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Einleitung 

 
Die neuen Realitäten der vierten industriellen Revolution haben sich im 
Vergleich zu den Veränderungen in den vorangegangenen industriellen 
Revolutionen viel schneller und exponentieller entwickelt. Dies setzt neue 
gesellschaftliche Erwartungen an sozial verantwortliches Verhalten von 
Unternehmen. Die Auswirkungen von Industrie 4.0, wie die Veränderung des 
Beschäftigungsprofils, die Ersetzung der Arbeitskräfte durch Roboter, die 
Entstehung neuer Arbeitsplätze und neuer Fähigkeiten, die vom Arbeitsmarkt 
gefordert werden, Telearbeit und Arbeitszeitverkürzung, werden sich erheblich 
auf die soziale Verantwortung der Unternehmen auswirken, um soziale 
Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität zu verbessern. Vor diesem 
Hintergrund konzentriert sich das Projekt auf die Ausbildung zukünftiger 
Manager und Ökonomen, um Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die für 
die Aufrechterhaltung der sozialen Ziele von Unternehmen in einem neuen 
Umfeld und neuen Herausforderungen wichtig sind. Die neuen Technologien, die 
im Mittelpunkt der vierten industriellen Revolution stehen, bringen ungesehene 
Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und das tägliche Leben der 
Menschen mit sich. Diese Herausforderungen erfordern unterschiedliche 
Ansätze, um sie anzugehen, die bisher nicht bekannt und umgesetzt wurden. 

 

Die tragfähigen Lösungen können nicht allein durch staatliche Mechanismen zur 
Steuerung, Stimulierung und Entwicklung der Wirtschaft gefunden werden: Die 
Unternehmen müssen auch aktiv in das Change Management einbezogen 
werden. Daher ist die Industrie 4.0 im Mainstream der wissenschaftlichen 
Diskussion als ein neues Umfeld der Geschäftstätigkeit, das auf der 
Verantwortung für das Wohl der Gesellschaft basiert. Mehr noch, die Idee des 
"Grünen Pakts" und die Pläne zur Verringerung der globalen Erwärmung müssen 
als eine Form der planetarischen sozialen Verantwortung akzeptiert werden. 
Deshalb sprechen wir zu Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts von 
einer direkten Verbindung zwischen dem Konzept der Corporate Social 
Responsibility und dem technologischen Umfeld und den treibenden Kräften der 
Industrie 4.0. Dies wird in diesem Bericht als Problembereich für die Forschung 
festgelegt. Es verfolgt die Hauptbegründung und die ersten Phasen der 
praktischen Umsetzung des Projekts "Anpassung von Strategien für die soziale 
Verantwortung von Unternehmen zur Bewältigung der Auswirkungen von 
Industrie 4.0" mit der Referenznummer: 2020-1-BG01-KA203-079025, an dem 
vier europäische Länder und fünf Partnerinstitutionen beteiligt sind. 
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Die Geschichte des Projekts basiert auf den Treffen und Vereinbarungen der 
Partner wie folgt: 

 Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung eines Trainingskurses für 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften zu den Folgen von Industrie 
4.0 und den sich abzeichnenden Herausforderungen in der 
Gesamtleistung von Unternehmen und den sozialen Auswirkungen von 
Geschäftsaktivitäten. 

 Das Studienmaterial konzentriert sich auf die Anwendung 
interdisziplinärer Verbindungen, die Weiterentwicklung des 
Verständnisses der Bestandteile von Industrie 4.0 und die Schließung 
bestehender Lücken bei der Vorbereitung der Studierenden auf die 
Hauptbereiche der Vorteile von Industrie 4.0. 

 

Das Projektkonsortium umfasst die Wirtschaftsakademie "D. A. Tsenov" 
(Svishtov, Bulgarien) als Projektkoordinator in Partnerschaft mit dem National 
Federation of Employers of Disabled People (Sofia, Bulgarien), dem 
Akkreditierungsrat für unternehmerische und engagierte Universitäten 
(Münster, Deutschland), der Katholischen Universität Murcia (Murcia, Spanien) 
und der Universität Nis (Nis, Serbien). 

 

 
 

P1 ТАЕ 
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D. A. Tsenov Academy of Economics (TAE) ist eine führende Wirtschafts- und 
Wirtschaftshochschule in Bulgarien mit über 80 Jahren Geschichte, 145 000 
Alumni und einem etablierten Ruf in Bildung, Wissenschaft und 
Projektmanagement. Es umfasst 4 Fakultäten, 19 Abteilungen, ein 
wissenschaftliches Forschungsinstitut, 17 akademische Zentren und 
Hilfseinheiten. Drei der Zentren konzentrieren sich auf die Bereitstellung von 
Kultur-, Integrations- und Sozialisationsdiensten für ausländische Studierende – 
das Zentrum für Internationale Angelegenheiten, das Euro-Arabische Zentrum 
und das Euro-Asiatische Zentrum. Zwei der Zentren konzentrieren sich auf die 
Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen für einheimische und ausländische 
Studenten und Bürger – das Zentrum für Fernunterricht und das Zentrum für 
Berufsbildung. 

 

TAE beschäftigt mehr als 190 Professoren, außerordentliche Professoren, 
Assistenzprofessoren und Dozenten, die jährlich mehr als 6.000 bulgarische und 
ausländische Studenten in allen drei Studienzyklen der Hochschulbildung 
(Bachelor-, Master- und Doktorgrad) unterrichten. Es bietet eine Vollzeit-, 
Teilzeit- und Fernausbildung in 17 Bachelor-, 46 Master- und 16 
Doktoratsstudiengängen in Wirtschaft, Wirtschaft und Verwaltung an, von 
denen 21 in Fremdsprache angeboten werden. 

 

Die spezifischen Fachgebiete von TAE sind Finanzen, Rechnungswesen, 
Wirtschaftsprüfung, Risikomanagement, Qualitätsmanagement und -sicherung, 
Marketing, Sozialfürsorge, Versicherungen, Tourismus, Handel, Social Media, 
Wirtschaftsinformatik, Unternehmertum, internationales Geschäft, 
Regionalplanung, öffentliche und betriebswirtschaftliche Verwaltung, Business 
Intelligence, E-Learning, Geschäftsanalyse und Prognose. 
TAE beteiligt sich aktiv als Partner anderer europäischer Universitäten an 
verschiedenen Programmen der EU, an Projekten internationaler 
Forschungsfonds und interuniversitärer Bildungsnetzwerke und multinationaler 
Hochschulprojekte. TAE wurde vom Lloyd's Register of Quality Assurance gemäß 
den ISO-Standards für Qualitätsmanagement zugelassen. 

 

TAE verfügt über eine vollständige Erasmus+ Charta und ist berechtigt, das 
Statut einer "Erasmus-Universität" zu verwenden. Im November 2017 erhielt 
TAE ein Gütesiegel für die erfolgreiche Umsetzung von zwei seiner Erasmus+ 
Projekte. Die internationale Zusammenarbeit von TAE erfolgt über bilaterale 
Rahmenverträge und interinstitutionelle Vereinbarungen im Rahmen des 
Programms Erasmus+. Die D.A. Tsenov Academy of Economics hat 97 bilaterale 
Rahmenverträge und 129 interinstitutionelle Vereinbarungen im Rahmen des 
Erasmus+ Programms mit Hochschulen aus dem Programm und Partnerländern 
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abgeschlossen. TAE ist Mitglied der European Universities Association (EUA), der 
Association of Economic Universities in South and Eastern Europe (ASECU), des 
Black Sea and East Mediterranean Academic Network (BSEMAN) und der 
Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB). 

 

P2 NFEDP 
Der Hauptzweck der Föderation ist es, die Bemühungen ihrer Mitglieder – 76 
spezialisierte Unternehmen für Menschen mit Behinderungen – zu unterstützen, 
zu ermutigen und zu koordinieren, um die Bedingungen zu verbessern und die 
unterstützte Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen und ihre 
Integration in die Gesellschaft zu erweitern. Die Organisation zielt darauf ab, 
Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, die in der Lage 
sind, zu arbeiten, ihre Qualitäten und Fähigkeiten im sozialen und 
wirtschaftlichen Leben zu nutzen. 

 

Die spezialisierten Unternehmen tragen dazu bei, die langfristige und dauerhafte 
Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen zu verhindern, indem sie sich 
auf die Fähigkeiten der Menschen und ihre sozialen und beruflichen 
Verantwortlichkeiten konzentrieren. Sie unterstützen den Prozess der sozialen 
Eingliederung, Solidarität und respektieren die Qualitäten und Fähigkeiten von 
Menschen mit Behinderungen. Die Bemühungen des NFEPD zielen auf Folgendes 
ab: Integration und soziale Eingliederung, Zusammenarbeit und Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen; Organisation von 
Schulungen und Laufbahnentwicklung; Sensibilisierung der Gemeinschaft für die 
Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen und Änderung der 
Einstellungen. 

 

P3 ACEEU 
Als Tochtergesellschaft von ENQA und vollwertiges Mitglied von INQAAHE ist 
ACEEU ein internationales Qualitätssicherungsgremium, das sich der Förderung 
der Hochschulbildung widmet, indem es Universitäten in ihrem 
Transformationsprozess unterstützt, um unternehmerischer und engagierter zu 
werden. Mit dem ultimativen Ziel, die Schaffung größerer sozialer, 
wirtschaftlicher und kultureller Auswirkungen durch Universitäten zu fördern, 
akkreditiert ACEEU Universitäten auf der ganzen Welt in seinen beiden 
Hauptakkreditierungsprogrammen: Entrepreneurial University Accreditation und 
Engaged University Accreditation. 

 

Nach der erfolgreichen Akkreditierung von Institutionen in Europa, 
Lateinamerika, Asien und Australien mit 20+ weiteren Institutionen im Prozess 
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entwirft der Rat derzeit eine Akkreditierung auf Abteilungsebene sowie eine 
Akkreditierung auf Programmebene für 21st Century Skills. 

 

Mit dem Ziel, einen Weg zu anerkannter Exzellenz in Unternehmertum und 
Engagement für Universitäten zu schaffen, konzentrieren sich die Aktivitäten von 
ACEEU auf drei Hauptschritte: (1) Förderung, (2) Bewertung und (3) Feier von 
Exzellenz. 

 Förderung von Exzellenz (z. B. Workshops und Webinare; ACEEU Toolbox- 
Entwicklung mit 100+ Tools und Good Practice Datenbank mit 300+ Fällen; 
Studien zur Generierung von Daten, die der Hochschulentwicklung 
dienen), 

 Bewertung von Exzellenz (unsere Akkreditierungsprogramme) 

 Feiern von Exzellenz (z. B. Ausrichtung der ACEEU Triple E Awards on 
Entrepreneurship and Engagement Excellence in Higher Education; 
Betrieb der Plattform The Global League of Entrepreneurial Universities, 
die führende Universitäten präsentiert; Verbreitung von Informationen 
über unternehmerische und engagierte Entwicklung in der 
Hochschulbildung). 

 

ACEEU wurde 2016 als Teil des University Industry Innovation Network (UIIN) in 
Amsterdam, Niederlande, gegründet und gründete 2019 aus UIIN eine 
unabhängige Organisation und verlegte seinen Hauptsitz nach Münster in 
Deutschland. ACEEU hat 4 Mitarbeiter und wird von einem 35+ Personen starken 
Rat unterstützt, der sich aus internationalen Experten zusammensetzt. 

 

P4 UCAM 
UCAM ist eine private Universität mit 20 Jahren Geschichte und mehr als 19.000 
Studenten, die prominente europäische offizielle Abschlüsse, Master- 
Programme, PhD-Programme und andere prestigeträchtige Titel anbietet. Seine 
Lehrmethode basiert auf einer persönlichen Betreuung mit reduzierten Schülern 
pro Klasse und einem persönlichen Tutor für jeden Schüler. UCAM bietet auch 
ein modernes System des Fernunterrichts an. 

 

UCAM ist eng mit der Arbeitswelt verbunden durch Studienpläne, die an die 
Markterfordernisse angepasst sind, obligatorische Praktika in Institutionen und 
Unternehmen in jedem Programm und Forschungsprogramme in 
Zusammenarbeit mit großen regionalen, nationalen und multinationalen 
Unternehmen. 

 

UCAM ist eine Institution im Dialog mit der modernen Welt zum Zwecke der 
Verbesserung der menschlichen Gesellschaft als Ganzes. Dieser Geist wird in 
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personalisierten Vorlesungen mit einer reduzierten Anzahl von Studenten und 
persönlichen Tutoren für jeden Studenten sichtbar gemacht. UCAM teilt seine 
Werte durch akademische Fächer, Freiwilligenprojekte, Tagungen, Kongresse 
und Seminare. 

 

P5 UNis 
Der Hochschulprozess begann in Niš vor 45 Jahren mit drei Fakultäten: der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften mit vier Abteilungen (Architektur, 
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau), der Fakultät für Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften mit zwei Abteilungen (Recht und Wirtschaft) und 
der Medizinischen Fakultät mit zwei Abteilungen (Medizin und Stomatologie). 

 

Heute hat die Universität Niš dreizehn Fakultäten: die Fakultät für 
Bauingenieurwesen und Architektur, die Fakultät für Elektrotechnik, die Fakultät 
für Maschinenbau, die Medizinische Fakultät, die Juristische Fakultät, die 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die Fakultät für Naturwissenschaften 
und Mathematik, die Fakultät für Technologie in Leskovac, die Fakultät für 
Lehrerausbildung in Vranje, die Fakultät für Arbeitssicherheit, die 
Philosophische Fakultät, die Fakultät für Körperkultur und die Philosophische 
Fakultät mit 1450 Lehrkräften und 600 administrativen und technischen 
Mitarbeitern. Derzeit besuchen an der Universität Niš 26500 Studenten 
Bachelor-Studiengänge, 700 Studenten sind in Master-Studien eingeschrieben, 
während mehr als 70 Kandidaten die Zulassung zum PhD-Abschluss beantragt 
haben. 

 

Die Mission der Universität Niš ist die Integration in den europäischen 
Hochschulraum in Übereinstimmung mit den höchsten Qualitätsstandards von 
Bildung, Forschung und beruflicher Arbeit. Seine Vision ist es, eine moderne und 
erkennbare serbische und europäische Universität zu sein, die mit ausländischen 
Hochschulen von höchstem Rang in Bezug auf Qualität der Studienprogramme, 
Lehraktivitäten, Forschung und professionelle Arbeit vergleichbar ist. 

 

Durch ihre Eliterolle, die ihr aufgrund der Natur der akademischen Struktur 
bereits zugewiesen wurde, stellt die Universität Niš die wertvollste Verbindung 
mit der Welt dar – mit der globalen Wissenschaft, dem einzigartigen 
Bildungsraum Europas oder den globalen Kunsttrends und -entwicklungen. Die 
Universität stellt eine Verbindung zu jungen Generationen, Akademikern auf der 
ganzen Welt dar, die die Zukunft und die neue Energie jeder Gesellschaft sind. 
Studenten, die von jugendlichen Ambitionen, Visionen und Idealen geleitet 
werden, und Professoren, die über bedeutende Kenntnisse und Erfahrungen 
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verfügen und geduldig arbeiten, geben der Universität eine starke Antriebskraft 
und kreative Kraft. 

 

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Niš ist eine Hochschule innerhalb 
der Universität Niš, die durch die Ausübung ihrer Aktivitäten Bildungs-, 
Wissenschafts- und Forschungsarbeit als Teil eines einzigartigen Prozesses der 
Hochschulbildung verbindet. Die Fakultät wurde durch das Änderungs- und 
Ergänzungsgesetz des Universitätsgesetzes gegründet. Der Gründer der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften in Niš ist die Republik Serbien. 

 

Der Arbeitsplan des Projekts basiert auf der richtigen Verteilung der Aufgaben 
zwischen den Partnern, um Synergien und effektive Ergebnisse zu erzielen. 
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Kapitel 1. Entwicklung der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

(CSR) 

Einführung in das Kapitel 

Das Kapitel "Evolution der Corporate Social Responsibility (CSR)" stellt die 
theoretischen Grundlagen des CSR-Konzepts vor. Dieses Kapitel befasst sich auch 
mit der Art der CSR, ihren Elementen und Dimensionen, die von der 
Europäischen Union angenommen wurden. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Ethik und das sozial verantwortliche Verhalten des Unternehmens gegenüber 
Stakeholdern gelegt. Erstens wird die Art der CSR definiert. CSR bedeute in 
diesem Zusammenhang, dass Unternehmen auf freiwilliger Basis soziale und 
ökologische Grundsätze in ihr Geschäft integrieren und sich gegenüber allen 
Stakeholdern ethisch verhalten. Wenn es um die Elemente dieses Konzepts geht, 
werden nur wenige Ansätze vorgestellt. Einer davon ist der von Archie Carroll 
entwickelte Ansatz. Laut diesem Autor gibt es vier verschiedene Gruppen von 
Verpflichtungen der Unternehmen (wirtschaftliche, legitime, moralische und 
philanthropische), die erläutert werden. Ein anderer, hoch akzeptierter Ansatz, 
der in diesem Kapitel diskutiert wird, ist als "Triple Bottom Line" bekannt. Nach 
diesem Konzept sind die Verpflichtungen des Unternehmens dreifach: "Gewinn", 
"Menschen" und "Planet". Das Kapitel befasst sich ferner mit dem von der 
Europäischen Union angenommenen Konzept der CSR. Laut der EU-Kommission 
hat CSR interne und externe Dimensionen, die im Kapitel beschrieben werden. 
Der Fokus liegt jedoch auf der Ethik und dem sozial verantwortlichen Verhalten 
des Unternehmens gegenüber seinen Stakeholdern. In diesem Zusammenhang 
werden einige der häufigsten unethischen Aktivitäten von Unternehmen 
gegenüber ihren Stakeholdern analysiert und mögliche Maßnahmen zur 
Förderung sozial verantwortlichen Verhaltens gegenüber Stakeholdern 
vorgeschlagen. 

 

In diesem Kapitel erwerben Sie Kenntnisse und Fähigkeiten, wie Sie 

 Ermittlung der Schlüsselelemente von CSR; 

 das sozial verantwortliche Verhalten gegenüber den Mitarbeitern zu 
demonstrieren; 

 Anwendung des Konzepts des verantwortungsvollen sozialen 
Marketings im Verhalten gegenüber Verbrauchern; 

 Ermittlung der häufigsten Formen unethischen Verhaltens von 
Unternehmen gegenüber Lieferanten; 

 Erkennen Sie die gängigen unethischen Praktiken von Unternehmen 
gegenüber der sozialen Gemeinschaft. 
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Das Kapitel umfasst folgende Unterkapitel: 

1. Das Wesen der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) 
2. Bestimmung der Elemente der sozialen Verantwortung der Unternehmen 
3. Das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen in der 

Europäischen Union 
4. Ethik und sozial verantwortliches Verhalten des Unternehmens gegenüber 

Stakeholdern 
 

1.1. Das Wesen der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) 

 

CSR ist ein Managementansatz, der impliziert, dass das Unternehmen so geführt 
wird, dass es neben der Erreichung primärer wirtschaftlicher Ziele (Gewinn 
erzielen, Geld verdienen) einen positiven Einfluss des Unternehmens auf die 
Arbeit, das soziale und die natürliche Umwelt hat (Ivanović-Đukić, 2011). Dies 
bedeutet, dass Unternehmen auf freiwilliger Basis soziale und ökologische 
Prinzipien in ihr Geschäft integrieren und sich gegenüber allen Stakeholdern 
ethisch verhalten (Maqbool, Zameer, 2018). 

 
 

1.2. Festlegung der Elemente der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

 

Da es sich um ein relativ neues Konzept handelt, sind die Elemente nicht genau 
festgelegt, d. H. Die Verpflichtungen, die das Unternehmen erfüllen muss, um 
gegenüber der Gesellschaft als verantwortlich angesehen zu werden (Ivanović- 
Djukić, Simić, 2014). Archie Carroll entwickelte einen der sehr häufig zitierten 
Ansätze. Er listet vier verschiedene Gruppen von Verpflichtungen auf, die er als 
Pyramide darstellt, daher wird eine Pyramide der sozialen Verantwortung geschaffen 
(Carroll, Shabana, 2010) (siehe Abbildung 1.1). 

 

Abbildung 1.1: Pyramide der sozialen Verantwortung der Unternehmen 
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Quelle: Carroll A. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral 
Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 4 (3):73-85. 

 

Die wirtschaftliche Verantwortung des Unternehmens besteht darin, Produkte 
und Dienstleistungen zu fairen Preisen zu produzieren, staatliche Steuern zu 
zahlen, Gehälter an Mitarbeiter, Dividenden an Aktionäre und ähnliches zu 
zahlen. Die rechtliche Verantwortung des Unternehmens bedeutet die 
Einhaltung der Gesetze und gesetzlichen Vorschriften. Die ethische 
Verantwortung des Unternehmens besteht darin, sich gegenüber allen 
Interessengruppen, mit denen es interagiert, ethisch zu verhalten. Die 
philanthropische Verantwortung des Unternehmens besteht darin, freiwillig 
gefährdeten sozialen Gruppen zu helfen und sich an der Lösung sozialer und 
ökologischer Probleme der sozialen Gemeinschaft zu beteiligen (Carroll A., 
1991). 
Ein weiterer, hoch akzeptierter Ansatz zur Definition sozialer Verantwortung, 
bekannt als "Triple Bottom Line", gehört John Elkington (Abbildung 1.2). 

 

Abbildung 1.2: "Triple Bottom Line"-Konzept der Corporate Social Responsibility 
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Quelle: Elkington J. (1998) Cannibals with forks. Gabriola Island, Canada: New Society 
Publishers, S. 16. 

 

Nach diesem Konzept sind die Verpflichtungen des Unternehmens dreifach: 
 "Gewinn" - die Verpflichtung des Unternehmens besteht darin, 

wirtschaftliche Ziele zu erreichen und Gewinn als wirtschaftliches Endziel 
zu erzielen, 

 "Menschen" - die Verpflichtung des Unternehmens besteht darin, faire 
und nützliche Geschäftspraktiken gegenüber "Menschen" (Mitarbeitern 
und der Gemeinschaft, in der es tätig ist) durchzuführen, 

 "Planet" - die Verpflichtung des Unternehmens ist es, nachhaltige 
Umweltpraktiken umzusetzen, um so viel wie möglich zum Naturschutz 
beizutragen oder die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
minimieren. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Ansätze zur 
Corporate Social Responsibility. Das von der Europäischen Union entwickelte 
und verabschiedete Konzept wird hier akzeptiert. 

 
 

1.3. Das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen in der 

Europäischen Union 
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Die EU-Kommission definiert CSR als eine Reihe von Unternehmensaktivitäten, 
die darauf abzielen, gesetzliche Verpflichtungen und Verträge zu erfüllen, aber 
auch Aktivitäten, mit denen das Unternehmen Verpflichtungen erfüllt, die sich 
nicht aus dem formalen Rechtsrahmen ergeben, wie Investitionen in die 
Entwicklung des Humankapitals, den Umweltschutz und die Verbesserung der 
Beziehungen zu allen Stakeholdern. Nach diesem Konzept hat die soziale 
Verantwortung der Unternehmen eine interne und externe Dimension 
(Kommission der EU, 2001, S. 6). 

 

Abbildung 1.3: Elemente und Dimensionen sozialer Verantwortung nach dem 
EU-Konzept 

 

 
Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001), Grünbuch "Förderung eines 

europäischen Rahmens für die soziale Verantwortung der Unternehmen", S. 6. 
 

 
1.3.1. Interne Dimension der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

 

Es bezieht sich auf die freiwillige Einführung von Maßnahmen, deren Umsetzung 
zu einem höheren ethischen Grad des Verhaltens des Unternehmens gegenüber 
den Mitarbeitern und einer rationelleren Nutzung der Ressourcen führen wird. 
Sie umfasst folgende Tätigkeiten (Kommission der EU, 2001, S. 6): 

 

Zu den Investitionen in die Humanressourcen gehören: Gewinnung und 
Bindung talentierter Arbeitskräfte (Einrichtung von Programmen für berufliche 
Entwicklung und lebenslanges Lernen von Mitarbeitern), Nichtdiskriminierung, 
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Umsetzung von Maßnahmen, die ein Gleichgewicht zwischen Geschäfts- und 
Privatleben der Arbeitnehmer gewährleisten sollten, Anwendung eines 
Ethikkodex, Achtung der Vielfalt, Gesundheitsfürsorge und Sicherheit der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz (Anzahl der Arbeitsstunden und zulässige 
Überstunden), Bereitstellung normaler Arbeitsbedingungen, Bereitstellung von 
Schutzuniformen und -ausrüstung an Orten, an denen dies erforderlich ist, usw.), 
die den Mitarbeitern das Recht geben, verschiedenen Vereinigungen 
beizutreten, Schutz der Menschenrechte der Arbeitnehmer bei der Ausübung 
der Arbeit im Unternehmen usw. 

 

Anpassung an Veränderungen bedeutet, dass in einem dynamischen Umfeld, 
das ständige Veränderungen im Unternehmen impliziert, Mitarbeiter und 
andere Stakeholder ihre Rechte haben. Das bedeutet, dass bei der 
Umstrukturierung eines Unternehmens die Interessen aller vom Prozess 
betroffenen Gruppen berücksichtigt werden sollten, insbesondere die Interessen 
der Arbeitnehmer, da die Umstrukturierung hauptsächlich mit Entlassungen 
einhergeht. Die Umstrukturierung von Unternehmen sollte dazu beitragen, 
Unternehmertum und Selbstständigkeit entlassener Arbeitnehmer zu fördern. 

 

Die rationelle Nutzung von Ressourcen und Energie impliziert die Umsetzung 
von Maßnahmen, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine 
Geschäftstätigkeit auszuüben, um die Erhaltung nicht erneuerbarer natürlicher 
Ressourcen für zukünftige Generationen zu gewährleisten und die natürliche 
Umwelt zu schützen. Einige der von der EU empfohlenen Maßnahmen sind: 
Einsatz gesünderer Technologien in Unternehmen, Verringerung von 
Schadstoffen, Abfallrecycling, Steigerung der Energieeffizienz von Unternehmen, 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, Reduzierung von Abfällen, deren 
Sammlung und Recycling, Verringerung des Wasserverbrauchs und anderer nicht 
erneuerbarer Ressourcen. 

 

1.3.2. Externe Dimension der sozialen Verantwortung der Unternehmen 
 

Es bezieht sich auf Maßnahmen, deren Anwendung die Ethik des Verhaltens des 
Unternehmens gegenüber externen Interessengruppen (Kunden, Lieferanten, 
Wettbewerb, Staat, strategische Partner) erhöhen und zur Entwicklung der 
lokalen Gemeinschaft beitragen soll. Einige der Schlüsselsegmente der externen 
Dimension der sozialen Verantwortung von Unternehmen sind (Europäische 
Kommission, 2011): 

 

Lokale Gemeindeentwicklung bedeutet die Einführung von Maßnahmen im 
Unternehmen,  die  zu  Problemminderung  oder  Prävention  in  der  lokalen 

27 | S e i t e 



2020-1-BG01-KA203-079025  

 
 

Gemeinschaft führen, und freiwillige Investitionen der 
Unternehmensressourcen, um den Nutzen der Gemeinschaft zu erhöhen. Einige 
der von der EU vorgeschlagenen Maßnahmen sind: Erhöhung der 
Haushaltsdisziplin und Zahlung von Steuern, Bekämpfung der Korruption, 
Bekämpfung der Kinderarbeit, Ehrlichkeit in Handel und Marketing, 
Unterstützung bei der Lösung sozialer und ethischer Probleme in der 
Gesellschaft, Investitionen in Bildung und Stipendien für junge Menschen, 
Produktanpassung und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, 
Teilnahme an Kampagnen für öffentliches Wohlstand, Gesundheit, Sport, 
Entwicklung der lokalen Infrastruktur, Freiwilligenarbeit für die Gemeinschaft, 
Entwicklung zwischen sektoralen Partnerschaften zur Verbesserung der lokalen 
Entwicklung usw. (Brammer, Jackson, Matten, 2012). 

 

Die Verbesserung der Beziehungen zu Geschäftspartnern bedeutet die 
Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen und ethischen Verhaltens gegenüber 
allen externen Stakeholdern. Einige der möglichen Maßnahmen sind: nur sichere 
und harmlose Produkte anbieten, angemessene Produktbeschreibung, ethische 
Preisgestaltung, ethische und verantwortungsvolle Werbe- und 
Marketingstrategien, Verbraucherschutz, Verbot von Kinderbeschäftigung, 
Unterstützung der Entwicklung der Lieferkette, sozial verantwortliche 
Investitionen, Vermeidung von Interessenkonflikten, Korruption und 
unethischen Geschäftspraktiken usw. (O'Riordan, Fairbrass, 2014). 

 

Die Achtung der Menschenrechte impliziert die Umsetzung von Maßnahmen, 
die ein normales Verhalten aller sozialen Gruppen sicherstellen sollten, mit 
denen das Unternehmen interagiert. Dabei handelt es sich in erster Linie um 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Achtung der Rechte der Arbeitnehmer, 
wie z. B. die Achtung der Menschenwürde, das Recht auf Leben, das Recht auf 
persönliche Unversehrtheit, das Verbot von Folter und unmenschlicher 
Bestrafung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit usw. 

 

Umweltschutz auf globaler Ebene impliziert die aktive Beteiligung von 
Unternehmen an Umweltschutzinitiativen, die von lokalen Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen und Verbänden umgesetzt werden. 

