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Corporate Social Responsibility (CSR) ist inzwischen bei fast allen grossen Unternehmen weltweit etabliert. Eine Studie  
aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass 95 Prozent der 250 weltweit grössten Unternehmen regelmässig über ihre CSR-Aktivitäten 
berichten. Dennoch werfen kritische Verbraucher oder NGOs Unternehmen immer wieder vor, ihre CSR-Massnahmen seien  
ein «Feigenblatt» oder «Greenwashing». Statt eines Reputationsgewinns droht Unternehmen in solchen Fällen ein Reputations-
verlust. Über den Zusammenhang von CSR, Corporate Brand und Reputation sprach «persönlich» mit Tobias Bielenstein,  
Partner der Branding-Institute CMR AG. 
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Herr Bielenstein, es gibt heute kaum mehr 

ein international aufgestelltes Unternehmen, 

das nicht im CSR-Bereich aktiv ist. Ist CSR 

damit im Mainstream unternehmerischer 

Aktivitäten angekommen?

Tatsächlich finden wir fast in jedem Unterneh-

men CSR-Aktivitäten. Das reicht von Projek-

ten zu ökologischen Aspekten wie Klima-

schutz bis hin zu sozialen Aspekten, wie etwa 

dem Arbeitsschutz bei Zulieferern im Aus-

land oder Programmen zur Steigerung des 

Anteils von Frauen in Führungspositionen. 

Und auch in mittelständischen  Unternehmen 

wird entsprechend gehandelt – vielfach übri-

gens mit dem berechtigten Hinweis, dass es 
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nicht erst des Begriffes CSR bedurft hätte, um 

zu zeigen, dass man – zum Teil seit Generatio-

nen – gesellschaftlich verantwortlich handele. 

Wenn wir also über Zahlen sprechen, ist es si-

cher richtig zu sagen, dass CSR in fast allen 

Unternehmen auf der Agenda steht. 

Immer wieder wird Unternehmen im Zusam-

menhang mit CSR Feigenblattpolitik oder 

Greenwashing vorgeworfen. Woran liegt das?

Das hat eine Reihe von Ursachen. Neben 

Fällen, in denen die Kritik substanziell be-

rechtigt ist, kenne ich Beispiele von Unter-

nehmen, die sich auf einem guten Nachhal-

tigkeitskurs befinden, aber ihre Ziele noch 

nicht erreicht haben. Da folgt dann die Kri-

tik, dass es nicht schnell genug gehe. Der 

 entscheidende Punkt ist aber, dass viele Un-

ternehmen zwar vorbildliche Nachhaltig-

keitsprojekte entwickeln, durchführen oder 

fördern, diese Projekte aber weit vom Kern-

geschäft entfernt sind. Da stellen kritische 

NGOs oder Verbraucher aber auch Investo-

ren die Glaubwürdigkeit der Projekte infra-

ge. Das sind veritable Reputationsrisiken. 

Worum geht es aus Ihrer Sicht bei CSR?

Den Kontext bildet die Frage, mit welchen 

Strategien Unternehmen unter veränderten 

Rahmenbedingungen – beispielsweise Bevöl-

kerungswachstum, Alterung westlicher Gesell-

schaften, Ressourcenknappheit oder Klima-

wandel – auch in den kommenden Jahrzehnten 

erfolgreich sein werden. Bezogen auf CSR 

heisst das, ökonomische, ökologische und sozi-

ale Nachhaltigkeit nicht nur in einzelnen Pro-

jekten, sondern strategisch im Unternehmen 

zu verankern. Michael Porter und Mark Kre-

mer haben das nicht als Erste, aber sehr präg-

nant im vergangenen Jahr unter dem Begriff 

«Shared Value» auf den Punkt gebracht. Da-

mit ist gemeint, dass Unternehmen simultan 

ihre Wettbewerbsfähigkeit und den sozialen 

und ökonomischen Fortschritt in den Gesell-

schaften verbessern, in denen sie operieren. 

Die Prämisse lautet dabei, dass ökonomischer 

und sozialer Fortschritt wertebasiert ist.

Was heisst das konkret?

Das bedeutet, dass ein Unternehmen zu-

nächst die Werte identifizieren muss, nach 

denen es operiert, und eine strategische Ant-

wort auf die Frage formuliert, wie der jewei-

lige Nachhaltigkeitsbeitrag bezogen auf das 

Kerngeschäft aussehen kann. Das sollte aus 

meiner Sicht im ersten Schritt im Kontext 

der Unternehmensmarke erfolgen. Dort 

wird das Leistungsversprechen für Kunden 

und alle anderen relevanten Stakeholder-

gruppen formuliert. Das wiederum ist die 

Voraussetzung für eine positive Reputation 

des Unternehmens.

