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Kritik des ungezügelten 
Kapitalismus – unternehmerische 
Verantwortung/CSR

Die Meinung der hart gesottenen Kapitalisten beinhaltet, dass Unterneh-
men nur die eigene Gewinnerzielung zum Wohle der Aktionäre im Visier 
haben sollen. Interessanterweise hat Nobelpreisträger Milton Friedman 
erst 1970 in seinem bekannten Artikel „The Social Responsibility of Busi-
ness Is to Increase Its Profits“ argumentiert, dass „die einzige Verantwor-
tung, die der Wirtschaft und Unternehmen zugeschrieben werden kann, in 
Richtung einer Erhöhung des Profits gerichtet sein muss“. Diese altherge-
brachte und extreme Haltung ist aus heutiger Sicht nicht mehr gültig. Im 
Gegensatz dazu geht die Idee der unternehmerischen Verantwortung oder 
CSR (Corporate Social Responsibility) davon aus, dass Unternehmen mehr 
tun müssen, als sich allein auf wirtschaftliche Aspekte zu beschränken.

CSR

Der Begriff der unternehmerischen Verantwortung oder CSR beschreibt den 
freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung, der über die 
gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Dabei geht es um verantwortliches unter
nehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit oder im Markt, 
um ökologisch relevante Aspekte bis hin zu den Beziehungen zu Mitarbeitern, 
Arbeitsplatz und den Austausch mit den relevanten Stakeholdern/Anspruchs
gruppen.

Die unterschiedlichen Dimensionen der unternehmerischen Verantwor-
tung lassen sich auf der sogenannten CSR-Pyramide schön darstellen. 
Diese Pyramide zeigt die theoretisch möglichen unterschiedlichen Ebe-
nen und Verantwortungsbereiche, die ein Unternehmen erfüllen oder auch 
nicht erfüllen kann. Neben den ökonomischen und legistischen gibt es da-
bei auch noch ethische und philanthropische Verantwortungsbereiche. 

Info-Box



Investments und Verantwortung  85

Abbildung: Die CSRPyramide

Die verschiedenen Höhenstufen der Pyramide bilden ab, was gesellschaft-
lich verlangt, erwartet oder erwünscht ist. Die ökonomische und rechtliche 
Seite sind dabei eigentlich eine Grundvoraussetzung für den Unterneh-
mensbestand. Ohne wirtschaftlichen Erfolg und die Beachtung der Ge-
setze kann das Unternehmen nicht überleben. Beide Komponenten sind 
damit als „verlangt“ zu bewerten. 

Was die ethische Seite betrifft, so erwartet eine breite Schicht in der 
Bevölkerung, dass Unternehmen in diesem Bereich Initiativen setzen. Die 
Übernahme von Verantwortung über das gesetzliche und ökonomische 
Mindestmaß hinaus ist also gesellschaftlich „erwartet“. Wenn wir nun an 
Stiftungen und andere philanthropische Aktivitäten denken, so ist hier am 
wenigsten Druck auf das Unternehmen zu erwarten. Derartige Maßnah-
men mögen gesellschaftlich „erwünscht“ sein, aber nicht mehr.

Beispiel: Kultursponsoring
Soll ein Unternehmen junge Künstler vor Ort fördern, soll es in Kunst inves
tieren, diese im Land halten und Kunstsinnigen in eigenen Museen zugäng
lich machen? Kultursponsoring hat zwei Seiten: Zum einen steckt dahinter 
die Überzeugung, dass Geld allein nicht alles sein kann und die Kunst in 
unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt und auch spielen sollte. Zum 
anderen kann sich ein Unternehmen durch Kultursponsoring aber auch 
einen guten Namen machen und an seinem Image arbeiten, um seine Pro
dukte besser verkaufen zu können. Kultursponsoring kann somit philanth
ropisch, aber auch durchaus ökonomisch motiviert sein. 
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Zurück zu den vier Ebenen der CSR-Pyramide: Aus Sicht der nachhaltigen 
Geldanlage sollten Unternehmen zumindest drei Arten von Verantwortung 
akzeptieren und befolgen – die ökonomische, die rechtliche und die ethi-
sche. Die Berücksichtigung dieser Dimensionen sichert einen langfristigen 
Erfolg des Unternehmens ab. Die Rechtfertigung von rein philanthropi-
schen Initiativen ist auch aus nachhaltiger Sicht erst im Detail zu beurtei-
len.