 
 

1.4. Ethik und sozial verantwortliches Verhalten des Unternehmens gegenüber 

Stakeholdern 

 

Die Stakeholder eines Unternehmens sind Einzelpersonen oder Gruppen, die an 
seinem Geschäft interessiert sind und einen gewissen Einfluss darauf haben 
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können: Eigentümer, Mitarbeiter, Verbraucher, Lieferanten, Wettbewerb, 
Banken, Medien, Verbände, Gemeinschaft, Staat usw. (Freeman, et al. 2010). 
Dies können Einzelpersonen, Organisationen und Institutionen sein. 

 
 

Abbildung 1.4: Interessengruppen von Unternehmen 

 
Quelle: Freeman E., Wicks A. & Parmar B. (2004) Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited. 

Journal of Behavioural Economics, 15 (3): 364-369. 
 
 

1.4.1. Ethisches und verantwortungsvolles Verhalten des Unternehmens 

gegenüber Mitarbeitern 
 

Mitarbeiter sind Personen mit sozial anerkannten körperlichen, psychosozialen, 
beruflich-pädagogischen und sozialen Merkmalen, die Führungs- oder 
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Führungspositionen zugewiesen sind und in der Lage sind, Aufgaben zu 
bearbeiten und Ziele zu erreichen, was sie zu einer bestimmten Vergütung und 
verschiedenen Privilegien berechtigt (Simić, Ivanovic-Đukić, 2013). Die 
Beziehungen des Unternehmens zu den Mitarbeitern werden durch eine Vielzahl 
von Gesetzen geregelt. Es gibt jedoch Beziehungen, die nicht durch gesetzliche 
Regelungen geregelt sind und die Möglichkeit lassen, unethisches Verhalten von 
Unternehmen gegenüber Mitarbeitern zu zeigen und eine Vielzahl von 
Problemen zu schaffen (Crane, Matten, 2019). Einige der häufigsten unethischen 
Aktivitäten von Unternehmen gegenüber Mitarbeitern werden gezeigt. Sie sind: 
Diskriminierung, Bevorzugung, Belästigung, sexuelle Belästigung und Mobbing. 

 

Diskriminierung impliziert Ungleichbehandlung, Ausschluss, Einschränkung, 
Missbrauch oder negative Diskriminierung bestimmter Arbeitnehmer (aufgrund 
von: Geschlecht, Alter, Rasse / ethnisch / Nationalität, sexueller Orientierung 
usw.) (Amtsblatt C306, 2017). Bevorzugung ist eine unethische Praxis der 
günstigeren Behandlung von Einzelpersonen oder Gruppen bei der 
Beschäftigung, Belohnung oder Beförderung, basierend auf ihrer Einstellung, 
politischen Zugehörigkeit, Herkunft oder anderen subjektiven Gründen, ohne 
ihre Qualitäten wie Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung zu berücksichtigen 
(Ivanović-Djukić, et al 2107). Es manifestiert sich am häufigsten als 
Vetternwirtschaft (privilegierte Behandlung von Familienmitgliedern oder 
Verwandten) oder Chronyismus (Bevorzugung von Freunden, politischen 
Gleichgesinnten usw.) (Büte, 2011). Belästigung verursacht Angst oder ein 
feindseliges, erniedrigendes oder beleidigendes Umfeld. Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer, weiblich oder männlich, 
wiederholte, unerwünschte sexuelle Aufmerksamkeit erfährt oder wenn die 
Arbeitsbedingungen feindselig oder sexuell bedrohlich sind. Mobbing impliziert 
jeden psychologischen oder verbalen Missbrauch am Arbeitsplatz mit der 
Absicht, die Arbeit eines Einzelnen oder einer Gruppe abzuwerten (Ivanović- 
Djukić, Simić, 2014). 

 
Mögliche Maßnahmen zur Förderung sozial verantwortlichen Verhaltens 
gegenüber Mitarbeitern sind: Gestaltung eines stimulierenden 
Vergütungssystems, Förderung von Vielfalt, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, berufliche Entwicklung und Personalentwicklung (Crane, 
Matten, 2019). 

 

Durch die Gestaltung eines stimulierenden Systems bedeutet Vergütung, 
Gehälter und Belohnungen zu kombinieren, um die Mitarbeiter zu motivieren 
und dauerhaft an das Unternehmen zu binden (Đorđević, Ivanović-Đukić, 2010). 
Respekt für Vielfalt bedeutet, allen Gruppen von Mitarbeitern die Möglichkeit 
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zu geben, ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen und jede Form von 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder 
anderen zu beseitigen, die nicht auf den erzielten Ergebnissen beruht (Post, 
Lawrence, Weber, 2002). Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen impliziert ein 
ständiges Streben nach Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit der 
Mitarbeiter sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Um auf erwartete 
Veränderungen vorbereitet zu sein, ist es notwendig, an ihrer Ausbildung und 
Entwicklung neuer Fähigkeiten zu arbeiten, die an Industrie 4.0 angepasst sind. 

 
 

1.4.2. Ethisches und verantwortungsbewusstes Verhalten von Unternehmen 

gegenüber Verbrauchern 
 

Verbraucher sind alle Personen und Organisationen, denen Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens angeboten werden und von denen sein 
Überleben und Erfolg direkt abhängen. Um ihr Produkt der Konkurrenz 
überlegen zu machen, verwenden Unternehmen sehr oft verschiedene 
unethische Praktiken in Bezug auf: Produktionspolitik, Kommunikation mit 
Verbrauchern, Preisgestaltung, Zahlung usw. 

 

In der Produktion gibt es ein Problem im Zusammenhang mit der Verwendung 
inakzeptabler Zutaten und Technologien, Malversation in Produktverpackungen 
und Etikettierung. Unternehmen können implizit unethische Praktiken 
anwenden, die die Produktqualität und -sicherheit beeinträchtigen. Zum Beispiel 
können sie Zutaten verwenden, die für die Gesundheit der Verbraucher 
schädlich sind, wie die Verwendung von gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln in der Lebensmittelindustrie, die Verwendung von 
gesundheitsschädlichen Substanzen bei der Herstellung von Gerichten, die 
Verwendung von Hormonen für schnelles Wachstum von Tieren. Pubertät bei 
Kindern usw. In der pharmazeutischen Industrie ist es eine sehr verbreitete 
unethische Praxis, neue Produkte an Tieren oder sogar Menschen zu testen, was 
tödlich sein kann. Bei komplexeren technischen Produkten kann die unethische 
Praxis der Einbau minderwertiger Teile sein, die unmittelbar nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist zu Mängeln führen (Held, Germelmann, 2014). Beim 
Verpacken geht es typischerweise darum, das Produktgewicht zu reduzieren, das 
in der gleichen Packungsgröße bleibt, mit der gleichen visuellen Identität, aber 
kaum sichtbaren veränderten Gewichten. Außerdem gibt es das gleiche Produkt 
in größeren Verpackungen, was den Eindruck erweckt, dass der Inhalt des 
Produkts höher ist (Underwood, Klein, 2002). Bei der Kennzeichnungeines 
Produkts stößt man oft auf eine in extrem kleinen Buchstaben verfasste 
Erklärung, die der Durchschnittsverbraucher nicht lesen kann. Eine ähnliche 
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Situation mit Kleingedrucktem kann in einigen Verträgen auftreten, in der Regel 
bei der Angabe ungünstigerKlauseln für den Kunden dieser Dienstleistungen 
(Darke, Ashworth, Ritchie, 2008). 

 

Die Kommunikation mit den Verbrauchern ist ein Bereich, in dem eine Vielzahl 
unethischer Praktiken auftreten. Den wichtigsten Kritikpunkten im 
Zusammenhang mit unethischer Propaganda unterliegen (Darke, Ashworth, 
Main, 2010): 

 

 Täuschung, wenn fehlerhafte und falsche Informationen über die 
Eigenschaften des Produkts vorgelegt werden (z. B. bei Produkten zur 
Gewichtsreduktion, Kahlheitsbehandlungsprodukten usw.), 

 Betrug, wenn unbewiesene Informationen über die Eigenschaften eines 
Produkts auf der Grundlage von Tests vorgelegt werden, die niemand 
außer dem Unternehmen überprüfen kann (z. B. im Falle der öffentlichen 
Ankündigung eines Arzneimittels, das eine schnelle Genesung von einer 
Krankheit verspricht, ohne die Möglichkeit, diese Tatsache zu beweisen, 
oder Situationen, in denen Nebenwirkungen des Arzneimittels nicht 
erwähnt werden), es wird empfohlen, einen Arzt oder Apotheker zu 
konsultieren), 

 Täuschung durch falsche Behauptungen oder Halbwahrheiten über 
Konkurrenzprodukte, 

 Manipulation von Kindern, schlechter Einfluss auf ihr Verhalten, weil 
Kinder sehr anfällig für Werbebotschaften sind (z.B. interessante 
Verpackung für ein minderwertiges Produkt), falsche Betonung eines 
Produkts, das Menschen angeboten wird, die sich um einen gesunden 
Lebensstil kümmern, ohne Zutaten zu erwähnen, die für eine gesunde 
Ernährung unerlässlich sind (ohne Zucker, Fett usw.), falsche Angabe 
unrealistisch niedriger Preise (Verkäufe) für ein Produkt, wenn es nicht 
zum Verkauf steht oder nur ein oder ein kleines Produkt Anzahl der 
angebotenen Artikel, um die Verbraucher zum Betreten der 
Verkaufseinrichtung zu bewegen. 

 
Bei der Preisbildung ist es üblich, extrem hohe Margen auf den Selbstkostenpreis 
zu berechnen, was dazu führt, dass der Verkaufspreis für minderwertige 
Produkte unrealistisch hoch ist. Ähnliches passiert bei unrealistischen 
Preiserhöhungen in Notsituationen, wenn die Nachfrage nach einem Produkt 
extrem hoch ist. Falsche Preissenkungen sind auch eine häufige Form 
unethischen Verhaltens, mit dem Ziel, die Produktkäufe zu erhöhen. Einige der 
Beispiele sind eine Erhöhung des Preises des Produkts und dann eine Senkung 

 

32 | S e i t e 



 

 
 

mit dem neuen Preis, wobei der scheinbar reduzierte Preis dem regulären Preis 
entspricht. Manipulationen können auch bei der Preisbildung bestimmter 
Verpackungen auftreten, z. B. bei speziellen Verpackungen für Kinder oder beim 
Preis großer Verpackungen. Diese und andere unethische Praktiken in der 
Preisbildung schaffen eine unrealistische Vorstellung von der Beziehung 
zwischen Preis und Qualität bei Verbrauchern und beeinflussen die 
Kaufentscheidung (Reich, Reich, 2006). 

 

Die Bezahlung, insbesondere elektronisch, ermöglicht es Unternehmen, eine 
große Menge an persönlichen Daten über ihre Verbraucher zu sammeln und zu 
verwenden. Die Unternehmen verkaufen diese Informationen dann an 
Marketingagenturen, die Werbekampagnen erstellen und die Privatsphäre der 
Verbraucher verletzen, indem sie eine große Anzahl von Werbematerialien 
versenden. Ein noch gravierenderes Problem des elektronischen 
Geschäftsverkehrs ist die Möglichkeit des Missbrauchs wichtiger 
Verbraucherinformationen wie Kreditkartencodes oder Führerscheindaten. 

 

Diese beschriebenen unethischen Praktiken haben Einfluss auf negative 
Verbrauchereinstellungen, während die Schaffung positiver Einstellungen durch 
sozial verantwortliches Marketing beeinflusst werden kann, das eine Reihe von 
Maßnahmen umfasst, wie: Einführung von Qualitätsstandards in Produktion und 
Verpackung, Einführung des Verbrauchersektors, ehrliches und faires Verhalten 
bei der Preisgestaltung und Kommunikation mit den Verbrauchern, Schutz der 
Privatsphäre der Verbraucher im virtuellen Raum (Crane, Matten, 2019). 

 

Als Nachweis für hohe Qualität und die Einhaltung internationaler oder 
nationaler Normen erhalten Unternehmen Qualitätszertifikate gemäß den auf 
den Produkten eingetragenen Etiketten, die den Verbrauchern die Garantie 
geben, dass das Produkt bestimmte Anforderungen erfüllt. Einige der 
gebräuchlichsten Labels sind: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Series), ISO 22000, IFS, CE (European Conformity) 
HACCP. Viele große Unternehmen bilden einen Konsumsektor, dessen Aufgabe 
es ist, Probleme unzufriedener Verbraucher zu lösen oder zu entscheiden, das 
Produkt aus dem Verkauf zu nehmen. Faire Kommunikation mit Verbrauchern 

impliziert legale Formen der Kommunikation mit genauen und ehrlichen 
Botschaften, die den Verbrauchern echte Informationen über die Eigenschaften 
von Produkten / Dienstleistungen geben. DiePrivatsphäre der Verbraucher zu 

schützen bedeutet: die Achtung der Datenschutzgesetze, die Bereitstellung von 
Warnungen an die Verbraucher, um sich selbst zu schützen, die Entwicklung von 
Mechanismen, die es den Verbrauchern ermöglichen, Informationen über sich 
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selbst zu kontrollieren, und die Möglichkeit bieten, Datenschutzsoftware zu 
verwenden. 

 
 

1.4.3. Ethisch und sozial verantwortliches Verhalten von Unternehmen gegenüber 

Lieferanten 
 

Lieferanten sind Einzelpersonen und Organisationen, die Unternehmen mit 
Ressourcen, Ausrüstung, Energie und anderen Elementen versorgen, die für die 
internen Prozesse in der Organisation erforderlich sind. Die häufigsten Formen 
unethischen Verhaltens von Unternehmen gegenüber Lieferanten sind: 
Bestechung und Korruption in der Versorgung, Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung von Lieferanten, die Verwendung mehrdeutiger Taktiken in 
Verhandlungen usw. (Crane, Matten, 2019). 

 

Das Vorhandensein von Korruption bei Kunden kann ein ernstes Problem für 
Lieferanten darstellen. Unerlaubte Geschenke von Mitarbeitern bei 
Einkaufsdienstleistungen zu erhalten, kann einen Käufer in einen unlauteren 
Wettbewerb versetzen, da die Auswahl der Empfänger nicht auf der Grundlage 
realistischer Wettbewerbskriterien erfolgt, sondern auf der Grundlage des 
Wertes von Geschenken oder der Verwirklichung der persönlichen Interessen 
der Arbeitnehmer (Crane, Matten, 2019). 

 

Die Anwendung mehrdeutiger Verhandlungstaktiken (Verwendung falscher 
Aussagen, Nichtpräsentation wichtiger Fakten usw.) kann zur Unterzeichnung 
von Verträgen führen, die für Lieferanten ungünstig sind (Athinks, 2006). 

 

Um den Anforderungen der Lieferanten gerecht zu werden und diejenigen 
anzuziehen, die einen Wettbewerbsvorteil bieten, implementieren 
Kundenunternehmen verschiedene sozial verantwortliche Programme und 
Maßnahmen zur Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen und ethischen 
Verhaltens, die durch die Entwicklung und Umsetzung eines Ethikkodex und 
eines speziellen Verhaltenskodex in der Beschaffung geregelt werden können, 
die den Mitarbeitern in den Beschaffungsdiensten Anweisungen geben, wie sie 
sich in Verhandlungen verhalten sollen. beim Erhalt von Geschenken usw. 
(Stefanović, Ivanović-Đukić, 2012). 

 

Unternehmen mit einer großen Anzahl von Lieferanten im In- und Ausland 
versuchen, das Geschäft von Lieferanten, Subunternehmern und anderen 
Mitgliedern der Lieferkette positiv zu beeinflussen, indem sie den Lieferanten 
die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, Lieferanten über die 
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Entwicklung von Managementsystemen informieren, die besten Lieferanten in 
der Lieferkette belohnen usw. 

 
 

1.4.4. Sozial verantwortliches Verhalten des Unternehmens gegenüber der 

sozialen Gemeinschaft 
 

Die soziale Gemeinschaft repräsentiert eine breite Gruppe von Menschen und 
Gruppen in einem bestimmten geografischen Gebiet, die eine gemeinsame 
Tradition, Werte, Institutionen, kollektive Aktivitäten und Interessen teilen (Post, 
Lawrence, Weber 2002). 

 

Es gibt zahlreiche Segmente, in denen unethisches Verhalten von Unternehmen 
zu einer Vertiefung und Ausbreitung von Problemen in der Gesellschaft führen 
kann. Die häufigsten unethischen Praktiken von Unternehmen gegenüber der 
sozialen Gemeinschaft sind: Lobbying, politische Spenden von Unternehmen, 
Förderung von Korruption (Crane, Matten, 2019). 

 

Lobbying beinhaltet die Kommunikation von Unternehmen mit 
Regierungsbeamten oder den Versuch, sie davon zu überzeugen, die Interessen 
von Organisationen bei der Schaffung bestimmter Gesetze, Richtlinien oder 
Vorschriften zu unterstützen (Post, Lawrence, Weber, 2002). In diesem Fall 
werden Regelungen geschaffen, um die Interessen einzelner Unternehmen zu 
schützen, die Politiker zum Nachteil der Gemeinschaft finanziell unterstützen. 
Unternehmen können bestimmte Spenden leisten, um die Kampagnen 
politischer Kandidaten mit mehreren Interessenkonflikten zu finanzieren. 
Politiker kämpfen für die Interessen von Unternehmen, die ihnen Spenden 
gegeben haben, anstatt für die Interessen der Gemeinschaft zu kämpfen (Jones, 
2002). 

 

In extremen Fällen kann es zu Bestechung von Beamten durch 
Unternehmensvertreter kommen, was die Ausbreitung von Korruption und die 
Schaffung zahlreicher sozialer Probleme in der Gemeinschaft fördert. Korruption 
ist der Missbrauch einer Position, Macht oder eines Verfahrens zum Zwecke der 
Verfolgung bestimmter persönlicher oder Gruppeninteressen. Es kann die Form 
von Bestechungsgeldern und ähnlichen, einfacheren Modalitäten der korrupten 
Rentensuche annehmen, durch politische Finanzierungsvereinbarungen, 
Personalrekrutierung oder loyale Partner zur institutionellen und politischen 
Unterstützung, mit Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 
sogar internationaler Kriminalität. und Terrorismus (Ivanović-Đukić et al. 2019). 
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Um einen guten Ruf in der Gesellschaft aufzubauen, muss ein Unternehmen 
unethische Praktiken vermeiden und CSR-Maßnahmen umsetzen, wie zum 
Beispiel: Freiwilligenarbeit für die soziale Gemeinschaft, Corporate Philanthropy, 
Social Marketing (Crane, Matten, 2019). 

 

Freiwilligenarbeit für die Gemeinschaft bedeutet, dass Unternehmen die Zeit, 
Fähigkeiten und Erfahrungen ihrer Mitarbeiter in die Lösung spezifischer 
Probleme in ihren lokalen Gemeinschaften investieren. Mit anderen Worten, 
Mitarbeiter sind an ehrenamtlichen Tätigkeiten beteiligt, die sie nach oder 
während der Arbeitszeit durchführen können. 

 

Corporate Philanthropy bedeutet direkte, nicht erstattungsfähige Spenden von 
Geld, Produkten / Dienstleistungen und das Engagement der Mitarbeiter des 
Unternehmens zur Unterstützung einer humanitären Aktion oder zur Erreichung 
eines bestimmten sozialen Ziels. Es wird hauptsächlich realisiert durch: a) 
einmalige Geldspenden zur Unterstützung einer gefährdeten sozialen Gruppe, b) 
Zuschüsse zur Unterstützung einer bestimmten Veranstaltung, die zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Gemeinschaft beiträgt, c) Bereitstellung 
von Produkten an gefährdete soziale Gruppen oder Institutionen, die von diesen 
Gruppen organisiert werden, um zu helfen d) Bereitstellung kostenloser 
Unternehmensdienstleistungen für soziale Gruppen, um das Auftreten eines 
sozialen oder gesundheitlichen Problems in der Gemeinschaft zu verhindern, e) 
Bereitstellung von Fachwissen, f) Ermöglichung der Nutzung von 
Unternehmensräumen / Vertriebskanälen, Bereitstellung von Geräten zur 
Nutzung. 

 

Social Marketing beinhaltet den Einsatz kommerzieller Marketingtechniken zur 
Analyse, Planung und Umsetzung von Programmen, die die Verhaltensänderung 
einer problematischen sozialen Gruppe (Drogenabhängige, Raucher, Einbrecher 
usw.) beeinflussen sollen (Kotler, Lee, 2007). 
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Kapitel 2. Finanzielle und betriebswirtschaftliche Dimensionen von 

CSR 

 

Einführung in das Kapitel 

Das Kapitel "Finanzielle und betriebswirtschaftliche Dimensionen von CSR" 
konzentriert sich auf fünf Hauptproblemfelder. Das erste Problem ist die Klärung 
des Verhältnisses von CSR zur Humankapitaltheorie. Das Grundverständnis 
besteht darin, CSR als privates Gut mit externen Effekten zu identifizieren. 
Dieses private Gut wird durch Ausbildung und Vorschriften geschaffen, die sich 
positiv auf alle Wirtschaftsakteure auswirken – Haushalte, Unternehmen und 
Regierungen. Der Rechnungslegungsansatz (das zweite Problem) zur Klärung der 
Grundsätze für die bilanzielle Behandlung von CSR-Initiativen wirkt sich 
unweigerlich auf das Problem der steuerlichen Behandlung von Kosten für CSR- 
Unternehmensprojekte aus. Das Prinzip der tatsächlichen Kosten ist der 
Leitfaden für die methodische Lösung des Problems. Das dritte analytische 
Problem in diesem Kapitel ist der Haushaltsrahmen für die Durchführung von 
CSR-Projekten. Zwei wichtige Phasen des Haushaltsverfahrens sind 
gerechtfertigt - die Planungsphase und die Kontrollphase. Der Marketingansatz, 
Unternehmensfinanzierung zur Unterstützung sozialer Initiativen einzubeziehen, 
bildet die Marktperspektive auf das Problem. Die Themen Förderung von 
Unternehmensanliegen, ursachenbezogenes Marketing, Freiwilligenarbeit für 
die Gemeinschaft, Philanthropie, Akzeptanz sozialer Ziele, Marke, Handelsname 
und Label werden konsequent berücksichtigt. Der letzte fünfte Punkt, der in 
diesem Kapitel geklärt werden muss, sind CSR-Standards. Ihre Entwicklung und 
Vielfalt bestätigen nur die These über den Wert des CSR-Konzepts in einem 
Umfeld technologischer Probleme, die ihr Niveau von Industrie 4.0 erreicht 
haben. 

 

In diesem Kapitel erwerben Sie Kenntnisse und Fähigkeiten, wie Sie 

 Ermittlung der wichtigsten finanziellen Aspekte von CSR; 

 die CSR als privates Gut mit externen Effekten zu demonstrieren, die 
hauptsächlich an die Gesellschaft verteilt werden; 

 Anwendung des Konzepts der tatsächlichen Kosten als Grundlage der 
CSR-Rechnungslegung; 

 die wichtigsten Aspekte des Corporate Social Marketing zu erkennen; 

 Klärung der CSR-Standards von ihrem internationalen Ursprung und 
ihrer funktionalen Anwendung. 
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Das Kapitel umfasst folgende Unterkapitel: 

1. Das CSR-Modell für Humankapitalinvestitionen 
2. Die Frage der Rechnungslegung für die Finanzierung von CSR-Initiativen 
3. Budgetierungsrahmen für CSR-Implementierungskosten 
4. Marketingansatz zur Einbindung von Unternehmensfinanzierungen und 

Unterstützung sozialer Initiativen 
5. Standards für CSR 

 

2.1. Das CSR-Modell für Humankapitalinvestitionen 

 

Die Humankapitaltheorie ist ein Wissensgebiet, das sich durch ständige Relevanz 
und permanentes wissenschaftliches Interesse auszeichnet. Trotz der 
umfangreichen Bemühungen von Forschern, die sich auf finanzielles und 
physisches Kapital konzentrieren, ist die Rolle des Menschen als Unternehmer, 
Investor, Arbeitgeber und / oder Arbeitnehmer immer im Hintergrund präsent. 
Das direkte Ergebnis von Investitionsprozessen in der Wirtschaft ist nicht nur die 
Schaffung des Sozialprodukts, sondern vor allem die Bildung einer Reihe von 
Produktionsfaktoren; Die Kombination daraus ergibt einen kostengünstigen 
Herstellungsprozess. Neuere Studien umfassen nicht nur die klassischen: Kapital, 
Arbeit und Boden, sondern auch andere, von denen das Humankapital eine der 
entscheidendsten ist. Daher ist das Hauptziel der Prozesse der Bildung von 
Humankapital landesweit, eine Verbesserung der Qualität der 
Gesamtbevölkerung zu erreichen, die in monetärer Hinsicht zu einer erhöhten 
Produktionskapazität der Gesellschaft und der Wirtschaft als Ganzes führen soll. 

 

Wenn wir jedoch die Prozesse der Bildung von Humankapital untersuchen, 
stellen wir fest, dass die verwandte Forschung es mit fünf Hauptgruppen von 
Aktivitäten verbindet: 

 Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdienste; 

 Ausbildung am Arbeitsplatz; 

 formale Schulbildung; 

 Aus- und Weiterbildung außerhalb des Betriebs ("Off-the-Job"- 
Training); 

 die Migration von Einzelpersonen und ihren Familien auf der Suche 
nach verbesserten Arbeitsalternativen. 

 

Bei der Untersuchung der Art und Besonderheiten des Prozesses der 
Humankapitalbildung wird deutlich, dass es eine Reihe von Vorteilen (Bargeld 
und Sachleistungen) gibt, die den Return on Investment in die Bildung von 



 

 
 

Humankapital durch Bildung ausmachen. Auf der anderen Seite müssen wir, um 
diese Vorteile zu erzielen, Ausgaben tätigen. Darüber hinaus sollte berücksichtigt 
werden, dass bei jeder Analyse der Kapitalrendite in der Humankapitalbildung 
die nationalen Besonderheiten der Verteilung nicht nur der Geldleistungen, 
sondern auch der Ströme von Cash-Kosten zwischen Einzelpersonen und 
Gesellschaft berücksichtigt werden. Der CSR-Ansatz muss den Prozess auf der 
Grundlage des Grundsatzes der gerechten Verteilung von Kosten und Nutzen 
organisieren. 

 
 

2.1.1. Die Optimalität der Humankapitalbildung 
 

Auf dieser Grundlage können wir den Schluss ziehen, dass in Bezug auf das 
Humankapital ein Schlüsselproblem darin besteht, die optimale Finanzierung 
von Investitionen in die Bildung von Humankapital zu finden. Die Optimalität 
selbst kann nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität analysiert 
werden: 

 In der ersten Richtung als Ausgangspunkt der Analyse gibt es die 
Untersuchung der Merkmale der Bildung als eine spezifische Art von Gut. Auf 
dieser Grundlage können wir später ein theoretisches Modell für eine optimale 
Verteilung der Kosten entwickeln und anwenden, die notwendig sind, um das 
grundlegende "Produkt" der Humankapitalinvestitionen durch Bildung zu 
generieren – das Humankapital. Darüber hinaus können der Staat, die Trends 
und die Perspektiven innerhalb eines nationalen Bildungssystems einer 
quantitativen Analyse unterzogen werden. Dies ist eine Studie über Indikatoren, 
die messen: die Anzahl der für den Zeitraum ausgebildeten Studenten, die 
Verteilung der Schüler nach Profilen und andere. 

 

 Die zweite Richtung (qualitativ) umfasst zwei zusätzliche Arten von Themen: 
 Die erste bezieht sich auf die Qualität und Wirksamkeit des 

Bildungssystems selbst und der damit verbundenen Einrichtungen. Ein 
Thema, das hier für das Studium bemerkenswert ist, ist die Bereitstellung 
von Lehrern für Studenten (Gesamtzahl nach Profilen und akademischen 
Titeln); 

Die zweite Frage steht in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der 
Risiken von Investitionen in die Bildung von Humankapital. Hier geht es 
darum, inwieweit sich das Bildungssystem auf die Entwicklung solcher 
Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, die von den Arbeitgebern 
wirklich gefordert und gefordert werden. Wenn also eine Lücke zwischen 
dem tatsächlichen Bedarf und dem verfügbaren Produkt besteht, werden 
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die Arbeitgeber gezwungen sein, zusätzliche Ressourcen für die 
Ausbildung neu eingestellter Arbeitskräfte aufzuwenden. 

 

In der ersten Richtung, bei der die Merkmale von Humankapitalinvestitionen 
durch Bildung als eine spezifische Art von Gut untersucht werden, ist Folgendes 
zu berücksichtigen: 
Erstens wird nach klassischen Arbeiten in der Mainstream-Ökonomie und den 
öffentlichen Finanzen (siehe z.B.: Brown und Jackson (1992)) 
Humankapitalinvestitionen durch Bildung als ein gemischtes Gut von nicht 
wettbewerbsfähiger Natur definiert , das von einigen Mitgliedern der Gesellschaft 
nicht genutzt werden darf. Dies liegt daran, dass unabhängig davon, wer die 
Investition in die Bildung von Humankapital finanziert, die Möglichkeit besteht, 
dass die Vorteile dieser Investitionen von anderen Personen als der eigentlichen 
Investitionsquelle eingelöst werden. Andererseits, da der Hauptträger und 
Eigentümer dieses "Gutes" das Individuum ist, muss Bildung in einem genaueren 
Plan als privates Gut wahrgenommen werden, das externe Effekte erzeugt. 

 

Zweitens ist die Definition von Humankapitalinvestitionen durch Bildung als 
privates Gut, das externe Effekte erzeugt, ein Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eines Modells für eine optimale Verteilung der Kosten von Investitionen in die 
Bildung von Humankapital durch die gerechte Verteilung unter allen Parteien, 
die Vorteile beziehen. 

