Mehrere Gesprächspartner_innen merkten an, dass besonders in großen Unternehmen 

ohnehin der Großteil der Nonfinancials bereits erfasst und damit gearbeitet würde.  

 ‚Nachhaltigkeits-Aspekte„ und Nonfinancials könnten künftig auch im Rahmen der tech-

nischen Anbindungen in den Zulieferketten oder beispielsweise über Kreditvergaben und 

Ratings für KMU relevant werden. 

 Ebenso würde in der Buchhaltung und den Berichten ein angemessenes Maß an Nonfi-

nancials mittlerweile ein Qualitätskriterium bilden, durch das sich Prüfer_innen Auf-

schluss über die ordnungsgemäße Betriebsführung machen würden – etwa, indem sie 

Kosten mit Materialverbrauch abgleichen zu können und in Relation zu setzen. Dies 

würde beispielsweise über die Ratings auch KMU betreffen, da eben – wenn dies bei der 

Beurteilung der Lageberichte bei Großunternehmen üblich ist - auch die Qualität ihrer 

Lageberichte in dieser Hinsicht eingeschätzt würde.  

 Es sei in größeren Unternehmen noch immer häufig eine Art ‚Abteilungsdenken„ zu beo-

bachten: gewisse Aspekte, die in der eigenen Abteilung nicht zum standardisierten Alltag 

gehören, als ‚Nachhaltigkeitsaspekte„ einem separaten Aufgabenbereich zugeschrieben. 

Ein übergreifendes Verständnis sei noch eher schwach ausgeprägt bzw. erst im Entstehen 

begriffen, und selbst Führungskräfte hätten sich mit diesen Aspekten bisher zum Teil nur 

wenig auseinandergesetzt.  

 Mehrere Gesprächspartner_innen wiesen darauf hin, dass die Überschneidungen zwi-

schen den unterschiedlichen Managementsystemen, Regulativen und Normen ohnehin 

ständig zunehme, und diese Aspekte daher künftig kaum mehr auseinandergehalten wer-

den könnten. Aspekte wie Arbeitskräfteverfügbarkeit, Ressourceneffizienz, Datensicher-

heit, Risikosteuerung, Innovationsmanagement etc. könnten in unternehmerischem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammenlaufen. 

 Ein_e Gesprächspartner_in wies darauf hin, dass in der betrieblichen Praxis auch Nach-

haltigkeitsmanagement und Optimierung näher aneinanderrücken. Der Grund dafür, war-
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um ein KMU sich mit seinen Nonfinancials näher auseinandersetzen muss, müsste daher 

nicht unbedingt mit CSR zu tun haben. Ebenso könnte der Informationsaustausch in mo-

dernen Produktionsprozessen ausschlaggebend dafür sein: zu den eigentlichen Produkten 

könnte entsprechende Daten mitgefordert werden, um in vernetzten und auf Optimierung 

ausgerichteten Produktionsprozessen wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Anmerkung: Unterschiedliche Aspekte betrieblicher Nachhaltigkeit werden von diesem 

Trend sicherlich unterschiedlich betroffen sein werden. Während die Transparenz zu Fra-

gen der Ressourceneffizienz oder der Energieintensität durch eine solche Entwicklung si-

cherlich zunehmen kann, werden Informationen über weit entfernte, sensible oder ver-

borgene Aspekte (wie Korruptionsfälle, Arbeitsunfälle, Menschenrechtsverstöße in der 

Lieferkette o.ä.) sicherlich auch künftig nicht Gegenstand automatisierten Datenaus-

tausch sein werden.  

 Ein_e Interviewpartner_in merkte an, dass neben der Nachfrage nach Zertifikaten, die die 

Arbeitsstandards belegten, für ihn/sie auch denkbar sei, dass größere Unternehmen künf-

tig vermehrt in Form von Stichproben nachprüfen könnten, ob die Zulieferer und Subun-

ternehmer_innen – etwa auf Baustellen – den eigenen Anforderungen auch tatsächlich 

entsprechen. 

 Ein_e Interviewpartner_in wies darauf hin, dass es eine mittelbare Auswirkung der Ener-

gieeffizienzrichtlinie war, dass große Unternehmen nun, da sie berichten müssen, mehr 

auf die Energieeffizienz der Geräte und Anlagen, die sie beschaffen, achten würden. In-

sofern wäre es für Kleinunternehmen interessant, die für Großunternehmen relevanten 

Aspekte (strategisch vorausschauend) in ihrer Angebots und Produktentwicklung zu be-

rücksichtigen. 
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Zusammenfassung:  

Mehr auszuführen als diese vagen Möglichkeitenräume würde eine Konkreteheit suggerieren, 

mit der über die Entwicklungen aktuell keinesfalls Auskunft erteilt werden kann. Es ist gut mög-

lich, dass CSR, Berichtswesen oder Nonfinancials aller Art relevanter werden - und dies auch für 

KMU. Das geschieht wohl auch nicht nur aus den Erwartungen ‚kritischer Konsument_innen„ 

heraus, sondern auch aus Entwicklungen, die bisher noch nicht oder nur bedingt mit ‚Nachhal-

tigkeit„ und ‚CSR„ in Verbindung gebracht wurden: Kreditwürdigkeit, Datensicherheit, Ratings, 

Attraktivität für Arbeitskräfte, Produktentwicklung und Innovationsmanagement, Stakehol-

der_innen-Management, Informationsaustausch in digitalisierten Produktionsprozessen u.a.m. 

Jedenfalls aber weisen Managementsysteme auf eine Qualität der Prozesse und eine Verlässlich-

keit hin. Sie bringen, wenn sie gut organisiert und sinnvoll aufgesetzt sind, auch Vorteile in der 

Unternehmenssteuerung und der strategischen Ausrichtung. Gut gemachte Angebote, die den 

Betrieben einen strategischen und strukturierten CSR-Ansatz möglich und attraktiv machen, soll-

ten also keinesfalls zum Nachteil der Unternehmen sein - auch wenn Konsument_innen oder 

Industriekunden nicht bereits im nächsten Jahr nach einem Bericht nach GRI fragen sollte. Eine 

entsprechende Flexibilität und Anschlussfähigkeit, wie sie in den Unterstützungsansätzen formu-

liert wurde, würde Betriebe in die Lage versetzen, CSR für sich intern zu nutzen, und bei Bedarf 

rasch auf einen Bericht ‚in Übereinstimmung„ erweitern zu können, wenn dafür Bedarf entsteht. 
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6.3. CSR umsetzen – Good Practise-Beispiele 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ 

 

Erich Kästner 

Das beste Rezept hilft wenig, wenn niemand danach kocht. Die Managementlehre ist auch keine 

theoretische Lehre, sie hat einen praktischen Fokus: das Steuern von Handlungen. Es ist dadurch 

vorweg klar, dass es bei Managementprozessen nicht nur darum gehen kann, sich Gedanken zu 

machen, sondern dass der eigentliche Outcome managementtheoretischer Ausführungen in dem 

liegt, wo es auch ein ‚hands-on„ gibt. Es die gelebten Beispiele, die wirklich brauchbar sind, um 

zu zeigen, wie es in der Praxis aussieht oder aussehen kann, wenn Tiefgreifendes und Rich-

tungswesendes auf die Beine gestellt wird. Die Unterfrage F6 lautete daher:  

Welche "Best Practice"-Beispiele gibt es derzeit in Wien? 

Im Folgenden sind zur Beantwortung dieser Frage zwei ‚Good Practise„-Beispiele vorgestellt. 

Es handelt sich um sehr unterschiedliche, wenig vergleichbare Projekte. In diesem Kontext steht 

auch die Entscheidung, nicht von ‚Best Practise„ zu sprechen - denn das würde implizieren, dass 

es eine ‚beste„ Art und Weise gibt. CSR-Lösungen sind, wie alle Rahmenbedingungen und Her-

ausforderungen unternehmerischen Handelns, jedoch unterschiedlich. Angesichts dessen gibt 

aber es aber eine Good Practise, die darin besteht, in der eigenen Art und Weise etwas Gutes 

oder auch ‚das Beste„ draus zu machen. Die Prozesse reichen bei Good Practise-Beispielen in die 

Tiefe und sind auch darauf ausgelegt, das Unternehmen weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

CSR wird mit solchen Beispielen gleichsam ‚entmystifiziert„ und auf den Boden zurückgeholt. 

Und sie verliert ihre Eigenschaft als philantropisch-alternatives und kostenintensives Schreckge-

spenst: Nein, es handelt sich um keine weltfremden Idealisten, die vom eigentlichen Geschäft 

wenig verstehen. Es handelt sich durchaus um engagierte Geschäftsleute mit Werten und Idea-

len, oft mit visionärem Anspruch, um Fachleute in ihren Metiers und hochkompetente Mitarbei-

ter_innen, die auch den Wert solcher Prozesse für das Unternehmen kennen, und ihre Branchen 

und Unternehmen stärken und zukunftsfit machen wollen. Es geht nicht darum, dass klischee-

haft-nachhaltige Unternehmen entstehen, sondern dass in den Unternehmen ernsthafte Reflexi-

onsprozesse verankert werden. Unternehmen werden stärker und stabiler, wenn sie sich positive 

wie negative Auswirkungen vor Augen führen, Risiken und Chancen offen diskutieren, die Inte-

ressen der Stakeholder_innen und die Entwicklungen im Makrokosmos einbeziehen und das ei-

gene Geschäftsmodell zeitgemäß und verantwortlich weiterentwickeln.  
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6.3.1. “Wir tragen Verantwortung.”: CSR im Wirtschaftsverlag und bei den Medizin 

Medien Austria 

Impulse aufnehmen 

Die Art und Weise, wie der CSR-Prozess in Gang gekommen ist, ist bemerkenswert. Die Auf-

merksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit und CSR übertrug sich aus einer der Branchen, näm-

lich dem Handel, auf das Verlagshaus
105

, das sich in der Folge die Frage stellte, warum Nachhal-

tigkeit dort überhaupt so intensiv thematisiert würde, und was es damit auf sich habe. Im We-

sentlichen ist bereits dieser Beginn des CSR-Prozesses ein Beispiel für das, was als Sensibilität 

für Entwicklungen im Umfeld oder Fähigkeit zum Umgang mit schwachen Signalen nicht nur 

eine Kerneigenschaft von CSR selbst sein sollte, sondern auch zentral für langfristigen unter-

nehmerischen Erfolg. 

„Ich lade sie ein, sich einzumischen” - 10 zentrale Elemente einer vitalen und motivierenden 

Unternehmenskultur 

Die zitierte Einladung, sich einzumischen, entstammt einem der Vorworte im Nachhaltigkeitbe-

richt des Wirtschaftsverlages (2016: S. 5). Was genau haben aber Offenheit, Kreativität, Com-

mitment (und sogar Humor und Spass) mit CSR zu tun? Als Stefan Böck als CSR-Manager des 

Wirtschaftsverlages den CSR-Prozess des Verlagshauses im Rahmen einer Veranstaltung in der 

Wirtschaftskammer Wien vorstellte
106

, war der subjektive Eindruck des verfassers: sehr viel. Es 

kommt dabei wohl auch auf das Unternehmen oder die Branche an – in Verlagshäusern kommen 

wohl andere Dinge gut an als unter Rauchfangkehrer_innen. Aber unter den Top 10 Learnings 

des Wirtschaftsverlages findet sich vieles, das universell als Inspiration und Anregung dienen 

oder adaptiert werden kann: 

CSR wurde in dieser Präsentation vor allem als partizipativer, lebhafter, authentischer und krea-

tiver Prozess spürbar. Die Ergebnisse dieses Prozesses sind vielseitig: von vielen Tonnen und 

zehntausenden Euro, die für Folien für die Verpackung von Printprodukten, nämlich Zeitschrif-

ten eingespart wurden (im Nachhaltigkeitsbericht ab Seite 36 nachlesbar) bis hin zum Commit-

ment, das unter Mitarbeiter_innen geweckt werden konnte, wenn es ernst genommen wurde, die 

                                                           

 
105

 Auf die Medizin Medien Austria wird in den folgenden Ausführungen nicht detaillierter eingegangen, da hier 

keine nähere Betrachtung erfolgte. Es handelt sich aber um „zwei unter einem Dach“, wie es auch im Bericht selbst 

heißt.  
106

 „Betrieblicher Umweltschutz: Erfolgsfaktor Motivation“ am 4. November 2016; Veranstaltungsreihe Ressour-

ceneffizienz; Veranstalter_innen: ÖkoBusinessplan Wien/Wirtschaftskammer Wien/die umweltberatung 
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Portionsmilch durch kleine Milchkännchen mit Frischmilch zu ersetzen. Zentral sind dabei die 

Elemente des Austausches, der kreativen Problemlösung, des kreativen ‚Positionieren„ des The-

mas und des ‚Ernstnehmens„ von Aspekten, die im Zuge des Prozesses aufkommen, seien es nun 

kleine oder große Dinge. Im Wirtschaftsverlag ist man am CSR-Prozess drangeblieben, hat inte-

ressierte Mitarbeiter_innen in ein CSR-Gremium einbezogen und die Verbindungen zu den Ab-

teilungen gesucht und herausgearbeitet. Beispielsweise, indem CSR-Management und Personal-

management haben nach Mitarbeiter_innenbezogenen Maßnahmen suchen und Maßnahmen zur 

Erhöhung der Arbeitszufriedenheit oder Gesundheitsförderung gemeinsam planen. 

Folgende Top Learnings wurden im Rahmen der Präsentation vorgestellt.  

Tabelle 13:Die Top-10-Learnings aus dem CSR-Prozess des Wirtschaftsverlages (Quelle: Böck, 2016), ergänzt um kurze 

Kommentare durch den Verfasser; Eigene Tabelle  

Top10 Mitarbeiter_innen einbinden 
Es wird – auch anonymisiert – abgefragt, was den Mitarbeiter_innen 

wichtig ist und wo sie eingebunden werden möchten 

Top9 Mitgestaltung ermöglichen 

Die Mitarbeiter_innen sollen ihre eigenen Gedanken und Projekte ein-

bringen und umsetzen können (z.B. Umstellung von Portionsmilch auf 

kleine Milchkännchen mit Frischmilch) 

Top8 Visualisieren 

Grafische Aufbereitung der Kernmessages und Einsatz beispielsweise 

als Sticker, beispielsweise auf den Spendern für Papierhandtüchern oder 

den Druckern 

Top7 Kleinarbeit machen 
Kleinprojekte ernstzunehmen und deren Umsetzung zu ermöglichen 

kann Mitarbeiter_innen motivieren und ‚abholen„ (vgl. Top9) 

Top6 Kein Befehlston - 

Top5 Repeat! 
Einmalig eine E-Mail auszusenden, um auf etwas hinzuweisen, reicht 

nicht. 

Top4 Keine Wunder erwarten 
Veränderungen brauchen ihre Zeit, und nicht alle stehen ihnen postiv 

gegenüber (Drittel-Theorie: 1/3 findet es gut, 1/3 wartet ab) 

Top3 Erfolge herzeigen und feiern 

Die Freude am Tun und Weitermachen wächst mit dem Bewusstsein 

dessen, dass die bisherigen Aufwände schon Wirkung erbracht haben; 

um sich nicht dem Risiko auszusetzen, in eine Greenwashingfalle (Legi-

timations- und Glaubwürdigkeitskrise) zu tappen, sollte erst in die exter-

ne Kommunikation gegangen werden, wenn strukturelle Ergebnisse in 

den Berichten dargestellt werden können.  

Top2 
Externe Kommunikation= 

interne Kommunikation 

Externe Kommunikation wirkt in das Unternehmen zurück: Mitarbei-

ter_innen sind stolz, wenn ihr Unternehmen von außerhalb positiv wahr-

genommen wird oder etwas Positives darüber in den Medien berichtet 

wird.   

Top1 Vorleben 
Der Prozess muss durch die oberste Führungsebene vorgelebt werden, 

um zu funktionieren 

Externe Wirkung 

Der CSR-Prozess im Wirtschaftsverlag hat eine große Besonderheit an sich: das Verlagshaus gilt 

als renommierter Kanal für branchenspezifisches Wirtschaftswissen. Über die unterschiedlichen 

Fachzeitschriften erreichen die Publikationen Jahr für Jahr hunderttausendfach Unterneh-

mer_innen und Menschen in Unternehmen. Dass ein solcher Akteur sich in eine ernsthafte Aus-
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einandersetzung mit CSR begibt, und diese Auseinandersetzung auch in diesem Medien zum 

Thema macht, ist nicht selbstverständlich. Wenn er es tut, ist es umso wirkungsvoller. Wenn es 

sich dabei noch um ein Fachmedium für Wirtschaft handelt, ist das umso effektiver, um das 

Thema zu ‚erden„ und glaubwürdig zu vermitteln.  