Gibt es aber handfeste Gründe, warum Unternehmen nachhaltig und 
verantwortungsvoll agieren sollten? Einerseits sind einige operative Vorteile 
und Chancen ableitbar, andererseits ist auch das Thema der Vermeidung 
von Risiken ganz wesentlich. Neun gute Gründe sprechen aus Unterneh-
menssicht – und zwar aus ertragsorientierter Sicht – für die Berücksichti-
gung extrafinanzieller Aspekte:

1) Die Möglichkeit einer Risikoreduzierung, zum Beispiel bei der eigenen 
Vermeidung von Umweltverschmutzung oder bei langfristigen Kontak-
ten zu Vorlieferanten

2) Die Antizipation von Entwicklungen, wie etwa einer restriktiveren 
Gesetzgebung

3) Das Thema Kostenreduktion über weniger Material- oder Energieauf-
wand

4) Die Nutzung neuer Produktchancen mit „grünen“ Produkten
5) Die engere Bindung der Kunden, wenn diese dem Unternehmen 

umfangreiches Vertrauen entgegenbringen
6) Die Verbesserung des Image des Unternehmens, wenn es konfliktfrei 

agiert
7) Die Konfliktvermeidung mit Stakeholdern und NGOs, weil Konflikte 

dem Ansehen des Unternehmens schaden könnten
8) Erleichterung des Umgangs mit gesetzlichen Vorschriften und Konflik-

ten wegen der höheren Sensibilisierung
9) Die verbesserte Motivation von Mitarbeitern, wenn deren Zufrieden-

heit steigt

Beispiel: Operative Vorteile durch Nachhaltigkeit
Manchmal lassen sich auch mehrere operative Vorteile durch eine Maß
nahme vereinen. Dazu noch ein Beispiel aus der Ölbranche. Man denke 
an die Tankerflotte der Ölmultis. Hier gibt es einfache und doppelwandige 
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Konstruktionen. Durch den Einsatz von doppelwandigen Tankern können 
Ölkonzerne gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie kön
nen Umweltrisiko reduzieren, Konflikte mit NGOs vermeiden und außer
dem möglicherweise strengeren gesetzlichen Regelungen zuvorkommen. 
Havarien von Tankern wie Exxon Valdez in Alaska in 1989 kosten Geld 
und schaden dem Image des Unternehmens möglicherweise über Jahr
zehnte. Zur Erinnerung: Die Exxon Valdez verursachte eine der schlimms
ten Fälle von Ölpest in der Geschichte. Der Besitzer des Schiffes, der 
Ölmulti Exxon, musste letztendlich 2,5 Mrd. USDollar Bußgeld bezahlen.
BP hatte 2010 mit den Folgen einer Explosion der ExplorationsPlattform 
Deepwater Horizon im Golf von Mexiko zu kämpfen. Auf der Plattform, von 
der aus Ölbohrungen in rund 1500 Meter tiefen Gewässern durchgeführt 
wurden, kam es am 20. April 2010 infolge verschiedener schwerer Ver
säumnisse zur Katastrophe, bei der die Plattform in Brand geriet und zwei 
Tage später unterging. Elf Arbeiter kamen ums Leben. Der Kurs von BP an 
der Börse sackte vorübergehend ab, die Kosten für BP beliefen respektive 
belaufen sich auf schätzungsweise mehr als 40 Mrd. USD.

Unternehmerische Verantwortung bedeutet auch, dass Unternehmen 
Pflichten haben, die mit jenen eines „guten Bürgers“ gleichzusetzen oder 
zumindest vergleichbar sind. Daher besteht für Unternehmen das Prinzip 
der unternehmerischen Bürgerpflichten, das im Englischen als Corporate 
Citizenship bezeichnet wird.

Corporate Citizenship

Das Prinzip des Corporate Citizenship sieht Unternehmen als soziale Gebilde, die 
nur durch die Gesellschaft existieren können und denen die Gesellschaft auch 
Einschränkungen auferlegen kann. Es entsteht so etwas wie ein Vertrag zwischen 
Gesellschaft und Unternehmen, der die Erwartungen für das Verhalten des Unter
nehmens festlegt. 