 
2.1.2. Zweigliedriges Modell zur optimalen Verteilung der Kosten der 

Humankapitalbildung 
 

In theoretischer Hinsicht können wir das Ziel des Modells definieren, den Punkt 
des Wettbewerbsgleichgewichts zwischen Bildungsangebot und -nachfrage zu 
finden. Mit anderen Worten, um den Punkt zu finden, an dem die 
Anforderungen an die Pareto-Optimalität erfüllt sind; Genauer gesagt, wenn die 
marginalen Sozialleistungen den öffentlichen Grenzkosten entsprechen. Da 
jedoch der marginale öffentliche Nutzen ein kumulativer Ausdruck aller Vorteile 
ist, die durch die "Produktion" der guten Bildung erzeugt werden, ermöglicht es 
uns, die Pareto-Optimalität zu finden, die optimale Verteilung der Kosten für 
Investitionen in die Humankapitalbildung zu bestimmen (siehe Abbildung 5-1). 
Die horizontale Achse drückt die benötigten Mengen des produzierten Gutes 
aus. Die vertikale Achse gibt den Preis an, den die wichtigsten 
Wirtschaftsakteure bereit sind zu zahlen, um das Gut zu erhalten. 

 
 

Abbildung 2.1: Zweigliedriges Modell für die optimale Verteilung der 
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Investitionskosten bei der Bildung von Humankapital unter den Bedingungen der 
privaten und öffentlichen Nachfrage 
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2.2. Die Frage der Rechnungslegung für die Finanzierung von CSR-Initiativen 

 
 

2.2.1. Methodischer Rahmen für die CSR-Rechnungslegung 
 

Die Bedeutung des CSR-Prinzips als Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist 
in den Fokus moderner Theorien der Unternehmensführung und -entwicklung 
gerückt. Darüber hinaus hängt die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu 
erwirtschaften, allzu oft nicht nur vom Investitionsvolumen ab, sondern auch 
von den Fähigkeiten, der Kompetenz und den motivierten Bemühungen der 
Humanressourcen und ihrer öffentlichen Akzeptanz als Einheit mit einem 

Private demand (PD) 
Public demand (SD) - 

MSB 
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bestimmten öffentlich verantwortlichen Verhalten. Auf der anderen Seite bietet 
die konventionelle Rechnungslegung keine Möglichkeiten, den Einzelnen als 
Faktor für den Unternehmenserfolg zu melden, obwohl die Nützlichkeit dieses 
Faktors in einigen Fällen nicht nur der des Finanzkapitals entspricht, sondern sie 
übertrifft. Mit anderen Worten, es gibt eine Situation, in der auf der einen Seite 
Investitionen in Menschen Renditen erwirtschaften, die mit denen von 
Investitionen in Sach- oder Finanzwerte vergleichbar sind oder diese 
übertreffen, während auf der anderen Seite traditionelle 
Rechnungslegungsmethoden die Angabe einer Person als Ressource nicht 
zulassen, die einen wesentlichen Beitrag zum Aktionärsvermögen leistet. Dies 
erfordert die Entwicklung und Anwendung einer nationalen Methodik zur 
Einbeziehung dieser Ressourcen in die Unternehmensbilanz in Übereinstimmung 
mit der Maßgabe, dass sie den aktuellen Stand aller Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des Unternehmens widerspiegelt. Wie bereits erwähnt, 
werden die Ausgaben für die Anwerbung, Rekrutierung, Auswahl, 
Personalbesetzung, Anpassung, Sozialisierung, Ausbildung und Qualifikation als 
Kosten für Humanressourcen mit Investitionscharakter wahrgenommen. spielt 
eine wichtige Rolle in der Finanzberichterstattung des Personalwesens im 
Unternehmen. Ihr Vergleich und insbesondere ihre Zweckbezeichnung 
bestimmen die Notwendigkeit ihrer Gruppierung, Differenzierung und 
Behandlung nämlich als Investitionskosten, einzelne Posten der Budgetierung 
bzw. der Berichterstattung im Unternehmen. Neben den Investitionskosten 
werden im Unternehmen auch andere Ausgabengruppen im Zusammenhang mit CSR 
unterschieden. 

 

Eine Besonderheit dieser Aufwendungen besteht darin, dass sie in der Gewinn- 
und Verlustrechnung des Unternehmens ausgewiesen werden, da ihre Höhe und 
der Zeitpunkt ihrer Entstehung mit der aktuellen Periode verbunden sind. Auf 
der anderen Seite deuten die Investitionsaufwendungen für das Unternehmen 
auf den Zeithorizont einer Investition hin, der über den traditionellen einjährigen 
Berichtszeitraum hinausgeht. Mit anderen Worten, da wir erwarten, dass 
Investitionen Vorteile bringen (ausgedrückt als privates Gut mit externen 
Effekten), deren Erhebung einen Zeitraum von beispielsweise 3-5 Jahren 
umfasst, wird in diesem Fall der Zeitraum der steuerlichen Abschreibung unserer 
Investitionen angemessen sein. 
Aus den vorgestellten Methoden zur Einbeziehung der CSR-Investitionen in die 

Unternehmensbilanz und angesichts ihrer Vor- und Nachteile, die in den 
klassischen Arbeiten zur Unternehmensbuchhaltung als Grundkonzept für die 
Entwicklung einer Methodik zur Einbeziehung eines solchen Gutes in die 
Unternehmensbilanz beschrieben werden, können wir das Konzept der 
tatsächlichen Kosten von CSR empfehlen.  
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2.2.2. Möglichkeiten der Anwendung der Grundsätze des Konzepts der 

tatsächlichen Kosten 

 

Der Hauptvorteil des Konzepts der tatsächlichen Kosten ist seine Objektivität, da 
es den Vergleich und die Vergleichbarkeit zwischen den Investitionen in 
Humankapital auf der Grundlage einer Methodik erleichtert, die mit der 
Behandlung der anderen Vermögenswerte im Unternehmen über die 
Rechnungslegung vereinbar ist. Andererseits basiert nach dem Grundsatz der 
dokumentarischen Rechtfertigung wirtschaftlicher Transaktionen jede 
Finanztransaktion auf einem Dokument. Da ein Teil der Investitionen in CSR und 
Humankapital (z.B. der Sozialisationsprozess) mit traditionellen 
Bewertungsmethoden kaum ausgewiesen werden kann, lassen wir diese Art von 
Kosten aus dem Fokus dieser Studie. Mit anderen Worten, in Bezug auf die 
Merkmale der Methodik der tatsächlichen Kosten muss berücksichtigt werden, 
dass es unmöglich ist, einen Teil der Investitionskosten für CSR- und 

Humankapitalinvestitionen mit den traditionellen Methoden der 
Berichterstattung zu bilanzieren, da die Einheiten, die das regulatorische 
Rechnungslegungssystem verwendet (Material, Arbeit und Wert), in diesem Fall 
nicht anwendbar sind. 

 

Es gibt jedoch noch eine andere Gruppe von Kosten, die die Anwendung der 
Grundsätze des Konzepts der tatsächlichen Kosten ermöglicht. Hier schließen wir 
ein: 

 die Kosten von CSR-Programmen; 

 Schulungskosten (die Gebühr für die jeweilige Schulung) und ähnliches. 
 

Da diese Investitionskosten zum Zeitpunkt ihres Entstehens erfasst werden, ihr 
Nutzen aber zu einem späteren Zeitpunkt erhoben wird, wäre es angebracht, sie 
in einem separaten Konto zusammenzufassen. Zu diesem Zweck werden einige 
Möglichkeiten über das Konto "Prepaid Spesen" angeboten. Ein analytisches 
Unterkonto dieses Kontos kann erstellt werden: "CSR-Ausgaben für zukünftige 
Perioden". Dieses Konto kann als aktiv, analytisch und spezifizierend definiert 
werden. Zuwächse ergeben sich aus den Personalinvestitionen im 
Berichtszeitraum. Abschreibungen ergeben sich aus der Höhe der jährlichen 
Abschreibung der Investition. Der endgültige Saldo des Kontos zeigt die Höhe 
der Investitionen in Humanressourcen. Sie spiegelt sich auf der Aktivseite der 
Bilanz wider. Eine Nettoerhöhung entsteht, wenn der Betrag der betroffenen 
Investitionskosten die Investitionsabschreibungen auf diesen Posten übersteigt 
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und umgekehrt. Nettoerhöhungen in der Rechnung beeinflussen das 
Finanzergebnis des Unternehmens durch die Gewinn- und Verlustrechnung. Der 
Anstieg spiegelt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung als Anstieg der 1 
Rechnungsabgrenzungsposten wider. 

 
 

2.2.3. Änderung der Bilanz unter Einbeziehung von CSR-Investitionen 

 

Zur Veranschaulichung der Idee in der Praxis kann eine Methode zur 
Einbeziehung der Investitionskosten in CSR in die Unternehmensbilanz auf der 
Grundlage der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vorgestellt werden. 
In Übereinstimmung mit der Methodik für die Ausweisung der 
Investitionskosten in CSR und Humankapitalbildung in der Unternehmensbilanz 
wird Folgendes verlangt: 

 

Zum einen soll die Erhöhung des nach dem Körperschaftsteuergesetz 
geschuldeten Steuerbetrags zugunsten der Gesellschaft durch Schaffung eines 
Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanzrechnung "Körperschaftsteuer auf 
CSR" erlassen werden. 

 

Zweitens der Anstieg des Jahresüberschusses nach Steuern, der als separater 
Posten auf der Passivseite der Bilanz "Gewinnrücklagen für Humanressourcen" 
ausgewiesen wird, die zusammen mit der Position "Abgeführte 
Körperschaftsteuer auf Humanressourcen" Quellen für 
Budgetierungsprogramme für Investitionen in Humanressourcen im 
Unternehmen sind. 

 

Der Hauptvorteil der Art und Weise, wie die CSR-Investition in der dargestellten 
Unternehmensbilanz ausgewiesen wird, besteht darin, dass sie Streitigkeiten 
zwischen dem Finanzmanagement des Unternehmens, den Aktionären und der 
Regierung über die Notwendigkeit der Finanzierung von 
Investitionsprogrammen in CSR-Initiativen beilegt. Daraus folgt: 

 

 Das Finanzmanagement profitiert von Budgetierungsausgaben eines 
Investitionszwecks, deren Wirkung zu einer Erhöhung des Grenzprodukts 
des Unternehmens führt; 

 

 Die Buchhaltung profitiert von der Gruppierung dieser spezifischen Art 
 
 

1Der jährliche Abschreibungssatz kann z.B. 20% betragen.. 



45 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

von Aufwendungen, da es dann gelingt, durch den Jahresabschluss ein 
wahrheitsgetreues Bild der gesamten Palette der verfügbaren 
Produktionsfaktoren im Unternehmen zu vermitteln. 

 

 Die Aktionäre profitieren nicht nur von der Zunahme der Bilanzbuchungen 
in den Kapitalkonten, sondern auch von den erwarteten zukünftigen 
Steigerungen der Produktionsergebnisse und dem positiven öffentlichen 
Ansehen des Unternehmens; 

 

 Der Staat profitiert von der Förderung von Investitionen in CSR, 
einschließlich der Bildung von Humankapital auf Unternehmensebene, 
was im Allgemeinen zu einer erhöhten Kapitalbildung in der 
Volkswirtschaft führt. 

 

Andererseits ist festzustellen, dass nach dem Konzept der tatsächlichen Kosten 
eine Sicherheit und Renditesicherheit für diese Art von Investition besteht. In 
Bezug auf die Anlageanalyse wird eine solche Annahme jedoch als unlogisch 
definiert, obwohl es Methoden gibt, mit denen das Unternehmen vor Verlusten 
geschützt werden kann, falls sich die Person, in die investiert wird, entscheidet, 
zu gehen. Es ist auch möglich, dass ein Mitarbeiter trotz der getätigten 
Investitionen keine Steigerung des marginalen Einzelprodukts generiert, die die 
Amortisation der Investition tatsächlich garantiert. Die Verantwortung für das 
Eintreten eines solchen Risikos muss von der 2Magement-Funktion übernommen 
werden, obwohl sich der negative Effekt letztendlich in Form von entgangenen 
Gewinnen, unproduzierter Produktion oder einer erwarteten Umsatzsteigerung 
äußert, die nicht erreicht wird – alles Dinge, die die finanzielle Leistung des 
Unternehmens beeinflussen. 

 

Leider erlauben die Rechtsvorschriften nicht immer die Anwendung der 
Methodik für die Bilanzberichterstattung über die Investitionskosten für 
Humanressourcen. Tatsächlich stößt jede Implementierung theoretischer 
Modelle und Muster in die Realität oft auf ernsthaften Widerstand aus der Praxis 
selbst. Insgesamt kann dies entweder auf das allgemeine makroökonomische 
Umfeld oder den traditionellen Konservatismus in Bezug auf neue und rationale 
Ideen zurückzuführen sein. Um ein solches Problem mit der Methodik der 
Bilanzberichterstattung über die Investitionskosten für Humanressourcen zu 

 

2Es geht um die Möglichkeit, durch einen Vertrag zwischen einem Arbeitgeber und einem 
Arbeitnehmer sicherzustellen, dass letzterer für einen Zeitraum im Unternehmen gehalten 
wird, der dem Zeitraum der Amortisation der Investition entspricht. 
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lösen, müssen die Interessen der wichtigsten Wirtschaftsteilnehmer genau 
berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht ist es auf der Ebene der nationalen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik sinnvoll, eine Änderung der steuerlichen und 
buchhalterischen Behandlung der Humanressourcen einzuführen. 

 

Es ist notwendig, die steuerliche Erfassung von Investitionskosten des 
Unternehmens für Humanressourcen (in einem angemessenen Betrag von 10 % 
des Jahresbudgets "Löhne") zu ermöglichen, die anschließend nach der 
Methodik der tatsächlichen Kosten in die Unternehmensbilanz aufgenommen werden sollten. 

In dieser Situation wird die Gesellschaft einerseits von einer produktiveren 
Belegschaft profitieren, die über ein ständig aktualisierbares Niveau an 
Kenntnissen und Fähigkeiten verfügt, und andererseits von der Erhöhung des 
Volumens der Einkommensteuer, da die Zunahme des Vermögens des 
"Humankapitals" zu einem Anstieg des Einkommens führen wird, das durch 
seine Akkumulation in Unternehmen generiert wird. Generell kann gesagt 
werden, dass es angesichts der offensichtlichen Vorteile der Entwicklung und 
Umsetzung eines solchen Ansatzes notwendig ist, entschiedenere Schritte in die 
von den Unternehmen selbst und vom Gesetzgeber vorgegebene Richtung zu 
unternehmen. 

 
 

2.2.4. CSR Preise 

 

Grundlage für die Anwendung des CSR-Pricing-Konzepts ist das Verständnis des 
Lebenszyklus von Waren: Produkten und Dienstleistungen. Die Phasen des 
Lebenszyklus von Waren sind sechs: Extrahieren > Prozess > Herstellung > 
Verkaufen > Verbrauchen > Entsorgen. In jeder Phase sind die Kosten für 
Transport, Lagerung, Verarbeitung von Material und Energie in der Regel 
enthalten. Darüber hinaus werden auf jeder Stufe regelmäßig Abfallmaterial und 
Verschmutzung produziert. Daher besteht die Hauptidee der CSR- 
Preisgestaltung darin, das Verhältnis zwischen Warenlebenszyklus-Inputs und 
Outputs zu optimieren. Ein solches System führt das Kernprinzip der 
Kreislaufwirtschaft ein , bei der möglichst viele Materialien recycelt und recycelt 
werden. 

 
 

2.2.5. CSR Analysemodell für die Berichterstattung 

 

Der CSR-Berichterstattungsrahmen benötigt seine theoretischen Grundlagen in 
Bezug auf die Angemessenheit, um ihn aus Sicht der Interessengruppen zu 
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organisieren. Für das Unternehmen schafft CSR-Reporting mehrere wertvolle 
Vorteile. CSR-Berichterstattung erhöht die öffentliche Akzeptanz des 
Unternehmens als transparent, vertrauensvoll und legitim. 

 

Abbildung 2.2: Analysemodell für CSR-Berichterstattung 
 

Quelle: Anne Ellerup Nielsen und Christa Thomsen (2009). Untersuchung der CSR- 
Kommunikation in KMU: eine Fallstudie unter dänischen mittleren Führungskräften. 

Wirtschaftsethik, Umwelt & Verantwortung. Band 18, Heft 1, S. 83-93, doi: 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2009.01550.x 

 

Die CSR-Berichterstattung kann einen großen Bereich von Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Folgendem fördern: 

 

 Förderung der Marke und des Rufs von Unternehmen; 

 Unterstützung bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie; 

 Marktanerkennung und öffentliche Identität zu erreichen; 

 Verbesserung der finanziellen Leistung und der Marktkapitalisierung. 
 

Die Grundlage des analytischen Modells der CSR-Berichterstattung ist immer die 
dreifache Bilanz – Menschen, Planet und Gewinne (siehe Abbildung 2.2). Das 
Ergebnis des CSR-Berichtsprozesses ist in der Regel eine Kombination aus 
internem detailliertem Bericht und externem zusammengefasstem Bericht. Der 
interne Bericht steht allen Mitarbeitern der Unternehmen zur Verfügung und 
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konzentriert sich auf Ex-post-, In-Media- und Ex-ante-CSR-Bewertungen, 

Empfehlungen, Prozesse, Schlussfolgerungen und Ergebnisse. Der externe CSR- 
Bericht ist ein öffentliches Dokument. Die externen CSR-Ergebnisse sind Teil der 
öffentlichen Imagestrategie des Unternehmens und daher sind alle guten 
Praktiken und Beweise für CSR-Aktivitäten der grundlegende Inhalt dieses 
Berichts. 

 
 

2.3. Budgetierungsrahmen für CSR-Umsetzungskosten 

 
Die Budgetierung von Personalkosten in Organisationen ist weder Selbstzweck 
noch ein losgelöster Prozess, sondern ein Teil des Prozesses der strategischen 
Planung, nicht nur für das Personalwesen, sondern auch für das gesamte 
Funktionieren des Unternehmens. Wenn wir also von 
Personalkostenbudgetierung im Unternehmen sprechen, meinen wir die 
Prozesse der Erstellung spezifischer Budgets zur Finanzierung dieser Kosten als 
Teil des Prozesses der Haushaltsführung des Unternehmens. Eine breite Palette 
von Forschungen über das Konzept der Haushaltsführung findet sich in der 
wissenschaftlichen Literatur (siehe A. Hopwood (1974); P. Sneyd (1994) und 
andere). Trotz ihrer Unterschiede ist das gemeinsame Thema in diesen Studien 
eine Kombination aus Planung und Kontrolle (siehe Abbildung 2.3): 

 

Erstens basiert der Prozess der Erstellung des Budgets eines Unternehmens auf: 
 Prognose und Planung des Grundbedarfs an Rohstoffen, Personal, 

Kapital und Dienstleistungen; 

 die Koordinierung der voneinander abhängigen Tätigkeiten, die 
Übertragung der Verwaltung und die Zuweisung von Befugnissen und 
Zuständigkeiten; 

 die Motivation von Führungskräften einerseits und Mitarbeitern 
andererseits, große Unternehmensziele zu erreichen. 

 

Zweitens garantiert die Einhaltung aller technischen Verfahren bei der Erstellung 
eines Unternehmensbudgets keine Garantie für dessen erfolgreiche Umsetzung. 
Die Gründe dafür liegen in der Vielzahl von Variablen und Risikofaktoren, die 
schwer vorherzusagen sind. Darüber hinaus bleibt der vielleicht wichtigste 
Aspekt der Machbarkeit des Budgets eines Unternehmens die Motivation seiner 
Humanressourcen. Es ist jedoch dieser Faktor, der von Finanzmanagern allzu oft 
unbemerkt bleibt. 

 
 

Abbildung 2.3: Methodik des Budgetierungsprozesses im Unternehmen 
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Drittens, da die grundlegenden Ziele für die Entwicklung des Unternehmens für 
einen bestimmten Haushaltszeitraum im Budget festgelegt sind, kann davon 
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ausgegangen werden, dass die Prioritäten dieser Ziele auch Prioritäten für die 
Ressourcenallokation durch einzelne Struktureinheiten und 
Managementfunktionen sind. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die 
Gewinnerzielung das Budgetziel Nummer eins ist und bleibt. 

 

Viertens können wir im Hinblick auf die Durchführungsmethoden als 
grundlegende Elemente des Haushaltsverfahrens die Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Folgendem betrachten: 

 die Wahl der Ziele; 

 Planung; 

 Steuerung. 
 

Fünftens beruhen die Festlegung des Haushaltsrahmens und der 
Unternehmensziele auf einer genauen Erhebung der Position der Organisation, 
der Märkte und der Wettbewerber für einen vergangenen Zeitraum. Gleichzeitig 
ist ein wichtiger Aspekt des Haushaltsverfahrens die Vorhersage der künftigen 
Leistung und Entwicklung. 

 

Sechstens können wir bei der Erstellung der Budgets eines Unternehmens diese 
alternativen Ansätze verwenden: 

 funktionaler Ansatz - bei dem einzelne organisatorische und 
strukturelle Einheiten getrennte Budgets bilden, um das gesamte 
Spektrum der Kosten zu finanzieren, die für ihre Tätigkeit erforderlich 
sind (in diesem Fall müssen wir ein Budget für das 
Personalmanagement im Unternehmen diskutieren, das als separate 
Posten enthalten muss: Verwaltungs- und Verwaltungskosten, 
Betriebskosten und Kosten mit Investitionscharakter); 

 Kosten-Nutzen-Ansatz - bei dem die Budgets nach den verschiedenen 
Arten von Kosten (für Rohstoffe, Löhne, für Investitionen) und den 
verschiedenen Einkommensarten (Einnahmen aus dem Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen) gebildet werden; 

 

Siebtens stehen die beiden Ansätze nicht im Widerspruch – im Gegenteil, sie 
ergänzen sich. Beiden ist die Besonderheit, dass sie den Charakter eines 
analytischen Budgets für eine separate, spezifische Tätigkeit oder Einheit haben. 
Der Haushalt der Cashflows ist seinerseits synthetischer Haushaltscharakter, der 
Buchungen von Salden am Ende der Periode für jeden der analytischen 
Haushalte umfasst. 

 

In Bezug auf die Zeit umfassen Budgets meistens einen Zeitraum von einem Jahr. 
Sie können jedoch wöchentlich, monatlich oder mehrjährig entwickelt werden. 



51 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

 
 
 

2.4. Marketingansatz für die Beteiligung von Unternehmensfinanzierungen 

und Unterstützung sozialer Initiativen 

 

Die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem Marketingansatz für die 
Einbeziehung der Unternehmensfinanzierung und die Unterstützung sozialer 
Initiativen erfordert die Darstellung der methodischen Grundlagen für die 
Umsetzung von Ursachen im Unternehmensumfeld, in dem sowohl betriebliche 
als auch öffentliche Interessen betroffen sind. In diesem Teil des Lehrbuchs 
konzentriert sich die logische Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Aspekte 
von CSR je nach ihren Themen, Objekten, Managementpraktiken und Arten 
sozialer Initiativen; Fragen zur Entwicklung der Unternehmensphilanthropie und 
des Cause-Marketings als Beispiel für gute Managementpraktiken werden 
ebenso angesprochen wie die Bedeutung von Marke und Handelsnamen für die 
Identifikation im Unternehmensumfeld und bei den Verbrauchern im Hinblick 
auf den Erfolg der ergriffenen Initiativen. 

 
 

2.4.1. Managementrahmen für die Förderung unternehmerischer Anliegen 

 

Der Beginn des 21. Jahrhunderts begann mit der Fokussierung der Wissenschaft 
auf gesellschaftlich bedeutsame Verantwortung als eigenständigen Bestandteil 
der Wirtschaft. Die Durchführung eines erfolgreichen Unternehmens in 
Kombination mit der Anwendung sozialer Verantwortung wirkt sich zunehmend 
auf die Gesellschaft aus. Die Kombination von sozialen Aktivitäten, 
Umweltmerkmalen und der Umsetzung von Geschäftsstrategien durch 
Organisationen wird in der neuen Ära zu einem immer wertvolleren Element. 
Dies ist auch die Bedeutung der Integration von CSR in das 
Unternehmensumfeld, "als ein Konzept, bei dem Unternehmen soziale und 
ökologische Aspekte auf freiwilliger Basis in ihre Geschäftstätigkeit und ihre 
Interaktion mit Interessengruppen integrieren", was auch das offizielle Konzept 
ist, das im Grünbuch der Europäischen Kommission strukturiert ist: Förderung 
eines europäischen Rahmens für die soziale Verantwortung der Unternehmen 
seit 2001. 

 

In den letzten Jahren hat CSR einen neuen Geschäftsansatz etabliert, der Erfolg 
und Wertschöpfung mit einer proaktiven Einstellung verbindet. Die Praktiken 
sind in sechs Arten von sozialen Initiativen unterteilt: 
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 Förderung einer Sache (Sensibilisierung und Sorge um soziale 
Anliegen); 

 ursachenbezogenes Marketing; 

 Corporate Social Marketing (Initiativen zur Verhaltensänderung); 

 Corporate Philanthropy (direkter Beitrag zu Zwecken); 

 Freiwilligenarbeit in der Gemeinde (Mitarbeiter, die Zeit und Talente 
für die Gemeinschaft spenden); 

 sozial verantwortliche Geschäftspraktiken (diskretionäre Praktiken und 
Investitionen zur Unterstützung von Ursachen). 

 

Der Hauptvorteil dieser Aufteilung besteht darin, dass sie sowohl die 
Unternehmens- als auch die öffentlichen Interessen unter dem Gesichtspunkt 
der Corporate Governance berücksichtigt. 

 

Dies stellt die soziale Verantwortung der Unternehmen in den Vordergrund der 
Struktur von Initiativen zur Verbesserung des Wohlergehens der Gemeinschaft 
durch die Integration guter Geschäftspraktiken. Dieser Prozess selbst bildet den 
Managementrahmen für die Initiierung unternehmerischer Anliegen und deren 
erfolgreiche Umsetzung. 

 

Bewährte Verfahren für die Geschäftstätigkeit, die Erfolg und Wertschöpfung 
verbinden, werden in sechs soziale Hauptinitiativen unterteilt (siehe Abbildung 
2.4). 

 

Abbildung 2.4: Ein Governance-Rahmen zur Förderung unternehmerischer 
Anliegen 
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Quelle: Adaption des Autors, basierend auf (Vevere, V., Svirna, A.) 

 

Ein wesentlicher Beitrag zur so vorgestellten Aufteilung besteht darin, dass 
sowohl unternehmerische als auch öffentliche Interessen berücksichtigt werden. 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Merkmale fallen die folgenden 
Hauptmerkmale unter den Managementrahmen zur Förderung und 
Verwirklichung unternehmerischer Anliegen: 

 Verfügbarkeit einer bestimmten Unternehmensorganisation(en) mit 
eigenen finanziellen Ressourcen; 

 Breite Verbraucherorientierung, ohne Erwartungen an finanziellen 
Nutzen; 

 Selbstverpflichtung. 
 

Nach M. Porter und M. Kramer können Managementpraktiken zur Förderung 
von Unternehmensanliegen in vier Gruppen unterteilt werden:3 

 

Abbildung 2.5: Managementpraktiken zur Förderung unternehmerischer 
Anliegen 

 

3 Vevere, V., Svirna, A., Business ethics and corporate social responsibility, Verlag: Ekonomikas un kulturas 
augstskola, e-ISBN 978-9984-24-232-3, https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf 

https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf
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Die Umsetzung verschiedener Arten von sozialen Anliegen und Initiativen könnte 
durch die Anwendung verschiedener Arten von materiellen und immateriellen 
Ansätzen erreicht werden, wie z. B.: monetäre Beiträge, Zuschüsse, bezahlte 
Werbung, Werbesponsoring, technische Hilfe, Spenden von Produkten, 
Materialien und Dienstleistungen, freiwillige Aktionen usw. und verschiedene 
Programme, die langfristige Verpflichtungen und den Aufbau strategischer 
Partnerschaften mit privaten, öffentliche, gemeinnützige Organisationen, in 
denen gemeinsame Anliegen geteilt und gemeinsame Kommunikationskanäle 
genutzt, Unterstützung für das gewählte Anliegen integriert und gemeinsame 
Marketingstrategien entwickelt werden. 

 

Durch die korrekte Integration des strategischen Managements und die 
Anwendung materieller und immaterieller Ansätze in Übereinstimmung mit den 
Unternehmenswerten können eine Reihe von Vorteilen durch Strategien erzielt 
werden, wie z.B.: Steigerung des Rufs des Unternehmens, Gewinnung von 
geschultem und qualifiziertem Personal, neue Produktlösungen und Steigerung 
der Unternehmensgewinne. 

 

Die Unterstützung der aufgeführten sozialen Initiativen kann durch verschiedene 
Formen realisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist der Grenzübertritt "von der 
Verpflichtung zur Strategie". In einem wegweisenden Artikel in der Harvard 

Management 
practices for 

the promotion 
of corporate 

causes 

 

Available 
production 
resources 
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Business Review bereits 1994 definierte Craig Smith die "neue 
Unternehmensphilanthropie" als eine Verlagerung hin zu langfristigen 
Verpflichtungen zu spezifischen sozialen Themen und Initiativen, indem mehr als 
Geldbeiträge bereitgestellt werden, die durch Unternehmensfondseinheiten, 
philanthropische Organisationen usw. gesammelt werden; Bildung strategischer 
Allianzen, aber auf eine Weise, die zur Erreichung der Geschäftsziele beiträgt. 