Kreative Berichtselemente 

Am das Good Practise Beispiel des Wirtschaftsverlages wird deutlich, dass sich auch unkonven-

tionelle Elemente in einem Nachhaltigkeitsbericht gut unterbringen lassen. Der Wirtschaftsver-

lag nutzt seinen Bericht beispielsweise auch dafür, Herausforderungen zu beschreiben, die noch 

zu bewältigen sind für deren Bewältigung noch Kooperationspartner_innen gesucht werden. 

Kommunizieren ist Kernkompetenz eines Medienhauses - und das spiegelt sich in der sprachli-

chen und grafischen Gestaltung. Markant ist, dass – in journalistischer Manier - den einzelnen 

Abschnitten die Namen der Menschen hintangestellt sind, die diese jeweiligen Textstellen ver-

fasst haben. Das unterstreicht die persönliche Komponente der Schilderungen, zeigt den Le-

ser_innen die Menschen hinter dem Prozess, verleiht den Beschreibungen Glaubwürdigkeit und 

entreißt die Berichtsinhalte jener Anonymität, die bei Broschüren sonst häufig zu finden ist. 

Auch die Portraits und Zitate der Menschen, die im CSR-Prozess wesentliche Rollen innehatten, 

und die den jeweiligen Abschnitten zur Seite gestellt sind, unterstreichen diese Komponente. 

Der Bericht vermittelt daneben auch eine Aufmerksamkeit für Details, überzeugt und aktiviert 

durch einfache, aufrichtige Formulierungen, die den prozessartigen Charakter und die Bemühun-

gen der Menschen in den Vordergrund stellen und in denen Ehrlichkeit und Bemühen mit-

schwingt. Sie unterscheidet sich von einer glatten Sprache wie sie in Werbungen und Imagebro-

schüren vorkommt. Positiv hervorzuheben ist, dass nicht nur von dem berichtet wird, was bereits 

toll läuft: auch Zielsetzungen, ungelöste Probleme und Dinge, die ‚einfach so waren„ haben ihren 

Platz, finden sich (auf den angegebenen Seiten des Nachhaltigkeitsberichtes) in ehrlichen For-

mulierungen wieder und tragen zu einem runden Gesamtbild bei: 

„Das alles hat damals niemand hinterfragt“ (S.36) 

„Hier stehen wir noch in einem laufenden Prozess.“ (S.37) 

Dadurch entsteht kein technokratischer Eindruck beim Lesen: es wird nachvollziehbar, dass die 

Erwartungen der Leser_innen Menschen im Unternehmen adressieren, die sich bemühen und 

Stück für Stück Dinge erreichen können, die aber auch nicht unbegrenzt Zeit haben. 
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Geschäftsfelder weiterentwickeln 

Durch diesen Prozess hat das Verlagshaus selbst viel gelernt, neue Erfahrungen gemacht und 

seine Kompetenzen weiterentwickelt. Dabei ist etwas Besonderes zustande gekommen: aus den 

Erfahrungen und Learnings wurde eine neues Geschäftsfeld entwickelt. Gemeinsam mit der Pro-

zessberaterin wurde auf Basis der eigenen Stärken und auf die Erfahrungen aufbauend ein eige-

nes Angebot entwickelt, das das Portfolio des Verlags seither ergänzt, und das für Unternehmen 

für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten professionelle Prozessberatung und verlegeri-

scher Expertise kombiniert anbietet. 

Mögliches Learning für OekoBusiness Wien: 

CSR-Prozesse von Unternehmen werden viel besser spürbarer und greifbarer, wenn sie von den 

Menschen vorgestellt und erklärt werden, die sie wirklich entwickeln, tragen und begleiten, und 

die persönliche Faszination und Begeisterung vermitteln können. Gibt es in einem Unternehmen 

einen solchen Prozess, motiviert das andere Unternehmen vielleicht am meisten, sich mit diesen 

Fragen zu beschäftigen und erfolgreiche Elemente für sich zu übernehmen. Das geht am besten, 

indem diese Elemente auch spürbar und kommunizierbar sind: im persönlichen Dialog und Aus-

tausch, in denen Menschen von den Prozessen und Erfahrungen erzählen.  

Homepages:  

http://www.wirtschaftsverlag.at/csr-130351.html 

http://www.die-wirtschaft.at/ 

https://www.weitsicht.solutions/ (Prozessbegleitung) 

 

Nachhaltigkeitsbericht Online: 

https://issuu.com/wirtschaftsverlag/docs/nh16_einzelseiten_sib 

 

Kontakt:  

Stefan Böck (CSR-Manager Wirtschaftsverlag): s.boeck@wirtschaftsverlag.at 

Alexandra Adler (Prozessbegleitung): a.adler@weitsicht.solutions 

http://www.wirtschaftsverlag.at/csr-130351.html
http://www.die-wirtschaft.at/
https://www.weitsicht.solutions/
https://issuu.com/wirtschaftsverlag/docs/nh16_einzelseiten_sib
mailto:s.boeck@wirtschaftsverlag.at
mailto:a.adler@weitsicht.solutions
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6.3.2. „Das Gewerbe in die moderne Zukunft führen“: die zertifizierten Rauchfang-

kehrer_innen 

Kleine Betriebe, großer Beitrag 

Das Branchenmanagementsystem der Rauchfangkehrer_innen ist bislang in Österreich einzigar-

tig: dem gemeinsamen Managementsystem sind über die Jahre mehr und mehr Betriebe und 

Landesinnungen beigetreten. Heute sind österreichweit etwa 300 Betriebe mit etwa 1500 Mitar-

beiter_innen Teil dieses organisierten Netzwerkes
107

, in dem die Anforderungen eines Manage-

mentsystems und die erforderliche Infrastruktur (Datenbanken, Zertifizierungsmatrizen, An-

sprechpartner_innen in Innungen und umwelttechnischem Büro) zu sehr niedrigen Kosten und 

nach den Bedürfnissen und Ressourcen von Kleinstunternehmen organisiert sind. Von gemein-

samen Schulungen, in denen sich auch die Betriebe gegenseitig über praktische Lösungen aus-

tauschen, über die Datenbank mit Benchmarkfunktion, gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht und 

feierlichen Auszeichnungsveranstaltungen: das Managementsystem der Rauchfangkehrer_innen 

kann als Erfolgsgeschichte der Ökologisierung von Kleinstbetrieben gesehen werden.  

Organisierte Lösung – Einsparung an Kosten und Transaktionskosten 

Es ist der Beweis dafür, dass modernes und zukunftsweisendes Umwelt- und Nachhaltigkeits-

management auch für Kleinstbetriebe möglich wird, wo Unternehmen sich in einer gemeinsamen 

Ambition zusammentun und wo engagierte Menschen an ausgereiften und praxisorientierten 

Lösungen arbeiten, die im betrieblichen Alltag zu bewältigen und von den Kosten her angemes-

sen sind. Hier sind die zertifierziertenRauchfangkehrer_innen und ihr gemeinsames Projekt ein 

wegweisender Ansatz. Damit wurde nämlich hochschwelliges Umweltmanagement und Nach-

haltigkeitsberichterstattung für Kleinstbetriebe vor allem einmal zugänglich und interessant ge-

macht
108

. 

Arbeitsanweisungen, Datenbank, Schulungen, Liste der wiederkehrenden Tätigkeiten, Matrixzer-

tifizierung, Reklamationslisten, ökologische Einkaufsempfehlungen: all das wurde in diesem 

                                                           

 
107

 Ende 2016 waren ca. 180 Organisationen mit ca. 1000 Mitarbeiter_innenTeil des Branchenmanagementsystems, 

Anfang 2017 sind aberweitere (ca.) 120 Betriebe im Beitritt in das Branchenmanagementmentsystem. Die obigen 

Zahlen beziehen diese Betriebe mit ein. 
108

 Ansonsten ist dem Verfasser aktuell nur der Ecomapping-Ansatz bekannt, durch den EMAS auf einen für Klein-

betriebe handhabbaren Aufwand heruntergebrochen wird. (ecomapping.com/docs/emaseasy/EMAS_EASY_DE.pdf, 

zuletzt geprüft am 25.01.2017) Das Branchenmanagementsystem hat aber zusätzlich noch Vorteile durch seinen 

organisationalen und kooperativen Charakter, durch die viele Betriebe gemeinsam organisiert werden und im Aus-

tausch miteinander sind.  

http://www.ecomapping.com/docs/emaseasy/EMAS_EASY_DE.pdf
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System so organisiert (und wird weiterhin kontinuierlich in diese Richtung verbessert), dass die 

Instrumente für die Betriebe nützlich sind, an Aufgaben und Schulungen erinnern, die Formulie-

rung von Zielen anregen, durch interne Audits einen ‚Ansporn„ geben, wo im betrieblichen All-

tag sonst andere Dinge berechtigterweise Vorrang haben. Mit all dem ist das Branchenmanage-

mentsystem Vorbild in dem, zu was Weitergabe von Wissen, eine gute Organisation und ent-

sprechende Infrastrukturen Kleinbetriebe befähigen können. Einerseits konnten die in den Be-

trieben anfallenden Transaktionskosten auf ein Maß reduziert werden, das für die Betriebe auch 

zu bewältigen ist. Andererseits wurde hier ein Umwelt- und Qualitätsmanagent auf eine prakti-

sche, verständliche und konkrete Ebene herunterbrochen. Aufgaben und Verantwortungsbereiche 

wie Arbeitsschutz, Umweltschutz oder Qualitätsmanagement wurden kombiniert gehandhabt und 

sinnvoll organisiert, sodass Redundanzen möglichst ausgeschalten werden konnten. 

Im Nachhaltigkeitsbericht 2016 wird dies mit folgenden Worten beschrieben: „Aufgrund der 

Erfahrungen aus früheren Zertifizierungsprojekten in Kleinstbetrieben hat die EFG Umwelt- und 

Klimawerkstatt GmbH zusammen mit den Innungen und teilnehmenden Rauchfangkehrerbetrie-

ben ein gemeinsames Managementsystem etabliert, das für die teilnehmenden Betriebe nur jenen 

Aufwand bedeutet, den eine ordentliche Betriebsführung ohnehin erfordert.“ (S 31) 

Multiplikator_innen 

Dass beinahe zweihundert Kleinst- und Kleinbetriebe mit einem anspruchsvollen Umweltmana-

gementsystem ausgezeichnet sind, indem sie ihre eigenen ökologischen Auswirkungen überden-

ken und strukturiert Verbesserungsmaßnahmen setzen, ist die dabei die eine Sache. Aber auch 

bei den Rauchfangkehrern_innen kommt, wie auch im zuvor gebrachten Good Practise Beispiel, 

ein zweiter, sehr essentieller Effekt hinzu: die zertifizierten Rauchfangkehrer_innen servicieren 

und beraten Jahr für Jahr hunderttausende Kund_innen in Hinsicht auf Heizsysteme, Emissionen 

und dergleichen. Damit ist ein Tor für die zweite Art und Weise geöffnet, in der das Manage-

mentsystem wirksam werden kann: der die strukturelle Chance dafür, dass kompetente und von 

den Kund_innen als Expert_innen anerkannteTechniker_innen die Botschaften in die Haushalte 

tragen. Im persönlichen Kontakt zwischen Mitarbeiter_innen, die über einen größeren Kontext 

geschult und vielleicht auch noch selbst stolz darauf sind, in einem ökologisch verantwortlichen 

und nachhaltigen Betrieb zu arbeiten, erschließen sich neue Möglichkeiten, nachhaltige Entwick-

lung und Klimaschutz zu kommunizieren.Im Nachhaltigkeitsbericht 2014 heißt es dazu: „In Ös-

terreich werden 30 -40% des Gesamtenergiebedarfs allein für Raumwärme und Warmwasser 

aufgewendet. Durch Beratung, Wartung und Reinigung der Heizungsanlagen tragen der Rauch-
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fangkehrer und die Rauchfangkehrerin dazu bei, diesen Energiebedarf und die damit verbunde-

nen CO2-Emissionen zu verringern“. (S.21) 

„Erfolge feiern und herzeigen“ 

Der Wirtschaftsverlag hat es unter den Top 3 genannt, und auch bei den Rauchfangkehrer_innen 

genießt es einen hohen Stellenwert: ob OekoBusiness Wien-Auszeichnungsveranstaltung in der 

Wiener Hofburg oder Übergabe der EMAS-Urkunden im Marmorsaal des BMLFUW – die feier-

lichen Auszeichnungen machen einen Raum auf, um auf die eigenen Leistungen stolz zu sein 

und zu spüren, dass dieses Engagement durch öffentliche Stellen auch wertgeschätzt wird. Sie 

bieten Gelegenheit, die Veranstaltung auch für die eigene Unternehmenskommunikation zu nut-

zen, sei es in Lokalmedien, sei im öffentlichen Auftritt oder als Urkunde im Eingangsbereich. 

Sie sind ein symbolischer Akt dafür, dass sich die Aufwände lohnen, und dass engagierte Betrie-

be etwas mehr positive Aufmerksamkeit verdienen, als jene, die weitermachen wie eh und je. 

 

Abbildung 47: Urkundenverleihung im BMLFUW; Bild: BMLFUW/Florian Köfler 

Treiber_innen 

Auch das Branchenmanagementsystem der Rauchfangkehrer_innen ist nicht von selbst entstan-

den: engagierte Menschen haben es möglich gemacht und vorangebracht. Es ist ein System ent-

standen, das als Vorbild dienen kann. Dessen Vorteile sind aber gleichsam Herausforderung: es 

braucht zentrale Einrichtungen oder Personen, die Entwicklung dieser Netzwerke tragen und 



 

192 

 

voranbringen, Menschen, die dessen Verbreitung vorantreiben und die entsprechenden Zentral-

funktionen und Strukturen bereitstellen.  

Mögliches Learning für OekoBusiness Wien: 

Im Branchenmanagementsystem der Rauchfangkehrer_innenist es gelungen, ein höherschwelli-

ges Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement strukturiert anzubieten, für viele Klein- und 

Kleinstunternehmen zugänglich zu machen und so auch die Ambitionen einer ganzen Branche 

anzuregen. Das Modell kann durchaus als Vorbild für andere Branchen dienen, und als Prototyp 

einer Möglichkeit angesehen werden, auch Kleinbetrieben den Zugang zu anspruchsvolleren 

Managementsystemen zu ermöglichen. Dadurch können Umwelt und Gesellschaft von struktu-

reller unternehmerischer Nachhaltigkeit profitieren, während die Unternehmen die Vorteile einer 

professionalisierten Unternehmensführung, Imagegewinnen, einem strukturellen Austausches 

über Erfahrungen und bewährte Lösungen, einer Datenbank, die zur Steuerung herangezogen 

werden kann, sowie einem regelmäßigen Audit profitieren könnten, und dies zu niedrigen Kos-

ten und mittels gut aufbereiteter und unbürokratischer Instrumente. Was es dazu braucht, ist die 

jeweilige Infrastruktur und eine entsprechende Projektbegleitung und Unterstützung. Das Bran-

chenmanagement und seine Ausweitung auf Wien wurde dabei durch den ÖkoBusinessPlan 

Wien stark unterstützt. Möglicherweise lassen sich künftig mit Initiative und Unterstützung 

durch OekoBusiness Wien Voraussetzungen schaffen, durch die es gelingt, auch anderen Bran-

chen diese Möglichkeit und ihre Vorteile zu bieten. Die Zahl der kleinen und Kleinstbetriebe, die 

an Bord geholt werden könnten, was unternehmerische Nachhaltigkeit und strukturierte CSR 

betrifft, ist in Wien und Österreich jedenfalls hoch.  