Das Meinungsbild über Unternehmen, und zwar vor allem von großen und 
weltweit tätigen Unternehmen, ist bei vielen Menschen eher negativ aus-
geprägt. Es zeigt sich, dass etwa NGOs im Vergleich dazu offenbar einen 
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Vertrauensvorschuss genießen. Einer zur Jahrtausendwende 1999 durchge-
führten, weltweiten Umfrage zufolge sind rund 70 Prozent der Bevölkerung 
der Meinung, dass NGOs im Interesse der Gesellschaft handeln. Auch bei 
religiösen Organisationen ist das Bild positiv, hier glauben noch fast zwei 
Drittel an eine positive Wirkung. Unternehmen werden jedoch – wie übri-
gens auch Regierungen – nicht so gut beurteilt. Überspitzt formuliert sind 
den Menschen also sowohl Kapitalisten als auch Politiker eher suspekt. In 
beiden Fällen liegt das Vertrauen bei deutlich unter 50 Prozent. 

Wie bereits gezeigt, haben Unternehmen Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft und gegenüber ihren Stakeholdern. Sie nehmen diese auch in 
zunehmendem Maße wahr. Dasselbe Prinzip gilt aber auch für Investoren. 
Es kann nicht egal sein, woher die Verzinsung des Kapitals kommt und wel-
che Aktivitäten damit finanziert werden.

Beispiel: Pensionsgelder und Waffenproduktion
Im Jahr 2007 wurde die Debatte über Investment ohne Verantwortung recht 
angeregt geführt. Und zwar wurde in den Niederlanden entdeckt, dass die 
Mehrzahl der Pensionskassen – darunter auch die Marktführer, die sich 
nachhaltigen Themen gegenüber sonst durchaus aufgeschlossen zeigen 
– auch in Rüstungsaktien investiert hatten, die etwa Landminen herstellen. 
Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß, die Investments wurden been
det. Ähnliche Argumente und Kampagnen sind für viele Länder dieser Erde 
möglich. Auch gibt es viele weitere publizitätswirksame Themen, die sich 
neben Waffen eignen würden, wie etwa Kinderarbeit oder Tabak. 

Investoren, Unternehmen und Stakeholder bilden quasi ein „Dreieck der 
wirtschaftlichen Verantwortung“. Verantwortungsvolle Investoren, verant-
wortungsvolle Unternehmen und alle Stakeholder beeinflussen einander 
gegenseitig. Investoren können einen aktiven Dialog (Engagement-Strate-
gie) führen und Unternehmen von nachhaltigen Zielsetzungen überzeu-
gen. 

Andererseits ist es auch denkbar, dass Unternehmen von sich selbst aus 
beginnen, an ihrer CSR-Strategie zu arbeiten und diese an ihre Investoren 
zu kommunizieren. Prinzipiell gibt es unter den Investoren und Unterneh-
men also vier Parteien – die nachhaltig überzeugten Investoren und die tra-
ditionellen Investoren sowie die nachhaltig überzeugten Unternehmen und 
die Unternehmen, die konventionell wirtschaften. Nachhaltige Investoren 
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können konventionelle Unternehmen überzeugen, nachhaltige Unterneh-
men traditionelle Investoren.

Engagement

Engagement – das Wort wird englisch und nicht französisch ausgesprochen, 
sprich also „ingeetschment“ – bezeichnet den aktiven Dialog des Anlegers mit 
dem Unternehmen. Dieser kann über informelle Gespräche (Soft Engagement) 
oder formelle Kanäle in Form von Abstimmungen (Voting) bei Hauptversamm
lungen erfolgen. Was die bessere Erfolgschance hat, hängt von der spezifischen 
Situation ab. Wenn die Variante des „Soft Engagements“ keine Früchte trägt, 
besteht die Möglichkeit, auf das Unternehmen publizitätswirksam durch Stimm
rechtsausübung (Voting) bei der Hauptversammlung einzuwirken. Aktivismus ist 
eine auf Öffentlichkeitswirksamkeit ausgerichtete Art des Engagements und wird 
unter anderem gerne von NGOs angewendet.