Das heisst, Sie setzen Unternehmensmarke 

und Reputation in einen Zusammenhang?

Genau! Basierend auf unserer langjährigen 

Erfahrung mit und in Unternehmen wissen 

wir, dass Unternehmensmarke und Reputati-

on zwei Seiten einer Medaille sind. Die Mar-

ke ist die Eigenbeschreibung des Unterneh-

mens, die Reputation die Aussensicht, also 

das Feedback der Stakeholder. Diese Heran-
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gehensweise unterscheidet uns wesentlich 

von der traditionellen Betrachtungsweise, in 

der beide Seiten getrennt voneinander bear-

beitet werden. Soll CSR reputationswirksam 

sein, ist ihre Integration in die Unterneh-

mensmarke Voraussetzung dafür.

Gilt das für jedes Unternehmen?

Ja, das gilt so allgemein formuliert für jedes 

Unternehmen. Wir wissen allerdings auch, 

dass es, je nach Branche und Unternehmen, 

Stakeholdergruppen gibt, für die CSR nur 

eine nachrangige oder gar keine Rolle spielt. 

Aber wir wissen ebenso, dass andere Stake-

holder, zum Beispiel institutionelle Investo-

ren, im globalen Massstab und für alle Bra-

chen sehr gezielt CSR-Strategien und ihre 

Implementierung in ihrer Investitionsent-

scheidung berücksichtigen.

Wo sehen Sie gute Beispiele für die  

Integration von CSR in das Kerngeschäft?

Eine ergiebige Quelle sind die neuen Ansät-

ze für integriertes Reporting. Hinter dem 

Begriff steht die Überlegung, dass die Integ-

ration von Nachhaltigkeit in die Kernberei-

che des Unternehmens auch eine integrierte 

Unternehmensberichterstattung nach sich 

ziehen sollte. Das soll das klassische finanzi-

elle und nicht finanzielle Reporting nicht ab-

lösen, sondern um eine kurz-, mittel- und 

langfristige, werteorientierte Betrachtungs-

weise ergänzen. Seit gut einem Jahr arbeiten 

rund achzig globale Konzerne im Internatio-

nal Integrated Reporting Council an einem 

Pilotprojekt zum integrierten Reporting. 

Wenn Sie sich die Namen der dort vertrete-

nen Unternehmen anschauen, finden Sie 

nicht nur gute Beispiele für die Integration 

von CSR ins Kerngeschäft, sondern auch 

sehr erfolgreich arbeitende Unternehmen, 

die in den einschlägigen globalen Rankings 

auf den oberen Plätzen rangieren. 

Wie schwierig ist es, im Unternehmen  

CSR und Unternehmensmarke zusammen - 

zubringen?

Die Voraussetzungen sehe ich als sehr gut an. 

CSR- und Brand-Management sprechen eine 

ähnliche Sprache und arbeiten mit vergleich-

baren Tools. CSR ist geprägt von der eher tra-
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ditionellen Outside-in-Betrachtungsweise, lie-

fert aber durch den Einsatz neuer Instrumente 

wertvolle Informationen und Perspektiven 

für das Brand-Management. Ein modernes 

Brand-Management liefert dem CSR-Ma-

nagement auch Inside-out-Betrachtungen. In 

einer «brand- and reputation-guided compa-

ny» benötigt das CSR-Management die Integ-

ration der CSR in die Unternehmensmarke, 

weil dies die Grundlage für unternehmens-

weite Nachhaltigkeitsinitiativen legt. Und 

schlussendlich zeigt unsere Erfahrung, dass 

CSR-Projekten bei der Entwicklung und Im-

plementierung einer Unternehmensmarke 

hohe Bedeutung zukommt. 

Ist CSR also eine Art «silverbullet»  

des Reputation-Managements?

Nein, ich glaube nicht an Wundermittel im 

Brand- und Reputation-Management. Wie 

bereits gesagt, gibt es zudem nicht «die» mo-

nolithische Reputation eines Unternehmens, 

sondern es ist immer zu fragen, gegenüber 

welcher Stakeholdergruppe die Reputation 

angesprochen ist. Damit CSR einen Beitrag 

zur Reputation des Unternehmens leisten 

kann, muss sie in der Unternehmensmarke 

verankert sein. Dann wird sie zweifellos einen 

Beitrag zu einer positiven Unternehmensre-

putation bei verschiedenen relevanten An-

spruchsgruppen des Unternehmens liefern. 