„Wir sind […] daran interessiert, dass das Modell Schule macht, weil es eine sehr effiziente 

Methode darstellt, viele Betriebe zu ökologisieren.“ 

(Martina Göd, EFG Umwelt und Klimawerkstatt ; Quelle: Interview) 

Homepages:  

http://www.rauchfangkehrer-zert.at/ 

www.klimawerkstatt.at/branchenzertifizierung/index 

 

Nachhaltigkeitsbericht Online: 

http://rauchfangkehrer-zert.at/de/nh-berichte-emas.asp 

 

Kontakt:  

Martina Göd (EFG Umwelt- und Klimawerkstatt): goed.efg@klimawerkstatt.at 

Sebastian Pawlowski (EFG Umwelt- und Klimawerkstatt):pawlowski.efg@klimawerkstatt.at 

http://www.rauchfangkehrer-zert.at/
http://www.klimawerkstatt.at/branchenzertifizierung/index
http://rauchfangkehrer-zert.at/de/nh-berichte-emas.asp
mailto:goed.efg@klimawerkstatt.at
mailto:pawlowski.efg@klimawerkstatt.at
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6.4. Folgeaktivitäten 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in einem Gestaltungszusammenhang konzipiert: sie können bei 

OekoBusiness Wien als Anregungen oder Ideenspeicher dienen, und sollen in einer Runde aus 

jenen Personen, die in ihrer Erstellung mitgewirkt haben, vorgestellt und diskutiert werden. Kon-

struktiver Dialog sowie Kontakt und Kooperation zwischen den relevanten Akteur_innen soll 

angeregt werden. Letztlich soll auch das Bewusstseins für nachhaltige Entwicklung und das Ver-

ständnisses von CSR und der Bedeutung, die ihr in diesem Zusammenhang zukommt, in Politik, 

Verwaltung und anderen einflussnehmenden Institutionen gestärkt werden, um einen konstrukti-

ven Weg in Richtung nachhaltiger Entwicklung einzuschlagen und Bedingungen zu schaffen, die 

für ein verantwortungsvolles Wirtschaften förderlich sind.  

Denkbare Vorteile dieses konstruktiven Dialoges  

1. für die Unternehmen: 

 Dialog mit Stadt und Behörden: Innovation, Umweltschutz, Arbeitneh-

mer_innenförderung, Wirtschaftsförderung, Beschaffung, … 

 Schnittstelle zur Forschung und Beschaffung sowie unterstützende Rahmen-Angebote 

durch die Stadt – bsp. Informationsveranstaltungen über Beschaffungsrichtlinien und 

Förderangebote bzw. Richtlinien 

 Hebung der betriebswirtschaftlichen Potentiale durch strategische CSR: Verbesserung 

von Risikomanagement und & Legal Compliance, Stärkung von Image und Reputation, 

Steigende Attraktivität für Arbeitnehmer_innen, Förderung von Strategieprozess und 

Stakeholder_innendialog, Wettbewerbsfähigkeit 

 Fähigkeit, innerhalb der Lieferkette die eigenen Leistungen nachweisen und bei Bedarf 

zu Managementsystemen (zB EMAS) oder Zertifizierungen (z.B. ‚in Übereinstimmung„ 

mit GRI) erweiternzu können 

 Positive Öffentlichkeit (Urkunde, Veranstaltungen, Promotion durch die MA22) 

2. für die Stadt: 

 Ausdehnung von Image und Glaubwürdigkeit von OekoBusiness Wien auf den Bereich 

des CSR-Managements und der Umsetzung der SDGs.  
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 Festigung und zeitgemäße Weiterentwicklung der ‚Marke„ OekoBusiness Wien, Ausdeh-

nung auf den erweiterten Kompetenzbereich der Förderung der nachhaltigen Entwicklung 

des Wirtschaftsraumes; möglicherweise internationale Vorreiterregion in diesem Feld 

 Intensivierung des Dialog und der Abstimmung mit anderen Institutionen, Dienststellen, 

Förderstellen etc., die im Kontext von CSR relevant sind (respACT, WAFF, Wirtschafts-

agentur, BBG, etc.) und Hebung entsprechender Synergien im Interesse der Unternehmen 

und einer nachhaltigen Entwicklung 

 Stärkung des Wirtschaftsraumes Wien und seiner Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und 

Zukunftsorientierung  

 Stimulation und vermehrtes Auftreten nachhaltiger Geschäftsmodelle, somit mehr unter-

nehmerische Beiträge zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen (Gleichstel-

lung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Klimaschutz, Integration, Beschäftigung älte-

rer Arbeitnehmer_innen, etc.) 

 Stärkung und Vorbereitung der Stadt in Hinsicht auf die kommende Berichtspflicht zu 

den SDGs 

6.5. Forschungsausblick 

Vieles konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht näher verfolgt werden. Wo diese Arbeit einen 

Überblick gibt, bleiben viele Aspekte außerhalb der näheren Betrachtung, die für KMU in Wien 

aber sehr interessant: (wie) kann die Finanzierungssituation für KMU durch CSR gestärkt wer-

den? Welche Bedürfnisse haben KMU, wo tun sie sich schwer? Wo liegen konkrete Hemmnisse, 

die KMU davon abhalten, nachhaltig und verantwortlich zu handeln? Was denken KMU, wenn 

sie CSR hören, und was bräuchte es, um die Bedürfnisse der Unternehmen und Beiträge zu einer 

nachhaltigen Entwicklung attraktiv für Unternehmer_innen zu machen? Wie können KMU und 

Nachhaltigkeit in der Beschaffung weiter gestärkt werden? Wie sind die Wertschöpfungsketten 

innerhalb der Stadt? 

Auch zur Umsetzung und zur Auswirkung der NFI-Richtlinie gäbe es einiges, das für eine nähe-

re Betrachtung interessant wäre: was bewirkt die Richtlinie und die Umsetzung im NaDiVeG in 

großen Unternehmen? Wie wird die Berichtspflicht intern aufgenommen, sieht man darin auf 

Ebene der Entscheider_innen auch Vorteile? Ändern sich die Ansprüche und Erwartungen in der 

Zulieferkette? Wie liegt Österreich im internationalen Vergleich, und wie entwickelt sich der 
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Wirtschaftsraum – gerade auch in Hinsicht auf Märkte bzw. Länder, mit denen die österreichi-

sche Wirtschaft eng verbunden ist? 

Weiters stellt sich die Frage: was passiert nun in Wien, in Österreich, in Europa in Hinsicht auf 

die SDGs? Welchen Einfluß werden diese Ziele in Bewusstsein und Organisation der Gesell-

schaft haben? Wie lassen sie sich in die bestehenden politischen Apparate und Verwaltungsappa-

rate integrieren? Wie arbeiten die einzelnen Angebote, Programme, Institutionen, Initiativen, 

Ministerien, Länder oder Ressorts im Kontext nachhaltiger Entwicklung zusammen, aneinander 

vorbei, oder gar gegeneinander? Viele dieser Dinge sind interessanter Gegenstand möglicher 

Untersuchungen. Vielleicht wird dieses Forschungsprojekt durch andere Forscher_innen aufge-

griffen und an dieser oder jener Stelle weitergeführt und vertieft werden. 

6.6. Persönliche Abschlussworte 

Diese Arbeit ist in ihrem Umfang und ihrer Form sicherlich keine gewöhnliche Arbeit. Manchen 

mag sie zu umfassend erscheinen, zu inkonkret, zu zerstreut zwischen mehreren Fragen. Gerade 

aber, sich dieser Herausforderung zu stellen, macht ihr Herzstück aus, gerade hier liegt ihr Wert. 

Denn in der Praxis geht dieser Spielraum oft verloren: zwischen den gewohnten Bahnen, den 

täglichen Routinen, der Aufsplitterung in unterschiedliche Zuständigkeiten und den geteilten 

Verantwortlichkeiten gehen viele Chancen und Ideen verloren, die für eine nachhaltige Entwick-

lung wichtig wären. Nicht, weil Menschen nicht engagiert wären, sondern weil es einfach voll-

kommen normal ist, dass wir – so sehr wir uns um Reflexion bemühen und Neues probieren - in 

unserem Alltag immer auch blinde Flecken haben und in Routinen verfallen, die uns den Blick 

verstellen.  

Das Projekt war für mich in dieser Form auch spannender, lebhafter, vielseitiger und lehrreicher 

als wäre es lediglich zur Lösung einer ganz konkreten Fragestellung konzipiert worden. Das 

Vorgehen war explorativ, ergebnisoffen, und ich nahm mir Zeit. Dadurch hat das Projekt zwar 

etwas gedauert – eine andere Herangehensweise hätte sich auch in der Häfte oder einem Drittel 

der aufgewendeten Zeit realisieren lassen. Aber ich baue auf die Überzeugung, dass das, was ich 

hier mache, Sinn hat. So hat es auch seinen zweiten, wesentlichen Zweck erfüllen können: ein 

umfassendes und tiefgreifendes Lernprojekt für mich selber zu sein - fachlich, methodisch wie 

auch menschlich. Ich bin froh darüber, dass in der Republik Österreich sozialstaatliche Einrich-

tungen wie jene der Bildungkarenz auch im Berufslebenden stehenden Menschen die Möglich-

keit geben, sich für einige Zeit so intensiv aus- und weiterzubilden.  
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OekoBusiness Wien, war während der Zeit der Forschung im Wandel begriffen - und wird dies 

auch weiterhin bleiben. Viele Dinge wurden innerhalb des Programmes neu durchdacht. Vieles 

wird ausprobiert oder in seiner Wirkung überprüft. Ich habe versucht, so gut als möglich zu be-

schreiben, wie sich die zukünftige Entwicklungspläne derzeit darstellen. Natürlich ist es schwe-

rer, etwas sich Wandelndes zu beschreiben. Noch schwerer ist die Aufgabe, von einer sich wan-

delnden Grundlage auf ein Umfeld zu schließen, das selbst gerade von der Dynamik eines Regu-

lierungsaktes – dem NaDiVeG – durcheinandergebracht wird. Ich hoffe, dass es mir dennoch 

gelungen ist, einige brauchbare Beschreibungen zu liefern, Hintergründe aufzuzeigen und einen 

ausreichenden Grad an praktischer Anwendbarkeit und Anschlussfähigkeit zu wahren.  

Meiner Ansicht nach Bedarf es heute dreierlei – nämlich  

 engagierter Menschen, die in CSR und in unternehmerischer Nachhaltigkeit eine Chance 

sehen – in den Unternehmen, in Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung 

 anwendbarer Konzepte, die es den Unternehmen ermöglichen, CSR unbürokratisch und 

ohne gravierende Implementierungskosten in ihrem Alltag zu verankern. Diese Konzepte 

müssen die Unternehmen überzeugen, und zwar auch darin, dass CSR ein Einsatz für den 

eigenen langfristigen Erfolg und nicht ein Zusatzaufwand ist 

 einem Zusammenwirken dieser Akteur_innen, durch die Barrieren herabgesetzt und prak-

tikable Konzepte bereitgestellt werden, damit CSR endlich aus der Fairtrade-

Kaffee/Obstkorb/Social Sponsoring-Ecke an ihren eigentlichen Platz vorrücken kann - 

ins Zentrum zeitgemäßer strategischer Unternehmensführung und einer unternehmeri-

scher Due Diligence. 

 

Die Hauptaufgaben sind dabei, bestehende Hürden zu überwinden und die Herausforderung des 

integrativen herangehens zu meistern. Ob Abteilungsgrenzen oder Ressorts – der eigene Teller-

rand ist heute keinesfalls mehr ein angemessener strategischer Horizont. Ebenso bedarf es einer 

neuen, positiven Erzählung, in der die Herausforderungen bewältigbar sind, in der positive ge-

sellschaftliche Entwicklungen in greifbare Nähe rücken. Mir scheint diese positive Erzählung 

seit Längerem verloren gegangen zu sein. Ich halte das aus jenem Gedanken heraus für sehr be-

denklich, der mir aus einem Text Fred Polaks in Erinnerung ist, den einmal gelesen habe, aber 

leider nicht mehr auffinden konnte, und das in etwa so lautete: „There is evidence that a society. 

which loses its positive image of the future loses its capacity to deal with present problems“. 
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Schade ist, dass von politischen und institutionellen Entscheider_innen (noch) so wenig Wert auf 

die Themen Sustainable Development, Sustainability Transition und CSR (als wichtigem Teilas-

pekt) gelegt wird. Wer soll sich um die SDGs und eine nachhaltige Entwicklung kümmern, wenn 

nicht die Bundesregierung? Wer trägt Sorge dafür, dass etwas weitergeht? Und wer sollte lang-

fristig denken, wenn nicht vor allem die Politik? Dazu gehören viele Aspekte, die wenig Begeis-

terung stiften: Arbeitsgruppen zwischen Ressorts, die kaum Ergebnisse liefern, fehlende Ab-

stimmung, zähe Gesetzgebungsprozesse mit verwaschenen Ergebnissen. Ebenso schade, gleich-

zeitig aber auch schwer nachvollziehbar sind die Gräben, die zwischen unterschiedlichen Positi-

onen ausgehoben werden. Dabei handelt es sich wohl um einen Politikbereich, der mit traditio-

nellen Ansätzen nicht oder nur schwer angemessen zu steuern oder zu beeinflussen ist. 

Jedenfalls ist die österreichische politisch-institutionelle Landschaft – auch einem weitreichen-

den Einvernehmen unter Expert_innen nach – heute nicht so aufgestellt, dass sie ein gutes Vo-

rankommen sachpolitischer Lösungen, sich annähernder Positionen, neuer Wege und zufrieden-

stellendem Konsens ermöglicht. Worte und Redewendungen wie ‚Mauern„, ‚Zähne ausbeißen„, 

ein ‚Thema, das tot sei„ bleiben nicht wirkungslos. Sogar Worte wie ‚Offenlegung„ und ‚gerecht„ 

sind eher Reizworte als Sachverhalte, über die eine konstruktive Diskussion möglich ist. So et-

was wirkt sich auch auf jene aus, die sich intensiv in einem Forschungsfeld umsehen und umhö-

ren, und man muss vorsichtig erwägen, was in das eigene Verständnis eingeht – und mit welchen 

Begründungen und Argumenten. Diese affektiv-emotionale Komponente beeinflusst sicher und 

vielleicht vor allem auch jene, die in dieses CSR-relevante Akteur_innen-System eingebunden 

sind. Ich halte das alles mitlerweile für einen hartnäckigen Narrativ, der sich selbst erhält und der 

es allen wahnsinnig erschwert, wirklich etwas weiterzubringen Diese Festgefahrenheit entsteht 

gerade aus diesem ewigen Entweder-Oder, Wir-Die, die aus diesen Gegensätzen und dadurch, 

dass sie immer fort und fort weitererzählt wird. Es scheinen aber immer auch politische Interes-

sen im Hintergrund zu stehen, die nicht direkt ausgesprochen werden, die aber massiv Einfluss 

ausüben. Das Ringen zwischen These und Antithese ist deutlich spürbar – dazu muss die oder 

der Interessierte nur die Entstehungsgeschichte des NaDiVeG näher in Augenschein nehmen. 

Dabei sollte oder könnte es aus These und Antithese eigentlich zu einer Synthese kommen. Die 

Debatte um CSR hier in Österreich wirkt für mich aber so, als wäre sie einfach zwischen These 

und Antithese steckengeblieben. In meinem Fall waren ein paar Wochen Distanz zur Debatte, 

eine Begrenzung der persönlichen Involviertheit und auch eine sich in der Aufarbeitung heraus-

kristallisierenden Reflexion erforderlich, um diese Situation nicht als gegeben zu begreifen, son-

dern als sozial konstruierte Wirklichkeit. Das war nicht ganz leicht, denn im Gespräch mit Ex-

pert_innen, in den Veranstaltungen und Korrespondenzen erlebt man diese fehlende Dynamik 
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wie ein ‚Das ist so„: irgendeine dumpfe Stimmung, die über den Dingen hängt, die keinen offe-

nen Diskurs will und in der mächtig viel Unausgesprochenes aufgestaut zu sein scheint. Diese 

Stillstand, diese Trägheit kann man spüren. Das ist für ambitionierte Menschen nicht gerade an-

genehm.  

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass das österreichische politische System offenbar weder 

einfach zu durchschauen noch sonderlich transparent ist. Die Vorgänge rund um das NaDiVeG 

haben mir vor Augen geführt, wie undurchsichtig dieser Apparat mitunter ist, wie exklusiv In-

formationen manchmal sind, wie wenig Klarheit für interessierte Gruppen besteht, wie viel 

scheinbar im Hintergrund taktiert wird und wie weit die Botschaften und die eigentlichen Moti-

ven manchmal auseinanderliegen. Das, worum es eigentlich geht – nämlich darum, nachhaltige 

Entwicklung voranzubringen und die Unternehmen zu Partner_innen bei dieser Herausforderung 

zu machen- gerät dabei leider oft völlig in den Hintergrund. Ebenso der Blick auf das, was ab-

seits der Unvereinbarkeiten an kreativen Lösungen, an Entweder-Und-Oder möglich wäre.  