 

Der traditionelle Ansatz läuft auf die Erfüllung von Verpflichtungen hinaus. Am 
Ende des letzten Jahrhunderts wurden Entscheidungen über die Wahl der 
Unterstützung für bestimmte soziale Fragen in der Regel auf der Grundlage von 
Themen getroffen, die für die Gesellschaft von großem Interesse waren, wobei 
der Hauptgedanke lautete: "Tue Gutes, um gut auszusehen". In den USA, wo die 
meisten Beispiele herkommen, erstellen, befolgen und melden Unternehmen in 
der Regel ein vorab festgelegtes jährliches Ausschüttungsbudget, das oft an 
Unternehmenseinnahmen oder Vorsteuergewinne gebunden ist. Die Mittel 
werden an so viele Organisationen wie möglich verteilt, was das Verständnis 
widerspiegelt, dass dies die meisten Interessengruppen zufrieden stellt und die 
größte Sichtbarkeit für philanthropische Bemühungen bzw. öffentliche 
Anerkennung schafft. Ein Merkmal von Verpflichtungen ist, dass sie kurzfristig 
sind, was es der Organisation ermöglicht, den Wohlstand im Laufe der Jahre 
gleichmäßig auf verschiedene Organisationen und Themen zu verteilen. Bei der 
Entwicklung und Umsetzung spezifischer Initiativen gilt die Leitregel, auf 
einfachste Weise Gutes zu tun, was oft darauf hinausläuft, Geld an eine 
Organisation zu überweisen, und es liegt in ihrer Verantwortung, es angemessen 
auszugeben. 

 

Das Verständnis eines neuen Ansatzes ist mit der Unterstützung der 
Unternehmensziele verbunden, jedoch mit einem gewissen Fokus im Laufe der 
Zeit. Die Wahl kristallisierte sich in dem entwachsenen Wunsch nach 
Nächstenliebe heraus, der sich sowohl für den Empfänger als auch für den 
Spender positiv auswirkte. Die Praxis ist gesättigt mit immer mehr Beispielen von 
Unternehmen, die mehrere strategische Schwerpunktbereiche wählen, die 
ihrem Verständnis von Unternehmenswerten entsprechen: die Auswahl von 
Initiativen, die Geschäftsziele im Zusammenhang mit ihren Kernprodukten 
unterstützen, und Märkte, die Möglichkeiten bieten, Marketingziele zu 
erreichen, wie z. B. erhöhte Marktanteile, Marktdurchdringung oder Aufbau 
einer gewünschten Markenidentität. Dies erfordert eine gründliche Bewertung 
von Themen auf der Grundlage ihres Potenzials für positive Unterstützung in 
Zeiten von Unternehmenskrisen oder nationaler Politik. Die Entwicklung und 
Umsetzung von Programmen in diesem neuen Modell erfordert häufiger, dass 
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Manager langfristige Verpflichtungen eingehen und Sachleistungen wie 
Unternehmensexpertise, technologische Unterstützung, Zugang zu 
Dienstleistungen oder Sachspenden anbieten. Immer mehr Anstrengungen 
werden darauf gerichtet, Vertriebskanäle mit Partnern für gemeinsame Zwecke 
zu teilen; einen Teil der Arbeitszeit für Arbeiten außerhalb der offiziellen 
Verpflichtungen aufzuwenden; Integration von Themen in Marketing, 
Unternehmenskommunikation, Personalmanagement und Community Relations 
und Bildung strategischer Allianzen mit einem oder mehreren externen Partnern 
(privat, öffentlich, gemeinnützig). Derzeit finden sich ähnliche Beispiele in der 
bulgarischen Praxis. 

 
2.4.2. CSR und ursachenbezogenes Marketing 

 

Der Begriff "ursachenbezogenes Marketing" wurde erstmals 1983 von American 
Express verwendet. Es war mit einer Beschreibung ihrer Spendenkampagne zur 
Restaurierung der Freiheitsstatue verbunden. Dies führt zu einem zweiseitigen 
Effekt - die Anzahl der Kunden des Unternehmens und die Nutzung der Karten 
steigt. Laut Elitsa Barakov: "Marketing, das sich auf eine Sache bezieht, ist ein 
garantierter Erfolg, da es das natürliche Bedürfnis der Verbraucher befriedigt, 
durch den Kauf eines Produkts etwas Gutes zu tun. Es entspricht auch den 
Erwartungen der Öffentlichkeit an Unternehmen, nicht nur Geschäfte zu 
machen, sondern auch sozial verantwortlich zu sein." (Kotler & Lee, 2007) 
fanden die wesentlichen Unterschiede des ursachenbezogenen Marketings in 
mehreren Aspekten: Kontakt mit Kunden, Koordination mit einer 
gemeinnützigen Organisation und die Notwendigkeit der Werbung durch 
bezahlte Werbung. Eine Corporate Social Initiative ist die einzige unter anderen, 
bei der "das Maß an Empathie des Unternehmens von einer gewissen 
Kundenaktion abhängt". 

 

In Theorie und Praxis gibt es drei Definitionen von Cause-Related Marketing: 
 nach der amerikanischen Definition: ein Prozess der Verbindung einer 

Organisation (Firma) mit einer anderen Art von gemeinnütziger 
Organisation, die darauf abzielt, ein Produkt oder eine Dienstleistung 
zu fördern und gleichzeitig Mittel für die gemeinnützige Organisation 
zu beschaffen; 

 nach der europäischen Definition: der Prozess der Verwendung von 
Geld, Techniken und Strategien aus dem Marketing, um wohltätige 
Zwecke zu unterstützen und gleichzeitig die Geschäftsentwicklung zu 
betreiben. 
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 nach der Definition der britischen Organisation "Business in the 
Community": eine kommerzielle Tätigkeit, durch die das Unternehmen 
und die Wohltätigkeitsorganisation/Wohltätigkeitsorganisation bei der 
Förderung eines Produkts oder einer Dienstleistung 
zusammenarbeiten, mit dem Ziel, das Image zum Wohle der 
Allgemeinheit zu verbessern. 

 

Vor diesem Hintergrund impliziert das Konzept der Corporate Social 
Responsibility die moralische Verantwortung, gemeinsam sinnvolle, 
transparente und effektive Unterstützung zwischen Unternehmen und ihren 
Kunden zu leisten. Dementsprechend sollten Unternehmen zum Wohle der 
Gesellschaft arbeiten und sich auf positive Aspekte und sozioökonomische 
Bedeutung für die Gesellschaft konzentrieren. Aus den oben zitierten 
Definitionen geht auch hervor, dass "ursachenbezogenes Marketing" ein Prozess 
ist, bei dem Unternehmen zusammengebracht werden, um Geld, Techniken und 
Marketingstrategien einzusetzen, um das Image der Öffentlichkeit zu 
verbessern, Produkte und Dienstleistungen zu fördern und zwischen 
Unternehmen zu unterstützen, mit dem Ziel eines sozioökonomischen Nutzens 
für die Gesellschaft. 

 
 

2.4.3. Dimensionen sozial verantwortlicher Maßnahmen des Unternehmens - 

Freiwilligenarbeit für die Gemeinschaft, Philanthropie, Akzeptanz sozialer Ziele 
 

Corporate Philanthropy ist eines der vier Elemente, die die von Carroll 1991 
vorgeschlagene Pyramidenstruktur sozialer Verantwortung bilden. Anschließend 
schlugen Carroll, Swartz & Carroll ein neues CSR-Modell vor, in dem das 
philanthropische Element mit dem ethischen und/oder wirtschaftlichen Element 
verbunden ist, abhängig von den Motiven dahinter. 

 

Corporate Philanthropy bedeutet "direkten Beitrag des Unternehmens zu 
wohltätigen Zwecken oder zu einer bestimmten Sache in Form von kostenloser 
Bereitstellung von Geld, Spenden oder Dienstleistungen" (Zahariev, 2014). Im 
Laufe der Jahre hat sich die Corporate Philanthropy in Richtung der 
strategischen Auswahl von Bereichen und Themen entwickelt, die mit den 
Geschäftszielen und Aufgaben der Unternehmensorganisation verbunden sind, 
und zum Aufbau langfristiger Beziehungen zu gemeinnützigen Einrichtungen. 
Der Umfang wird ebenfalls erweitert – nicht nur durch Geldspenden, sondern 
auch durch die Bereitstellung anderer Unternehmensressourcen wie 
überschüssige Produkte, die Nutzung von Vertriebseinrichtungen und -kanälen, 
die Bereitstellung von technischer Hilfe durch Experten usw.  



 

 
 

 

Die möglichen Vorteile von Corporate Philanthropy stehen in direktem 
Zusammenhang mit dem Image des Unternehmens, der Steigerung seiner 
Produktivität, der Zunahme der Märkte und einer sicheren Belegschaft (Kotler, 
2011, S. 187). Mögliche Probleme und Herausforderungen für die Philanthropie 
äußern sich in ihrer relativ geringeren Sichtbarkeit im Vergleich zu anderen 
sozialen Unternehmensinitiativen und Schwierigkeiten bei der Verfolgung von 
Aktivitäten und der Messung von Ergebnissen. 

 

Einige Modelle und Definitionen beinhalten auch freiwillige Aktionen von 
Mitarbeitern als Teil der Unternehmensphilanthropie. Andere z.B. (Kotler, 2011, 
S. 155-158) zeichnen sie als eigenständige Initiative aus, die ihre eigenen 
spezifischen Merkmale in Bezug auf Unternehmensnutzen, mögliche Probleme 
und Umsetzungsmöglichkeiten aufweist. Community Volunteering ist "eine 
Initiative, bei der das Unternehmen seine Mitarbeiter und / oder Partner 
unterstützt und ermutigt, ihre Zeit freiwillig lokalen öffentlichen Organisationen 
und Anliegen zu widmen - mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten oder körperlicher 
Arbeit" (Zahariev, 2014). 

 

Ein besonderes Merkmal der ehrenamtlichen Arbeit von Mitarbeitern im 
Vergleich zu anderen sozialen Initiativen besteht darin, dass sie allein einen 
persönlichen und freiwilligen Beitrag zu lokalen Organisationen und Anliegen 
impliziert. Moderne Unternehmen unterstützen und fördern diese Formen der 
Tätigkeit ihrer Mitarbeiter, um sie zu leiten und zu ermutigen, sich an Initiativen 
zu beteiligen, die sich auf ihre Kerngeschäftswerte und Unternehmensziele 
beziehen. Diese Unterstützung kann in einer Vielzahl von Formen zum Ausdruck 
kommen: Sensibilisierung der Mitarbeiter für bestehende Möglichkeiten, zu den 
Aktivitäten lokaler Organisationen oder zur Erreichung bestimmter Anliegen 
beizutragen, Bereitstellung der Möglichkeit für Freiwilligenarbeit innerhalb der 
Arbeitszeit, Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für die Durchführung 
der Freiwilligentätigkeit, Ermutigung aktiver Freiwilliger durch materielle und 
immaterielle Anreize, etc. 

 

Freiwilligenarbeit schafft ein Gefühl der Empathie für die Bedürfnisse des Rests 
der Gesellschaft und die Befriedigung, mit einem persönlichen Beitrag 
tatsächlich zu ihrer Zufriedenheit beitragen zu können. Diese Eigenschaft trägt 
wesentlich dazu bei, die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter und ihr 
Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und seinen Geschäftswerten und - 
zielen zu steigern. Diese Art von Initiativen kann auch eine der besten 
Gelegenheiten sein, sich einen Ruf als sozial verantwortliche Organisation 
aufzubauen, das Engagement für andere laufende Investitionen in soziale 
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Initiativen zu erhöhen, sowie rein praktische Vorteile wie die Möglichkeit, die 
Produkte des Unternehmens mit Sozialfürsorge zu verbinden und Informationen 
über seine Produktpalette bereitzustellen. 

 

Community Volunteering ist zweifellos eine der aufrichtigsten und 
befriedigendsten Formen des Community-Engagements, die wir mit einem 
erheblichen Potenzial für Unternehmensvorteile verbinden. Bei der Verwendung 
müssen wir immer noch die potenziellen Probleme im Auge behalten, die im 
Wesentlichen auf den Verlust einer Ressource für das Unternehmen 
zurückzuführen sind: verringerte Produktivität durch die Zuweisung eines Teils 
der Arbeitszeit der Mitarbeiter für diese Initiativen, die Verteilung der 
Bemühungen auf mehrere Initiativen, ohne eine echte soziale Beeinflussung zu 
erreichen oder eine Verbindung mit dem Namen des Unternehmens und seiner 
Produkte zu schaffen, die Notwendigkeit, das richtige Gleichgewicht und die 
richtigen Formen für die Kommunikation dieser Art von Aktivität usw. zu finden. 

 

Sozial verantwortliche Geschäftspraktiken sind "Geschäftspraktiken, bei denen 
sich ein Unternehmen anpasst und eine Arbeits- und Investitionsweise 
demonstriert, die Anliegen im Namen des Gemeinwohls und des 
Umweltschutzes unterstützt" (Kotler, 2011, S. 223). Eine Besonderheit dieser Art 
von sozialen Initiativen besteht darin, dass die Aktivitäten, die in ihren 
Geltungsbereich fallen, nicht zwingend erforderlich sind - weder durch die 
Gesetzgebung noch durch moralische oder ethische Standards, sondern das 
Ergebnis einer proaktiven Suche nach Unternehmenslösungen für soziale 
Probleme. 

 

Die meisten Initiativen im Zusammenhang mit sozial verantwortlichen 
Geschäftspraktiken beziehen sich auf die Änderung interner Verfahren und 
Richtlinien, die Bereitstellung von Informationen für Kunden und Investoren, den 
Schutz personenbezogener Daten über Kunden, das Treffen von Entscheidungen 
in Bezug auf die Produktpalette, den Produktionsstandort, die Auswahl von 
Lieferanten, Rohstoffen und Materialien, die Schaffung von Programmen zur 
Unterstützung des Wohlbefindens der Mitarbeiter, die Bereitstellung eines 
besseren Zugangs zu Humanressourcen, etc. 

 

Mögliche Vorteile für Unternehmen, die sozial verantwortliche Praktiken 
anwenden, sind mit positiven finanziellen Ergebnissen wie Senkung der 
Betriebskosten, erhöhter Motivation, Loyalität und Produktivität der 
Mitarbeiter, monetären Anreizen von Regulierungsbehörden usw. sowie einer 
Reihe  von  Marketingvorteilen  verbunden:  Möglichkeiten  für  eine  gute 
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Positionierung der Marke und die Schaffung von Präferenzen für sie, 
Verbesserung der Produktqualität, Aufbau von Beziehungen zu externen 
Partnern usw. 

 

Die potenziellen Probleme ergeben sich in erster Linie aus der Tatsache, dass die 
Einführung neuer und verantwortungsvollerer Geschäftspraktiken in der Regel 
mit Veränderungen verbunden ist, was unweigerlich Zweifel und Kritik von 
Stakeholdern hervorruft. Um diese Probleme zu überwinden, ist es notwendig, 
der Auswahl eines geeigneten sozialen Themas, das den Bedürfnissen der 
Unternehmen und der Gesellschaft entspricht, der Entwicklung eines 
strategischen Plans für die Einführung der Praxis, der Definition von Zielen und 
Plänen zur Verfolgung und Messung der Ergebnisse und der Gewährleistung 
einer offenen und direkten Kommunikation besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen (Kotler, 2011, S. 251). 

 
 

2.4.4. Corporate Social Marketing – Marke, Handelsname und Label 

 

Die unternehmensorientierte CSR hat ihre Präsenz unter den 
Wirtschaftsorganisationen in Bulgarien fest etabliert. Dies wird durch die 
wachsende Zahl von Initiativen bestätigt, die direkt auf CSR ausgerichtet sind. 
Die zahlreichen CSR-orientierten Leitlinien folgen spezifischen Verpflichtungen 
zur Entwicklung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen. 
Die Besonderheiten des Unternehmens und seines strategischen Managements 
sind ein wesentlicher Faktor für die Identifikation seiner Marke. Eine Marke mit 
der richtigen sozialen Sache zu verbinden, ist ein wichtiger Teil ihrer 
Entwicklung. Sozial verantwortliches Wirtschaften bietet eine günstigeRichtung 
für die Positionierung der Marke, deren Kern darin besteht, den Vorteil der 
Marke im Bewusstsein des Verbrauchers hervorzuheben. (Kotler, Armstrong, 
2001) beschreiben die Markenposition als "einen Komplex von 
Wahrnehmungen, Eindrücken und Gefühlen, die ein Verbraucher über ein 
Produkt im Vergleich zu Konkurrenzprodukten hat". Laut (Hannaysha, Jalal, 
2020) sind wichtige Elemente bei der Erreichung von Marketingzielen die 
Erstellung eines Marketingplans, einschließlich der Positionierung des 
Unternehmens, des Preises, der Werbemethoden, der Zielgruppe, der Faktoren 
für den Aufbau des Markenimages usw. 
Markenpositionierung und Engagement für CSR zeichnen sich in der heutigen 
digitalen Welt aus. Sie sind besonders wichtig durch soziale Netzwerke, die 
Möglichkeiten bieten, die öffentliche Meinung durch soziale Initiativen von 
Unternehmen zu formen und zu erhalten. Der Aufbau einer seriösen Marke ist 
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ein strategisches Ziel zur Erreichung von Marketingzielen, da er nachhaltige 
Vorteile im Markt und einen höheren Mehrwert für die Kunden bringt. 

 

Die verschiedenen Ansätze geben unterschiedliche Sichtweisen auf die 
Kundenzufriedenheit. Wie in Abbildung 2.6 zu sehen ist, umfasst eine mögliche 
Klassifizierung Markenmerkmale, Bewertung, kognitive und emotionale 
Reaktionsergebnisse, Point of Sale, Erfahrung vor dem Kauf und 
Konsumerfahrung. 

 
 

 
Abbildung 2.6: Merkmale von Kundenzufriedenheitsansätzen 

 
 
 

2.5. Standards für CSR 

 
2.5.1. Messung und Prüfung der CSR 

 

Den richtigen Rahmen für die Messung der CSR einer Organisation zu finden, ist 
aufgrund seiner Multifunktionalität eine Herausforderung für Unternehmen. Zu 
den Metriken, die wichtig sind, um den Prozess zu verfolgen, gehören 
Unternehmensnachhaltigkeit, Unternehmensphilanthropie, 
Unternehmenskultur, Vielfalt, Return on Investment, Reputation und mehr. 
Einige von ihnen sind schwer zu quantifizieren, was sehr oft ein Hindernis für die 



 

 
 

Bewertung des Mehrwerts von CSR darstellt. Die Messung und Bewertung der 
Auswirkungen von CSR ist äußerst wichtig, da sie Folgendes ermöglicht: die 
Bedeutung von Maßnahmen darzustellen, die zukünftige Entscheidungsfindung 
zu verbessern und die Personalfluktuation zu verringern. Zu den Möglichkeiten, 
die Wirkung von CSR zu messen, gehören: 

 Vergleich des Geschäfts und seiner Ergebnisse mit ähnlichen 
Unternehmen; 

 Verwendung von Leistungsindikatoren; 

 Umsatzmessung; 

 Reputation - durch die Wahrnehmung der Benutzer; 

 Personalfluktuation; 

 Beziehungen zu Geschäftspartnern. 

 

2.5.2. Internationale CSR-Standards 

 

Das international anerkannte Konzept der sozialen Verantwortung wird weltweit 
auf der Grundlage internationaler Standards verwendet. Durch sie wird sowohl 
eine einheitliche Anwendung von CSR in internationaler Hinsicht als auch deren 
Verbesserung erreicht. 

 

Es gibt verschiedene CSR-Berichtsrahmen. Zu den wichtigsten Standards und 
normativen Dokumenten, die das Konzept bilden, gehören: 

 GRI (Global Reporting Initiative); 

 CDP (Carbon Disclosure Project); 

 CDSB (Climate Disclosure Standards Board); 

 DJSI (Dow Jones Sustainability Index); 

 ISO 2600 (Internationale Norm – Leitlinien zur sozialen 
Verantwortung); 

 Serie AA 1000 (Rechenschaftspflicht); 

 SA 8000; 

 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; 

 EMS (ISO 14000, EMAS). 
 

GRI (Global Reporting Initiative) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit einsetzt. Es wurde 1997 
in Partnerschaft mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen gegründet. 
Die Organisation entwickelt Richtlinien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
die darauf abzielen, die Transparenz und Rechenschaftspflicht der 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistung zu erhöhen und allen 
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Unternehmen und Organisationen einen umfassenden Rahmen für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Verfügung zu stellen, der weltweit weit 
verbreitet ist. Universelle Standards stärken die Grundlagen der gesamten 
Berichterstattung durch die GRI und bieten ein Höchstmaß an Transparenz für 
organisatorische Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Menschen. Das 
2019 vom Global Sustainability Standards Board (GSSB) initiierte Projekt zielt 
darauf ab, die GRI Universal Standards zu überarbeiten, die aus folgenden 
Elementen bestehen: 

 GRI 101: Gründung 2016; 

 GRI 102: Allgemeine Angaben 2016; 

 GRI 103: Managementansatz 2016 
 

Das Global Sustainability Standards Board zielt darauf ab, die Qualität und 
Konsistenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern, indem es sich 
damit befasst, wie Organisationen Standards verwenden, um ihre Auswirkungen 
auf Wirtschaft, Umwelt und Menschen aufzuzeigen. 
CDP (Carbon Disclosure Project) ist eine gemeinnützige 
Wohltätigkeitsorganisation, die das globale Offenlegungssystem für Investoren, 
Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen verwaltet, um ihre 
Umweltauswirkungen zu kontrollieren. Die Weltwirtschaft betrachtet CDP als 
den Goldstandard für die Umweltberichterstattung mit dem umfangreichsten 
und umfassendsten Datensatz über unternehmerische und städtische 
Maßnahmen. In Europa ist die CDP Worldwide (Europe) gGmbH eine 
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Berlin, 
Deutschland, die seit 2012 im EU-Transparenzregister eingetragen ist. Es ist eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft von CDP Europe AISBL, einer 
gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Brüssel, Belgien (zusammen: "CDP 
Europe"). CDP Europe hat eine operative Tochtergesellschaft, die CDP Europe – 
Services GmbH, die servicebasierte Aktivitäten zur Unterstützung der Aktivitäten 
der Wohltätigkeitsorganisation verwaltet. Die Mitarbeiter arbeiten in Brüssel 
und Stockholm. Ihre Arbeit umfasst 26 EU-Mitgliedstaaten sowie die EFTA- 
Länder Norwegen, Schweiz, Island und Liechtenstein. Der Hauptsitz von CDP 
Worldwide in London verwaltet die Aktivitäten von CDP in Großbritannien und 
Irland. 

 

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) ist ein internationales Konsortium 
von Wirtschafts- und Umwelt-NGOs. Sie engagieren sich für die Entwicklung und 
Ausrichtung des globalen Mainstream-Modells der 
Unternehmensberichterstattung, um Naturkapital mit Finanzkapital 
gleichzusetzen. Sie bieten Unternehmen einen Rahmen für die Berichterstattung 
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über Umweltinformationen mit der gleichen Strenge wie Finanzinformationen. 
Dies wiederum trägt dazu bei, Investoren über den Hauptunternehmensbericht 
nützliche Umweltinformationen zur Verfügung zu stellen und eine effiziente 
Kapitalallokation zu verbessern. Regulierungsbehörden profitieren auch von 
Compliance-fähigen Materialien. Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Börsen und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können von diesem Konsortium auf 
verschiedene Weise profitieren, darunter: 

 Unternehmen können das CDSB-Rahmenwerk nutzen, um 
Informationen zu Klimawandel, Umwelt und Naturkapital in 
Kernabschlüsse zu integrieren und Unternehmen dabei zu 
unterstützen, einen ganzheitlichen Überblick darüber zu erhalten, wie 
sich Klimawandel und Naturkapital auf ihre Leistung auswirken können, 
und die notwendigen Maßnahmen, die sie ergreifen könnten, um den 
Risiken und Chancen zu begegnen. 

 Regulierungsbehörden können von einem standardreifen Material und 
Rahmen profitieren, das sofort als Methode zur Einhaltung von 
Vorschriften / Richtlinien, Geschäftsentscheidungen im 
Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen, Land und 
nachhaltigem Verhalten übernommen oder referenziert werden kann. 

 Börsen können neue freiwillige und obligatorische 
"Notierungsanforderungen" im Zusammenhang mit erheblichen 
Risiken und Chancen in Bezug auf den Klimawandel, Umwelt- und 
Naturkapitalrisiken und -chancen in Betracht ziehen. 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können Unternehmen, die über 
Klimawandel, Umwelt- und Naturkapitalergebnisse berichten, eine 
umfassendere Sicherheit bieten. 

 

DJSI (Dow Jones Sustainability Index) bildet die Performance von Unternehmen 
ab, die in ihren jeweiligen Sektoren oder in den geografischen Gebieten, in 
denen sie tätig sind, führend im Bereich Corporate Sustainability sind. Der Zweck 
der Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI) ist es, die Performance führender 
Unternehmen im Bereich Corporate Sustainability zu verfolgen. Der Dow Jones 
IndexSM (DJSI World) und relevante Untergruppen bewerten die Top 10% der 
2.500 größten Unternehmen im Dow Jones Global Stock Market Index (DJGTSM) 
anhand langfristiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien. Der Dow 
Jones Sustainability World 80 IndexSM (DJSI World 80) bildet die Performance 
der größten globalen Unternehmensnachrichten ab, die im Dow Jones Global 
Sustainability Index enthalten sind. Die 80 Unternehmen werden nach ihrem 
Nachhaltigkeitsscore gewichtet. Der Dow JonesSM World Extended 
Sustainability Index (DJSI World Enlarged) repräsentiert die Top 20% der 2.500 
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größten Unternehmen im DJGTSM. Die DJSI-Methodik ermöglicht 
maßgeschneiderte Nachhaltigkeitsindizes, wie z.B. Indizes, die verschiedene 
Regionen, verschiedene Sektoren, verschiedene Währungen und andere 
Ausschlusskriterien abdecken. 

 

ISO 2600 (International Standard - Guidance on Social Responsibility) - hilft zu 
klären, was soziale Verantwortung ist, d.h. hilft Unternehmen und 
Organisationen, Prinzipien in effektives Handeln umzusetzen und Best Practices 
für soziale Verantwortung weltweit zu teilen. Es richtet sich an alle Arten von 
Organisationen, unabhängig von ihrer Tätigkeit, Größe oder ihrem Standort. Der 
Standard wurde 2010 nach fünfjährigen Verhandlungen zwischen vielen 
verschiedenen Interessengruppen auf der ganzen Welt eingeführt. Daher wurde 
diese Internationale Norm unter Verwendung eines Multi-Stakeholder-Ansatzes 
entwickelt, an dem Experten aus mehr als 90 Ländern und 40 internationalen 
oder breit angelegten regionalen Organisationen beteiligt sind, die sich mit 
verschiedenen Aspekten der sozialen Verantwortung befassen. Diese Experten 
setzen sich aus sechs verschiedenen Interessengruppen zusammen: Nutzer; 
Regierung; Industrie; Arbeit; Nichtregierungsorganisationen (NRO); und Service, 
Support, Forschung, akademische und andere. Darüber hinaus wurden 
besondere Vorkehrungen getroffen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Entwicklungs- und Industrieländern sowie ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in den Redaktionen zu erreichen. 

 

AA 1000 Serie (AP) - ein international anerkannter Rahmen, der auf Prinzipien 
basiert, die auf die Organisation, Identifizierung, Priorisierung von 
Nachhaltigkeit, Management und Effektivität abzielen. Seine Arbeit basiert auf 
den Grundsätzen von: 
- Inklusion – Menschen sollten bei Entscheidungen, die sie betreffen, ein 
Mitspracherecht haben; 
- Wesentlichkeit – Entscheidungsträger müssen die wichtigen 
Nachhaltigkeitsthemen identifizieren und sich dessen bewusst sein; 
- Reaktionsfähigkeit – Organisationen müssen in Bezug auf die Themen 
materielle Nachhaltigkeit und damit verbundene Auswirkungen transparent 
handeln; 
- Auswirkungen – Organisationen müssen überwachen, messen und 
Rechenschaft darüber ablegen, wie sich ihre Handlungen auf ihre weiteren 
Ökosysteme auswirken. 

 

EMS (ISO 14000, EMAS) - ISO 14000 ist eine Reihe von internationalen 
Umweltmanagementnormen, die 1996 erstellt wurden. Sie definieren die 
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Anforderungen an die Erstellung einer Umweltpolitik, die die Auswirkungen auf 
die Umwelt bestimmt. Ein Hauptziel von ISO 14000 ist es, effektive 
Umweltmanagementsysteme in Organisationen durch die Verwendung von Best 
Practices für die Organisation und Anwendung von Informationen im 
Zusammenhang mit dem Management der analysierten Umwelt zu fördern. Die 
Standards sind in allen Ländern anwendbar und beziehen sich auf folgende 
Prinzipien: Anwendbarkeit, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, 
wissenschaftliche Validität, Praktikabilität, Nutzen und Benutzerfreundlichkeit. 

 
2.5.3. CSR Standards im Personalmanagement 

 

SA 8000 (Social Accountability 8000) ist der am weitesten verbreitete Standard 
für soziale Verantwortung, der in New York von der amerikanischen 
Nichtregierungsorganisation Social Accountability International entwickelt 
wurde, ein internationaler Standard für soziale Verantwortung. Er untersucht 
Fragen im Zusammenhang mit der Sozialpolitik von Unternehmen und legt 
politische und verfahrenstechnische Anforderungen fest: Achtung der 
Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Kindern und Frauen, gerechte 
Entlohnung der Arbeitnehmer, Achtung aller anderen Rechte, die durch UN- 
Chartas und Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation garantiert 
werden. 