Abbildung: Investoren, Unternehmen und Stakeholder

Die Stimmrechtsausübung (Voting) gewinnt insbesondere für institutio-
nelle Investoren immer mehr an Bedeutung. Nach Festlegung sogenann-
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ter „Voting Policies“ – also von Richtlinien zum Abstimmungsverhal-
ten – werden die mit den gehaltenen Aktien verbundenen Stimmrechte 
bei Hauptversammlungen genutzt, um die Unternehmen mit einer akti-
ven Aktionärspolitik zu konfrontieren. Eine bekannte Adresse für aktive 
Stimmrechtsausübung in der Schweiz ist Ethos. Das Unternehmen hat sich 
zuletzt unter anderem bei Nestlé und UBS durch das Auftreten bei Gene-
ralversammlungen einen Namen gemacht. Ethos ist eine schweizerische 
Stiftung für nachhaltige Entwicklung, wurde 1997 von zwei Genfer Pen-
sionskassen gegründet und umfasst aktuell 121 institutionelle Investoren.

Nachhaltige Investoren kommunizieren mit Unternehmen. Der Dia-
log wird geführt, um Defizite und Verbesserungen zu besprechen. Enga-
gement ist ein eigener Stil im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Manche 
Fondsmanager setzen auf keinerlei Kriterien oder Best-in-Class-System 
(siehe dazu Seite 106), sondern suchen nur den Kontakt zum Unterneh-
men und versuchen, im Sinne einer nachhaltigen Unternehmenspolitik auf 
das Unternehmen einzuwirken. 

Die Möglichkeiten der Beeinflussung von Unternehmen durch die 
Investoren steigen natürlich mit dem Umfang derjenigen Mittel, die von 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Investoren verwaltet werden. Jeder 
zusätzliche Euro erhöht somit die Chance, Unternehmen von der Berück-
sichtigung sozialer und umweltorientierter Themen zu überzeugen oder zu 
überreden. Fachleute schätzen, dass es ab einem Anteil von einem Viertel – 
das heißt, wenn ein Viertel aller Investments in Nachhaltigkeitsprodukten 
getätigt wird – wirklich „ernst“ würde für die Unternehmen. 

Beispiel: Der überzeugende Fondsmanager Gustav Gibacht
Gustav Gibacht ist seit mittlerweile zwanzig Jahren im Fondsmanage
ment tätig. Er kennt vor allem im Inland, aber auch im nahe gelegenen Aus
land, eine Vielzahl von Topmanagern und Unternehmensvertretern. Gustav 
Gibacht versucht, die Unternehmen, welche sich in seinem Portfolio befin
den, regelmäßig auf aktuelle Trends und Entwicklungen hinzuweisen und 
sie so zu unterstützen. In letzter Zeit hat er die Bedeutung extrafinanzieller 
Themen im Bereich Umwelt und Soziales erkannt. Dementsprechend ver
sucht er bei formellen und informellen Treffen, diese Aspekte aufzuzeigen 
und die Unternehmen zu deren Berücksichtigung zu überzeugen oder zu 
überreden. 
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Dabei darf nicht vergessen werden, wer hinter den vermeintlichen Groß-
investoren steht. Es sind in der Regel nicht Finanzmagnaten oder Großka-
pitalisten. Großinvestoren oder institutionelle Investoren verwalten meist 
fremde Gelder. Diese Gelder stammen wiederum von Vorsorgeeinrichtun-
gen oder Investmentfonds. In beiden Fällen stehen Privatinvestoren, künf-
tige Pensionisten oder Menschen, die sich bereits im Ruhestand befinden, 
hinter den zu investierenden Summen. 

Beispiel: Bewusste und unbewusste Investments
Wer Aktien kauft und verkauft, ist laufend mit der Frage konfrontiert, warum 
er welches Papier kauft oder verkauft. Andere Investments sind da nicht so 
„bewusst“. Man denke etwa an eine Lebensversicherung. Auch hinter der 
Polizze einer Lebensversicherung stehen Geldanlagen. Diese können nach
haltig sein oder konventionell. Dasselbe gilt für Pensionsfonds und andere 
Vorsorgeinstrumente, die man „halt hat“. In allen diesen Fällen gibt es aber 
die Möglichkeit nachzufragen, wie mit dem Thema Verantwortung umge
gangen wird. 

Es besteht eine interessante Wechselbeziehung zwischen Privatinvestoren, 
institutionellen Anlegern, Unternehmen und deren Arbeitnehmern. Denn 
die Arbeitnehmer sind oft selbst Investoren – direkt in der Form von Mit-
arbeiterbeteiligungen, durch Erwerb von Einzelaktien oder durch Kauf von 
Investmentfonds. Andererseits sind viele Menschen über Pensionsfonds 
im Wechselkreis enthalten, ohne auf das System selbst direkt Einfluss zu 
haben. Versuchen nun die Unternehmen höhere Gewinne zu erzielen, um 
ihren Profit und damit die Aktienkurse zu erhöhen, so kann das die Anleger 
doppelt beeinflussen. Einerseits werden möglicherweise ihre Geldanlagen 
oder Vorsorgepläne mehr wert sein, andererseits könnte sich das Unter-
nehmen zu Personaleinsparungen gezwungen sehen und der Anleger sei-
nen Job verlieren. 