Die ablehnende Position einiger Interessenvertretungen zur nichtfinanziellen Berichterstattung 

und zu nachvollziehbar implementierter CSR ist mir dabei auf der Basis des vorliegenden Wis-

senstandes weitgehend unverständlich. Es lässt sich sachlich für mich nicht nachvollziehen, dass 

nichtfinanzielle Berichterstattung heute noch einzig als Kosten für die Unternehmen argumen-

tiert und gesehen werden kann. Im Gegenteil scheint mir eine ordnungsgemäße Unternehmens-

steuerung, ein guter strategischer Ansatz und der Austausch mit den Anspruchsgruppen im Sta-

keholder_innendialog in einer Zeit der Unsicherheit, großer Veränderungen, Schnelliglebigkeit-

keit, zunehmender Vernetzung, Ressourcenverknappung und Komplexiät heute geradezu ein 

Gebot unternehmerischer Sorgfalt und langfristiger Erfolgsorientierung. Dabei geht es nicht dar-

um, die Unternehmen zu uneigennützigen ‚Samariter_innen„ umwandeln zu wollen, sondern 

einen strukturellen Widerstand gegen etwas zum Thema zu machen, das in Wahrheit für langfris-

tigen unternehmerischen Erfolg sehr relevant ist. 

Ich bin auch der Ansicht, dass Österreich als Standort im internationalen Wettbewerb nicht da-

von profitieren kann, sich auf vor Jahrzehnten verdienten Lorbeeren auszuruhen, zu betonen, wie 

gut es hierzulande nicht im internationalen Vergleich ist, oder vielleicht sogar zu erwägen, sich 

auf ein ‚race to the bottom„ einzulassen. Gerade weil wir hierzulande (noch) gut dastehen, gerade 

weil hierzulande manches vorbildlich ist und international als Erfolgsbeispiel Schule machen 

kann, sollten wir das nutzen, und diese Lösungen auch an Orte der Welt bringen, wo sie gut ge-

braucht werden – ob es sich nun um grüne Technologien, soziale Innovationen oder politische 

Erfolgskonzepte (ja, auch die gibt es in Österreich) handelt. Ebenso aber sollten wir uns und die 
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Problemlösungen, die wir kennen, an den Erfordernissen der Zeit weiterentwickeln. Auch bei 

uns ist vieles bedenklich und bedarf der engagierten Verbesserung und des aktiven Beitrags der 

Unternehmen: Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50, unbezahlte Praktika, Diskussionen über 1-

Euro-Löhne, Gender Pay Gap und gläserne Decke, Verlagerung von Produktion und Emission in 

Länder mit niedrigeren Standards, Bodenversiegelung und zunehmende Abfallmengen. Öster-

reich ist keine Insel der Seeligen, die vor allen Unbillen gefeit ist. Wo eine Ambition da ist und 

der Wille, vorn dabei zu bleiben, kann eine Argumentation, die darauf beruht, wie gut man nicht 

schon ist und wie viel weniger die anderen im Vergleich tun, kein Erfolgsrezept bedeuten.  
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Annex 1. Gegenüberstellung OekoBusiness Wien Angebot ‚Nachhaltige 

Entwicklung‘ und respACT-Leitfaden „In 6 Schritten zum Nachhaltig-

keitsbericht“  

Tabelle 14: Gegenüberstellung OekoBusiness Wien Angebot ‚Nachhaltige Entwicklung‘ und respACT-Leitfaden „In 6 

Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht“ 

„In 6 Schritten zum Nach-

haltigkeitsbericht“ 

(respACT/BMLFUW/WK

O) 

Outcomes 

Vorrangige 

Zieldimensi-

on* 

Verankerung im Pro-

gramm Nachhaltige 

Entwicklung und Bo-

nusmodul Kommunika-

tion (Ökobusinessplan) 

Abdeckung 

Schritt 1: Definieren Sie Ihre 

Vision und Strategie in 

puncto Nachhaltigkeit 

Leitbild, Vision und 

Strategie 
I/E 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 
Überblick über Status 

Quo & Widersprüche 

zum bestehenden 

Kerngeschäft 

I 

Schritt 2: Klären Sie die 

Rahmenbedingungen für 

Ihren Bericht 

Gemeinsames Nach-

haltigkeits-

Verständnis 

I 
Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 
Zeit-/Aktions-

/Ressourcenpläne 
I 

Einigung auf eine 

Grundaussage des 

Berichts 

E 

Im Kriterienkatalog nicht 

verankert, nützlich, wenn 

ein Bericht erstellt wer-

den soll (in möglichst 

frühem Prozessstadium) 

Bonusmodul Kom-

munikation 

Schritt 3: Identifizieren Sie 

Ihre Anspruchsgruppen und 

die wesentlichen Themen 

Anspruchsgruppen-

überblick (e.g. tabel-

larisch) 

I 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 

Stakeholder_innen-

Einfluss-Interessen-

Matrix 

I 
Nicht verankert, aber 

nützlich 

Bei einer Programm-

teilnahme im Prozess 

nützlich, weiters für 

die Ausrichtung des 

Berichtes (Zielgrup-

pen)  

Wesentlichkeitsmat-

rix  

 

I/E 
Nicht verlangt, aber 

nützlich 

Bei einer Programm-

teilnahme im Prozess 

nützlich, weiters für 

die Ausrichtung des 

Berichtes (Zielgrup-

pen)  

Schritt 4: Sammeln Sie 

Daten und Informationen 

unter Berücksichtigung 

der wesentlichen G4-

Aspekte 

Daten zu nachhaltig-

keitsrelevanten As-

pekten der Unter-

nehmenstätigkeit 

I/E 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 

Daten zu wesentli-

chen Aspekten nach 

G4-Indikatorensatz 

I/E 

Nicht verankert, aber 

nützlich, wenn letztlich 

nach GRI berichtet wer-

den soll 

Weder bei Pro-

grammteilnahme 

noch bei Bonusmodul 

verlangt 

Interpretation der 

Daten im Team 
I 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 

Schritt 5: Leiten Sie konkrete 

Ziele und Maßnahmen für 

Ihr Unternehmen ab 

Zielsystem und Maß-

nahmen 
I/E 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 

Zielerreichung im 

Berichtszeitraum 
I/E 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 



 

3 

 

lung“ verankert 

Interdependenzen 

zwischen Sozia-

len/Ökologischen und 

Ökonomischen Ziel-

dimensionen 

I 

Im Kriterienkatalog zur 

Programmteilnahme 

„Nachhaltige Entwick-

lung“ verankert 

Durch Programmteil-

nahme (Prozess) 

Schritt 6: Gestalten, Schrei-

ben, Verbreiten 

Nachhaltigkeitsbe-

richt 
E 

Im Bonusmodul angesie-

delt 

Durch Bonusmodul 

(Bericht) 

Validierung E 
Im Bonusmodul, jedoch 

optional 

Nicht unbedingt 

abgedeckt 
*Die Outcomes sind sowohl intern (I) wichtig und verwendbar, als sie auch weiterführend in der externen Kommunikation  (E) herangezogen und verwendet 

werden können. Gleichzeitig Der Leitfaden weist mehrmals darauf hin, dass auch der Prozess selbst in einem externen Bericht beschrieben werden soll. Die Ein-

schätzung, für welche Zieldinension die jeweiligen Outcomes vorrangig verwendet würden, respektive was nicht zur Kommunikation nach außen verwendet würde, 

wurde vom Verfasser getroffen. 
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Annex 2. Aufstellung KMU- und CSR-relevanter Einrichtungen, Bera-

tungs- und Förderstellen 

Die folgende Tabelle – teilweise auf Raith et al., teilweise auf eigene Recherchen aufbauend, 

dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebend - veranschaulicht, wie zahlreich die Anlauf-

stellen sind, wo die einzelnen Institutionen ihre Schwerpunkte gesetzt haben und wie schwierig 

es für Unternehmen von sich aus sein muss, sich hier eine Überblick zu verschaffen und die für 

sie passenden Anlaufstellen herauszufinden.  

Tabelle 15: Aufstellung KMU- und CSR-relevanter Einrichtungen, Beratungs- und Förderstellen; Eigene Tabelle, auf-

bauend auf einer Austellung von Raith et. al. (2009) 

Name CSR/KMU-Konnex &Tätigkeitsfeld 
(Politische) 

Zuständigkeit 

Homepage  

 

AG Globale Verantwor-

tung 

Arbeitsgemeinschaft von NGOs für 

Entwicklung und Humanitäre Hilfe 
Verein 

http://www.globaleverantwor

tung.at/ 

Arbeiterkammer Wien 

(AK Wien)* 

Beratung, Interessensvertretung, Ver-

fassung der AK-Stellungnahmen zur 

Umsetzung der NFI-RL 

Sozialpartner-

schaft 

https://wien.arbeiterkammer.

at/index.html 

 

AWS Austria Wirtschafts-

service 
Wirtschaftsförderung und Finanzierung Bund 

http://awsg.at/Content.Node/ 

 

Bundesbeschaffungsge-

sellschaft 

Strategien für Nachhaltige Beschaffung 

und KMU, Beratung zu Vergabeverfah-

ren des Bundes, IOEB-Portal 

Bund 
http://www.bbg.gv.at/ 

http://www.ioeb.at/ 

Bundesarbeitskammer 

(AK)  

Finanzielle Unterstützung für NeSoVe, 

Fokus auf Normungsinitiativen und 

„soziale Nachhaltigkeit“ 

Siehe AK Wien 

Bundesministerien und 

Bundeskanzleramt 
Zahlreiche relevante Aspekte 

CSR-Circle* 

Verein zur Förderung des Informati-

onsaustausches zwischen CSR –

Interessierten, Veranstaltungen zu 

aktuellen Themen, Netzwerk 

Zivilgesellschaft-

lich konstituiert 

http://www.csr-circle.at/ 

 

FFG Forschungsförde-

rungsgesellschaft* 

Förderungen von Forschung, u.a. mit 

speziellem Fokus auf Verbesserungen 

zum Stand der Technik; Hilfestellungen 

für KMU (KMU-Paket), , F&E-

Kooperationen 

Bund 
https://www.ffg.at/ 

 

Gemeinwohlökonomie-

Bewegung (GWÖ)* incl. 

der Bank für Gemeinwohl 

in Gründung* 

Gemeinwohlbilanz und Netzwerk Verein 
https://www.ecogood.org/de/ 

 

Industriellenvereinigung 

(IV)  

Mitbegründer & Förderer von CSR 

Austria/respACT (s. dort) & TRIGOS 

Interessenvertre-

tung 

https://www.iv-net.at/de/ 

 

INiTS Universitäres 

Gründerservice Wien 

GmbH 

Innovations- und Gründungsförderung 

für universitäre Start-ups 

Fördereinrich-

tung der Univer-

sität Wien und 

der TU Wien 

http://www.inits.at/ 

medianet Verlag AG* 

Verlegt das Österreichische CRS-

Jahrbuch (Jahrbuch für unternehmeri-

sche Verantwortung - CSR-Guide) 

Verlagshaus 
http://www.csr-guide.at/ 

 

NeSoVe* 

Plattform von 20 Organisationen aus 

dem Bereich Arbeitneh-

mer_innenvertretungen, KonsumentIn-

nenvertretungen und NGOs/NPOs 

NGO 

http://www.netzwerksozialev

erantwortung.at/pages/das-

netz-

werk/kurzbeschreibung.php 

OekoBusiness Wien Siehe Programmbeschreibung 

Land Wien und 

Kooperations-

partner_innen 

http://unternehmen.oekobusi

nessplan.wien.at/ 

http://www.globaleverantwortung.at/
http://www.globaleverantwortung.at/
https://wien.arbeiterkammer.at/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/index.html
http://awsg.at/Content.Node/
http://www.bbg.gv.at/
http://www.ioeb.at/
http://www.csr-circle.at/
https://www.ffg.at/
https://www.ecogood.org/de/
https://www.iv-net.at/de/
http://www.inits.at/
http://www.csr-guide.at/
http://www.netzwerksozialeverantwortung.at/pages/das-netzwerk/kurzbeschreibung.php
http://www.netzwerksozialeverantwortung.at/pages/das-netzwerk/kurzbeschreibung.php
http://www.netzwerksozialeverantwortung.at/pages/das-netzwerk/kurzbeschreibung.php
http://www.netzwerksozialeverantwortung.at/pages/das-netzwerk/kurzbeschreibung.php
http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/
http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at/
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Ökobüro* 

‚Allianz der Umweltbewegung„, Koor-

dination des gemeinsamen Positionspa-

piers zu CSR Österreichischer NGOs; 

Netzwerke und Veranstaltungen zu 

aktuellen Themen; Bereitschaft, Unter-

nehmen zu beraten 

NGO http://www.oekobuero.at/ 

Ökosoziales Fo-

rum/Ökosoziales Studie-

rendenforum 

Promotor und politisches Netzwerk 

rund um das Leitbild der Ökosozialen 

Marktwirtschaft 

 
http://www.oessfo.at/ 

 

Österreichischer Gewerk-

schaftsbund (ÖGB) 

 Mitbegründer & Mitglied von NeSo-

Ve, Fokus auf CSR-

Normungsinitiativen und betriebliches 

„soziales Audit“ 

 

http://www.oegb.at/cms/S06/

S06_0/home 

 

respACT - austrian busi-

ness council for sustainab-

le development (RES-

PACT)  

nationale Unternehmensplattform für 

CSR & nachhaltige Entwicklung, Ko-

Initiator von CSR-Leitbild, -Studien & 

-Instrumenten, Koordinationsstelle für 

Global Compact, World Business 

Council for Sustainable Development 

& CSR Europe; Beratung, Arbeitskrei-

se, Leitfäden; Netzwerk; TRIOGOS-

Veranstalter und Veranstalter der CSR-

Day 

Zivilgesellschaft-

lich konstituiert, 

Naheverhältnis 

zu einigen politi-

schen Einrich-

tungen und Insti-

tutionen 

https://www.respact.at/ 

 

Umweltbundesamt (UBA)  Behörde des BMLFUW Behörde 
http://www.umweltbundesa

mt.at/ 

Universitäten und Fach-

hochschulen* 

Immer mehr Universitäten und Fach-

hochschulen setzen in Lehre und For-

schung explizite Schwerpunkte im 

Bereich nachhaltiger Entwicklung und 

gesellschaftlicher Verantwortung; wenn 

auch keine dieser besonders hervorge-

hoben werden soll, so sollen sie doch 

nicht unerwähnt bleiben, handelt es sich 

doch um wesentliche Einrichtungen in 

Hinsicht auf die gelehrten und in den 

Unternehmen angewandten Praktiken. 

Diverse Diverse 

Verein für Konsumenten-

information (VKI)  

Produkt- & Unternehmens-Ethiktests, 

Vergabe des Österr. Umweltzeichens 
 

https://vki.at/ 

 

WAFF 
Förderungen zur Arbeitskräftequalifi-

zierung 
Land Wien 

http://www.waff.at/de/servic

e-fuer-unternehmen/unsere-

angebote/ 

Wirtschaftsagentur Wien Wirtschafts- und Innovationsförderung Land Wien https://wirtschaftsagentur.at/ 

Wirtschaftskammer Öster-

reich (WKO)  

Mitbegründer, Förderer & Partner von 

CSR Austria/respACT (s. dort) & TRI-

GOS 

Kammer 
https://www.wko.at/ 

 

Wirtschaftsverlag* 

B2B-Fachverlag mit eigenem CSR-

Management; forciert das Thema in-

nerhalb der eigenen Medien und infor-

miert so zahlreiche andere Unterneh-

men in Österreich über CSR 

Verlagshaus 

http://www.wirtschaftsverlag

.at/ireds-20002.html 

 

** Ressorts zwischenzeitlich (mitunter mehrfach) umgebildet: die Angebote, Programme, Initiativen und Anlaufstellen 

der einzelnen Ministerien, Länder oder Ressorts der Landesregierungen im Kontext nachhaltiger Entwicklung wären 

Gegenstand einer eigenen Untersuchung. 