 

Die erste Fassung dieser Norm trat 1997 in Kraft. Die Akkreditierungsagentur des 
Council on Economic Priorities (CEPAA) spielte eine führende Rolle bei der 
Entwicklung des Standards: ein Konsortium von Organisationen, darunter: 
Gewerkschaften,  Menschenrechtsorganisationen, 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Schutz der Rechte von Kindern 
einsetzen, Vertreter akademischer Kreise, Händler, Investoren, 
Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Zertifizierungsorganisationen. SA8000 zielt darauf ab, einen 
Zertifizierungsstandard für Unternehmen und Unternehmen anzubieten, die 
motiviert sind, die Einhaltung der Grundrechte der Arbeitnehmer 
sicherzustellen. Der Standard basiert auf 12 Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO), der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen und der UN-Kinderrechtskonvention. 

 

Die Norm untersucht 9 Hauptbereiche des Personalmanagements. Zertifizierte 
Organisationen müssen nachweisen, dass ihre Aktivitäten in Bezug auf folgende 
Aspekte in voller Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften und 
den SA8000-Anforderungen stehen: 
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 Mangel an Kinderarbeit; 

 Abwesenheit von Zwangsarbeit; 

 Vorhandensein gesunder Arbeitsbedingungen; 

 Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer; 

 fehlende Diskriminierung; 

 angemessene Disziplinarmaßnahmen; 

 angemessene Arbeitszeiten; 

 angemessener Lohn für die Arbeit - Mindestlohn und angemessener 
Lohn entsprechend der Arbeit und Qualifikation; 

 Managementpraktiken - Abschluss von Tarifverträgen und 
Ausbildungsmöglichkeiten. 

 

Diese Norm hilft Vertretern der Wirtschaft, Richtlinien zu entwerfen, 
umzusetzen und zu entwickeln, die auf ein ordnungsgemäßes Management der 
Humanressourcen abzielen. So demonstrieren sie Dritten ihre Unerbittlichkeit 
gegenüber Arbeitgebern, deren Profit und Präsenz auf dem Markt durch 
Zwangsarbeit unter Bedingungen erreicht wird, die grundlegende 
Menschenrechte verletzen. Die Zertifizierung nach SA8000 ist ein teurer Prozess 
und viele Wirtschaftsvertreter erkennen den Standard als "geeignet für Länder 
der Dritten Welt". 

 

Dieses Konzept ist grundsätzlich falsch, denn viele der führenden Unternehmen 
der Welt sind nach diesem Standard zertifiziert und nutzen ihn als Mittel, um ein 
gutes Image in der Öffentlichkeit zu erlangen. Dieselben Unternehmen legen 
ihre eigenen sozialen Anforderungen an ihre Lieferanten fest, die auf dem 
SA8000-Standard basieren. Die Kontrolle der sozialen Anforderungen erfolgt 
durch die Unternehmen selbst, die eigene Auditoren entsenden oder Auditoren 
von akkreditierten professionellen Zertifizierungsorganisationen einstellen. Eine 
eventuelle SA8000-Zertifizierung durch eine SAI-akkreditierte unabhängige 
Zertifizierungsstelle eliminiert in den meisten Fällen mehrere Inspektionen durch 
Second-Party. 

 

Darüber hinaus sind Vertreter internationaler humanitärer Organisationen wie 
OXFAM an der Prüfung von Unternehmen der Bekleidungs- und Modeindustrie 
in der Dritten Welt beteiligt, die keine Kinderarbeit und erzwungene 
Überstunden einsetzen. Während eines Audits sind die Mitarbeiter eine aktive 
Partei. Ihre Teilnahme erfolgt in Form von Interviews mit dem Auditor oder der 
Durchführung von Arbeitsplatzinspektionen. Der Auditor sammelt mehr 
Informationen über die Geschäftstätigkeit der Organisation aus Schichtplänen, 
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Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträgen, Schulungsplänen am Arbeitsplatz, 
zusätzlichen Überstundenvereinbarungen und Überstundenvergütungen. 

 

Eines der Merkmale des SA 8000-Standards besteht darin, dass Unternehmen, 
die nach diesem Standard zertifiziert sind, verpflichtet sind, ihre Hauptelemente 
auch ihren Lieferanten aufzuerlegen. Internationale Unternehmen verlangen 
von ihren Lieferanten und Partnern die Einhaltung ihrer Corporate Social 
Responsibility-Richtlinien und Verhaltenskodizes. Auf diese Weise wird die 
Auferlegung ethischer Standards für das Geschäftsverhalten unter dem Druck 
der weltweit führenden Unternehmen angeregt. 

 
 

2.5.4. Qualitätsstandards für CSR 

 

CSR ist eine erfolgreiche Geschäftsstrategie für nachhaltige Entwicklung, die 
Unternehmen nicht nur hilft, ihren Einfluss auf den Markt zu erhöhen, sondern 
auch ein positives Image in der Öffentlichkeit aufzubauen. Die Menschen sind 
heute tolerant gegenüber Unternehmen, die sich an gemeinnützigen Initiativen 
beteiligen und finanzielle, kulturelle und öffentliche Veranstaltungen 
unterstützen. Ihre Bemühungen zum Schutz der Umwelt durch das Recycling 
unnötiger Verbrauchsmaterialien (Toner, Papier, Glas, Kunststoffverpackungen 
usw.), die Einführung von Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Reinigung 
oder Vernichtung gefährlicher Produktionsabfälle werden ebenfalls respektiert. 
Auf der anderen Seite suchen Arbeitnehmer nach Arbeitgebern, die ihnen nicht 
nur eine gute Entlohnung, sondern auch ein passendes Sozialpaket mit Sorge für 
sich und ihre Familienangehörigen bieten. Der Gemeinschaft durch Ihre 
Aktionen zu helfen, kann äußerst befriedigend sein. Die größte Inspiration für 
Mitarbeiter ist es, Seite an Seite in einer Mission der Freundlichkeit zu arbeiten. 
So entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Teamwork, das dem 
Mitarbeiter noch lange nach der Rückkehr an seinen Arbeitsplatz im Gedächtnis 
bleibt. Teambuilding-Programme mit Corporate Social Responsibility (CSR) 
ermöglichen es Unternehmen, eine Reihe menschlicher Bedürfnisse zu erfüllen, 
die ihre Mitarbeiter begeistern. Durch die Teilnahme an unterhaltsamen, 
dynamischen und innovativen Teambuilding-Programmen beeinflussen Teams 
das Leben von Menschen in Not positiv und sinnvoll. Neben dem Spaß an der 
Zusammenarbeit in CSR-Teambuilding-Programmen werden die Mitarbeiter ein 
Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit bei der Umsetzung der 
wichtigen Sache spüren. So erobert die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der ganzen Welt mit langsamen Schritten und unabhängig von 
ihren verschiedenen Formen und Erscheinungsformen allmählich Unternehmen. 
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Eines der wichtigsten Elemente des Wohlfahrtsstaates im 21. Jahrhundert ist die 
Corporate Social Responsibility (CSR), über die in der Europäischen Union 
zunehmend gesprochen wird. In Bulgarien ist eines der Hauptprobleme das 
mangelnde Bewusstsein für die Angelegenheit, da das Konzept für uns völlig neu 
ist und sich noch in der Entwicklung befindet, als Konzept und Idee in unserem 
sozioökonomischen Umfeld. Corporate Social Responsibility ist ein nachhaltiges 
soziales Engagement des Staates mit einer wachsenden Rolle und Bedeutung im 
Hinblick auf die Erhöhung der Verantwortung von Unternehmen und 
Unternehmen gegenüber Mitarbeitern und ihren Familien und deren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit anderen Worten, Unternehmen sollten 
sich freiwillig dafür einsetzen, soziale und ökologische Ziele im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit zu erreichen. Um ihrer sozialen Verantwortung der 
Unternehmen nachzukommen, sollten die Unternehmen über einen 
Mechanismus verfügen, mit dem sie soziale und ökologische, ethische, 
Menschenrechts- und Verbraucherfragen in ihre Geschäftstätigkeit integrieren 
können. Corporate Social Responsibility ist die freiwillige Selbstverpflichtung des 
Unternehmens, seinen Beitrag zur sozialen, wirtschaftlichen und nachhaltigen 
Entwicklung zu leisten - ein Beitrag, der über die gesetzlich festgelegten 
Anforderungen an Sozial- und Arbeitsrecht - Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsbeziehungen, Umweltschutz hinausgeht. 

 

Die grundlegende Studie über das Verständnis und die Praktiken der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in Bulgarien wurde in der ersten Hälfte des 
Jahres 2006 im Rahmen des bulgarischen Netzwerks des "Global Compact" in 
Bulgarien konzipiert. Ziel ist es, das Verständnis und die Einstellung zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen bei großen und mittleren Unternehmen sowie 
bei den Mitgliedsunternehmen des "Global Compact" in Bulgarien zu etablieren. 
Analysen der wichtigsten Muster und Praktiken, der Faktoren, die die 
unternehmerische Verantwortung abschrecken und fördern, sind wichtig für die 
gute Planung zukünftiger Projekte des Global Compact Network in Bulgarien, um 
mehr Unternehmen zu ermutigen, ein solches Geschäftsverhalten zu 
übernehmen. 

 

Der allgemeine Rahmen für die soziale Verantwortung der Unternehmen 
orientiert sich an international anerkannten Grundsätzen und Leitlinien, 
darunter: das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen, die OECD- 
Leitsätze für multinationale Unternehmen, die zehn Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen, die Norm ISO 26000 mit Leitlinien zur sozialen 
Verantwortung, die Dreigliedrige Erklärung der IAO-Grundsätze für 
multinationale Unternehmen und Sozialpolitik,  die UN-Leitprinzipien für 
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Wirtschaft und Menschenrechte. Der Schwerpunkt der sozialen Verantwortung 
von Unternehmen ist: Rechenschaftspflicht, Transparenz, Öffentlichkeit und 
verantwortungsvolles Verhalten. 

 

Das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik legt eine wichtige Rolle bei der 
Förderung sozial verantwortlicher Praktiken in der Gesellschaft fest, indem es 
die Einführung der sozialen Verantwortung der Unternehmen fördert, ermutigt 
und unterstützt und die Bedingungen für wirksame Partnerschaften zwischen 
allen interessierten Parteien schafft. In Bezug auf dieses Modell in Bulgarien 
können bereits einige gute Beispiele und Praktiken aufgezeigt werden. Einer von 
ihnen sind die jährlichen Wettbewerbe für Leistungen im Bereich CSR, die 
organisiert werden - das Ziel ist es, sie anzuregen und anzuerkennen. Um die 
Umsetzung der Grundsätze guter Corporate Governance in Bulgarien im Jahr 
2007 zu fördern, wurde der Nationale Corporate Governance Kodex 
verabschiedet. Dies gibt Anlass, den Kodex als einen Schritt zur Durchsetzung 
der CSR-Grundsätze zu definieren, da er die Beziehungen zu den interessierten 
Parteien stärker in den Vordergrund stellt. Im Jahr 2014 gab es in Bulgarien 53 
öffentliche Unternehmen, die den Kodex unterzeichneten und seine 
Anforderungen erfüllten. 

 

Auf ihrer Sitzung am 28. August 2019 verabschiedete die bulgarische Regierung 
eine Corporate Social Responsibility-Strategie für den Zeitraum 2019-2023. Die 
Entwicklung der CSR-Strategie 2019-2023 ist eine Reaktion auf das politische 
Engagement der Regierung, die Lebensqualität der Bevölkerung durch 
transparente, sozial verantwortliche Geschäftspraktiken und die Umsetzung des 
Managementprogramms der Regierung zu verbessern. 

 

Mitglieder des CSR-Beirats, dem Vertreter der Sozialpartner, der Wissenschaft, 
des Nichtregierungssektors und der staatlichen Verwaltung angehören, 
unterstützten aktiv die Entwicklung der Strategie. 
Zu den Zielen des Dokuments gehören: Förderung der nachhaltigen Umsetzung 
transparenter, sozial verantwortlicher Management- und Geschäftspraktiken 
sowie Förderung der Entwicklung einer Politik der sozial verantwortlichen 
Unternehmensführung mit staatlicher und kommunaler Beteiligung und in 
öffentlichen Verwaltungsstrukturen. 

 

Die Strategie basiert auf dem freiwilligen Charakter der CSR, verstanden als eine 
Verpflichtung des Managements von Unternehmen, öffentlichen Strukturen und 
zivilen Organisationen, bei ihren Managemententscheidungen und täglichen 
Handlungen die spezifischen Interessen von Kunden, Lieferanten, Nutzern, 
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit zu berücksichtigen, einschließlich h. im 
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Umweltbereich und aller anderen Einrichtungen, mit denen ihre Tätigkeit 
verbunden ist. 
Unternehmensleitung, Managementeinheiten öffentlicher Institutionen, 
Mitarbeiter und Mitarbeiter wurden als Hauptakteure identifiziert. In einem 
breiteren Kreis - Verbraucher, Firmenkunden und Subunternehmer entlang der 
Kette mit ihrem Ökosystem, Sozialpartner, zivile und akademische Strukturen, 
die Umwelt. 

 

Die Umsetzung der Strategie wird mit Maßnahmen aus anderen strategischen 
Dokumenten in den Bereichen Entwicklung der Humanressourcen, 
Beschäftigung, Bevölkerungspolitik, Umweltschutz, Bildung usw. koordiniert. Die 
Strategie gliedert sich in separate thematische Teile. Die aktuelle Situation in 
diesem Bereich, die wichtigsten Konzepte von CSR im nationalen und 
europäischen Kontext, die Herausforderungen und Hindernisse für die 
Manifestationen von sozial verantwortlichem Verhalten werden vorgestellt. Die 
Vision, Grundsätze und Ziele der Strategie werden vorgestellt. 

 

Es werden vier strategische Ziele, relevante Aktivitäten und Maßnahmen zu 
deren Umsetzung festgelegt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt in drei Phasen: 
2019, 2020 - 2021, 2022 - 2023. Zur Umsetzung der Strategie wurden 
Aktionspläne /2019 und 2020-2021/ entwickelt, und die geplanten Aktivitäten 
stehen im Einklang mit den Zielen der Strategie und stellen koordinierte 
gemeinsame Aktionen der interessierten Parteien dar. Wenn ein 
nachgewiesener Bedarf besteht, insbesondere als Folge der technologischen 
Entwicklung, der zu qualitativ neuen Arbeitsbeziehungen und Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft führt, ist eine Aktualisierung der Strategie möglich 
(Portal für öffentliche Konsultationen - Ministerrat, 
https://www.mlsp.government .bg/). 

 

Im Allgemeinen wird die soziale Verantwortung von Unternehmen in allen 
Definitionen als eine Form des strategischen Unternehmensmanagements 
akzeptiert, die Managementstandards auf einer höheren Ebene als gesetzlicher 
Zwang festlegt und CSR als ein System zur Verwaltung der Beziehung zwischen 
dem Unternehmen und seiner Umwelt darstellt (Stakeholder - eine Person oder 
Gruppe, die Interesse an der Entscheidungsfindung oder an den Handlungen 
einer bestimmten Organisation hat). 

 
 

2.5.5. Ökologische Standards für CSR 

http://www.mlsp.government/
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ISO 14001 ist der internationale Standard für Umweltmanagementsysteme 
(UMSs) und ist der weltweit am weitesten verbreitete EMS-Standard mit mehr 
als 14.000 zertifizierten Organisationen in Großbritannien und über 250.000 
weltweit ausgestellten Zertifikaten. ISO 14001 ist eine Grundnorm für 
Managementsysteme mit geregelten spezifischen Anforderungen an die 
Formulierung und Aufrechterhaltung eines Umweltmanagementsystems (UMS). 
Dies hilft, alle Aspekte der Umwelt zu kontrollieren, ihre Auswirkungen zu 
reduzieren und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen. 

 

ISO 14001 wird von ISO 14004 Umweltmanagementsystemen begleitet - ein 
allgemeiner Leitfaden zu den Grundsätzen, Systemen und Methoden der 
Umsetzung. Die Norm behandelt Themen wie die Einrichtung, Implementierung, 
Wartung und kontinuierliche Verbesserung des UMS. 

 

Alle Länder der EU müssen hohe Standards in Bezug auf die Auswirkungen von 
Geschäftsaktivitäten auf die Natur setzen und den Umweltschutz und die 
Verringerung des Klimawandels als Teil ihrer Politik der sozialen Verantwortung 
von Unternehmen betrachten. 

 

Danach muss jedes Unternehmen bestrebt sein, seine negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt und die seiner Kunden dauerhaft zu reduzieren und das 
Bewusstsein von Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft für Umweltthemen 
durch konsequente und nachhaltige Maßnahmen zu schärfen. Zu diesem Zweck 
muss eine wirksame Politik umgesetzt werden. 

 

Aufbau eines internen Umweltverträglichkeitsmanagementsystems 
Jedes Unternehmen beeinflusst die Umwelt hauptsächlich durch den Verbrauch 
von Energie- und Wasserressourcen, die Verwendung von Papier und anderen 
Materialien, den Zustand des Filialnetzes und die Effizienz der verwendeten 
Geräte und Transportmittel. 
Um den ökologischen Fußabdruck zu begrenzen, müssen Unternehmen eine 
ökologische Datenbank zur Verfolgung und Analyse der eingesetzten Ressourcen 
erstellen, auf deren Grundlage Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Menge 
ergriffen werden. Ein Teil dieser Schritte drückt sich in der Verwendung 
energieeffizienter Maschinen und Anlagen, der Verwendung von nur 
zertifiziertem Papier und der begrenzten Verwendung von Kunststoff auf ein 
Minimum aus. Bei der Auswahl der Auftragnehmer, mit denen es 
zusammenarbeitet, muss jedes Unternehmen bestimmte Umweltkriterien 
festlegen und beachten. Zum Beispiel sollten sie ihre Kunden ermutigen, Online- 
und automatisierte Dienste zu nutzen. 
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Gleichzeitig sollten Unternehmen bestrebt sein, einen aktiven Lebensstil und 
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur unter ihren Mitarbeitern zu 
fördern, indem sie eine Reihe von Initiativen organisieren, die sich sowohl an 
ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten als auch an die breite Öffentlichkeit 
richten. Themen rund um Ökologie und Umweltschutz müssen ein wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung von Mitarbeitern und Arbeitern eines jeden 
Unternehmens sein. 

 

Umweltrisikomanagement im Betrieb des Unternehmens 
Teil des Umweltschutzsystems ist das Umweltrisikomanagement im 
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens. Nach einer Reihe von 
Kriterien für die Auswirkungen auf die Umwelt führt der Arbeitgeber eine 
detaillierte Analyse und ständige Überwachung aller wirtschaftlichen Aktivitäten 
durch, die ein potenzielles Risiko für die Natur darstellen. Das Umweltrisiko 
jedes Finanzierungsantrags wird bewertet und diejenigen, die ein Umweltrisiko 
darstellen oder mit Aktivitäten auf der Ausschlussliste des Unternehmens 
zusammenhängen, werden abgelehnt. Durch die Einführung von 
Umweltaspekten in den Prozess der Realisierung von Fertigprodukten oder - 
dienstleistungen gelingt es Unternehmen, das allgemeine Bewusstsein ihrer 
Kunden zu erhöhen. 

 

Eine der indirekten, aber sehr wichtigen Auswirkungen des Unternehmens auf 
die Umwelt ist die Wirkung der von ihm finanzierten Projekte. Jedes 
Unternehmen muss diese wirtschaftliche Entwicklung unterstützen, die im 
Einklang mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der effizienten Nutzung 
natürlicher Ressourcen steht. 

 

Bereits 2006 wurde das erste Programm dieser Art in Bulgarien zur 
Verbesserung der Energieeffizienz gestartet - zunächst für Privatpersonen, 
später für Unternehmen. Im Laufe der Zeit haben sich einige Unternehmen zu 
führenden Institutionen entwickelt, die nur Projekte zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und zum Schutz der Umwelt finanzieren. 

 

Jedes Unternehmen muss seine eigene Methodik für die Analyse, Bewertung 
und vorrangige Finanzierung von "grünen Projekten" entwickeln, die unter dem 
Namen "Green Investment" zusammengefasst sind. Zu dieser Kategorie gehören 
Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und verschiedene Maßnahmen mit positiven 
Auswirkungen auf die Umwelt. 
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2.5.6. CSR Normen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

 

Die moderne Dynamik des Geschäftsumfelds führt dazu, dass neue 
Organisationsformen und Beziehungen außerhalb der Organisation auferlegt 
werden. Neue Partnerschaften, Outsourcing, Franchising, Allianzen, 
Gewerkschaften, Agenturen, Verbände und Regierungsbehörden legen großen 
Wert auf die Einstellung der Mitarbeiter und das Personalmanagement. Die 
Anwendung der vielen neuen Ansätze im Personalmanagement ist wichtig für 
die Einbeziehung der Organisation in die sozialen und ökologischen 
Verantwortlichkeiten der neuen Zeit. Das Personalmanagement umfasst die 
Organisation zwischenmenschlicher Beziehungen zu Mitarbeitern innerhalb und 
außerhalb der Organisation, die Umsetzung einer korrekten Kommunikation bei 
der Diskussion ethischer und sozialer Fragen im Zusammenhang mit den 
Möglichkeiten der Diskriminierung, dem Sozialhilfesystem, Ungerechtigkeit, 
Arbeitsbedingungen usw. 

 

Die Personen / Abteilungen, die für die Managementbedürfnisse des Teams in 
einer Organisation verantwortlich sind, vom Arbeitgeber bis zur Erreichung des 
Ergebnisses in der Gesellschaft, sind für die Umsetzung von CSR in jeder 
Organisation von grundlegender Bedeutung. Sie können systematisiert werden, 
wie es in Abbildung 2.7 dargestellt ist. 

 

Die Umsetzung und Förderung grüner Praktiken umfasst die Reduzierung von 
Umweltabfällen (Kreislaufproduktion, industrielles Recycling, 
Einwegverpackungen usw.) sowie die Förderung grüner Marketingstrategien. Es 
ist wichtig, dass Mitarbeiter und Öffentlichkeit über die Werte und 
umweltfreundlichen Aktivitäten des Unternehmens informiert werden. Auf 
individueller Ebene können grüne Praktiken Telearbeit von zu Hause aus 
bedeuten, Fahrgemeinschaften, das Ausschalten von Elektrogeräten nach 
Feierabend, die Förderung brauner Taschen im Büro, um den Mitarbeitern zu 
helfen, Fett und Kalorien zu reduzieren, um ein gesünderes Leben zu führen, und 
auch Verpackungsmüll zu reduzieren. Die Förderung einer Kultur der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen bedeutet, eine Haltung der Verantwortung 
und ein Gefühl der Eigenverantwortung und Teilnahme an CSR-Programmen zu 
fördern. 

 

Abbildung 2.7: CSR-Management und Umsetzungsprozess 
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Engagierte Mitarbeiter würden freundschaftliche Wettbewerbs- und 
Anerkennungsprogramme ermöglichen. Sozial- und Öffentlichkeitsarbeit - 
Unternehmensbeziehungen mit lokalen Gemeinschaften durch folgende 
Aktivitäten: 

 Wohltätigkeitsprogramme des Unternehmens sind auf die Interessen 
der Mitarbeiter zugeschnitten. 

 Freiwilligentätigkeit; 

 Unternehmenssponsoring von öffentlichen Veranstaltungen; 

 Ermutigung der Mitarbeiter zur Teilnahme an Walkathons, Tafeln usw. 
 

Die Personalabteilung ist in den meisten Fällen verantwortlich für die Motivation 
der Mitarbeiter, die Feier von Erfolgen, das Lob von Einzel- und 
Gruppeninitiativen (auch sozial). Natürlich erfordern alle diese Programme eine 
ernsthafte Beteiligung des Managements. Die besondere Rolle der 
Personalabteilung besteht darin, ein Vehikel für Veränderungen und ein Kanal 
für Feedback zu sein. 
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Kapitel 3. Neue gesellschaftliche Herausforderungen mit Industrie 

4.0 

Einführung in das Kapitel 

Das Kapitel "Neue soziale Herausforderungen für Industrie 4.0" zielt darauf ab, 
die Aufmerksamkeit auf die Verwundbarkeit des Sozialsystems aus den 
Möglichkeiten von Industrie 4.0 zur Unterstützung des harten 
Arbeitsengagements von Menschen mit Behinderungen und der nationalen 
Politik für ihre berufliche Rehabilitation zu lenken. Aufmerksamkeit wurde der 
europäischen Steuerharmonisierung und steuerlichen Behandlung von CSR- 
Initiativen mit Schwerpunkt auf der Regulierung der Mehrwertsteuer bei 
Lebensmittelspenden gewidmet, und ein Arbeitsmodell für die Funktionsweise 
der bulgarischen Lebensmittelbank wurde vorgestellt. Besonderes Augenmerk 
wird auf die notwendigen tiefgreifenden Veränderungen in der Bildung und die 
Herausforderungen der Generation Z gelegt. Die wesentlichen Merkmale der 
Generation Z werden untersucht und Herausforderungen für 
Bildungseinrichtungen in der Ausbildung der Generation Z vorgestellt. Aus der 
Position des Projektmanagements, ein schrittweises Vorgehen zur Steuerung 
von Projekten im Bereich CSR in der Industrie 4.0. Empirische Forschung wurde 
verwendet, um die Einstellung der Wirtschaft zu den Prinzipien des SFB und die 
Motivation zum Spenden unter den Bedingungen von Covid-19 zu überwachen. 

 

In diesem Kapitel erwerben Sie Kenntnisse und Fähigkeiten, wie Sie 

 die Bedeutung der öffentlichen Pflege und Politik für die bedürftigen 
Menschen unter besonderer Berücksichtigung der Menschen mit 
Behinderungen und ihrer beruflichen Rehabilitation zu verstehen; 

 die Bedeutung der Mehrwertsteuerregelung für Lebensmittelspenden auf 
der Grundlage des nationalen Modells der Lebensmittelbank zu verstehen; 

 Beschreibung und Erörterung der Effizienz des Arbeitsmodells der 
nationalen Lebensmittelbank und ihrer Vermittlerrolle; 

 die spezifischen Erwartungen der Generation Z an das Bildungssystem und 
an die Gesellschaft eingehend zu analysieren; 

 empfehlen wesentliche Veränderungen im Bildungssystem im Hinblick auf 
die Reaktion auf die Einstellung und Erwartungen der Generation Z; 

 Überwachung des schrittweisen Ansatzes der Entwicklung von 
Lehrmaterialien und Forschung im Bereich CSR in der Industrie 4.0; 

 eine Umfrage zur Einstellung von Unternehmen zu CSR im Rahmen von 
Covid-19 zu diskutieren. 
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Das Kapitel umfasst folgende Unterkapitel: 

1. Verwundbarkeit des Systems 
2. Europäische Steuerharmonisierung und steuerliche Behandlung von 
CSR-Initiativen 
3. Tiefgreifende Veränderungen in der Bildung und Herausforderungen 
der Generation Z 
4. CSR im Industrie 4.0-Management: Schritt für Schritt vorgehen 

5. CSR und Covid-19-Pandemie 
3.1 Verwundbarkeit von Systemen 

 

Das Ergebnis der größeren Interdependenzen und versteckten Schwachstellen, 
mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, ist eine erhöhte Anzahl von 
Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung von Unternehmen. Aktuelle 
Netzwerkbetriebsmodelle unterstreichen die wachsende Bedeutung des 
erweiterten Unternehmens, indem sie eine bessere Konnektivität zwischen 
Interessengruppen auf der ganzen Welt herstellen. Diese Vernetzung hat auch 
völlig neue Akteure geschaffen und erfordert innovative Formen des 
Risikomanagements. 

 

Aus Unternehmenssicht entsteht soziales Risiko wie jedes andere Risiko dann, 
wenn das eigene Verhalten oder das Handeln anderer in seinem Betriebsumfeld 
Schwachstellen schafft. Im Falle von sozialen Risiken können Stakeholder diese 
Schwachstellen identifizieren und Druck auf das Unternehmen ausüben, um 
Verhaltensänderungen vorzunehmen. Da die Fähigkeit, auf die Perspektiven der 
Unternehmensgruppen zu sozialen Fragen zu hören, zu einer 
Wettbewerbsnotwendigkeit wird, muss das soziale Risikomanagement stärker in 
die Unternehmensstrategie eingebettet werden. 

 

Risiko tritt auf, wenn eine Schwachstelle im Betriebssystem einer Organisation 
besteht, ohne dass wirksame Kontrollen und Gegenmaßnahmen vorhanden sind 
(z. B. mangelndes Risikomanagement). Um Risiken zu reduzieren, entwickeln 
Unternehmen Risikomanagementsysteme. Risikomanagementsysteme zielen in 
erster Linie darauf ab, mit Marktunsicherheiten umzugehen. Ihr primäres Ziel ist 
es, Kontrollen und Gegenmaßnahmen zu schaffen, die Unterbrechungen, 
Verluste oder Schäden am Geschäftsbetrieb minimieren oder beseitigen und die 
Wiederherstellungszeit von einem unerwünschten Ereignis verkürzen und somit 
seine Auswirkungen auf das Geschäft reduzieren. 

 

Die Verwundbarkeit der Systeme manifestiert sich mit besonderer Schärfe in 
Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen. 