92 Nachhaltig investieren und gewinnen

Abbildung: Wechselkreis des Investments

Beispiel: Der „reiche“ Arbeitslose Harald Hausmann
Harald Hausmann war im Bereich Kundenbetreuung eines Telekomun
ternehmens beschäftigt. Vor einigen Jahren wurde die Abteilung in „Call 
Center“ umbenannt. Vor einigen Monaten erhielt Herr Hausmann dann die 
schlimme Nachricht. Sein Arbeitsplatz würde eingespart, er wäre einfach 
„zu teuer“. Das ganze Call Center wurde nach Indien ausgelagert. Damit 
konnte das Unternehmen seine Profite und Rentabilität weiter verbessern. 
Harald Hausmann war dem Unternehmen gegenüber immer sehr posi
tiv eingestellt, deshalb hat er auch bei MitarbeiteraktienAktionen mitge
macht. Er besitzt also Aktien seines ehemaligen Arbeitgebers, und zwar 
einerseits direkt wie auch in Fondsanlagen und seiner Pensionskasse. 
Das heißt, dass Harald H. wohl über den hoffentlich erfolgenden Kurs
anstieg der ach so rentablen Telekomunternehmung profitieren wird. Ob 
dies aber genug sein wird, um ihm sein verlorenes Gehalt zu kompensie
ren, bleibt sehr fraglich.

Unternehmen in der Privatwirtschaft sind auf Gewinnerzielung gerichtet. 
Das gilt für nachhaltig orientierte und nicht nachhaltig orientierte Unter-
nehmen gleichermaßen. Dennoch sollte die Gewinnmaximierung nachhal-
tig korrekt erzielt werden.
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Theoretisch kann das Management eines Unternehmens den Gewinn 
auf operativer Ebene auf zwei verschiedene Arten beeinflussen. Einerseits 
durch die Veränderung des Umsatzes des Unternehmens – also durch Ver-
änderungen der abgesetzten Menge und/oder der Preisgestaltung –, und 
andererseits durch Änderung der Kostenfaktoren.

Die Abbildung auf Seite 94 zeigt nachhaltige Kriterien für Unterneh-
men im operativen Geschäft. Auf der Ebene Umsatz zählen dazu die Ver-
meidung von ungesetzlichen und den Wettbewerb verzerrenden Methoden 
und generell ein fairer Umgang mit der Konkurrenz. Der Fokus auf die 
Qualität der Produkte sichert die nachhaltige – diesmal im Sinne von lang-
fristige – Beziehung zum Kunden. Auf der Kostenseite sind die Rechte der 
Stakeholder zu berücksichtigen. Mitarbeiter können im Fall von Rationali-
sierungen und Stellenabbau oder bei im Vergleich zur Branche unterdurch-
schnittlichen Lohnniveaus betroffen sein. Auch die Einkommensverteilung 
im Unternehmen selbst ist ein wichtiges Thema. Die Gesellschaft ist von 
Produktionsverschiebungen in Billiglohnländer oder im Fall von Steuerop-
timierungen betroffen. 

Steueroptimierungen, wie im Fall der Verlagerung von Unternehmens-
sitzen oder das Nutzen von Steueroasen, führen dazu, dass der öffentlichen 
Hand unfairerweise Mittel für die Erhaltung der Infrastruktur oder auch 
die Finanzierung sozialer Agenden fehlen. Und das oft obwohl sich eigent-
lich de facto keine Änderungen ergeben und die Unternehmensstandorte 
samt Mitarbeitern dieselben bleiben. 