 

http://www.oekobuero.at/
http://www.oessfo.at/
http://www.oegb.at/cms/S06/S06_0/home
http://www.oegb.at/cms/S06/S06_0/home
https://www.respact.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
https://vki.at/
http://www.waff.at/de/service-fuer-unternehmen/unsere-angebote/
http://www.waff.at/de/service-fuer-unternehmen/unsere-angebote/
http://www.waff.at/de/service-fuer-unternehmen/unsere-angebote/
https://wirtschaftsagentur.at/
https://www.wko.at/
http://www.wirtschaftsverlag.at/ireds-20002.html
http://www.wirtschaftsverlag.at/ireds-20002.html


 

6 

 

Annex 3. Urkunde Master mit Ministerium 

 
  



 

7 

 

Annex 4. Qualitative Daten (Paraphrasen und Zuordnung) 

Tabelle 16: Qualitative Daten – Paraphrasen und Zuordnung (Gesamtaufstellung); Eigene Tabelle 

Paraphrase Comment/Assoziation Schlussfolgerung Frage Unterpunkt 
Fragen-
Kennung 

Frage 
Case-
Nr. 

Matching 

Kleinere Unternehmen brauchen, um die 
Bilanzierung ihrer Wirkungen in einem 
Vertretbaren Ausmaß vornehmen zu können, 
entweder externe Unterstützung oder 
spezifische Instrumente. 

Welches Ausmaß ist vertretbar, und 
warum sollten die Unternehmen es auf 
sich nehmen? 

Instrumente, die einfach handhabbar 
sind, dem Unternehmen Nutzen und 
Mehrwert bringen, würden den 
Unternehmen helfen und könnten 
dem Programm helfen, Gelder 
anderweitig einsetzbar zu machen, 
wo dies ggf. effektiver ist. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K1 
 

Die Stadt Wien sollte Dienstleistungen und 
Produkte von Unternehmen nachfragen, die 
im Bereich der CSR nach qualitätsgesicherten 
Maßstäben authentisch agieren und die eine 
über die Einhaltung gesetzlicher Mindestauf-
lagen hinausgehende Rolle in der Gesell-
schaft angelegte Rolle einnehmen.  Die Stadt 
Wien sollte sich über diese Rolle definieren 
und diese nachvollziehbar erfüllen. 

In einem anderen Gespräch wurde 
erwähnt, dass auch OekoKauf in einem 
Strategieprozess ist, und dass dort die 
sozialen Kennwerte/Aspekte derzeit auch 
- ähnlich wie im ÖBP - noch eine 
Schwierigkeit darstellen. 

Oekokauf und OekoBusiness Wien 
sollten sich jedenfalls bestmöglich 
abstimmen, sodass beide Programme 
zur gegenseitigen Zielerfüllung 
beitragen.  

F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K2 M2 

x 

Die Stadt Wien kontrolliert bedeutende 
Unternehmen; auch deren Beschaffung 
sollte im Kontext der politischen Agenda 
abgestimmt sein.  

Auch die Unternehmen und 
ausgegliederten Einrichtung der Stadt 
sollten einbezogen werden, um die 
sekundären Beschaffungsziele 
bestmöglich zu forcieren.  

F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K3 
 

Es ist gut, dass die Stadt Wien im Rahmen 
ihrer Strategie einzelne Unternehmen 
hervorhebt. Die Stadt sollte aber, damit so 
wenig Unternehmen wie möglich auf der 
Strecke bleiben, immer wieder neue 
Unternehmen hervorheben. Beispielsweise 
können die Branchen betrachtet werden. 

Möglicherweise könnte die Stadt ihr 
Kommunikationskanäle in dieser Hinsicht 
vielseitiger nutzen. Eine branchenspezifi-
sche Auswertung und Kommunikation 
könnte interessant sein  

Der OekoBusinessplan könnte evtl. 
Zusatznutzen für teilnehmende 
Betriebe generieren, indem er 
zielgruppen- oder branchenspezifisch 
informiert und so gezielt Bekanntheit 
fördert (z.B. OekoBusiness Gastrono-
miebetriebe, OekoBusiness Betriebe 
im Bereich des Gesundheitsmanage-
ments). Möglicherweise können auch 
Kooperationen oder Geschäfte 
zwischen Städtischen Einrichtungen 
und Betrieben oder zwischen 
OekoBusiness Betrieben forciert 
werden. 

F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K4 M4 

Die politische Dynamik zum Thema CSR ist 
derzeit nicht fruchtbar. Die Politik bei diesem 
Thema stärker vorangehen; derzeit muss 
eher auf eine Weise gearbeitet werden, bei 
derman sich daran orientiert, was trotz 
fehlender Dynamik in der Politik in die Praxis 
gebracht werden kann. 

Große Anzahl an involvierten Akteuren 
und Institutionen (Verwaltung, Parteien, 
Kammern, Lobbies, etc.) und entspre-
chender Interessen. 

Ein politischer Mediationsprozess 
könnte zur Auflockerung des Themas 
beitragen und einen Weg suchen, der 
für Unternehmen wie für Regi-
on/Gesellschaft/Wirtschaftsraum 
langfristig förderlich ist und durch 
Modernisierung, verbesserte 
Nachhaltigkeit, Professionalisierte 
Unternehmensführung und sinnvolle 
Kooperationen und Strukturen zu 
höherer Nachhaltigkeit und (globaler) 
Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. 
Anmerkung: diese Arbeit geht nicht 
von einem CSR-Verständnis aus, das 
der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen schadet.  

F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K6 
 

Bei ÖkoKauf ist die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Dienststellen durch kleine 
Arbeitsgruppen gewährleistet, die zu 
bestimmten Themen arbeiten.  

Möglicherweise könnte durch Einbezie-
hung von Praktiker_innen (z.B. OekoBusi-
ness Wien-Berater_innen) eine Mehrwert 
für die Praktischen Ausrichtung des 
Programmes geschaffen werden, indem 
diese mit der praktischen Perspektive 
Hürden oder Aspekte einmelden, die 
Magistratsintern vielleicht übersehen 
würden. 

Beschaffungsprogramme werden im 
Sinne der Erreichung sekundärer 
Beschaffungsziele umso besser, umso 
besser die einzelnen Zuständigkeiten 
auf gemeinsame Ziele ausgerichtet 
sind. 

F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K7 
 

Je größer ein Unternehmen ist, desto größere 
Flexibilität sollte im Unternehmen bestehen, 
um mit bisherigen Externalitäten umzugehen, 
und desto professioneller werden die 
Strukturen im Unternehmen sein. Kleine und 
Mittlere Unternehmen werden nicht immer, 
aber in der Regel etwas weniger Tools und 
Skills haben, um mit solchen Herausforde-
rungen umzugehen. 

IP hat selbst darauf hingewiesen, dass die 
Aussage nicht pauschal gültig sein kann. 
Mit 'bisherigen Externaltiäten' ist 
gemeint, dass im Rahmen unternehmeri-
scher Verantwortung Bereiche reflektiert 
werden, in denen die Geschäftstätigkeit 
negative Auswirkungen für andere 
Stakeholdergruppen oder das Ökosystem 
hat. Also wo zum Nachteil anderer Kosten 
oder Aufwände entfallen oder Erträge 
generiert werden. 

In der Angebotsgestaltung sollte 
mitunter nicht nur darauf geachtet 
werden, dass die Programme für 
Kleine und Mittlere Unternehmen 
bewältigbar sind, sondern dass diese 
auch einen speziellen Mehrwert 
generieren. CSR kann als Konzept zur 
umfassenden Professionalisierung der 
Unternehmensführung gedacht 
werden. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K8 M8 

Als Grundlage für das Programm nachhaltige 
Entwicklung dient ein Kriterienkatalog, der 
etwa 2008 aus GRI abgeleitet wurde und der 
auf jene Kernpunkte fokussiert, die aus Sicht 
des ÖBP für Kleine Betriebe machbar sind. 
Der Kriterienkatalog kann als Ausgangsbasis 
für eine GRI-Zertifizierung herangezogen 
werden. 

Der GRI Standard wurde inzwischen 
weiterentwickelt und es ist kaum 
ersichtlich, auf welche aktuellen GRI-
Codes sich die jeweiligen Kriterien 
beziehen. 

Die Anschlussfähigkeit des OekoBusi-
ness Wien Programmes mit dem 
aktuellen GRI-Standard sollte 
aufrechterhelten und ggf. aktualisiert 
werden, da GRI durchwegs der 
präsenteste Standard ist.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K9 M9 

Wenn OekoBusiness Wien das Ziel hat, KMU 
zur Nachhaltigkeit zu bringen, dann sollte 
dieses Unterfangen bei der Essenz anfangen, 
nämlich indem es nicht nur darum geht, was 
sich die Betriebe einsparen könnten. Die 
Betriebe müssten umfassender verstehen, 
warum das Thema Nachhaltigkeit so wichtig 
ist, warum es ein essentielles Thema für das 
eigene Unternehmen und beispielsweise für 
die eigenen Kinder ist. 

vgl. M10 

Es ist essentiell, ein Big Picture zu 
vermitteln, einen Kontext, und die 
Bedeutung der eigenen Handlungs-
möglichkeiten zu betonen. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K10 M10 

Indirekt sind die KMU durch die Entwicklun-
gen im Bereich der Nachhaltigkeit und durch 
die Umsetzung der NFI-Richtlinie betroffen. 
OekoBusiness Wien sollte hier jedenfalls da 
sein, um einfach zu informieren. 

Der Theorieteil der Arbeit ist nach diesem 
Gedanken verfasst: aufmerksam zu 
machen, dass Entwicklungen stattfinden, 
die Aspekte der Nachhaltigkeit in der 
Unternehmensführung relevanter 
machen.  

OekoBusiness Wien sollte aktiv als 
Kommunikator auftreten, dass ein 
Business as Usual keine Zukunftsfä-
higkeit versprechen kann. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K12 M12 
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OekoBusiness Wien sollte den Betrieben 
vorstellen, dass es GRI, den DNK, Zertifizie-
rungen wie ISO, EMAS etc. gibt, und direkt im 
Dialog mit den Unternehmen herauszufin-
den, was speziell zu diesen passt. 

Im Umweltbereich ist das Angebot hier 
sicher schon ausdifferenziert, im 
Nachhaltigkeitsbereich (als incl. der 
Aspekte Wirtschaft und Soziales) besteht 
noch Verbesserungspotential; offenbar 
ist das Portfolio und der Aufbau des 
Programmes nach außen hin nicht 
unbedingt leicht verständlich oder auch 
nicht bekannt; auch dem Verfasser 
erschloss sich das Konzept des Program-
mes erst in den Gesprächen mit dem 
Programmmanagement 

Die OekoBusiness Wien Programme 
sind modular und sinnvoll konzipiert, 
sodass sie spezifisch für das 
Unternehmen eingesetzt werden 
können. Diese Einfachheit spiegelt 
sich im Außenauftritt nicht unbedingt 
wieder.  

F1  
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K13 M13 

Die Funktionsweise des ÖBP ist, dass der ÖBP 
mit den BeraterInnen zusammenarbeitet und 
die BeraterInnen mit den Unternehmen 

Die Messages müssen bei den Bera-
ter_innen verankert sein. Die Bera-
ter_innen müssen sich die Werte, 
Idealen, Angebote, Intentionen und Ziele 
von OekoBusiness kennen, um diese 
weitergeben zu können. Die Steuerung 
des Programmes kann nur mittelbar 
erfolgen, die Berater_innen müssen die 
Strategischen Ziele kennen und 
voranbringen. 

Wie sieht der Kontakt zu den 
Berater_innen aus? Sind ab und an 
Vertreter_innen des Programmman-
gements in den Workshops präsent?  
Informationsaustausch und Verständ-
lichkeit des Programmes scheint nicht 
so überragend (Aufbereitung nach 
außen hin) 

F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K15 M15 

Das Programmmanagement erhofft sich 
mittelfristig einen Lenkungseffekt in Richtung 
von Nachhaltigkeitsprogrammen. 

Die meisten Betriebe laufen zuerst 
Umweltprogramme an (vgl K20). Das 
Bausteinsystem soll die klassischen 
Umweltangebote mit Angeboten zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
kombinierbar machen und von Umwelt-
programmen zu diesen holisitscheren 
Ansätzen weiterführen. 

Die Berater_innen müssen über das 
Strategische Ziel informiert werden, 
über klassisches "Isoliertes Umwelt-
management" hinauszugehen. Die 
Berater_innen müssen das Big Picture 
weitergeben, über das Bausteinsys-
tem Bescheid wissen und die Vision 
und Benefits nachhaltiger Unterneh-
mensführung vermitteln können. 

F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K16 M15 

Der ÖkoBusinessPlan hat bis 2016 vorausge-
setzt, dass jeder teilnehmende Betrieb je 1/2 
Tag Workshop zu den Themen Ab-
fall/Ressourcen und Energie absolvierte. 
Dabei sollten sich die Betriebe untereinander 
austauschen, Lösungen sollten weitergege-
ben, gemeinsame Fragestellungen identifi-
ziert werden.  

x 

Dieses Konzept könnte auch 
eingesetzt werden, um CSR und ein 
Big Picture zu vermitteln; die 
eingeschränkte Betrachtung auf 
relativ spezialisierte bzw. technische 
Themen könnte hier einer integralen 
Nachhaltigkeitskommunikation 
weichen. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K17 M15 

x 
 

Vgl. K13 F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt  

  K18 M15 

In der Kommunikation mit den Betrieben 
setzt der ÖBP "wir helfen euch, Betriebskos-
ten zu sparen" als Argument ein. 

Damit ist das Programm auch ein wenig 
gefangen; eine holisitische Nachhaltig-
keitskommunikation würde erfordern, 
dieses Framing zu verlassen. 

Vgl. K17 F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt  

  K19 M15 

 in der Praxis ist es so, dass viele Unterneh-
men den Umweltteil machen, und dann die 
sozialen Module: eher weniger 

Die teilnehmenden Beobachtungen in 
den Basisworkshops  bestätigten ein 
etwas technisches, sehr auf isolierten 
Aspekt fokussiertes Bild, das von einer 
Interviewpartner_in vorgebracht wurde. 
Es waren auch sicher nicht alle Teilneh-
mer_innen die optimale Zielgruppe für 
diese Fokussierten Workshops bzw. 
Arbeitsgruppen. 

Die Basisworkshops könnten 
holisitischer und integraler Unter-
nehmerische Nachhaltigkeit 
aufzeigen: Versorgungssicherheit, 
Ressourcenschonung, Mitarbei-
ter_inneneinbindung, ?; dadurch 
würden sie evtl ein lebendigeres 
Gesamtbild und weniger einen 
technischen Eindruck machen. Auch 
die Programme könnten nach einem 
integraleren Ansatz gestaltet und 
umgesetzt werden - warum müssen 
Umwelt/Soziales/Wirtschaftliche 
Aspekte getrennt behandelt werden? 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K20 M15 

Wenn Großunternehmen KMU als Zulieferer 
haben, kann es schon passieren, dass die 
KMU aufgefordert werden, die entsprechen-
den Kennzahlen mitzuliefern. Indirekt sind 
die KMU so mitunter durch die Umsetzung 
der NFI-Richtlinie betroffen.  

Es ist durchaus plausibel, dass es zu 
irgendwelchen indirekten Auswirkungen 
kommen wird, allerdings ist das derzeit 
kaum genauer vorherzusagen. Mitunter 
sind diese Auswirkungen in den 
Bereichen B2B und B2C bzw. branchen-
spezifisch unterschiedlich stark. 

OekoBusiness Wien sollte aktiv über 
diese Entwicklungen informieren und 
die Unternehmen unterstützen, sich 
vorab darauf vorzubereiten. Neben 
den internen Effekten eines CSR-
Prozesses hätten die Unternehmen 
dann zusätzlich im Zuliefergeschäft 
einen Wettbewerbsvorteil, da sie für 
die Großunternehmen Nachweise 
bereit hätten. Der OekoBusinessplan 
könnte aktiv kommunizieren, dass er 
über ein GRI-kompatibles Programm 
zum Umwelt und Nachhaltigkeitsma-
nagement verfügt. 

F3 
  

F8 K21 M12 

Es wäre zentral, dass der OekoBusinessplan 
auch Beratungsangebote macht, in denen er 
Betriebe über die Vergabe und Beschaffung 
und deren Spielregeln informiert.  