78 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

 

3.1.1. Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen 
 

 

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Bulgarien ist eine 
nationale Priorität, die ständige politische und öffentliche Aufmerksamkeit sowie 
ein Höchstmaß an Koordinierung der damit verbundenen Politiken erfordert. 
Eine Priorität für Bulgarien ist die Erholung der Beschäftigung nach der Covid-19- 
Pandemie und die Steigerung der Qualität der Arbeitskräfte durch die 
Bereitstellung von mehr Ausbildungsmöglichkeiten unter Einsatz digitaler 
Technologien und die Entwicklung neuer flexibler Arbeitsformen und Remote- 
Arbeit. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ist im Wesentlichen 
im Arbeitsförderungsgesetz (EPA) und im Gesetz über die Integration von 
Menschen mit Behinderungen geregelt. 
Laut NOI und NSI gibt es etwa 200.000 Menschen mit Behinderungen im 
erwerbsfähigen Alter, von denen etwa 10% in verschiedenen Bereichen des 
öffentlichen Lebens beschäftigt sind. Nach Angaben der Agentur für Arbeit (EA) 
waren im Jahr 2021 14.225 Menschen mit dauerhaften Behinderungen aktiv auf 
Arbeitssuche, was 4% der Gesamtzahl der registrierten Arbeitslosen entspricht. 

 

Mit dem höchsten Anteil an der beruflichen Struktur der Arbeitslosen mit 
dauerhaften Behinderungen sind die Personen ohne Qualifikation und 
Spezialisierung - 42,9%, und mit dem höchsten Anteil in ihrer Bildungsstruktur 
sind die Personen mit sekundärer Sonder- und Berufsbildung - 41,7%. Die 
Zunahme der Arbeitslosigkeit, strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft usw. 
verschärften die Probleme behinderter Menschen und verringerten in vielen 
Fällen die Möglichkeiten ihrer Angehörigen, sie angemessen zu versorgen. Wie 
aus den obigen Ausführungen hervorgeht, hat ein sehr kleiner Prozentsatz der 
Menschen mit dauerhaften Behinderungen ihre Erfüllung auf dem Arbeitsmarkt 
gefunden und hat eine Chance, diese zu finden. 

 

Die Gründe dafür sind zahlreich und unterschiedlicher Natur. Einige der 
wichtigsten sind: 

 soziale Isolation und mangelnde Motivation 

 unzureichende Einstellung der Arbeitgeber zur Zielgruppe 

 Ungesicherter Zugang zum Arbeitsplatz 

 Fehlen eines geeigneten, auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen zugeschnittenen Arbeitsumfelds 

 Schwaches öffentliches Bewusstsein 

 schwache berufliche Qualifikation 
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Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt weitgehend von den Qualifikationen ab, die 
durch berufliche Bildung erworben werden. Es kann erst nach dem Erwerb eines 
Bildungsminimums beginnen. Damit Menschen mit Behinderungen aktiver am 
Arbeitsmarkt teilnehmen können, ist es daher zunächst notwendig, ihnen einen 
besseren Zugang zum Bildungssystem zu ermöglichen. 

 

In Bulgarien wird die Berufsausbildung von Schülern mit Behinderungen im 
System bestehender Sonderschulen oder in mehreren spezialisierten Zentren für 
die Ausbildung von Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen durchgeführt. Es 
ist bekannt, dass die Ausbildung in Sonderschulen eine sehr begrenzte Auswahl 
an Berufen bietet, die Ausbildung auf niedrigem Niveau ist und nicht den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes entspricht. 

 

Ein wichtiges Element im Leben von Menschen mit Behinderungen ist ihr 
Bewusstsein und ihre Fähigkeit, je nach Behinderung zu kommunizieren. 
Informationen müssen in zugänglicher Form bereitgestellt werden, die auf den 
technologischen Errungenschaften der Industrie 4.0 basiert - visuelle Darstellung 
von Text, Textsynchronisation, Untertitel, Braille, Gebärdensprache und 
Gebärdensynchronisation, Sprachsynchronisation, taktile Kommunikation, 
vergrößerte Schriften, zugängliche Multimedia, sowie alle geschriebenen, Audio, 
in vereinfachter Sprache, Voice-over, ergänzende und alternative Methoden, 
Mittel und Formate für zugängliche Informationen. 

 
 

3.1.2. Berufliche Rehabilitation 
 

 

Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen, 
Anpassung von Arbeitsplätzen und Einrichtungen an die psychophysiologischen 
und anthropometrischen Merkmale von Menschen mit Behinderungen, 
Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen einerseits und 
andererseits - Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten und Erhöhung der 
Qualifikation von Menschen mit Behinderungen, auch mit geistigen 
Behinderungen, mit dem Ziel, die Qualität der hergestellten Produkte zu 
gewährleisten; erfolgreiche Teilnahme am Markt und Ausbau der 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. 

 

Die Sicherung der Beschäftigung durch die Arbeit von Menschen mit 
Behinderungen ist eine komplexe Aufgabe, deren Lösung schwer umzusetzen ist, 
aber sie findet die beste Form der Realisierung durch die spezialisierten 
Unternehmen und Genossenschaften von Menschen mit Behinderungen. Die 
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aktive Sozialpolitik in ihnen, der integrierte Ansatz sind nur ein Teil der 
Argumente der guten Praktiken der bulgarischen Unternehmen und 
Genossenschaften für Menschen mit Behinderungen. 

 
 

3.2. Europäische Steuerharmonisierung und steuerliche Behandlung von CSR- 

Initiativen 

 

Lebensmittel- und Lebensmittelspenden sind Teil des CSR-Konzepts. In 
Anbetracht der steuerlichen Stellung des Spenders als umsatzsteuerpflichtige 
Person kann die Schenkungshandlung selbst von den Steuerbehörden als 
steuerpflichtiger Umsatz behandelt werden. 

 
 

3.2.1. Die Mehrwertsteuerregelung für Lebensmittelspenden 
 

 

Unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie wurden solche Initiativen 
weithin befürwortet und populär, die auch gesetzgeberische Unterstützung 
fanden. Mit Änderungen des Mehrwertsteuergesetzes führt die 
Nationalversammlung der Republik Bulgarien ab dem 01.07.2022 eine Regelung 
für mehrwertsteuerbefreite Lebensmittelspenden ein, sofern ihr Wert 1 Prozent 
des Gesamtwerts der steuerpflichtigen Lieferungen von Lebensmitteln im 
Kalenderjahr vor dem aktuellen nicht übersteigt. Die anwendbaren Texte lauten 
wie folgt: 

 

Das Mehrwertsteuergesetz 
 

Artikel 6 Absatz 4 Nummer 4. (neu - SG Nr. 88 von 2016, in Kraft ab 01.01.2017) 
die kostenlose Bereitstellung von Lebensmitteln an einen Betreiber einer Tafel, 
wenn zum Zeitpunkt der Bereitstellung gleichzeitig folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

 

a) die Einheitsmenge eines Lebensmittels von unbedeutendem Wert ist; 
 

b) (geändert – Staatsanzeiger Nr. 52 von 2020) der Betreiber einer 
Lebensmittelbank in einem Register nach Art. 103 des Lebensmittelgesetzes 
eingetragen ist; 

 

c) (geändert - SG Nr. 52 von 2020) das Lebensmittel in der Liste nach Art. 96 Abs. 
2 des Lebensmittelgesetzes aufgeführt ist; 
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d) (geändert - SG Nr. 52 von 2020) die Bestimmung nach Art. 96 Abs. 3 des 
Lebensmittelgesetzes, an die das Lebensmittel geliefert werden kann; 

 

e) (geändert - SG Nr. 52 von 2022) der Betreiber einer Lebensmittelbank hat der 
Nationalen Einnahmenagentur vor der Spende elektronisch die erforderlichen 
Informationen zur Verfügung gestellt, deren Inhalt und Dateiformat im Auftrag 
des Exekutivdirektors der Agentur festgelegt werden; 

 

f) (geändert - SG Nr. 52 von 2022) der Gesamtwert der Lebensmittelerzeugnisse, 
die den Betreibern der Lebensmittelbanken für das laufende Kalenderjahr 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, 1 Prozent des Gesamtwerts der 
steuerpflichtigen Lieferungen von Lebensmitteln durch die Person im 
Kalenderjahr vor dem laufenden Jahr nicht übersteigt, und für jede Bestimmung 
wurde ein Dokument mit der angegebenen Art erstellt. Menge, Einheit und 
Gesamtwert der Lebensmittel, Bescheinigung über ihre Übergabe an den 
zuständigen Betreiber der Lebensmittelbank; 

 

g) (geändert - SG Nr. 52 von 2022) Die Person, die die Lebensmittel kostenlos zur 
Verfügung gestellt hat, hat am Ende des Monats, in dem die Waren 
bereitgestellt wurden, keine vollstreckbaren öffentlichen Verpflichtungen, und 
die Verpflichtungen werden nicht in der Steuer und Versicherung seines Kontos 
oder nicht als zur Vollstreckung bei der Nationalen Einnahmenagentur 
eingereicht ausgewiesen. 

 
 

3.2.2. Betriebsmodell der bulgarischen Lebensmittelbank 

 

Die bulgarische Lebensmittelbank (BFB) ist Mitglied des Global FoodBanking 
Network (GFN) und der European Federation of Food Banks (FEBA). Das 
Betriebsmodell des BFB als nationaler Betreiber von 
Lebensmittelspendeninitiativen basiert auf einem 3-Parteien-Modell und einem 
6-stufigen Ansatz (siehe Abbildung 3.1 und Abbildung 3.2). Die Bulgarische 
Lebensmittelbank wurde 2012 von 9 Organisationen und Unternehmen 
gegründet: Der Verband der Fleischverarbeiter in Bulgarien; Bella Bulgarien AD; 
Bio Bulgarien (Mundharmonika); Kraft Foods (Mondelez); Neterra; Piccadilly 
(Delhaize-Gruppe); Road Runner (BG MENU); Tandem – B; FORA (Stiftung für 
Gemeindeentwicklung). Die führende Institution des Modells ist die bulgarische 
Lebensmittelbank,    deren    Hauptaufgabe    darin    besteht,    den 
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Nahrungsmittelüberschuss in eine Ressource für verschiedene 
Nahrungsmittelunterstützungsprogramme umzuwandeln. 

 
 

Abbildung 3.1: Nationales Netzwerk für Lebensmittelspenden – bulgarisches 
Modell 

 

 

 
Als effizienter Vermittler hat sich der BFB zu einem verlässlichen Partner für 
Unternehmen und Verbände der Lebensmittelindustrie in ihrem Bestreben 
entwickelt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Dadurch erreicht das 
BFB-Modell wöchentlich 8 000 bedürftige Menschen. Jährlich werden 20 000 
Menschen durch verschiedene Ernährungsprogramme versorgt, die von der BFB 
unterstützt werden (ca. 0,3% der bulgarischen Bevölkerung für 2021). 

 

Die Umsetzung der Kommunikationsverbindung zwischen den Spendern im 
Netzwerk der bulgarischen Lebensmittelbank und den Bedürftigen basiert auf 
einem Informationsnetzwerk mit einem technologischen Niveau, das Industrie 
4.0 entspricht. 
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Abbildung 3.2: Betriebsmodell der bulgarischen Lebensmittelbank 
 

Quelle: Adaption des Autors, basierend auf https://www.bgfoodbank.org/en/ 

http://www.bgfoodbank.org/en/
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3.3. Tiefgreifende Veränderungen im Bildungswesen und Herausforderungen 

der Generation Z 

 

Im weitesten Sinne kann der Begriff "Generation" verwendet werden, um sich 
auf eine Gruppe von Menschen zu beziehen, die etwa zur gleichen Zeit geboren 
wurden und während kritischer Entwicklungsphasen unterschiedliche soziale 
oder historische Lebensereignisse teilen (Twenge, et al., 2010). Das Thema der 
Existenz gemeinsamer Merkmale bei Menschen, die aufgrund der obigen 
Definition einer bestimmten Generationskohorte zugeordnet werden können, ist 
in den letzten Jahrzehnten weit in den wissenschaftlichen Diskurs eingetreten, 
wobei der Schwerpunkt auf der Frage nach der Bedeutung von Unterschieden 
zwischen einzelnen Generationen und der Suche nach Wegen zu ihrer 
Überwindung in einem sozioökonomischen Plan liegt. Im Kontext der hier 
betrachteten Sphäre - der pädagogischen - ist dieses Thema noch wichtiger, da 
die Ignoranz und Missachtung der Generationenspezifität der Lernenden die 
Wirksamkeit der verwendeten und angewandten Modelle reduziert und den 
gesamten Bildungsprozess praktisch zum Scheitern verurteilt. Dies rückt die 
Notwendigkeit einer vertieften Kenntnis der spezifischen Merkmale der 
Vertreter einer bestimmten Generation und die Möglichkeiten in den 
Vordergrund, die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer 
Ausbildung zu identifizieren. 

 
 

3.3.1. Hauptmerkmale der Generation Z 
 

Der Begriff "Generation Z" bezieht sich auf alle, die zwischen 1993 und 2001 
geboren wurden (Bulgarisches Zentrum für gemeinnütziges Recht, 2020). Heute 
sind die ältesten Mitglieder dieser Altersgruppe Ende zwanzig und bilden damit 
die Kohorte der Generation, die derzeit das Hochschulsystem durchläuft. 

 

Mitglieder der Generation Z teilen mehrere spezifische Gemeinsamkeiten. 
Erstens kennen sie praktisch kein Leben ohne digitale Technologien. Dies formt 
in ihnen eine andere Weltanschauung, Werte und Kultur im Vergleich zu 
früheren Generationen. Laut einigen Studien ist sogar die Struktur des Gehirns 
für sie anders, was visuelle Lernformen effektiver macht. (Rothman, 2016). Da 
sie dazu neigen, visuelle Informationen viel mehr als verbale Informationen 
wahrzunehmen, haben sie qualitativ andere Fähigkeiten für abstraktes und 
assoziatives Denken und ein anderes Vokabular als frühere Generationen. Sie 
sind in der Lage, sich schnell zu konzentrieren, verlieren aber auch schnell das 
Interesse, sie nehmen Fehler eher als Feedback als als Versagen wahr (Pancheva, 
2021). 
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Ein zweites Unterscheidungsmerkmal der Vertreter der Generation Z ist das 
hohe Maß an Selbstzweifeln und das Streben nach beruflicher und sozialer 
Absicherung. Sicherheit und der Wunsch, das Risiko von Verletzungen (physisch 
oder psychisch) zu vermeiden, sind für sie von größter Bedeutung. Aus diesem 
Grund ziehen sie es oft vor, sich in einer virtuellen Umgebung auszudrücken und 
die Privatsphäre ihres persönlichen Raums zu verteidigen. Dies rückt Toleranz als 
wünschenswerte Qualität und Norm für diese Generation in den Vordergrund. 
Die mangelnde Risikobereitschaft kennzeichnet sie auch als nicht besonders 
aktiv in Bezug auf die Gründung eines eigenen Unternehmens und das Streben 
nach professioneller Umsetzung in großen Unternehmen. Unabhängig von dieser 
spezifischen Eigenschaft akzeptieren Vertreter der Generation Z Arbeit als 
wichtigen und bedeutenden Teil ihres Lebens und legen mehr Wert auf ihre 
Qualitätsleistung als Vertreter früherer Generationen. Sie verfügen über eine 
hohe Intelligenz, sind in der Lage, eine große Menge an neuen Informationen 
schnell wahrzunehmen und zu verarbeiten und sind äußerst neugierig und 
wissbegierig. Gleichzeitig sind sie viel pragmatischer als die Vertreter früherer 
Generationen, sie sind kritisch und wollen den Sinn und Nutzen ihres Handelns 
sehen. 

 

Ein drittes wichtiges Merkmal, das bei der Analyse der bildungsbezogenen 
Herausforderungen von Vertretern der Generation Z berücksichtigt werden 
sollte, ist ihre Einstellung zur Bildung. Im Gegensatz zu früheren Generationen 
setzen sie Lernen nicht mit formaler Bildung gleich, sondern mit dem Prozess der 
Verarbeitung einer großen Menge an Informationen, die über verschiedene 
Kanäle empfangen werden. In diesem Zusammenhang ist für sie der Kanal 
wichtiger als der Inhalt, und das Hauptkriterium für die Wahrnehmung der 
erhaltenen Informationen als "interessant" bzw. wertvoll ist, ob sie auf 
"angenehme" Weise bereitgestellt werden (Bulgarisches Zentrum für Non-Profit- 
Recht, 2020). 

 

Unabhängig von dieser Einstellung zur formalen Bildung betrachtet die 
Generation Z lebenslanges Lernen jedoch als selbstverständlich. Obwohl sie 
pragmatisch sind und einen realistischen Blick auf ihre Zukunft haben, lässt sie 
ihre Neugier und Neugier sie ständig lernen und sich weiterentwickeln. Aus 
diesem Grund neigen sie dazu, Online-Lernen auf eine Weise zu betreiben, wie 
es keine der vorherigen Generationen war, und besuchen oft parallel zu ihrem 
Hauptfach verschiedene Fernkurse, Seminare und praktische Workshops. 



86 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

3.3.2. Große Herausforderungen der Generation Z für Bildungseinrichtungen 
 

Anhand der so skizzierten Kernmerkmale lassen sich eine Reihe von 
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ausbildungsprozess der 
Vertreter der Generation Z ableiten. 

 

Die erste große Herausforderung ist die Wahl eines geeigneten Ansatzes für die 
Bildung der Vertreter der Generation Z. Bei dieser Wahl sollte berücksichtigt 
werden, dass der Zugang zu Informationen zu jeder Zeit auch eine andere 
Haltung gegenüber Behörden in ihnen bildet als frühere Generationen - sie 
neigen viel eher dazu, die Kompetenz anderer auf der Grundlage ihrer eigenen 
Suche im globalen Web in Frage zu stellen. Gleichzeitig erwarten sie von ihren 
Lehrern ein hohes Maß an Toleranz, Wohlwollen und Verständnis sowie 
zeitnahes Feedback. Sie sehen in ihnen weniger Dozenten als vielmehr 
"Freunde", die sie auf dem Weg zur Erreichung ihrer Ziele beraten und 
unterstützen können. 
Die zweite große Herausforderung bezieht sich auf die angemessene 
Kommunikation von Bildungszielen und die Motivation der Lernenden, diese zu 
erreichen. Da die Vertreter der Generation Z pragmatischer sind und wissen 
müssen, was sie tun und warum sie es tun, um ihre Aktivität im Lernprozess zu 
gewährleisten, ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen dem, was von 
ihnen verlangt wird, und der Erzielung einer bestimmten Wirkung klar zu 
argumentieren. Um ihre Motivation aufrechtzuerhalten, ist es auch wichtig, ihr 
hohes Bedürfnis nach Anerkennung und Unterstützung zu berücksichtigen, 
deren Fehlen ein starker demotivierender Faktor sein kann. 

 

Die dritte große Herausforderung betrifft die Lehrinhalte. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Vertreter der Generation Z 
unabhängig von ihrem hohen Bekanntheitsgrad im Vergleich zu Vertretern der 
vorherigen Generation mehr Wissen und Erfahrung benötigen, um eine 
bestimmte Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Dies bedeutet jeweils, dass die 
Bildungsinhalte umfassend sein und eine große Menge an nicht-auditiven 
Informationen enthalten müssen, während sie gleichzeitig ausreichend reich an 
praktischen Teilen sein müssen. Da die kognitiven Fähigkeiten von Vertretern 
der Generation Z visuell-kinetisch orientiert sind, ihre Aufmerksamkeit instabil 
ist und sie schnell das Interesse verlieren, sollten Lerninhalte durch bunte und 
interessante Formen präsentiert werden, wobei der Schwerpunkt auf dem 
Auswendiglernen durch Hören, Bewegung und Visuell liegt, anstatt durch Lesen. 

 

Die letzte Herausforderung, auf die wir uns hier konzentrieren, betrifft die 
Bewertung von Lernenden der Generation Z. Da sie Lernen nicht so sehr mit dem 
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Erwerb von Wissen als mit dem Erwerb von Kompetenzen verbinden, die ihnen 
helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, erwarten sie, dass das 
Bewertungssystem ihrer Leistungen flexibel ist und es ihnen ermöglicht, sich und 
ihre Kreativität und Individualität auszudrücken. Ihre Erwartungen beziehen sich 
auch auf die Bereitstellung von zeitnahem Feedback sowie eine tolerante 
Haltung und sorgfältige Präsentation negativer Informationen. 

 
 

3.4. CSR im Industrie 4.0-Management: Schritt für Schritt 

 

Ziel des Projekts ist es, folgende Ergebnisse zu erzielen: Darstellung von 
Komplementaritätsbereichen mit dem Thema Corporate Social Responsibility im 
Kontext von Industrie 4.0 in spezifischen Fächern, die nach bestehenden 
Lehrplänen unterrichtet werden; Bereitstellung länderspezifischer 
Informationen über den Umfang, den Umfang der Abdeckung und die 
Umsetzung des EU-Konzepts für die soziale Verantwortung von Unternehmen in 
Bezug auf das sich wandelnde wirtschaftliche Umfeld aufgrund von Industrie 4.0 
im Bereich der Wissensentwicklung von Studierenden; Identifizierung von 
Defiziten in aktuellen Business- und Managementprogrammen an Universitäten 
in Bezug auf die Herausforderungen für die soziale Verantwortung von 
Unternehmen; Erweiterung der Basis für das Verständnis und die Bewältigung 
der Realität der Trends der Internationalisierung, Globalisierung und 
Digitalisierung in der nationalen und Weltwirtschaft; Förderung des Eintritts des 
akademischen Personals und der Studierenden in Kontakte mit verschiedenen 
Wirtschaftssubjekten; Unterstützung durch Spezialisten für Corporate Social 
Responsibility, um die Perspektiven für die Festlegung sozialer Ziele für 
Unternehmen zu verbessern und diese Ideen an Absolventen weiterzugeben; 
Steigerung der Attraktivität des Umgangs mit der Sozialwirtschaft und dem 
sozialen Unternehmertum parallel zur Erreichung der wichtigsten Geschäftsziele; 
Bereitstellung eines praktischen Unterstützungsinstruments für 
Hochschulprofessoren, die im Bereich der Unternehmensökonomie tätig sind, 
um ihr Verständnis für die Notwendigkeit zu verbessern, neue Aspekte der 
sozialen Verantwortung von Unternehmen einzuführen und das Wissen der 
Studierenden weiterzuentwickeln, um sie auf die Komplexität der globalisierten 
Wirtschaft vorzubereiten; Förderung des Meinungsaustauschs über Hindernisse 
für die weitere Integration des Themas Corporate Social Responsibility im 
Kontext von Industrie 4.0 und über die Verbesserung von 
Ausbildungsprogrammen; Entwicklung einer mehrsprachigen Online-Plattform 
für den Austausch von Wissen, Beratung und Feedback; Erweiterung des 
Verständnisses  und  der  Kompetenzen  der  Lernenden  in  Bereichen  wie 
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Digitalisierung, erfolgreiche Beschäftigung, aktive Bürgerschaft, soziale Inklusion, 
Chancengleichheit und persönliches Change Management. 

 

Die Gesamtdurchführung des Projekts gliedert sich in die folgenden drei 
Hauptphasen (siehe Abbildung 3.3): 

 Phase 1. Kompetenzrahmen und Curriculum (IO1); 

 Phase 2. Schulung zu den Auswirkungen von Industrie 4.0 auf CSR (IO2); 

 Phase 3. Dozentenhandbuch mit Support-Set (IO3). 
 

Abbildung 3.3: Phasen des Projektmanagements 
 

 
 

Jede dieser Phasen umfasst ein Paket von Aktivitäten zur Entwicklung von 
methodischem Material oder Trainingsinhalten, die sich auf ihren Namen 
beziehen. Die Umsetzung der ersten Phase des Kompetenzrahmens endete mit 
der Durchführung der folgenden Aktivitäten: - Überprüfung der verfügbaren 
Methodik; - Erstellung von Fragensätzen (3 Pakete); - Umfrage unter Dozenten; - 
Umfrage unter Studierenden; - Umfrage unter Wirtschaftsexperten; - 
Datenanalyse; - Entwicklung des Kompetenzrahmens; - Entwicklung des 
Lehrplans; - Anpassung der nationalen Versionen der Partnerorganisationen; - 
Beratung und Einholung von Feedback. 

 

Während der Durchführung der eigentlichen Aktivitäten zur Vorbereitung von 
Bildungsinhalten führte das Projektteam auch solche Aktivitäten für das 
Management und die Sicherstellung der Bekanntheit und Bekanntmachung der 
Ergebnisse und der von der Europäischen Kommission erhaltenen Mittel durch. 
88 | S e i t e 
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Das Projekt hat eine eigene Website (https://csr-project.eu) und eine Facebook- 
Seite (https://www.facebook.com/CSRin4.0). Die CSR in Industrie 4.0 Lehrpläne 
gliedern sich in zwei Hauptteile: theoretisch und fallstudienorientiert. Der 
Schritt-für-Schritt-Ansatz für die Bühne folgt den Aktivitäten: - Gestaltung der 
Abschnitte des Kurses; - Analyse des Bildungsbedarfs; - Auswahl von Materialien 
für die Einführungsschulung; - Entwicklung einer detaillierten Struktur der 
Themen und Lektionen; - Anpassung von Lernauszügen; - Entwicklung von 
Bildungsinhalten zu relevanten Themen; - Anpassung und abschließende 
Bearbeitung. 

 

Abbildung 3.4: Einbeziehung von Industrie 4.0-Herausforderungen in den CSR- 
Rahmen 

 
 

 

 
Die Inhalte und verantwortlichen Partner der Curricula als IO1-Ausgabe und des 
Lehrbuchs als IO2-Ausgabe sind wie folgt (siehe Abbildung 3.5). 

 

Abbildung 3.5. Alter versus neuer Ansatz für die akademische CSR-Lehre unter 
den technologischen Herausforderungen von Industrie 4.0 
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New approach 

 
 
 

 
 

Nach Abschluss des Projekts wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
 Identifizierung der Defizite in aktuellen Business- und 

Managementprogrammen an Universitäten in Bezug auf die 
Herausforderungen für CSR. 

 Schaffung einer soliden Basis für das Verständnis und die Bewältigung 
der Realität von Internationalisierungs-, Globalisierungs- und 
Digitalisierungstrends in der nationalen und Weltwirtschaft. 

 Anregung des Eintritts des akademischen Personals und der Studenten 
in Kontakte mit Geschäftseinheiten. 

 Unterstützung durch CSR-Spezialisten, um die Perspektiven der sozialen 
Zielsetzung der Unternehmen zu stärken und diese Ideen an die 
Absolventen weiterzugeben. 

 Steigerung der Attraktivität des Umgangs mit Sozialwirtschaft und 
sozialem Unternehmertum parallel zur Erreichung der Mainstream- 
Geschäftsziele. 

 Bereitstellung eines praktischen Unterstützungswerkzeugs für 
Universitätsprofessoren, die an der Wirtschaft von Unternehmen 
arbeiten, um ihr Verständnis für die Notwendigkeit der Einbettung neu 
auftretender Merkmale der CSR und die Weiterentwicklung des 
Wissens der Studenten zu verbessern, um sie auf die Komplexität der 
globalisierten Wirtschaft vorzubereiten. 

 Unterstützung des Meinungsaustauschs über Hindernisse für eine 
reibungslose Integration des Themas CSR in der Industrie 4.0 und 
Vorschläge zur Verbesserung der Schulungsprogramme. 

 

Die aktiven Verbreitungsaktivitäten des Projekts umfassen: 

 Identifizierung von direkten Endnutzern, Begünstigten und 
Interessengruppen (wie oben erwähnt, beginnend in der Vorabphase). 
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Jeder Partner wird ein Portfolio nationaler Schlüsselakteure und 
Interessengruppen zusammenstellen, die daran interessiert sind, 
Informationen über das Projekt und die endgültigen Projektergebnisse 
zu erhalten. Diese Schlüsselakteure werden durch regelmäßige E-Mails 
und Veröffentlichungen informiert, da sie zu verschiedenen 
persönlichen Veranstaltungen eingeladen werden können. Jeder 
Partner wird ein Verbreitungsakteursset entwickeln, das sich aus 
Vertretern der oben genannten Gruppen zusammensetzt. 

 Zusammenarbeit mit den oben genannten Zielgruppen, Begünstigten 
und Stakeholdern täglich und bei exklusiven Veranstaltungen 

 Präsentation und Bereitstellung von Produkten für potenzielle 
Anwender und Stakeholder. Die meisten Partner sind Teil breiter 
nationaler Netzwerke, die eine effiziente Verbreitung und Umsetzung 
von Ergebnissen und Produkten unterstützen. 

 Vorstellung der Outputs im Dialog im breiteren Bildungssektor und mit 
Verbänden zur Wirtschaftsförderung durch Ergebnispräsentationen auf 
Symposien, themenbezogenen Arbeitsgruppen, Gemeinwesenarbeit 
etc. 

 Präsentation der Endergebnisse auf einer Multiplikatorenveranstaltung 
und Suche nach Nutzung und Mainstreaming aller intellektuellen 
Ergebnisse des Projekts. 

 Verbreitungskonferenzen, an denen Vertreter relevanter 
Interessenträger in jedem Partnerland teilnehmen. 

 Strategische Verbreitung aller Ergebnisse auf vorab ausgewählten 
Konferenzen und Symposien (einschließlich solcher, die von EU- 
Institutionen organisiert werden) und operativ innerhalb von 
Bildungseinrichtungen. 

 Erstellung von Projektbroschüren und Roll-up-Bannern in allen 
Partnersprachen, die zusammen mit den Power-Point- 
Projektpräsentationen an die Zielgruppen und Stakeholder verteilt 
werden. 