Beispiel: Die Egalwo AG und der Standortwettbewerb
Das Unternehmen Egalwo entstand vor drei Generationen und umfasste 
zunächst einige Fabriken entlang des Rheins. Heute umfasst der Konzern 
auch kleinere Fertigungsstätten in Osteuropa. Nachdem vor einigen Jah
ren der Juniorchef die Führung des Unternehmens übernommen hat, wurde 
eine Neuorientierung eingeleitet. Ertragsoptimierung ist nunmehr angesagt. 
Wegen der tieferen Unternehmenssteuern wurde der Unternehmenssitz ins 
Baltikum verlegt. Dort zahlt Egalwo weniger Gewinnsteuern, der Großteil 
der sozialen Kosten für die Mitarbeiter fällt aber nach wie vor am Rhein an. 
Das heißt, dass Steuerabgaben und Transferleistungen in unterschiedlichen 
Ländern anfallen. Das Land am Rhein wird so zum Verlierer, der baltische 
Staat zum Gewinner. 
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Schließlich sind auf der Kostenseite durch Energieeinsparungen und 
Umweltprojekte Fortschritte erzielbar. Die ökologische Ausrichtung ist 
hier am schnellsten im positiven Sinne ergebniswirksam – das heißt, sie 
erhöht den Unternehmensgewinn.

Abbildung: Nachhaltige Unternehmen und „saubere Gewinne“

Wie sehen nun nachhaltige, ökologische oder „grüne“ Produkte im Detail 
aus? Hierzu gibt es mehrere Ansätze. Erstens kann das Unternehmen mit 
seiner Produktpalette Branchenleader im Hinblick auf die nachhaltige Pro-
duktgestaltung (Lebensdauer und Nutzungseffizienz, Recyclingfähigkeit 
usw.) sein. Zweitens sind solche Produkte und Dienstleistungen aus nach-
haltiger Sicht besonders interessant, die einen wesentlichen Beitrag zur 
ökologisch und sozial nachhaltigen Lösung zentraler Menschheitsprobleme 
leisten (Transport, Gesundheit usw.). Drittens kann der gesuchte Produ-
zent Branchenleader im Hinblick auf die soziale Gestaltung des Produk-
tions- und Arbeitsprozesses (z.B. Schaffung von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen, Sicherheit am Arbeitsplatz, besondere Sozialleistungen usw.) sein. 
Und schlussendlich sind Branchenleader im Hinblick auf die technische 
Gestaltung des Produktions- und Arbeitsprozesses (z.B. Minimierung des 
Energie- und Rohstoffverbrauchs, Umweltverträglichkeit usw.) besonders 
interessante Themen.
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Erfreulicherweise zeigt sich, dass Unternehmen am Thema Nachhal-
tigkeit zunehmend interessiert sind. Studien – wie etwa eine Befragung 
aller börsennotierten Gesellschaften in Deutschland bereits aus dem Jahr 
2003 – belegen, dass

zl Unternehmen an generell positive Effekte durch Verfolgung nachhal-
tiger Prinzipien glauben,

zl ein Zusammenwirken zwischen der Qualität des Gesamtmanage-
ments und der Sozial- und Umweltperformance angenommen wird,

zl die Aufnahme in einen Nachhaltigkeitsfonds oder -index als wichti-
ges Ziel des Unternehmens gesehen wird,

zl Unternehmen immer häufiger Anfragen bzw. Fragebögen zu sozia-
len und ökologischen Aspekten erhalten,

zl Unternehmen dem Thema „nachhaltige Entwicklung“ für die 
zukünftige Unternehmensentwicklung in der Regel eine hohe 
Bedeutung beimessen, 

zl viele Unternehmen bezüglich „Nachhaltigkeit“ bereits Maßnahmen 
gesetzt haben oder diese zumindest vorbereiten.

Beispiel: Die Nachhaltigkeitsstrategie von BASF
BASF belegte im Jahr 2009 den ersten Platz  beim Good Company Ranking 
– und das unter den 90 größten Unternehmen Europas. Nach den Aussa
gen der Jury zeichnet sich das Unternehmen durch „klare Ziele und die stra
tegische Erfassung aller CSRBereiche aus. Das Unternehmen überzeugt 
durch eine ganzheitliche Bewertung der eigenen Produkte mittels Ökoeffi
zienzAnalyse, welche sich mittlerweile als strategisches Managementins
trument etabliert hat. Darüber hinaus verfolgt BASF eine klare HRStrategie 
und engagiert sich stark für Gesundheit am Arbeitsplatz. Durch die dialog
orientierte Unternehmenskultur kann das Unternehmen Mitarbeiter als wert
volle Ressourcen langfristig an sich binden und folglich nachhaltige Wett
bewerbsvorteile sichern.“ 