Dieser Gedanke ist wohl einer der 
wichtigsten des Projektes. Wenn das 
Vergaberecht nicht unmittelbar 
beeinflusst werden kann, so können doch 
die Betriebe, die sich als gesellschaftliche 
verantwortlich verstehen, durch 
Informationen und Kontakte darin 
gestärkt werden, sich in öffentlichen 
Vergabeverfahren besser bewähren zu 
können. 

Neben dem Förderwegweiser sollte 
über einen Beschaffungsworkshop 
mit wichtigen Einrichtungen (BBG, 
Oekokauf, Stadtwerke, KAV) als 
Service und Mehrwert für die 
teilnehmenden Betriebe nachgedacht 
werden. 

F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K22 
 

Kleine Unternehmen werden in Gruppen 
zusammengefasst. Dadurch können statt 
zweien gleich 15 oder 16 Betriebe ein 
Angebot nutzen. Gruppenzertifizierungen 
kosten erheblich weniger kostet. 

x 

Es ist sehr vielversprechend, kleine 
Betriebe nach dem Vorbild der 
Rauchfangkehrer in einen gemeinsa-
men Prozess zu schicken; möglicher-
weise lassen sich solche System auch 
für andere Bereiche entwickeln. 
Innungen oder Zusammenschlüsse 
könnten hier Anlaufstellen sein.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1. F6 K24 
 

Es ist nicht zulässig, zu behaupten, die KMU 
werden nicht belastet oder sogar entlastet 
von möglichen Berichterstattungsansprü-
chen, wenn diese wesentliche Lieferanten 
sind für diejenigen, die berichterstattungs-
pflichtig sind. Unter den Unternehmen gibt es 
eine wachsende Sorge, ob in Zukunft mehr 
dokumentiert werden muss oder mehr 
Nachweise geliefert werden müssen, als es 
bisher von ihnen verlangt wird.  

  
F3 

  
F8 K23 M12 

Das GRI Berichtssystem ist nur Anfangs 
kompliziert. Es wird immer wieder überarbei-
tet.  

x 

Wenn GRI sinnvoll eingesetzt wird, 
kann es dem Betrieb nach einer 
Aufwärmphase eine gute Basis für 
einen Nachhaltigkeitsprozess liefern. 
Die Anschlussfähigkeit des OekoBusi-
ness Wien Programmes mit dem 
aktuellen GRI-Standard sollte 
aufrechterhelten und ggf. aktualisiert 
werden.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K26 M9 
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Es sollte auf bestehende Instrumente 
zurückgegriffen werden. 

Immer wieder sind ähnliche Prozesse als 
eigene Ansätze entwickelt worden. 
Dadurch ist eine verwirrende Vielfalt 
entstanden. Dies gilt selbst für Dokumen-
ten, die einen Überblick geben. Es sollte 
auf bestehendes zurückgegriffen werden. 

OekoBusiness Wien sollte in seine 
Aktivitäten zur gestaltung des 
Programmes Nachhaltige Entwicklung 
andere bedeutende Einrichtungen in 
diesem Feld einbeziehen und die 
Angebote abstimmen (z.B. respACT 
Leitfaden) 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K27 M13 

Es gibt eine große Fülle an Nachhaltigkeits-
zertifikaten, Labels usw. Dass KMU, vielleicht 
auch große Unternehmen damit überfordert 
sein könnten, ist nachvollziehbar. OekoBusi-
ness Wien sollte beraten, wie man Nachhal-
tigkeitsberichterstattung am besten angehen 
kann. Dabei kann auf bestehende Leitfäden 
zurückgegriffen werden. Stattdessen könnten 
die Angebote stärker auf Themen wie 
Beschaffung eingehen, statt das zu behan-
deln, was anderswo schon bereitgestellt 
wird. 

Vgl. M13 x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K28 M13 

Die Kostenrechnung in den Betrieben ist 
kaum nach ökologischen Aspekten aufge-
schlüsselt. Bei der Implementierung von 
Umweltmanagement macht das oft anfangs 
die größten Schwierigkeiten. 

Umweltkostenrechnung ist grundsätzlich 
ein sehr gutes und nützliches Instrument, 
um auch Verbrachskennzahlen zu 
ersehen und Effizienzpotentiale zu 
erkennen.  

Umweltkostenrechnung könnte als 
Modul dazu beitragen, dass sich die 
Unternehmen im Bereich wirtschafli-
cher Aspekte und ökologischer 
Aspekte zugleich verbessern und 
bessere Informationsgrundlage bzw 
administrative Abläufe entstehen 
(Fahrer A benötigt 1,5x soviel 
Treibstoff für 100km). Verbesserun-
gen sind besser nachvollziehbar. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K29 
 

Je näher die Programme von Oekobusiness 
Wien an der Realität der Unternehmen dran 
sind, desto besser. Unternehmen mit 
gleichenn Aufgaben zusammenzubringen 
macht Sinn. 

Dies sollte auch für Workshops gelten, 
um den Mehrwert für die Betriebe höher 
zu machen (gleiche Aufgaben etc.). ZB 
"Production goes sustainable. Energie- 
und Ressourceneffizienz in kleinen und 
mittleren Produktionsbetrieben" 

Die Workshops sollten nach diesem 
Gesichtspunkt reflektiert werden. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K30 M13 

Nachhaltigkeitsberichte werden nicht durch 
übermäßig viele Personen gelesen, vor allem 
durch die Personen im eigenen Unternehmen 
und durch gewisse Stake- oder Shareholder.  

x 

OekoBusiness Prozessdokumentatio-
nen sollten - neben ihrer Anschlussfä-
higkeit an GRI und der Passung des 
Prozesses mit verbreiteten Leitfäden- 
vor allem auch internen Nutzen 
stiften.  

F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K31 M13 

Es gibt zahlreiche Definitionen von CSR, und 
jedes Unternehmen versteht etwas anderes 
darunter.  

Wenn man nicht einmal weiß, was genau 
man selbst darunter versteht, dann tut 
man sich auch schwer, das eigene Handel 
auszurichten.  

Eine auf das Unternehmen zuge-
schnittene, seine Ideale ansprechende 
CSR-Definition sollte Outcome einer 
Teilnahme am Angebot Nachhaltige 
Entwicklung sein. Vielleicht kann 
OekoBusiness Wien durch ein 
Unterstützendes Tool (Fragenkatalog, 
Entscheidungsbaum, moderierte 
Workshops) bei der Erstellung dieses 
Leitbildes unterstützen. Das Leitbild 
sollte lebendig sein. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K32 
 

Die Stadt Wien sollte in Entscheidungen, wo 
sie unternehmerische Leistungen in Anspruch 
nimmt, hier wirklich einen Unterschied 
machen. 

x x F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K33 M2 

Die Wertschöpfungsketten innerhalb der 
Stadt könnten näher unter die Lupe 
genommen werden, um die Zusammenarbeit 
zwischen Groß- und Kleinunternehmen zu 
überprüfen und zu untersuchen, wo und wie 
die Unternehmen unterstützt werden 
könnten.  

x x F1 7 Umfeldradar erweitern F1.7.   K34 
 

Eine Teilnehmender Betrieb hatte anderen 
Betrieben bei einem Workshop von seinen 
Erfahrungen und seine Zufriedenheit beim 
günstigen Kauf zweier Elektroautos berichtet. 

Elektroautos bereiten ansonsten 
scheinbar öfters größere praktische 
Schwierigkeiten, die letzlich zu Hemm- 
oder Hindernissen werden.  

Gute Beispiele können und sollten 
aufgegriffen werden, die Unterneh-
men können sich so ganz praxisnah 
über gute Lösungen beraten. 
Unternehmen mit ähnlichen 
Herausforderungen zusammenzufas-
sen wird Sinn machen. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K35 
 

Es ist nie falsch, nicht nur auf ökonomische 
Argumente zu setzen, etwa wie richtig Geld 
gespart werden kann, sondern den 
Menschen die Essenz der Materie begreifbar 
zu machen, und diese daran heranzuführen. 
Es reicht nicht, wenn die Menschen das 
Thema Nachhaltigkeit und die Problematik 
von Zuständen nur auf der Logikschiene 
verstehen, da zum einen jede_r Bescheid 
wüsste, zum anderen nur die wenigsten aber 
wirklich danach handeln. 

x 

Die Vermittlung eines Big Picture, das 
die Menschen tiefer als auf der Ebene 
eines Kosten/Nutzen-Kalküls erreicht, 
ist von Bedeutung in der Programm-
gestaltung.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K36 M10 

Ein Hinweis des Gesetzgebers darf nicht weh 
tun. Was weh tut, dem widersetzt man sich. 
Die Unternehmen sind derzeit schon an einer 
Schwelle, wo sie keine neuen Auflagen mehr 
akzeptieren.  

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K37 M37 

Die bürokratischen Hürden und die Kosten 
für freiwillige Systeme dürfen nicht zu hoch 
sein. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung 
 

  K38 M38 

Der Markt belohnt es derzeit nicht, wenn 
Unternehmen derzeit nachhaltig agieren. 

Wie könnte die öffentliche Hand auf den 
Markt einwirken und diese Belohnungen 
erhöhen? 

x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

 
  K39 M37 

Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein Nischen-
thema, das weder durch die Konsu-
ment_innen noch durch die Unternehmen 
besonderen Zuspruch erfährt.  

Warum wird Nachhaltigkeit immer als 
separates Thema kommuniziert? Warum 
kommuniziert man nicht, dass Nachhal-
tigkeit mit anderen Trends und nicht 
isoliert auftritt und gemeinsam 
gemanaged werden kann? Dass 
unternehmerische Nachhaltigkeit 
Energie- und Ressourceneffizienz, 
nachhaltiges Personalmanagement, 
professionelle und Strategische 
Unternehmensführung, KVP, nachhaltiges 
Lieferant_innenmanagement, Stakehol-
der_innendialog bedeutet? 

x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K41 M37 

In Österreich ist der Austausch zwischen 
Unternehmen vielleicht schwieriger als in 
anderen Ländern. Das hat mit einer hohen 
Vorsicht der Unternehmen zu tun, und 
erschwert das branchennahe lernen. 
Vielleicht hat sich dieser Aspekt zwischenzeit-

x 
Einen geschützten Rahmen bieten 
und positive Beispiele vorzeigen.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K44 M44 
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lich auch bereits geändert. 

Ein Ranking hat am Beispiel der zertifizierten 
Rauchfangkehrer viele positive Effekte 
gezeigt. Beispielsweise wird bis auf 
Mitarbeiter_innenebene erhoben, wer wie 
viel Treibstoff verbraucht.  Zwischen den 
einzelnen Unternehmern müssen vergleiche 
vorsichtig angestellt werden.  

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K45 M44 

Es ist gut, wenn der Gesetzgeber und die 
Regierung/Verwaltung sollten die Unterneh-
men im Rahmen eines unterstützenden 
Ansatzes ermutigen und verschiedene 
Förderinstrumente einsetzen. Wenn dann 
auch die Kund_innen es noch verlangen, geht 
es noch besser. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K46 M37 

Die Kommunikationsmittel der heutigen Zeit 
sind stark, und gerade dadurch hat jedes 
Unternehmen ein Interesse daran, positiv 
nach außen dazustehen.  

Wie könnte positive Öffentlichkeit 
erzeugt werden? 

x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K47 
 

Wenn ein kleines Unternehmen wiederholt 
Aufträge nicht bekommt, weil es nicht 
zertifiziert ist, wird es erwägen, sich 
zertifizieren zu lassen.  

Noch zuordnen x F2 
  

F8 K48 M38 

Kundendruck ist einer der Faktoren, die dazu 
führen, dass Unternehmen sich für Umwelt-
managementsysteme entscheiden.  

x x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K49 M152 

Betriebe, die ein Qualitätsmanagement 
haben, können zum Umweltmangement 
motiviert werden, indem sie beispielsweise 
informiert werden, welche Gesetze sie 
aktuell nicht beachten. 

Der/die Berater_in muss dazu beide 
Kompetenzen haben. 

Auch ein Nachhaltigkeitsmanagement 
könnte als wichtigen Bestandtteil auf 
einer überprüfung der Rechtskonfor-
mität aufbauen. 

F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K51 M51 

Die Gesetze sind in den Betrieben meist nicht 
durchgehend bekannt. Erst mit der 
Einführung von Umweltmanagementsyste-
men werden die Gesetze bekannt. Wenn sie 
bekannt sind, werden sie eingehalten.  

Vgl. K51 x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K53 M51 

Erfolgreich ist Umweltmanagement dann, 
wenn eine To-Do Liste einen Mehrwert für 
die Betriebe hat und sie diese als praktisch 
und als sinnvolles Hilfsmittel beurteilen, das 
beispielsweise daran erinnert, was man 
machen wollte.  

x 

Die Programme könnten in ihrer 
Konzipierung mit den Praktiker_innen 
abgestimmt werden: wie können wir 
ein Programm gestalten, sodass ihr es 
attraktiv findet und die Prozesse und 
Instrumente für euch im Unterneh-
men nutzen stiften?  Das Programm 
sollte im Unternehmen etwas 
auslösen, und beibehalten werden, 
weil es nützlich ist in der Unterneh-
menssteuerung.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K55 M13 

Betrieb steigen in Managementsysteme 
manchmal auch ein, weil die Innung das will. 
Darüberhinaus ist es attraktiv, Umwelt und 
Qualitätsmanagement über ein gemeinsames 
Managementsystem so günstig zu kriegen. 
Einige Betriebe vermarkten das für sich selbst 
dann auch gut, indem sie etwa damit in 
lokale Zeitungen gehen.  

Innungen und Verbände ansprechen? x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K56 M4 

Der Markt ist der größte Treiber. 
Offenbar kommen aus der Politik wenige 
Anreize. Wie könnte auf die Politik 
eingewirkt werden? 

x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K57 M37 

Nur idealistische Betrieb würden sich für ein 
Umweltmanagement entscheiden, wenn 
dabei nicht Kosten eingespart würden. 

Die bedeutet vielleicht in weiterer Folge, 
dass einfach auch die unternehmerische 
Vorteilhaftigkeit von Konzepten gegeben 
und bekannt sein muss, damit sie 
angenommen werden. 

x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K58 M13 

Eine festliche Übergabe der Urkunden durch 
den Minister hat eine hohe Attraktivität für 
die Unternehmen, für die sie auch von weiter 
weg anreisen. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung 
 

  K59 
 

Die Bedeutung von CSR kommt auf das 
Unternehmen und auf die Branche an. Nach 
B2B und B2C kann dies nicht pauschal 
unterschieden werden. Im Gespräch mit den 
Stakeholder_innen kann gut herausgefunden 
werden, was diesen wichtig ist. 

x x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt  

  K60 
 

Für Unternehmen ist es nicht motivierend, 
mit starkem Misstrauen konfrontiert zu sein. 
Unternehmen, die sich bemühen, müssen 
durch Anerkennung und auch durch 
Kaufentscheidungen der Konsument_innen 
gefördert werden. 

Die Qualität von Gütesiegel und 
Zertifikaten wird von manchen höher 
erachtet, wenn dahinter eine öffentliche 
Einrichtung steht.  

Vgl. K154 F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K61 M61 

Amortisationszeiten von zwei bis drei Jahren 
haben zu müssen lässt wenig Raum für 
umfangreiche Nachhaltigkeitsgedanken. 

x 
mgl. Kooperationen mit AWS/FFG/WA 
zu Reinvestitionen etc. 

F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K65 
 

Es bringt nichts, wenn alle das Rad ständig 
neu erfinden. 

x 
OekoBusiness Wien sollte im Rahmen 
seiner Programme auf bestehende 
CSR-Ansätze zurückgreifen. 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.6.   K66 
 

Es soll Rechtsklarheit geschaffen werden, 
ohne alles bis ins kleinste Detail vorzuschrei-
ben. Es soll ermuntert werden, bestehende 
Rahmen wie G4 zu nutzen.  

x 
 

F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K67 M37 

Im Aufbau der CSR-Förderung der Länder gibt 
es die Mankos, die Programme teils ähnlich 
sind, und diese Ähnlichkeit nach außen nicht 
einmal erkennbar ist, da die Programme 
überall anders heißen 

Das Föderale Prinzip stiftet hier 
Verwirrung. Der Weg zu mehr nachhal-
tigkeit wird mit Transaktionskosten 
gespickt, anstelle die Zugänglichkeit und 
Verständlichkeit zu erhöhen- 

x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K69 
 

Schwache Signale in den Bereichen der 
Beschaffungspolitik, wenig Signale, 
Nachhaltigkeit über innovationspolitische 
Instrumente zu fördern, wenige Signale im 
fiskalen Bereich, Engagement für die 
Unternehmen steuerlich attraktiv ist, und 
eine gleichzeitige Überreglementierung in 
vielen Bereichen kennzeichnen die aktuelle 
politische Situation zu CSR. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K72 
 

Beschaffung ist sicher ein großer Hebel in 
Bezug auf die Nachhaltigkeit. Es wäre auf alle 
Fälle sinnvoll, die kleinen und mittleren zu 
beraten, wie Vergabe, Beschaffung usw 
funktionieren. 

x x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K73 M73 



 

11 

 

Die politische Erwartung auf Europäischer 
Ebene hat sich wahrscheinlich auf eine 
Erwartung gegründet, dass CSR-aktive 
Unternehmen strategisch besser aufgestellt, 
innovativer, risikoärmer sind. Alle National-
staaten sollten gesamtstaatliche Orientie-
rungsrahmen entwickeln. In Österreich hat 
die Politik diese Orientierung nicht geschaf-
fen.  