 Entwicklung der interaktiven Website des Projekts als technisches 
Verbreitungsinstrument (sowohl transnational als auch national). In 
Verbindung mit verschiedenen Partnerorganisationen wird es eine 
breite Basis für die Verbreitung sicherstellen und die Zugänglichkeit 
und Nutzung der Ergebnisse (als E-Ressourcen unter IO1-3) durch die 
Zielgruppe ermöglichen. Es wird eine dauerhafte Gelegenheit für den 
professionellen Dialog und den Austausch von Informationen bieten. 

 Wartung der Projektplattform bis mindestens 2026. 
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 Suche nach Zusammenarbeit mit europäischen 
Dachbildungsorganisationen und relevanten Netzwerken. 

 Regelmäßige Veröffentlichung von speziellen Mitteilungen an 
Massenmedien (Zeitungen und Websites, Zeitschriften, Radio- / 
Fernsehsender), hauptsächlich im Zusammenhang mit den TPMs, 
Multiplikatorenveranstaltung und Pilotphase. 

 

Die passiven Verbreitungsaktivitäten sollen durch die Teilnahme und 
Verbreitung der Projektergebnisse auf entsprechenden Treffen, Bildungsmessen 
und Konferenzen anderer Institutionen, auf denen Flugblätter und Banner 
ausgestellt werden, realisiert werden. 

 

Verbreitungsaktivitäten über die Projektlaufzeit hinaus - Die Projektwebsite und 
die Vernetzungsplattform (Teil des IO3) sind eine öffentliche Informationsquelle, 
die Projektergebnisse und -ergebnisse zur kostenlosen Nutzung und für weitere 
Entwicklungen nach Projektende anbietet. Die Website wird mit den 
organisatorischen Websites der Partner verknüpft, während die Austausch- und 
Networking-Plattform auf Open-Science-Basis verfügbar sein wird. 

 
 

3.5. CSR und Covid-19-Pandemie 

Corporate Social Responsibility ist ein Thema vieler Forschungsarbeiten, in 
denen ein Konsens über die Prioritäten für die Entwicklung von Unternehmen, 
Gesellschaft und Haushalten erzielt wurde. In der Situation der Covid-19- 
Pandemie erhalten die CSR-Richtlinien der Unternehmen einen neuen Inhalt. 
Freiwilligenarbeit, Hilfe für Opfer der Krankheit, Bereitstellung knapper 
medizinischer Hilfsgüter sind nur einige Beispiele für Initiativen, für die es 
Beweise aus der ganzen Welt gibt. Dennoch hat CSR eine eigene klare 
Philosophie und ein politisch akzeptiertes Verständnis. In verschiedenen Ländern 
wurden nationale Strategien mit klar definierten Zielen und Prioritäten für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen verabschiedet. Am 25. November 2009 
verabschiedete der Ministerrat der Republik Bulgarien die erste 5-Jahres- 
Strategie für CSR (www.csr.bg). Wenige Monate bevor China die ersten Covid- 
19-Fälle meldete, verabschiedete die bulgarische Regierung eine dritte 5-Jahres- 
CSR-Strategie. Während der Pandemie wurden trotz der ansonsten gut 
formulierten acht Schlüsselbereiche für die Umsetzung der Strategie viele 
bewährte Verfahren für unternehmerisches Handeln im Kontext von CSR 
identifiziert. 

http://www.csr.bg/
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Corporate Social Responsibility hat seit drei Jahrzehnten ein neues Modell der 
Unternehmenskultur und der Unternehmenszielsetzung durchgesetzt. In diesem 
Modell werden Gewinne (Managerziel) und Vermögen (Aktionärsziel) in eine 
gemeinsame Strategie für das öffentliche Gleichgewicht und die Bewertung der 
Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf Umwelt, 
Öffentlichkeitsarbeit und nachhaltige Entwicklung integriert. So erhält das 
klassische Verständnis des Umsatzes von Cashflows in der Wirtschaft im 
Zusammenhang mit der Schaffung von BIP und der Rolle von Staat, 
Unternehmen und Haushalten neue mittel- und langfristige Dimensionen 
(Terziev, Zahariev, Pavlov, Petkov, & Kostov, 2021b). Unternehmen beginnen, 
sich an die neuen Umweltanforderungen für eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
anzupassen. Die Standardisierung der Unternehmensprozesse nach ISO 
beinhaltet bereits viele neue Anforderungen und die Integration 
umweltfreundlicher Ressourcen in die Produktionsprozesse. Biologisch 
abbaubare Materialien ersetzen traditionelle Produkte in der 
Verpackungsindustrie und Einwegartikel. Mit dem Wandel der Kultur und 
Technologie der Produktion wird ein neues Umfeld in Bezug auf die 
Humanressourcen geschaffen, das Investitionen in Humankapital als 
kontinuierlichen Prozess (Long-Life-Lernen) akzeptiert, was in der 
Verantwortung des Einzelnen, der Unternehmen und der Gesellschaft liegt 
(Zahariev, 2012). 

 

Die Krise mit Covid-19 lenkte die Aufmerksamkeit von Regierung und 
Unternehmensführung wieder auf die Belegschaft (Zahariev & Zaharieva, 2003), 
ihre Gesundheit, sichere Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten (Terziev 
& Ivanov, 2020). Nach vielen Maßnahmen in verschiedenen Unternehmen ist 
der traditionelle Arbeitsplatz digital, remote und funktioniert in einem sich 
verändernden und epidemischen Umfeld. Das Bildungssystem selbst wechselte 
in einen Fernunterrichtsmodus (Zahariev, Ivanova, Angelov, & Zaharieva, 2021c). 
Die Anwendung des Lockdowns im HoReCa-Sektor (Flew & Kirkwood, 2020) 
verursachte viele Probleme mit dem Arbeitsmarkt und der Beschäftigung. Die 
Regierungen haben verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft 
und zum Erhalt von Arbeitsplätzen (Bogdanova, 2019) und zur Wiederherstellung 
der Lieferketten (Laktionova, Dobrovolskyi, Karpova, & Zahariev, 2019) umgesetzt. 
Traditionelle Industriesektoren wie Energie und Bergbau wurden ebenfalls unter 
Druck gesetzt (Deneva & Grasic, 2020). Die Europäische Kommission hat im 
Frühjahr 2020 logischerweise von den öffentlichen Schulden- und Defizitgrenzen 
abgewichen (Zahariev, Radulova, Aleksandrova, & Petrova, 2021a) zugunsten 
einer ressourcenfördernden Politik zur Bewältigung der negativen Auswirkungen 
von Covid-19. Die Europäische Zentralbank (Zahariev, et al., 2020c) erlaubte den 
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Zentralbanken der Eurozone und der EU-Mitgliedstaaten, Mechanismen zur 
Verschiebung der Laufzeit von Krediten einzuführen, was natürlich zu liquider 
Unternehmensunterstützung führte, aber auch die Gewinne der 
Geschäftsbanken verringerte. Der Versicherungssektor (Zahariev, et al., 2020d) 
erlitt ebenfalls einige Schäden, die traditionelle versicherungsmathematische 
Modelle und Lebensversicherungspläne veränderten. Dennoch war der größte 
Druck durch die Pandemie auf das Gesundheitssystem und die damit 
verbundenen sozialen Folgen und Verhaltensweisen von Unternehmen im 
Rahmen der CSR-Philosophie (Antwi, Zhou, Xu, & Mustafa, 2021). 

 

Die Covid-19-Pandemie hat auch eine rein nationale Dimension angenommen. 
Die einzelnen Länder unterscheiden sich in der Kapazität zur Behandlung von 
Patienten und Humanressourcen wie Ärzten und Krankenschwestern (Adamov, 
Kolev, Vrachovski, Zahariev, & Marcheva, 2010), inkl. im System der 
Intensivstationen in den Krankenhäusern. Die Testmöglichkeiten, die 
Zuverlässigkeit der Tests selbst (PCR und antigen), die Wellen mit getrennten 
Varianten des Virus machten die Epidemie zum Thema Nummer eins im 
öffentlichen Leben. Nach den wissenschaftlichen Entdeckungen auf dem Gebiet 
der Covid-19-Impfstoffe in der Europäischen Union wurde ein zentralisierter 
Ansatz verfolgt, um Impfstoffe in ausreichenden Mengen an alle Bürger der 
Gemeinschaft zu liefern. Bulgarien erhielt ebenfalls die erforderlichen Mengen 
an Impfstoffen, aber aus politischen und sozialen Gründen und einer starken 
Anti-Impfbewegung belegt in der EU den letzten Platz in Bezug auf die Anzahl 
der geimpften Personen (in % der erwachsenen Bevölkerung) und den ersten 
Platz bei der Sterblichkeit (pro 1 Million Einwohner) durch die Delta-Variante des 
Virus (Stand 01.09.2021). Gleichzeitig fanden sich die Unternehmen mit 
verschiedenen Möglichkeiten konfrontiert, soziale Anliegen unter den 
Bedingungen von Covid-19 zu unterstützen. 

 

Die vorliegende Studie hat einen nationalen Fokus und zielt darauf ab, die 
Position ausgewählter bulgarischer Unternehmen in Bezug auf Covid-19 und die 
Rolle der Wirtschaft bei der Integration der CSR-Philosophie in den globalen 
Kampf zur Überwindung der Pandemie darzustellen. 

 

Für die Zwecke dieser Untersuchung werden 44 bulgarische Benchmark- 
Unternehmen ausgewählt, die in 4 Kategorien unterteilt sind (siehe Abbildung 
3.6). Die erste Kategorie umfasst Kleinstunternehmen mit bis zu 10 
Beschäftigten, die hauptsächlich aus dem HoReCa-Sektor stammen. 

 

Abbildung 3.6: Verteilung der Unternehmen in der Stichprobe anhand der Zahl 
der Beschäftigten 
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Die zweite Kategorie umfasst kleine Unternehmen mit 11-50 Beschäftigten 
(Hotels und kleine Produktionsbetriebe). Die dritte Kategorie umfasst 
Unternehmen mit 51 bis 250 Beschäftigten aus dem Versicherungs-, Fertigungs- 
und Pharmasektor. Die letzte Kategorie umfasst große Industrieunternehmen, 
führende Banken, Versicherungen und das Kernkraftwerk Kosloduj (KKW). Die 
befragten Unternehmen der vierten Kategorie verwalten Vermögenswerte im 
Wert von über 10% des bulgarischen BIP für das Jahr 2021. Die Antworten auf 
die Fragen sind gruppiert und in drei Abbildungen dargestellt (Abbildung 3.7, 
Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9). Jeder von ihnen gibt eine Verteilung der 
Antworten auf 4 aufeinanderfolgende Fragen / Aussagen, die in direktem 
Zusammenhang mit CSR / Covid-19 stehen. In den oben genannten Abbildungen 
und Tabelle 3.1 werden die einzelnen Antworten auf einer Skala mit fünf 
Bedeutungen visualisiert und bewertet, die Neutralität, moderate Zustimmung / 
Ablehnung und starke Zustimmung / Ablehnung der formulierten Aussage 
widerspiegelt. Die Antworten auf die Aussagen Q2 (Mein Unternehmen zahlte 
während der Covid-19-Epidemie regelmäßig Löhne.) und Q7 (Alle Mitarbeiter 
sind gleich (keine Diskriminierung) in meinem Unternehmen immer (weder 
während noch außerhalb der Epidemie) sind mit einem Mittelwert von 4,75 von 
der höchsten positiven Bewertung aus dem Fragenspektrum, gefolgt von 
Antwort Q12, wo der Durchschnitt 4,70 beträgt. 

 
 

Abbildung 3.7. Likert-Skala Verteilung der Antworten auf die Fragen 1-4. 
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Am anderen Ende der Verteilung der Antworten (wo Unternehmen nicht 
einverstanden sind oder neutral sind) sind Q9 (Mein Unternehmen hat riesige 
Mittel gespendet, um verschiedene medizinische Geräte zu beschaffen, um 
verschiedenen Institutionen bei der Bekämpfung des Virus zu helfen.) mit einer 
durchschnittlichen Metrik der Antworten von 2,64, gefolgt von Q5 (Die 
Arbeitsbedingungen werden an die epidemiologische Situation angepasst (Arbeit 
von zu Hause aus wurde eingeführt, Arbeitsform Distanz an einem zufälligen Ort 
usw.) in meiner Firma.) bei einem Durchschnittswert der Antworten von 3,95. 
Drittrang Q4 = 4,30 (Anzahl der Arbeitsstunden, Überstunden, 
Arbeitsniederlegungen usw. in meinem Unternehmen wurden an die aktuelle 
epidemiologische Situation im Land angepasst.). 

 

Die Analyse der Abweichungen vom Durchschnitt in der Stichprobe anhand der 
Indikatoren SD und CV zeigt, dass die geringste Abweichung vom Durchschnitt 
die Fragen Q7 (SD = 0,53; CV = 11,24%), gefolgt von Q12 (SD = 0,55; CV = 
11,76%) und Q8 (SD = 0,56; CV = 11,99%). Diese Fragen / Aussagen bestätigen 
praktisch, dass die befragten Unternehmen eine Politik gegenüber ihren 
Mitarbeitern angewendet haben, die vollständig mit den CSR-Erklärungen 
übereinstimmt, und dass sie trotz der Schwierigkeiten der Covid-19-Pandemie 
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einen wesentlichen Teil der Verpflichtungen gegenüber kommerziellen 
Gegenparteien erfüllt haben. 

 
 

Abbildung 3.8. Verteilung der Antworten auf die Fragen 5-8 auf der Likert-Skala 
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Aus der Sicht der kritischeren / neutraleren Antwort, die zum 
Standardabweichungsindikator führt, ist Q9 (SD = 1,37), gefolgt von Q6 (SD = 
1,16) und Q11 (SD = 1,00). Diese Antworten bestätigen, dass Unternehmen in 
einigen Fällen in der Lage waren, sich zu weigern, öffentliche Zwecke im 
Zusammenhang mit Spenden während der Pandemie (Q9) zu unterstützen, 
Mitarbeiter zu entlassen, die Arbeitslosigkeit verursachen, und die Preise für 
Waren und Dienstleistungen anzupassen, um schrumpfende Marktumsätze 
auszugleichen. 

 

Nach dem Indikatorvariationskoeffizienten (CV) ist die Reihenfolge der 
kritischsten Antwortwerte Q9 (CV = 51,80%), gefolgt von Q6 (CV = 26,66%) und 
Q5 (24,36%). Die letzte Frage fällt logischerweise in diese Kategorie, da es in 
bestimmten Branchen unmöglich ist, Arbeit von zu Hause aus anzuwenden, aus 
der Entfernung an einem zufälligen Ort zu arbeiten usw. 
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Abbildung 3.9. Likert-Skala Verteilung der Antworten auf die Fragen 9-12. 

 
 

Die aktuelle empirische Studie wurde zu Beginn der vierten Welle von Covid-19 
in Bulgarien durchgeführt, verursacht durch die sogenannte Delta-Variante. Bis 
Anfang September 2021 (siehe coronavirus.bg) meldete das Land von März 2020 
bis heute insgesamt 462710 mit dem Virus infizierte (67190 Menschen pro 1 
Million Einwohner), 19149 Tote (2781 Menschen pro 1 Million Einwohner), 
4,345 Millionen Tests (631 Tausend pro 1 Million Einwohner) und nur 2,356 
Millionen Impfstoffe wurden 1.200 Millionen Menschen mit einem 
abgeschlossenen Impfzyklus (17,44% der Bevölkerung) verabreicht. Gleichzeitig 
lehnen die Unternehmen jegliche Maßnahmen zur Schließung von Geschäften, 
insbesondere im HoReCa-Sektor, entschieden ab. 

 

Es fehlt noch an klaren und eindeutigen Botschaften der exekutiven politischen 
Behörden im Hinblick auf den permanenten Vorwahlprozess (Auf die 
Parlamentswahlen am 04.04.2021 folgte eine zweite Wahl am 11.07.2021, in 
beiden Fällen wurde keine Regierung nominiert und von mindestens 50%+1 der 
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Abgeordneten unterstützt, dritte Wahl im November 2021 und vierte Wahl im 
Oktober 2022). 

 
 
 

Tabelle 3.1: Statistische Verteilung der Antworten auf die Covid-19-Umfrage 
unter bulgarischen Unternehmen (August 2021) 

Nei 
n 

Frage / Stellungnahme Ave SD CV 

1. 
Qua 
rtal 

Mein Unternehmen hat angemessen auf 
den Ausbruch der Covid-19-Epidemie 
reagiert   und   sich   verantwortungsvoll 
verhalten. 

 
4.59 

 
0.84 

 
18.39% 

2. 
Qua 
rtal 

Mein Unternehmen zahlte während der 
Covid-19-Epidemie regelmäßig Löhne. 

 
4.75 

 
0.61 

 
12.94% 

3. 
Qua 
rtal 

Viele Maßnahmen der Prävention und des 
Gesundheitsschutzes aller Mitarbeiter in 
meinem Unternehmen wurden während der 
Covid-19-Epidemie angewendet. 

 
4.61 

 
0.65 

 
14.19% 

 
4. 

Qua 
rtal 

Die Anzahl der Arbeitsstunden, 
Überstunden, Arbeitsniederlegungen usw. in 
meinem Unternehmen wurde an die 
aktuelle epidemiologische Situation im Land 
angepasst. 

 
 

4.30 

 
 

0.98 

 
 

22.78% 

5. 
Qua 
rtal 

Die Arbeitsbedingungen werden in meinem 
Unternehmen an die epidemiologische 
Situation angepasst (Heimarbeit, 
Arbeitsdistanz an einem zufälligen Ort usw.). 

 
3.95 

 
0.96 

 
24.36% 

6. 
Qua 
rtal 

Während der Covid-19-Epidemie gab es in 
meinem Unternehmen keine Entlassungen. 

 
4.36 

 
1.16 

 
26.66% 

7. 
Qua 
rtal 

Alle Mitarbeiter sind in meinem 
Unternehmen immer gleich (keine 
Diskriminierung)  (weder  während  noch 
außerhalb der Epidemie). 

 
4.75 

 
0.53 

 
11.24% 

8. 
Qua 
rtal 

Jeder in meinem Unternehmen behandelt 
die Mitarbeiter mit Respekt und Würde, 
immer. 

 
4.68 

 
0.56 

 
11.99% 

9. Meine Firma hat riesige Mittel gespendet, 2.64 1.37 51.80% 
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Qua 
rtal 

um verschiedene medizinische Geräte zu 
beschaffen, um verschiedenen Institutionen 
bei der Bekämpfung des Virus zu helfen. 

   

 
Q10 

Mein Unternehmen hat während der 
Epidemie gegenüber allen 
Geschäftspartnern  verantwortungsvoll 
gehandelt. 

 
4.55 

 
0.66 

 
14.59% 

 
Q11 

Mein Unternehmen hat die Preise seiner 
Produkte während der Pandemie nicht 
unrealistisch  erhöht,  um  die  Verluste 
auszugleichen. 

 
4.52 

 
1.00 

 
22.10% 

 
Q12 

Mein Unternehmen hat seine vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber allen 
Geschäftspartnern immer respektiert. 

 
4.70 

 
0.55 

 
11.76% 

Legende: 
1=Stimme überhaupt nicht zu; 2=Stimme nicht zu; 3=Neutrale Position; 
4=Stimme zu; 5=Stimme voll und ganz zu 

 

All dies macht das Land zu einem einzigartigen sozialen Phänomen für die EU, 
wo politische Instabilität, hohe Covid-19-Sterblichkeitsrate und niedrige Impfrate 
der neuen Kultur und den Zielen entsprechen, die im Rahmen von CSR 
erfolgreich in Unternehmen umgesetzt werden! 
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Kapitel 4. Strategischer Ansatz für Corporate Social Responsibility 

 
Einführung in das Kapitel 

Das Kapitel "Strategischer Ansatz für Corporate Social Responsibility" stellt die 
Vorteile des strategischen Ansatzes für Corporate Social Responsibility vor und 
erläutert den Prozess der Strategieformulierung von Corporate Social 
Responsibility. Zunächst werden die Vorteile der Umsetzung sozial 
verantwortlicher Aktivitäten in Bereichen diskutiert, die mit den Aktivitäten des 
Unternehmens zusammenhängen. In dieser Linie wird betont, dass diese 
Aktivitäten die Aufmerksamkeit potenzieller Verbraucher des Unternehmens auf 
sich ziehen und durch eine größere Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen das Geschäft des Unternehmens verbessern. Das Kapitel 
befasst sich auch mit den Phasen des Prozesses der Formulierung von Corporate 
Social Responsibility-Strategien. In dieser Linie werden Phasen wie: Analyse der 
Umwelt, Auswahl des Bereichs des sozialen Engagements, Festlegung der Vision 
und Ziele und Antizipation von Schlüsselaktivitäten und Budget analysiert. Dieses 
Kapitel befasst sich auch mit der Umsetzung der Corporate Social Responsibility- 
Strategie. Die Umsetzung der Strategie impliziert, dass die Pläne in Aktivitäten 
und deren Ausführung umgesetzt werden, um die zuvor definierten Ziele zu 
erreichen. In dem Versuch, den Prozess der Umsetzung der Corporate Social 
Responsibility-Strategie zu erklären, befasst sich das Kapitel mit dem Prozess, 
der die folgenden Phasen umfasst: Umsetzung der CSR-Strategie in konkrete 
sozial verantwortliche Aktivitäten, Kommunikation von CSR-Initiativen, 
Entscheidungsfindung und Motivation der Mitarbeiter, Überwachung und 
Kontrolle der Ausführung von Aktivitäten und Sammeln von Feedback. 

 
 

In diesem Kapitel erwerben Sie Kenntnisse und Fähigkeiten, wie Sie 

 verstehen die Vorteile der Verknüpfung sozial verantwortlicher Initiativen 
mit der Geschäftsstrategie des Unternehmens; 

 Formulierung einer CSR-Strategie; 
 Durchführung der Umweltanalyse als Phase der Formulierung der CSR- 

Strategie; 

 eine Auswahl des Bereichs des Unternehmensengagements in der 
Gesellschaft treffen; 

 Identifizierung der Maßnahmengruppen, die Teil des Portfolios der 
sozialen Verantwortung des Unternehmens sein sollten; 

 Ermittlung der Maßnahmen, die zur Umsetzung der Strategie der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen ergriffen werden sollten; 

  Umsetzung der Corporate Social Responsibility-Strategie.  
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Das Kapitel umfasst folgende Unterkapitel: 

1. Vorteile des strategischen Ansatzes für Corporate Social Responsibility 
2. Formulierung einer Corporate Social Responsibility Strategie 
3. Umsetzung einer Corporate Social Responsibility-Strategie 

 

4.1. Vorteile des strategischen Ansatzes für die soziale Verantwortung der 

Unternehmen 

 

Der strategische Ansatz von CSR impliziert, dass Unternehmen ihre CSR- 
Programme mit der Geschäftsstrategie verknüpfen. Der Vorteil des strategischen 
Ansatzes von CSR besteht darin, dass Manager im Falle der Verknüpfung sozial 
verantwortlicher Initiativen mit der Geschäftsstrategie des Unternehmens in der 
Regel die Bereiche des Engagements in sozialen und ökologischen Bereichen 
wählen, die ihren Aktivitäten am nächsten sind. Dadurch können enorme 
Vorteile für die soziale Gemeinschaft erzielt werden, da das Unternehmen neben 
materiellen Ressourcen der sozialen Gemeinschaft ein riesiges immaterielles 
Kapital in Form von Wissen und Erfahrung seiner Mitarbeiter, seines 
Sozialkapitals, seiner Marken und dergleichen zur Verfügung stellt (Predić, 
Stefanović & Ivanović-Đukić, 2013). 

 

Gleichzeitig zieht die Umsetzung sozial verantwortlicher Aktivitäten in 
Bereichen, die mit den Aktivitäten des Unternehmens zusammenhängen, die 
Aufmerksamkeit potenzieller Verbraucher des Unternehmens auf sich und 
verbessert durch eine größere Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 
das Geschäft des Unternehmens (Baron, 2001). 

 

Der strategische Ansatz von CSR kann durch die Einführung sozial 
verantwortlicher Aktivitäten in die Geschäftsstrategie des Unternehmens 
realisiert werden, so dass Innovationen im Bereich der sozialen Verantwortung 
zu einer Möglichkeit werden, das Unternehmen von der Konkurrenz zu 
differenzieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen (Gooble, 2011). Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, eine CSR-Strategie zu formulieren und 
umzusetzen, die neben innovativen Aktivitäten im Bereich der sozialen 
Verantwortung auch die Antizipation einer Vielzahl verschiedener Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wertschöpfungskettenaktivitäten und einer Reihe 
philanthropischer Aktivitäten umfasst (Boesso, Kumar, Michelon, 2013). 

 

4.2. Formulierung einer Strategie zur sozialen Verantwortung der 

Unternehmen 
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Die Formulierung einer CSR-Strategie ist ein Prozess der Festlegung der zu 
erreichenden Ziele, der Festlegung von Schlüsselaktivitäten, die in Zukunft 
umgesetzt werden sollen, und der Entscheidungen über die Zuweisung von 
Ressourcen, die für die Umsetzung dieser Aktivitäten erforderlich sind. Es 
umfasst die folgenden Phasen: Analyse der Umwelt, Auswahl des Bereichs des 
sozialen Engagements, Festlegung der Vision und Ziele, Antizipation der 
wichtigsten Aktivitäten und des Budgets. 

 

4.2.1. Umweltanalyse 
 

Es beinhaltet eine Analyse des äußeren Umfelds und der Situation im 
Unternehmen selbst (Muralidharan, 2004). Die Analyse beginnt mit der Situation 
auf dem Beschaffungsmarkt (Arbeitskräfteangebot, Merkmale der physischen 
Infrastruktur, Merkmale der Verwaltungsinfrastruktur, Merkmale der 
Informationsinfrastruktur, Zustand der natürlichen Ressourcen), da sich jedes 
dieser Elemente gegenseitig auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
auswirkt. Andere Segmente, die analysiert werden müssen, sind 
Nachfragefaktoren, wie z. B. die Größe des lokalen Marktes, die Spezifität und 
Raffinesse der Anforderungen der lokalen Verbraucher, der Grad ihres 
Bewusstseins für die Bedeutung sozialer Verantwortung usw. Das dritte 
Segment, das analysiert werden musste, ist das Vorhandensein von Vorschriften, 
Richtlinien und Vorschriften, die einen fairen Wettbewerb auf dem Markt 
fördern. In einem offenen, wettbewerbsorientierten Markt hat das 
Vorhandensein von Prinzipien und Normen, die einen freien, fairen Wettbewerb 
fördern, einen großen Einfluss auf das Verhältnis der Wettbewerbskräfte auf 
dem Markt und die Produktivität der auf der Ebene einer Region verwendeten 
Ressourcen. Schließlich muss analysiert werden, ob es in der Region 
Unterstützungszweige gibt (Lieferanten, die hochwertige Ressourcen anbieten, 
Unternehmen, an die einige Arbeitsplätze ausgelagert werden können, Cluster 
usw.). Das Vorhandensein von Unterstützungszweigen kann dazu beitragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und die Effizienz seines Geschäfts zu 
steigern. 

 

Die Analyse des externen Umfelds liefert wichtige Informationen darüber, in 
welchen gesellschaftlichen Bereichen die meisten Probleme auftreten, welche 
gesetzlichen Regelungen in bestimmten Bereichen des potenziellen 
Unternehmensengagements bestehen, wie die Stakeholder auf sozial 
verantwortliches Handeln reagieren und dergleichen. Außerdem ist eine Analyse 
des externen Umfelds erforderlich, um zu zeigen, was andere Unternehmen, die 
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in derselben lokalen Gemeinschaft tätig sind, im Bereich CSR tun (Predić, 
Stefanović, Ivanović-Đukić, 2013). 

 

Anschließend sollte die bestehende CSR-Praxis des Unternehmens analysiert 
werden. Dies beinhaltet einen detaillierten Einblick in alle Werte, Normen, 
Dokumente, Prozesse und Aktivitäten des Unternehmens, die in irgendeiner 
Weise mit seiner CSR zusammenhängen, sowie deren Bewertung (einschließlich 
Leitbild, Ethikkodex, Standards für CSR-Praktiken, Geschäftsprozesse und 
Schlüsselaktivitäten) (Ganescu, 2012). Die Analyse des internen Umfelds umfasst 
die Analyse der Wertschöpfungskette, Ressourcen und Kompetenzen des 
Unternehmens. 

 

Die Analyse des Umfelds liefert die notwendige Informationsgrundlage für die 
richtigen Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl von Bereichen des sozialen 
Engagements von Unternehmen und die Vorhersage von CSR-Maßnahmen in 
ihnen (Wang, 2015). 

 
 

4.2.2. Wahl des Bereichs des gesellschaftlichen Engagements der Unternehmen 
 

Kein Unternehmen kann alle seine Probleme lösen oder die Kosten für deren 
Lösung tragen. Daher ist es wünschenswert, nur einige Probleme auszuwählen, 
die es lösen kann und will, und die sozialen Bereiche zu bestimmen, in denen es 
sich engagieren wird. Bei der Auswahl der Bereiche des sozialen Engagements ist 
es sehr wichtig, dass sie mit den Aktivitäten des Unternehmens 
zusammenhängen (weil das Unternehmen über die notwendigen materiellen 
und immateriellen Ressourcen verfügt, die zur Lösung eines bestimmten sozialen 
Problems eingesetzt werden können), dass die Gemeinschaft ihnen große 
Aufmerksamkeit schenkt, das Unternehmen öffentliche Aufmerksamkeit erregt 
und Vertrauen in die Gesellschaft gewinnt) und dass das Unternehmen über 
einen längeren Zeitraum an der Lösung seiner eigenen Probleme beteiligt sein 
kann (Kotler, Lee, 2007). 