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K74 M74 

Der NaBe Aktionsplan soll seit langer Zeit 
evaluiert werden. Bisher gab es aber nur eine 
Revision mit ein paar Änderungen an 
Kriterien, aber über den Impact des Plans an 
sich liegen noch keine Ergebnisse vor. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K75 M74 

Eine Vereinfachung und eine bessere 
Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der 
Regelungen des Bundes und der Länder, 
vielleicht an gewissen Richtlinien orientiert, 
ist sicher ein Thema. 

Die Intervieperson spricht über die 
öffentliche Beschaffung 

x F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K76 M74 

Mittlerweile sollten Umweltschutzmaßnah-
men und deren unterschiedliche Vorteile 
eigentlich von selbst bei den Betrieben 
umgesetzt werden. Bei KMUs fehlt es teils an 
Know-How in jenen Bereichen, die über das 
Kerngeschäft hinausgehen, und andererseits 
bei den zeitlichen und personellen Ressour-
cen. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K77 
 

Abgesehen von gewissen Bereichen werden 
Transparenz und Engagement durch die 
Endverbraucher_innen nicht belohnt. Es 
lohnt sich daher nur in gewissen Bereichen, 
ökologisch und sozial verträglich anzubieten, 
und diese Kosten nicht einfach zu externali-
sieren. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K78 M61 

Die Funktionsweisen von Förderprogrammen 
und deren Kriterien sollte in den Bundeslän-
dern im Interesse der Betriebe angeglichen 
werden. Für die Unternehmen ist es schwer 
durchschaubar, dort diese da jene Kriterien, 
Förderungen etc. zu haben. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K79 M79 

Es gibt in allen Bundesländern die Möglich-
keit, sich Beratungsleistungen zur Nachhal-
tigkeit fördern zu lassen, aber dieser Sektor 
boomt nicht. Dort, wo der Staat selbst mit 
seiner Entscheidung einen Unterschied 
machen könnte, gibt es auch nur ganz 
schwache Anzeichen. In der Beschaffung 
etwa gibt es trotz Bekenntnisses zur 
ökologischen und vielleicht auch sozial 
verträglichen Beschaffung nur schwache 
Hebel. Der sukzessive Einbau dieser Aspekte 
in das Vergaberecht ist ein sehr langsamer 
Prozess. 

x x F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K81 M79 

Wenn alle Betriebe CSR-aktiv wären, wäre 
CSR-Aktivitiät kein positives Unterschei-
dungsmerkmal vom Wettbewerb mehr.  

Wie kann ein CSR-Prozess sonst noch als 
nützlich für die Unternehmen kommuni-
ziert werden? 

Integrale CSR kommunizieren. 
Kritische Masse erreichen 

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K83 M83 

Auch Unternehmen können nicht zu 100% 
nachhaltig sein. Die Unternehmen haben 
dieselben Probleme wie die Menschen: 
Mobilität, Lieferkette, möglicherweise gibt es 
bestimmte nachhaltige Produkte noch nicht. 
Das Thema muss sich also gesellschaftlich 
entwickeln. 

x x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K84 M61 

Förderstellen wünschen manchmal Berichte 
in einem Format, das genau ihren Vorgaben 
entspricht. Die Unternehmen müssen dabei 
Berichte, nach denen Sie arbeiten, für die 
Einreichung von Förderungen extra 
umarbeiten. Kosten und Aufwand fallen in 
diesem Fall wieder auf die Betriebe zurück 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K86 M73 

Bürokratie macht an gewissen stellen Sinn, 
wenn Unternehmen allerdings beispielsweise 
Formulare für unterschiedliche Abteilungen 
mehrfach ausfüllen müssen, bedeutet das, 
dass sie die Wege doppelt gehen müssen. 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K87 M73 

Manche Quellen nennen für die Erstellung 
eines Nachhaltigkeitsberichtes von KMU 20-
30000 Euro. Es gibt sehr kleine Unterneh-
men, die die Erstellung eines Nachhaktig-
keitsberichtes gut hinkriegen. Argumentati-
on, ein Unternehmen wäre zu klein oder 
können das nicht, können daher auch kleine 
Betriebe entgegengehalten werden, die das 
durchaus schaffen. 

Handelt es sich um einen Mythos--> 
Ohne diese Ausgabe würden wir besser 
dastehen? Diskreditierung eines CSR-
Prozesses als Kostentreiber. ZB 
Wirtschaftsverlag 

Gute Beispiele aus OekoBusiness 
Wien Betrieben könnten ein 
realisitischeres Bild zeigen: wie war 
der Nachhaltigkeitsprozess, was 
brachte der Bericht?  

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K89 M89 

CSR Aspekte sind unter anderem in Form von 
Kennzahlen in die bisherige Unternehmens-
führung integrierbar. Teilweise haben die 
Menschen Angst vor nachhaltiger Entwick-
lung, dass es viel kostet etc. Die Kosten 
können aber genauso als Marketingkosten 
zur Selbstpräsentation nach außen verstan-
den werden. 

x x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K90 M89 
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Unternehmerische Nachhaltigkeit geht 
besser, wenn die Kund_innen das auch 
verlangen. Unternehmen werden CSR-
Prozesse nicht machen, wenn sie dadurch 
gegenüber Kund_innen oder mitbewerb 
einen Nachteil haben. 

interner Nutzen/positive Öffentlichkeit x F1 1 Angebotsgestaltung F1.5.   K91 M37 

Auf eine Allgemeine ebene gebrachte 
Aussage: Förderungen sind nicht sinnvoll, 
wenn auf der anderen Seite dafür gerade 
wieder Zusatzkosten oder Aufwand entsteht, 
ohne dass dies nötig ist. Wenn Förderungen 
nicht dazu beitragen, dass sich etwas besser 
rechnet, schrecken sie ab 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K93 M73 

Formalismen sind schwierig: beispielsweise 
die Erfassung von Verbesserungsmaßnahmen 
oder Hinweisen aus den Internen Audits in 
Listen. Je besser so etwas für die Unterneh-
men gestaltet werden kann - beispielsweise 
in einer Datenbank - desto besser. 

interner Nutzen 

Die Instrumente des ÖBP sollten 
einen positiv bewerteten und leicht 
handhabbaren Beitrag zur Unterneh-
menssteuerung leisten. Wenn d 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K94 M13 

Es gibt offenbar ein Kalkül, über risikobehaf-
tete Dinge nicht zu kommunizieren. Über 
Aspekte, bei denen man noch keine Lösung 
weiß, bei denen Herausforderungen 
bestehen oder ein Scheitern von Ambitionen 
sichtbar wird wird weniger kommuniziert als 
über Dinge, die man kann. Negative Aspekte 
zu kommunizieren wird dadurch als Nachteil 
gegenüber dem Wettbewerb aufgefasst. 

Dieser Kulturelle Aspekt wurde in 
mehreren Gesprächen angesprochen. 
Dadurch wird Unternehmenskommunika-
tion verzerrt, die Menschen sind mit 
'positiven Botschaften' übersättigt- ein 
Misstrauen kann dadurch leichter 
entstehen. Mitunter eine große Chance 
für eine ehrliche und geradlinige 
Unternehmenskommunikation 

Es könnten Reviews und Hearings zu 
geplanten Berichten angeboten 
werden, um die Unternehmen davor 
zu schützen, in Kommunikationsfallen 
zu tappen.  

F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K95 M42 

Unternehmen sind aus dem Branchenmana-
gementsystem ausgestiegen, wenn sie die 
Anforderungen nicht geschafft haben, oder 
sich mehr erwartet haben. 

Im Verhältnis zu dein teilnehmenden 
Betrieben die Minderheit.  

CSR sollt nicht als Wundermittel 
kommuniziert werden, aber als 
betriebswirtschafliches Tool. 

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K96 M96 

Bürokratische Hürden niedrig zu halten ist in 
Managementsystemen wichtig. Normforde-
rungen und Gesetze sind in Betrieben oft 
weniger bekannt. Beim Managementsystem 
der Rauchfangkehrer_innen wurde dies so 
gelöst, dass aus den Anforderungen einfach 
gestaltete Listen erstellt wurden, mit denen 
die Betriebe arbeiten, dadurch können die 
Probleme von Formalismen auf ein Minimum 
reduziert, aber nicht ganz ausgeschalten 
werden.   

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K97 
 

Negativbeispiele werden in den Medien sehr 
gern beschrieben. 

x x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K98 M42 

Die Endverbraucher_innen signalisieren 
wenig Nachfrage nach Transparenz im 
Bereich unternehmerischer Nachhaltigkeit, 
und honorieren diese nur wenig mit 
Kaufentscheidungen.  

Möglichkeiten, Nachfrage bei engagier-
ten oekoBusiness-Betrieben zu stimulie-
ren 

x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K99 M61 

Die Mitarbeiter_innen einzubinden ist 
zentral. Die Umsetzung von Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit im Unternehmen sollte 
nicht nur an einer Person hängen. Es ist 
zentral, dass die Gedanken durch alle 
(Hierarchie)ebenen des Unternehmens 
mitgetragen wird.  

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K102 M102 

In den einzelnen Organisationseinheiten des 
Unternehmens muss ggf. nur klarheit dafür 
geschaffen werden, dass die Informationen 
für CSR im Grunde vorhanden sind und mit 
ihnen gearbeitet werden muss. Dieser 
Prozess sollte möglichst automatisiert 
werden. Die einzelnen Bereiche müssen aus 
den einzelnen Abteilungen zusammengetra-
gen werden (HR, Umweltmanagement) 
Dieser Prozess sollte möglichst automatisiert 
werden. Vermutlich ist auch ein längerer 
Überzeugungsprozess innerhalb der 
Unternehmen erforderlich.  

Ggf. Tools anbieten? x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K103 M133 

CSR hat noch immer viel zu viel Appellcharak-
ter, etwas gutes zu tun. Es gibt noch zu wenig 
aufbereiteten Befund, dass sich diese 
Bemühungen auch unternehmerische 
Lohnen. 

Die Bemühungen von Oekobusiness 
Wien, die Impacts von unternehmeri-
scher Nachhaltigkeit greifbar aufzuberei-
ten, könnten in wenigen Jahren die 
Ausgangsbasis für diese Befunde 
darstellen und gleichzeitig ein entwickel-
tes Instrumentarium anbieten 

x F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K104 M96 

Ein Umweltmanagementsystem erfüllt immer 
auch die Funktion, zu erinnern und zu 
urgieren. Das ist einer der wesentlichsten 
Aspekte dieser Systeme 

x 

Auch CSR-Programme müssen 
handhabbar und einfach gestaltet 
sein. Sie müssen diese Enifachheit 
eines Was ist Wann zu tun bieten.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K105 M110 

Qualitäts und Nachhaltigkeitsansprüche 
müssen so dargestellt werden, dass sie den 
Stakeholdergruppen klar sind, und zielgerich-
tet eingesetzt werden können.  

Stakeholderdialog & Open Innovation 
Tools im Bereich unternehmerischer 
Nachhaltigkeit einsetzen? Ggf. Tools 
anbieten 

 
F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K106 M106 

Die Unternehmen sollten konkret die für sie 
relevanten Kund_innen und Stakehol-
der_innen herausfinden und in Dialog mit 
diesen gehen. Diese finden sich in Communi-
ties, Foren, Netzwerken. 

Möglicherweise sind KMU im Bereich des 
Stakeholder_innendialogs teils noch 
wenig professionalisiert. 

 
F1 

3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K107 M106 

Unternehmerische Nachhaltigkeit muss im 
Diskurs entstehen, und auch mit den 
Ansprüchen umgehen, die die Stakehol-
der_innen vom Unternehmen wollen. Die 
Unternehmen müssen sich mit diesen 
Ansprüchen in irgendeiner Weise strukturiert 
auseinandersetzen. Dass sich ein Unterneh-
men für sich alleine überlegt, was die 
anderen von ihm wollen, ist keine Grundlage 
für Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K108 M106 

Für ein funktionierendes Umweltmanage-
ment müssen alle im Unternehmen erreicht 
werden. Auch wenn es ein Umweltteam aus 
5 Personen gibt, nützt das per se noch gar 
nichts. Beispielsweise hat es keinen Sinn, 
Müll zu trennen, wenn die Reinigungskräfte 
nicht in den Prozess eingebunden werden 
und informiert sind, 

Welche Instrumente könnten eingesetzt 
werden, um gemeinsam mit den 
Mitarbeiter_innen unternehmerische 
Nachhaltigkeitkeit zu thematisieren? Gibt 
es evtl spielerische Ansätze, in denen 
Ideen und Ansatzpunkte entwickelt 
werden können`? 

x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K109 M102 

Aufwändige und umfassende Audits sind bei 
engagierten Betrieben nicht allzu häufig 
erforderlich. Ein wenig Ansporn, etwa aus 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K110 M110 
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internen Audits, ist aber nötig. 

Jede_r weiß, dass Herausforderungen der 
Nachhaltigkeit zu bewältigen sind, und dass 
wir derzeit auf problematische Zustände 
zusteuern, eg Klimawandel. Es handeln aber 
nicht viele nach dieser Einsicht - möglicher-
weise nur jene, die diese Aspekte tiefer 
verstanden haben als nur im Kopf. 

Diese Aussage führt in einen sehr 
spannenden Widerspruch zu einer öfters 
geäußerten These, die Betriebe würden 
sich nur für das Interessieren, was 
konkreten Nutzen verspricht. Zeitgleich 
zeigen einzelbeispiele, dass individuelle 
Überzeugung sehr wohl den Ausschlag 
geben kann. Möglicherweise bestehen 
zusätzlich Hürden, die verhindern, dass 
aus Überzeugungen bei Betrieben leicht 
Handlungen werden können. 

Beide Argumentationsstränge 
verbinden und die Menschen nicht 
nur im Kopf adressieren 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K111 M10 

Die Leute aus der Praxis müssen eingebunden 
werden. 

Gilt sowohl in den Betrieben als auch in 
der Programmgestaltung des ÖBP. Wie 
könnte ein Nachhaltigkeitsprozess mit 
den Unternehmen so gestaltet werden, 
dass sie diesen als nützlich erachten? 

x F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K112 
 

Die Mitarbeiter_innen nehmen in Schulungen 
Informationen teilweise sehr gerne auf, egal, 
wie klein oder groß die Betriebe sind. 

Die Interviewperson spricht auch davon, 
dass die Mitarbeiter_innen es gern 
annehmen, wenn ein größerer Kontext 
bereitgestellt wird, als auch Informatio-
nen, die nicht unmittelbar mit ihrer 
Arbeit zu tun haben, aber einen größeren 
Zusammenhang aufzeigen. 

Sinnstiftung ist ein wichtiger 
Motivator, der dort wirken kann, wo 
konkrete Nützlichkeit nicht hinlangt 

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K113 M113 

Es gibt Tools für Stakeholder_innendialoge, 
die zielgerichtet eingesetzt werden können. 
Diese können beispielsweise auch in der 
Produkt und Angebotsgestaltung eingesetzt 
werden. Hier können vor allem in KMUs über 
diese Tools mehr Meinungen einfließen, 
durch die mehr Qualität geschaffen werden 
kann. 

x x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K114 M106 

Theoretische Ansätze, die wenig verständlich 
und praxisnah sind, sind wenig geeignet. 
Ansätze müssen so ausgerichtet sein, dass die 
die Praktiker_innen abholen. 

Die Interviewperson spricht über zu 
bürokratische Managementsysteme, 
darüber, dass in Betrieben bevorzugt 
'einfach getan' wird, und das Tools 
diesbezüglich Nutzen stiften müssen 

 
F1 1 Angebotsgestaltung F1.6.   K115 M13 

Es geht nicht darum, jeden Arbeitsschritt zu 
dokumentieren, sondern unter Einbeziehung 
der Mitarbeiter_innen die relevanten 
Bereiche im Betrieb zu identifizieren 

Wenn in diesen Bereichen dann Tools 
bereitgestellt werden können, die Nutzen 
stiften, sollte wieder viel erreicht sein. 

 
F1 1 Angebotsgestaltung F1.6.   K116 M13 

Zentrale Personen innerhalb einer Branche 
können eine Dynamik in der Branche 
voranbringen. Am Beispiel der Zertifizierten 
Rauchfangkehrer_innen war dies der 
damalige Landesinnungsmeister von 
Niederösterreich. 

x 

Am Beispiel des Branchenmanage-
mentsystems Angebote (Ökologisie-
rung und Nachhaltigkeit) für andere 
Branchen entwickeln und diese 
Möglichkeit an die Innungen 
herantragen. 

F1 6 Programmsteuerung   F1.6.   K118 
 

Zahlen sind wichtig für gute Berichte. An 
Zahlen können Entwicklungen aufgezeigt 
werden. Es kann aber nicht alles in Zahlen 
beschrieben werden. Es kann auch nicht 
jedes Unternehmen mit denselben KPIs 
sinnvoll beschrieben werden. Zahlen sollten 
die wesentlichen Themen abdecken, aber 
nicht überborden. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K120 M133 

Im Stakeholder_innendialog wird klar, was 
die Anspruchsgruppen wollen. Ein Bericht ist 
auch eine wichtige Grundlage dafür, um mit 
NGOs etc ins Gespräch zu kommen.  

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K121 M106 

Unternehmen entwickeln im Stakehol-
der_innendialog auch neue Produkte, und 
finden neue Märkte - ein Aspekt, der gut für 
das Unternehmen ist. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K122 M106 

Der ÖkoBusinessPlan generiert laut 
Evaluierungen viele Mitnahmeeffekte - also 
die Verwirklichung von Ideen, die in den 
Betrieben vorhanden waren, aber bisher 
nicht umgesetzt wurden. Ebenso gibt es 
deutliche Anzeichen dafür, dass wesentliche 
Impulse von den Mitarbeiter_innen in den 
Betrieben kommen 

Der Dialog mit den Mitarbeiter_innen 
stellt das Herzstück und den Anfangs-
punkt eines guten Nachhaltigkeitsprozes-
ses dar (Wesentlichkeit, Identifikation 
von Auswirkungen und Stakehol-
der_innen, Verbesserungsmöglichkeiten 
und Handlungsfelder, Potentiale) 

x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K123 M106 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen  in 
Österreich reichen nicht aus, um nutzenstif-
tende Prozesse unternehmerischer 
Nachhaltigkeit in Gang zu bringen. In den 
Unternehmen sind eigene Prozesse 
erforderlich, um diese Potentiale zu nutzen 
und zB Effizienzsteigerungen zu realisieren. 
Neben Prozessen beruht dies auch auf 
gewissen Berichtszyklen 

  
F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K126 M110 

Wenn die Prozesse Nutzen stifen, werden sie 
auch kontinuierlich umgesetzt werden, und 
die Unternehmen werden sie als Instrumente 
einsetzen, um in einem sinnvollen Detailgrad 
und innerhalb eines wettbewerblichen 
Kalküls einen Teil der Unternehmerischen 
Prozesse, Ziele und Abläufe nach außen zu 
spiegeln. 

Daraus können die Unternehmen 
wichtige strategische Impuls und 
einsichten gewinnen, an denen sie sich 
weiterentwickeln können. 

x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K127 M106 

Unternehmen können sich vom Wettbewerb 
positiv Abheben, indem sie auf Qualität, 
Transparenz, Vergleichbarkeit setzen. Sie 
können zeigen, dass sie selbst einen Beitrag 
leisten. Dazu muss ein Ansatz existieren, 
anhand dessen diejenigen, die Geld 
ausgeben, differenzieren können. Dies 
funktioniert bisher im Ansatz nur am 
Kapitalmarkt. Dort hat sich Nachhaltigkeits-
kommunikation von einer Unwesentlichkeit 
in den letzten 15 Jahren zu einem zuneh-
mend wichtigen Faktor entwickelt.Daher wird 
Nachhaltigkeitskommunikation auch nur in 
diesem Feld einigermaßen betrieben.Es 
sollten auch über diesen Bereich Ak-
teur_innen durch ein solches Tool in die Lage 
versetzt werden, besser zwischen den 
Unternehmen zu differenzieren. Gleichzeitig 
könnte dieser Prozess motivieren und 
mobilisieren. 

x x F1 
3 Förderung teilnehmender 
Betriebe 

F1.3.   K128 M61 

Zwischen Arbeitnehmer_innenschutz und Die integrale Dimension von CSR wird x F1 1 Angebotsgestaltung F1.1. F8 K131 M131 
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Umweltschutz gibt es zahlreiche Parallelen, 
etwa in der Beurteilung der Chemikalien 
durch Sicherheitsdatenblätter. Zwischen 
diesen Managementbereichen bestehen 
Überschneidungen, anhand derer Umwelt-
schutz in die Unternehmen integriert werden 
kann. Darüber hinaus profitieren die Betriebe 
von der Überprüfung der Konformität mit 
Umweltrechtlichen Vorgaben 

deutlich. Ein Integrativer Management-
ansatz scheint vielversprechend. 

Für KMU ist es nicht wahrscheinlich, dass 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für alle 
wichtig wird, denn wenn es alle machen, 
bedeutet es keinen Vorteil mehr für den 
Einzelnen Betrieb. 

Möglicherweise bedeutet das Fehlen 
eines Berichtes dann aber einen Nachteil 
im Wettbewerb, wenn viele einen haben, 

x F8 x x x K135 M83 

Kennzahlensysteme stoßen vor allem im B2B 
Bereich vorteilhafte und sinnvolle Prozesse 
an. Konsument_innen legen ihr Augenmerk 
weniger auf Kennzahlen 

vgl auch M137 x F8 . .   K136 M133 

Die Unternehmen können derzeit nur anhand 
schwacher Signale versuchen, zu interpretie-
ren, ob sie über die Wertschöpfungskette 
irgendwie von sich ändernden Anforderun-
gen betroffen sein werden. Die Berichterstat-
tung über die Wertschöpfungskette wird 
auch nicht konkret normiert, sondern 
entspricht vor allem dem Grundverständnis 
der Richtlinie. Vorhersagen sind daher sehr 
schwer zu treffen. 

x x F2 
  

F8 K137 M137 

Es ist bereits Status Quo dass Unternehmen 
über Lieferverträgen die Performance von 
Vertragspartner_innen und Zulieferern zum 
Teil der Abnahmeverpflichtungen machen. 
Die Unternehmen agieren hier Risikomini-
mierend. Wenn die Transparenz der 
Wertschöpfungskette erhöht werden muss, 
werden Unternehmen vermutlich versuchen, 
diese Aufwand wieder zu externalisieren, 
indem sie ihre Zulieferer auffordern, Belege 
zu bringen, dass diese dafür Sorge tragen, 
dass die Rohmaterialien, Vorprodukte etc 
ökologisch und sozial unbedenklich sind und 
die Grundanforderungen erfüllt sind. Diese 
Anforderungen können leicht als Bestandteile 
der Lieferverträge von anderen als Garantien 
eingefordert werden. 

x x F2 
  

F8 K138 M137 

Die Zahl der Unternehmen, die über 
Nachhaltigkeit nachdenken, nimmt ganz 
sicher zu. Diese ist mitunter von den 
Kund_innen getrieben. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die Unternehmen ihre Bemühun-
gen auch verschriftlichen. 

OekoBusiness Wien sollte hier den 
fortschrittlichen Unternehmen ein 
nützliches, einfaches und qualitätsgesi-
chertes Vehikel anbieten. Durch die SDGs 
wird Nachhaltigkeit weiter an bedeutung 
gewinnen 

x F2 x x   K139 M139 

Die Kund_innen werden mächtiger; 
kund_innenzentriertes Management ist im 
Kommen; die Kund_innen können das 
Unternehmen bis zu einem gewissen Grad 
mitsteuern. Die Nachfrage wird immer 
spezifischer, während die Angebote immer 
diverser werden. 

x x F2 x 
 

F8 K141 M106 

GRI-Berichte werden in der Zukunft 
vermutlich stärker Nachgefragt. In Nigeria 
wurde beispielsweise vor kurzem eine G4-
Berichtspflicht für Börsenotierte Unterneh-
men eingeführt. 

x x F2 x x   K142 
 

Da politische derzeit offenbar andere Dinge 
mehr Priorität haben, und die Europäische 
Union große Probleme hat, kann man von 
politischer Seite vielleicht weniger erwarten. 
Daher sind die Dinge, die man dennoch tun 
kann, und erfolgreiche Beispiele aus der 
Praxis wichtig, auch um die Gesellschaft 
stärker zu mobilisieren und zu zeigen, was 
man tun kann. 

x x F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K143 M139 

Die Umsetzung der NFI-Richtlinie könnte in 
Österreich im Rahmen der Lieferkette 
Auswirkungen für KMU haben. 

x x F2 x x F8 K144 
 

Im produzierenden Bereich steigen die 
Kund_innenansprüche kontinuierlich von Tag 
zu Tag. Qualität bringt sicher einen 
Wettbewerbsvorteil. Weiters werden die 
gesetzlichen Auflagen, Qualität erzeugen zu 
müssen, höher. Auch dies erzeugt wieder 
Druck auf die KMU. 

vgl. Auch M137 x F1 1 Angebotsgestaltung 
 

F2 K145 M131 

Auch die ISO 9000 und die ISO 14000 gehen 
immer mehr in die Richtung von Überschnei-
dung und Synergie 

Nachhaltigkeitsmanagement und 
Qualitätsmanagement koppeln.  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1.   K146 M131 

Die Unternehmen konzentrieren sich auf ihr 
Kerngeschäft, das wird die nächsten Jahre 
auch so bleiben. Das Kerngeschäft ist nicht 
die Integration von CSR. Die Breite Massse 
der Menschen kann nicht durch kurzfristige 
Maßnahmen involviert werden. 

Wie könnte CSR zu einem Ansatz werden, 
der für die Unternehmen im Rahmen 
ihrer Konzentration auf das Kerngeschäft 
nützlich ist? Welche Rolle könnte 
Stakeholder_innendialog hier haben? 

 
F1 1 Angebotsgestaltung 

 
  K147 M133 

Ein Geschäftsführer eines Lebensmittelhers-
tellenden Betriebs habe zwar jahrelang 
Maßnahmen im Bereich des Umweltmange-
ment umgesetzt, und hier auch in dem 
Wissen investiert, dass sich beispielsweise 
eine Wärmerückgewinnung in zehn Jahren 
lohne. Bei der Umstellung auf Fair-Trade 
Kakao habe er allerdings immer Hemmnisse 
angeführt: die großen Mengen wären nicht 
zu besorgen. Nach 5 Jahren hat er diese 
Umstellung durchgeführt; der Grund dafür 
war, dass er auf einer Plantage zu Besuch 
war. 

  
F1 

5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.1.   K149 
 

Die Bemühungen von Unternehmen, sich für 
Nachhaltigkeit zu engagieren, haben 
kaufmännische Grenzen. Weiters gibt es 
nichtfinanzielle Ressourcen, die die 
Professionalisierung der Unternehmensfüh-
rung begrenzen. Es gibt einen Spielraum, in 
dem es möglich wäre, dass sich unternehmen 
in diesem Bereich professionalisieren. 

x x F1 1 Angebotsgestaltung 
 

  K150 M139 

Es gibt in der CSR-Debatte eine vermittelnde x x F1 4 Förderung des Themas F1.4.   K151 M37 
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Position, die im politischen Diskurs zu wenig 
argumentiert wird, nach der Unternehmen 
meist kleinere soziale Einheiten und ihrer 
Einbettung und ihren Alltagssorgen mit ganz 
normalen Menschen vergleichbar sind. Sie 
haben nicht aus selbstzweck heraus einen 
Antrieb, der in Umwelt und Sozialem schaden 
anzurichten. Sie bewegen sich in einem 
wettbewerblich engen Rahmen, und erleben 
im Alltag immer wieder, dass sich Bemühun-
gen nicht in einem Wettbewerbsvorteil  
niederschlagensondern bestenfalls wettbe-
werbsneutral gegenüber einem Mitbewerb, 
der sich mit Nachhaltigkeit nicht profilieren 
will. 

auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

Wenn ein Unternehmen Umweltschutzma-
nagement hat, dann hat es schon einen ganz 
großen Schritt zum Nachhaltigkeitsbericht 
getan. Die Einrichtung des Umweltmanage-
ment ist der schwierigste Schritt und der Teil 
mit den meisten Zahlen. 

x 

Mit einem attraktiven CSR-Angebot 
könnte  Oekobusiness Wien 
Umweltmanagement Unternehmen 
gezielt akquirieren.  

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K152 M152 

Betriebe im gemeinsamen Managementsys-
tem setzen rasch Verbesserungsvorschläge 
um, da sie sich dann Geld einsparen.  

x 

Wenn Überzeugung vorliegt und ein 
Attraktives Angebot, könnte dieses 
rasch aufgegriffen und Verbesserung 
umgesetzt werden. 

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K153 
 

Viele Zertifikate sind käuflich erwerbbar, 
ohne dass es objektive Kontrollmechanismen 
dahinter gibt.  

Die interviewperson führt in dieser 
Gesprächsstelle aus, dass sie Zertifikaten, 
hinter denen öffentliche Einrichtungen 
stehen, weitaus mehr glauben schenkt, 
als Zertifikaten aus kostenpflichtigen 
Privaten Programmen.  

OekoBusiness Wien ist als Marke im 
Bereich Cleaner Production etabliert. 
Auch für unternehmerische 
Nachhaltigkeit sollte eine solche 
Marke aufgebaut werden. 

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K154 M61 

Die Kleinen brauchen echte Unterstützung, 
zu verstehen, wie das Vergaberecht 
funktioniert, warum es so ist, wie es ist, und 
was sie bringe müssen, um da mitzuspielen 
hilft. 

x x F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K157 M73 

Vergabestellen sind manchmal der Ansicht, 
die Unternehmen hätten Bringschulden. Sie 
geben jedoch Steuergelder aus, und müssten 
sich daher schon auch ihre Kunden holen. 

x x F1 2 Öff. Beschaffung F1.2.   K158 M73 

Magistratsabteilungen kommunizieren nicht 
gern nach außen 

x 
Partnerschaften zur Unterstützung 
engagierter Unternehmen. 

F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K159 M73 

Es ist nur ein sehr kleines Segment der 
Österreichischen Unternehmen, auch der 
größeren, CSR-Aktiv. Diese schwache 
Dynamik ist eine Folge der fehlenden 
Orientierung durch politische Akteur_innen 

x x F1 

4 Förderung des Themas 
auf politi-
scher/institutioneller 
Ebene 

F1.4.   K160 M74 

Für KMU ist das Verhältnis von Chance und 
Aufwand zentral: können sie es, und bringt es 
ihnen was? 

x 
Den Betrieben Tools in die Hand 
geben, mit denen Sie lernen können 

F1 
5 Akquise, Kommunikation 
und Außenauftritt 

F1.5.   K161 M83 

Schützinger_ Entwicklungen treten nicht 
isoliert auf 

    F2     F8 K162 M137 

Wenn Unternehmen zertifiziert sind, hätten 
sie gerne, dass ihre Zulieferer auch zertifiziert 
sind. Das ist auch jetzt schon spürbar. Durch 
eine Zertifizierung können Unternehmen, 
ohne die Zulieferer näher betrachten zu 
müssen, gewisse Qualitätskriterien 
annehmen. 

Anschlussfähigkeit an GRI sollte jedenfalls 
gegeben sein  

F1 1 Angebotsgestaltung F1.1. F8 K163 M61 

Die Umsetzung der NFI-Richtlinie wird in der 
gegebenen Form keine direkten Auswirkun-
gen auf die KMU in Österreich haben. 

x x F2 
  

F8 K164 
 

 