 

Verschiedene Techniken können verwendet werden, um Bereiche des 
Geschäftsengagements auszuwählen. Eine der Techniken beinhaltet die Analyse 
der Medienberichterstattung und Expertenaussagen. Darauf aufbauend lassen 
sich verschiedene gesellschaftliche Bedürfnisse identifizieren, die noch nicht 
erfüllt wurden. Die zweite Methode des Szenarios besteht darin, dass das 
Unternehmen die Auswirkungen vorhersagt, die auftreten werden, wenn einige 
Aktivitäten durchgeführt werden. Szenarien werden entwickelt, die auf der 
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Annahme einer Veränderung einer bestimmten Variablen basieren, die mit 
sozialen Bedürfnissen zusammenhängt. 

 

Sobald die Kategorie und Bedeutung jedes ausgewählten Bereichs des sozialen 
Engagements festgelegt ist, wird eine CSR-Strategie entwickelt. Die Strategie der 
sozialen Verantwortung sollte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen und gleichzeitig die ausgewählten Probleme der sozialen 
Gemeinschaft lösen. 

 
 

4.2.3. Formulierung von Visionen, sozialen Zielen und strategischen Leitlinien 
 

Zunächst ist es wünschenswert, ein visionsklares Bild davon zu schaffen, wie das 
Unternehmen und die soziale Gemeinschaft nach der Umsetzung der CSR- 
Strategie aussehen werden. Die Vision dient als allgemeiner Leitfaden für den 
Manager, um die zukünftigen CSR-Aktivitäten des Unternehmens zu leiten, aber 
auch als Inspiration für wichtige Stakeholder, sich zu engagieren und bei der 
Umsetzung von CSR zu helfen, so dass der Nutzen für die Gesellschaft größer ist. 
In Übereinstimmung mit der Vision werden soziale Ziele sowie die Ergebnisse 
festgelegt, die das Unternehmen durch sein Engagement bei der Lösung der 
Probleme der Gemeinschaft erreichen möchte (z. B. die Anzahl der hungrigen 
Kinder, die mit Essen versorgt werden, die Anzahl der Obdachlosen, die nach 
Hause kommen usw.). (Maon, Lindgreen, Swaen, 2015). 

 

Basierend auf den Zielen wird eine CSR-Strategie formuliert, d.h. eine Reihe von 
CSR-Initiativen und spezifischen Projekten, die in jedem der ausgewählten 
Bereiche des sozialen Engagements umgesetzt werden. Durch das Vorschlagen 
aller Arten von CSR-Aktivitäten wird das CSR-Portfolio strukturiert (Predić, 
Stefanović, Ivanović-Đukić, 2009). 

 

Das Portfolio der sozialen Verantwortung sollte die folgenden 
Maßnahmengruppen umfassen: Maßnahmen, die allgemeine soziale Probleme 
lösen, Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswirkungen der 
operativen Aktivitäten der Wertschöpfungskette, soziale Innovationen, die es 
dem Unternehmen ermöglichen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen (Porter, 
Cramer, 2006). 

 

Die erste Gruppe von Maßnahmen umfasst verschiedene Formen des 
philanthropischen Gebens, Corporate Volunteering, Förderung sozialer Ziele 
und Social Marketing. All diese Aktivitäten tragen dazu bei, die Beziehungen zur 
Gemeinschaft und zu anderen Interessengruppen zu verbessern. 
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Die zweite Gruppe von Maßnahmen zielt darauf ab, Schäden und Probleme, die 
sich aus der Durchführung von Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette 
ergeben, zu reduzieren und zu beseitigen. Da jede Aktivität der 
Wertschöpfungskette bestimmte Konsequenzen für die Gesellschaft hinterlässt, 
ist es wünschenswert, dass Manager ihre Auswirkungen analysieren, um 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verbessern. 

 

Die dritte Maßnahmengruppe bezieht sich auf die Einführung ökologischer 
Innovationen. Das ist die größte Herausforderung für Führungskräfte. Öko- 
Innovation ist ein innovativer Prozess zur Schaffung und Markteinführung neuer 
Umwelttechnologien, Produkte und Dienstleistungen, die die negativen 
Auswirkungen auf das Lebensumfeld insgesamt verringern und es Unternehmen 
und Innovationen ermöglichen, gemeinsam nachhaltige Lösungen zu schaffen. 
Durch die Anwendung von Umweltinnovationen kann das Unternehmen 
weitgehend von der Konkurrenz unterschieden werden, und gleichzeitig können 
erhebliche Einsparungen im Geschäft mit besserem Kundenservice erzielt 
werden (Stefanović, Ivanović-Đukić, Stošić, 2010). 

 

Durch die Einstufung und Kategorisierung sozial verantwortlicher Aktivitäten, die 
das Unternehmen plant, wird die Grundlage für die Schaffung eines Portfolios 
sozialer Verantwortung geschaffen. Es kann eine große Anzahl verschiedener 
Aktivitäten umfassen, von denen, die am wenigsten anspruchsvoll sind, bis hin 
zu solchen, die zu radikalen Änderungen in der Geschäftsstrategie führen. 

 
 

4.3. Umsetzung der Strategie der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

 

Die Umsetzung der Strategie impliziert, dass die Pläne in Aktivitäten und deren 
Ausführung umgesetzt werden, um die zuvor definierten Ziele zu erreichen. Im 
Allgemeinen kann dieser Prozess durch die folgenden Phasen dargestellt 
werden: a) Umsetzung der CSR-Strategie in konkrete sozial verantwortliche 
Aktivitäten, b) Kommunikation von CSR-Initiativen, Entscheidungsfindung und 
Motivation der Mitarbeiter, c) Überwachung und Kontrolle der Ausführung von 
Aktivitäten und Sammlung von Feedback (Coombs, Holladay, 2012). 

 
 

4.3.1. Umsetzung der CSR-Strategie in konkrete Maßnahmen und deren 

Umsetzung 
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In jedem der ausgewählten Bereiche des gesellschaftlichen Engagements kann 
eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten vorhergesagt und lang-, mittel- und 
kurzfristig durchgeführt werden. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, 
wie viele Aktivitäten innerhalb eines Gebiets wünschenswert sind. Auf der einen 
Seite gibt es Einstellungen, dass möglichst viele verschiedene Aktivitäten über 
einen längeren Zeitraum gewählt werden sollten, weil sich aktuelle 
gesellschaftliche Probleme verändern. Im Gegensatz dazu stehen die Ansichten, 
dass eine kleine Anzahl von Aktivitäten durchgeführt werden sollte, die jedoch 
von Jahr zu Jahr wiederholt werden sollten, um fleißig an der Lösung desselben 
Problems zu arbeiten und Kunden das Unternehmen langfristig mit den gleichen 
oder sehr ähnlichen Aktivitäten zu verbinden. 

 

Die Umsetzung der geplanten Aktivitäten erfordert die Bildung eines Teams, das 
für die Umsetzung des entsprechenden CSR-Programms und spezifischer 
Aktivitäten verantwortlich ist. Idealerweise sollte dieses Team Schlüsselfiguren 
der Organisation umfassen, wie z.B.: Aktionäre, d.h. Mitglieder des 
Verwaltungsrats, Top-Management, Manager der Organisationsbereiche, die für 
die erfolgreiche Umsetzung der CSR-Praxis wichtig sind (z. B. 
Personalsektorleiter, Leiter des Finanzsektors, PR-Beauftragter usw.). In großen 
Unternehmen ist es wünschenswert, dauerhafte CSR-Sektoren oder - 
Abteilungen zu bilden (Ivanović-Đukić, Simić, 2012). 

 
 

4.3.2. Kommunikation sozial verantwortlicher Initiativen 
 

Eine erfolgreiche Umsetzung von CSR-Aktivitäten ist möglich, wenn 
Führungskräfte und Mitarbeiter, die an diesen Aktivitäten beteiligt sein werden, 
ihre Bedeutung verstehen. Es ist notwendig, mit ihnen zu kommunizieren, um 
ihr Bewusstsein für die Bedeutung von CSR für das Unternehmen und die 
Gesellschaft zu schärfen, und es ist notwendig, sie über die geplante Arbeit zu 
informieren, die realisiert werden muss. 

 

Um das Bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen, können Informationen über 
das Vorhandensein, die Größe und die Auswirkungen des sozialen oder 
ökologischen Problems verwendet werden, das das Unternehmen lösen möchte, 
aber auch die Kenntnis internationaler Konventionen und nationaler 
Vorschriften in dem gewählten Bereich, Informationen über das Verhalten 
konkurrierender Unternehmen, die in CSR führend sind und die Vorteile 
darstellen, die das Unternehmen der Gesellschaft und sich selbst bringen würde. 
die Realisierung dieser Aktivitäten (Hemingway, 2005). 
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Eine kontinuierliche interne Kommunikation über die geplanten CSR-Aktivitäten 
und die erzielten Ergebnisse trägt dazu bei, die Mitarbeiter für die Bedeutung 
von CSR zu sensibilisieren und ihre Begeisterung für mehr Eigenengagement zu 
steigern. Gleichzeitig gibt es den Unternehmensleitern Rückmeldungen, ob und 
in welchem Umfang sich der CSR-Gedanke bei den Mitgliedern der Organisation 
durchgesetzt hat und welche Probleme bei der Umsetzung dieser Idee 
beobachtet wurden (Werre, 2003). 

 

Die externe Kommunikation zur Information externer Interessengruppen über 
geplante und durchgeführte CSR-Aktivitäten kann über eine Website, durch die 
Organisation verschiedener Formen von E-Foren, über soziale Netzwerke 
(Twitter und Facebook usw.) erfolgen. Durch die Kommunikation der CSR-Vision 
und der wichtigsten Aktivitäten an die Interessengruppen versucht das 
Unternehmen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sich als sozial 
verantwortliche Einheit zu präsentieren (Bloom et al., 2006). 

 

Für die Umsetzung der CSR-Strategie ist ein effizientes System zur 
Entscheidungsfindung und -genehmigung im Zusammenhang mit CSR 
wünschenswert. Es ist wünschenswert, dass es Top-Manager und 
Vorstandsmitglieder umfasst (Regierung von Kanada, 2006). Die Einbindung der 
Vorstandsmitglieder ist ein Signal an interne und externe Stakeholder, CSR- 
Themen im Unternehmen genau zu berücksichtigen. Die Rolle des Top- 
Managements besteht darin, Elemente der CSR in die Organisationskultur des 
gesamten Unternehmens sowie in seine Mission und Schlüsselwerte 
einzubringen. Führungskräfte der unteren Ebene sollten an den Entscheidungen 
beteiligt sein, die auf der Ebene ihrer Leistung die erfolgreiche Übertragung und 
Umsetzung von Entscheidungen der obersten Struktur des Leitungsorgans 
sicherstellen (Sachs, Ruhli, 2005). 

 

Die Ermutigung der Mitarbeiter, sich zu engagieren und engagiert an CSR- 
Aktivitäten zu arbeiten, zusätzlich zu aktiven Informationen, kann durch die 
Einführung verschiedener Auszeichnungen (materiell und immateriell), ein 
persönliches Beispiel von Managern und Kollegen erfolgen, den Erwerb des 
Rechts auf Teilnahme an Geschäftsentscheidungen ermöglichen, Lob an 
Mitarbeiter, die sich am meisten für CSR-Aktivitäten engagieren. Die Auswahl 
von Managern, die bei der Umsetzung von CSR-Projekten führend sein werden, 
kann ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen (Hemingway, Maclagan, 2004). 

 

Es ist notwendig, Manager zu haben, die sehr verantwortungsbewusst sind und 
denen die Mitarbeiter vertrauen. Wenn Manager wollen, dass andere ihnen 
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vertrauen, sollten sie: die Wahrheit sagen, Respekt zeigen, sich für Transparenz 
einsetzen, Ungerechtigkeit korrigieren, Loyalität zeigen, Ergebnisse erzielen, 
danach streben, so gut wie möglich zu sein, sich der Realität stellen, 
Erwartungen klar ausdrücken, Verantwortung ausdrücken, zuerst zuhören, 
engagiert sein, breiteres Vertrauen (Covey, 2009). 

 
 

4.3.2. Überwachung und Kontrolle der Durchführung von Tätigkeiten und 

Einholung von Rückmeldungen 
 

Die Steuerung der Strategie der sozialen Verantwortung konzentriert sich auf die 
kontinuierliche Erhebung von Daten über die Umsetzung einzelner Projekte und 
Initiativen innerhalb der Strategie. Ziel ist es, herauszufinden, welche Initiativen 
in der Praxis gut funktionieren und warum, um sicherzustellen, dass diese 
Prozesse fortgesetzt werden. Gleichzeitig ist es notwendig, Initiativen zu 
identifizieren, die keine guten Ergebnisse erzielen, die Ursachen des Scheiterns 
zu ermitteln und Wege zu finden, wie sich Problembereiche ändern können, um 
Hindernisse in der Zukunft zu überwinden. Auf diese Weise ist es möglich, 
Probleme während des Prozesses der Umsetzung der Strategie der sozialen 
Verantwortung kontinuierlich zu beseitigen, was den Erfolg der Zielerreichung 
erhöht. 

 

Die Bewertung einer Strategie zur sozialen Verantwortung ist eine periodische 
Bewertung ihrer Relevanz, Wirkung und Wirksamkeit in Bezug auf vordefinierte 
strategische und spezifische Ziele und Maßnahmen. Die Evaluation überprüft 
erneut die Inhalte einzelner Projekte und Aktivitäten, durch die die gesamte 
Strategie umgesetzt wird. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf den Erfolg ihrer 
Umsetzung ziehen (Prennushi, Rubio, Subbarao, 2002). 

 

Die Fortschritte bei der Umsetzung der CSR-Strategie können im Jahresbericht 
über ihre Umsetzung dargestellt werden. In der Praxis ist die 
Fortschrittsberichterstattung auf der Ebene einer spezifischen CSR-Initiative 
jedoch üblicher. Eine solche Berichterstattung wird durch die Anforderungen der 
Interessengruppen bedingt. Diese Art der Berichterstattung ist viel detaillierter 
und spezifischer als die jährliche Berichterstattung über die Umsetzung der CSR- 
Strategie. Die Erstellung eines Jahresberichts über die Umsetzung der Strategie 
der sozialen Verantwortung bietet Gelegenheit, die erzielten Fortschritte zu 
erörtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Maßnahmen zu erörtern, 
die ergriffen werden sollten, um die Umsetzung der Strategie gegebenenfalls auf 
den definierten Pfad zurückzuführen. 
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Um den Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen zu überwachen, ist es 
notwendig, eine Reihe von Kriterien festzulegen, die Vergleichsstandards 
darstellen, um zu kontrollieren, ob CSR-Aktivitäten auf dem gewünschten 
Niveau, unterhalb oder darüber durchgeführt wurden. Zusätzlich zu den 
Kriterien für die Überwachung des Erfolgs der Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen ist es notwendig, die Personen zu bestimmen, die für die 
vorgeschlagenen Aktivitäten verantwortlich sein werden und die Berichte 
erstellen und das Top-Management über die erzielten Ergebnisse in einem 
bestimmten Zeitraum informieren. 
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Kapitel 5. NationaleNachweise für die Umsetzung des CSR-Konzepts 

 

5.1. Entwicklung der sozialen Verantwortung der Unternehmen in Bulgarien 

 

5.1.1. Institutionelles Umfeld 

 

Auf ihrer Sitzung am 28. August 2019 verabschiedete die bulgarische Regierung 
die Corporate Social Responsibility-Strategie für den Zeitraum 2019-2023. Die 
Entwicklung der CSR-Strategie 2019-2023 ist eine Reaktion auf das politische 
Engagement der Regierung, die Lebensqualität der Bevölkerung durch 
transparente, sozial verantwortliche Geschäftspraktiken und die Umsetzung des 
Managementprogramms der Regierung zu verbessern. 

 

Mitglieder des CSR-Beirats, dem Vertreter der Sozialpartner, der Wissenschaft, 
des Nichtregierungssektors und der staatlichen Verwaltung angehören, leisteten 
aktive Unterstützung bei der Entwicklung der Strategie. Zu den Zielen des 
Dokuments gehören: Förderung der nachhaltigen Anwendung transparenter, 
sozial verantwortlicher Management- und Geschäftspraktiken sowie Förderung 
der Entwicklung einer Politik der sozial verantwortlichen Unternehmensführung 
mit staatlicher und kommunaler Beteiligung und in öffentlichen 
Verwaltungsstrukturen. 

 

Leitprinzip bei der Entwicklung der Strategie ist die freiwillige Umsetzung von 
Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR). CSR ist im 
Wesentlichen eine Verpflichtung der Unternehmensleitung, sicherzustellen, dass 
Managemententscheidungen und tägliches Handeln die spezifischen Interessen 
von Kunden, Lieferanten, Verbrauchern, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in 
den Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist, berücksichtigen, 
einschließlich im Umweltbereich und aller anderen Einrichtungen, mit denen 
seine Tätigkeit einen direkten oder indirekten Bezug hat. Eine wesentliche 
Voraussetzung für die Umsetzung von CSR-Aktivitäten und -Politiken ist das "Do 
good"-Prinzip, d.h. jeder, der CSR-Praktiken umsetzen will, sollte vor der 
Umsetzung seine gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen korrekt erfüllt 
haben. 

 

Im Vergleich zum Umsetzungszeitraum der vorherigen Strategie 2009-2013 ist 
darauf hinzuweisen, dass sich die soziale Verantwortung der Unternehmen von 
einem Standard der Geschäftsethik zu einem sich erfolgreich entwickelnden 
Managementmodell entwickelt hat, das die Grundlage der globalen Politik der 



 

 
 

nachhaltigen Entwicklung bildet. Dies erfordert eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der Strategie auf zivile Organisationen und den 
öffentlichen Sektor. 

 

Die Problembereiche, mit denen die wichtigsten Interessengruppen konfrontiert 
sind und die in dieser Strategie behandelt werden, beziehen sich auf das 
moderne, äußerst dynamische Umfeld, das durch die rasche Entwicklung von 
Technologien, die Anwendung innovativer Ansätze und Lösungen für Probleme 
in verschiedenen Lebensbereichen gekennzeichnet ist. Auf globaler Ebene 
gewinnt die digitale Transformation an Dynamik, was dazu führt, dass 
unterschiedliche Beschäftigungsformen entstehen. 

 

Die Auswirkungen der Entwicklung digitaler Technologien in diesem Zeitraum 
sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Die Nachfrage und das Angebot von 
Arbeitskräften über Online-Plattformen gewinnen weltweit immer mehr an 
Popularität. Diese Tatsache stellt die Systeme der sozialen Sicherheit, die 
Steuersysteme, die Umsetzung grundlegender Prinzipien der 
Arbeitsbedingungen wie sichere Arbeitsbedingungen, Beschäftigungsstabilität, 
Arbeitszeiten usw. vor neue Herausforderungen. Der Weg, um eine Lösung für 
diese Herausforderungen zu finden, steht in direktem Zusammenhang mit der 
CSR-Politik. 

 

Global gesehen ist die Entstehung neuer Beschäftigungsformen wie Online- 
Plattformen, die weite Verbreitung befristeter Arbeitsverträge etc. auch eine 
Herausforderung für die gesellschaftliche Entwicklung. Im Gegensatz zu 
klassischen Beschäftigungsformen, die langfristige Stabilität, regelmäßige 
Entlohnung, sozialen Schutz, Einhaltung der Arbeitszeiten und die Durchsetzung 
von Normen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen beinhalten, fehlen 
neuen Formen oft eines oder mehrere dieser Elemente. Dieser Mangel wirkt sich 
nachteilig auf die Familienplanung, die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen oder 
Kredite zu erhalten, aus. Die Lösung für die neuen Herausforderungen besteht 
zweifellos in der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen 
Beschäftigungsflexibilität und Arbeitnehmersicherheit. 

 

Die wichtigsten Stakeholder bei der Umsetzung der Strategie sind die 
Unternehmensleitung, die Managementeinheiten öffentlicher Institutionen, 
Mitarbeiter und Mitarbeiter. In einem breiteren Kreis, zu den direkt 
Interessierten, können wir die Nutzer von Waren, Dienstleistungen und 
Verwaltungsdienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Firmenkunden und 
Subunternehmer  in  der  Kette  mit  dem  gesamten  Kreis  ihres  Systems, 
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Sozialpartner, zivilen und akademischen Strukturen und nicht zuletzt die Umwelt 
und ihre angrenzenden Ökosysteme hinzufügen. 

 

Im breiteren Spektrum der Interessengruppen sind ethische Entscheidungen und 
schnelle Entscheidungen in einem komplexen Umfeld zunehmend erforderlich. 
Durch sozial verantwortliches Verhalten erleichtern 
Unternehmensorganisationen und öffentliche Strukturen die informierte Wahl 
des Einzelnen, indem sie dieses Privileg in individuelle Verantwortung für die 
getroffenen Entscheidungen umwandeln. So werden wechselseitige 
Beziehungen sozial verantwortlichen Verhaltens geschaffen und eine Kultur des 
sozial verantwortlichen Angebots, Konsums und der Einstellung etabliert. 

 

Durch die Strategie für die soziale Verantwortung der Unternehmen wird die 
Regierung die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für die Beteiligung 
aller interessierten Parteien - staatliche und nichtstaatliche Institutionen und 
Organisationen, Unternehmen, Organisationen der Sozialpartner, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, akademische Kreise, Medien usw. - an der 
Entwicklung und Umsetzung der Politik der sozialen Verantwortung und 
Investitionen in sozial verantwortliche Praktiken unterstützen. Die Vision der 
Rolle der Regierung in diesem Prozess ist die Schaffung unterstützender 
öffentlicher Politiken und Rahmennormen, die den Einsatz verschiedener 
Instrumente ermöglichen – rechtliche, finanzielle, informationelle, 
wirtschaftliche usw., auch in Kombination. 

 

Die Strategie baut auf dem auf, was als Ergebnis der in der vorangegangenen 
Strategie für die soziale Verantwortung der Unternehmen vorgesehenen 
Maßnahmen mit einem Zeithorizont 2009-2013 und den Plänen für ihre 
Umsetzung erreicht wurde. Durch seine Umsetzung erlangte CSR Anerkennung 
als eigenständige Tätigkeit außerhalb von Marketing- und Werbekampagnen. Es 
zeigte sich, dass CSR-Richtlinien im Gegensatz zu Wohltätigkeitskampagnen 
einen langfristigen Horizont und Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit benötigen und 
nicht auf Sponsoring- und Spendenverträge beschränkt sind. Es wurde auch der 
Schluss gezogen, dass CSR-Richtlinien nicht nur für Unternehmen und 
Unternehmensstrukturen gelten, sondern auch ihren Platz in öffentlichen 
Strukturen auf zentraler und lokaler Ebene haben. 

 

Bei der Entwicklung dieser Strategie wurden grundlegende Konzepte und das 
Verständnis der sozialen Verantwortung von Unternehmen berücksichtigt, die in 
einer Reihe von EU-Normativdokumenten, anderen internationalen 
Dokumenten und bewährten Verfahren festgelegt sind, die von führenden 
Ländern und Wirtschaftssubjekten im Bereich CSR umgesetzt wurden. Sie steht 
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auch im Einklang mit den nationalen Strategiedokumenten, deren Prioritäten 
direkt oder indirekt mit den in dieser Strategie dargelegten Aktionsleitlinien 
zusammenhängen. Sie stützt sich auf Leitlinien und politische Elemente, die 
längerfristig sind und einen längeren Zeitraum der Manifestation haben, wie den 
Aufbau einer Kultur des sozial verantwortlichen Verhaltens und Konsums sowie 
die Sensibilisierung für sozial verantwortliche Praktiken und Aktivitäten. Bei 
seiner Entwicklung wurde ein Ansatz angewendet, der auf guten nationalen 
Praktiken in diesem Bereich basiert und von den Vertretern des im Juni 2017 
gegründeten Beirats für soziale Verantwortung der Unternehmen beim Minister 
für Arbeit und Sozialpolitik systematisiert und analysiert wurde. 

 

Die Strategie deckt den Zeitraum 2019-2023 ab und ist in separate thematische 
Teile gegliedert. In Abschnitt I werden die wichtigsten Grundsätze der 
länderspezifischen Empfehlungen und die Faktoren untersucht, die die 
Entwicklung einer neuen Strategie für den angegebenen Zeitraum rechtfertigen. 
In Abschnitt II - Analyse der Situation werden bewährte Verfahren und 
grundlegende Konzepte für CSR im nationalen und europäischen Kontext 
systematisiert und analysiert, die Herausforderungen und Hindernisse für die 
Manifestationen sozial verantwortlichen Verhaltens aufgezeigt und die 
Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes mit dem Ziel einer umfassenden 
Umsetzung von CSR gerechtfertigt. Die Vision, Grundsätze und Ziele der 
Strategie, strategische Ziele und Aktivitäten zu ihrer Umsetzung sowie die 
erwarteten Ergebnisse der Umsetzung der geplanten Aktivitäten werden in 
Abschnitt III vorgestellt. Eine Vision für die Entwicklung von CSR. Grundsätze und 
Ziele. Der letzte Abschnitt IV schließlich befasst sich mit der Durchführung, 
Berichterstattung, Überwachung und Finanzierung. 

 

Für die Laufzeit der Strategie ist eine Koordinierung mit Maßnahmen aus 
anderen strategischen Dokumenten in den Bereichen Entwicklung der 
Humanressourcen, Beschäftigung, Bevölkerungspolitik, Umweltschutz, Bildung 
usw. vorgesehen. Die nationale CSR-Strategie bietet eine vorausschauende 
Vision für zukünftige Veränderungen des regulatorischen Rahmens und der 
Praktiken von Regierungsstellen. Es handelt sich um ein Dokument, das sektorale 
Politiken und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung integriert. Aufgrund der 
dynamischen Entwicklung des CSR-Themas ist eine Aktualisierung der Strategie 
möglich, wenn ein nachgewiesener Bedarf besteht, was ihre Berücksichtigung als 
sich dynamisch entwickelnde Philosophie und öffentliche Übereinstimmung über 
die Hauptaspekte und das Wesen des Themas impliziert. Die zuständige Stelle, 
die die Umsetzung der Corporate Social Responsibility-Strategie koordinieren 
wird, ist das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik. 
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Einige der besten und nachhaltigen Praktiken, Aktivitäten und Initiativen für CSR 
in Bulgarien sind: 

 Jährliche Auszeichnungen für verantwortungsbewusstes Wirtschaften des 
Bulgarischen Forums der Wirtschaftsführer; 

 Jährlicher Wettbewerb für gute Praktiken und Innovationen aus der 
Tätigkeit der Verwaltung, organisiert vom Institut für öffentliche 
Verwaltung; 

 Jährliche Auszeichnungen für Wohltätigkeit und Corporate Social 
Responsibility "Golden Heart"; 

 European Corporate Social Responsibility Awards "Inspiring Partnerships 
for Innovation and Change". 

 
 

5.1.2. Bekanntheitsgrad der Bevölkerung oder Bedeutung der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen 

 

Europäisches Forum und Messe der Sozialunternehmen und Genossenschaften 
von Menschen mit Behinderungen 

 

Art der Praxis: Entwicklung von sozialem Unternehmertum, 
Erfahrungsaustausch, Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderungen und Knüpfen von Geschäftskontakten. Der Sektor 
der Sozialunternehmen erwirtschaftet in Europa einen Jahresumsatz von mehr 
als 50 Milliarden Euro. Diese Veranstaltungen gehen auf das Jahr 2003 zurück - 
das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen. Seit 2012 organisiert 
NFRI zusammen mit anderen Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
eine internationale Veranstaltung - Europäisches Forum, im Rahmen der 
Internationalen Messe in Plovdiv, Bulgarien, wo eine internationale Konferenz, 
ein runder Tisch und eine europäische Messe stattfinden. Dieses wichtige 
Ereignis ist dank der ausdrücklichen Unterstützung der Europäischen 
Kommission und der finanziellen Unterstützung der GD Unternehmen und 
Industrie in der Person von Herrn Antonio Tajani, Vizepräsident der 
Europäischen Kommission, wahr geworden. Dieses Forum wurde von Herrn 
László Andor, Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, eröffnet. 
Die anderen Mitorganisatoren der Veranstaltung waren der Europäische 
Verband der Produktionsgenossenschaften und Sozialunternehmen (SECOP), das 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, die Agentur für Menschen mit 
Behinderungen, die Nationale Union der arbeitsproduktiven Genossenschaften, 
der Nationale Verband der Arbeitgeber von Behinderten, die Union der 
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Gehörlosen in Bulgarien und die Nationale Union der Genossenschaften der 
Behinderten. 

 

Hauptziele 
Das allgemeine Ziel ist es, eine aktive öffentliche Position der Mitglieder von 
spezialisierten Unternehmen und Genossenschaften von Menschen mit 
Behinderungen, ihre Leistungen in der Beschäftigung, im Prozess der Integration 
in das soziale und öffentliche Leben des Landes durch die Teilnahme an einem 
internationalen Forum zu fördern. Langfristig ist das Ziel der Projekte zur 
Organisation und Durchführung nationaler Ausstellungen für spezialisierte 
Genossenschaften und Unternehmen für Menschen mit Behinderungen, das 
schwache Bewusstsein der Gesellschaft für die Möglichkeiten von Menschen mit 
Behinderungen zu überwinden. Überwindung der negativen Meinung von 
Arbeitgebern, die mit Widerwillen und Misstrauen die Möglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen behandeln, Vollzeitarbeit zu leisten und 
Erwerbseinkommen zu erzielen. Durch die Popularisierung ihrer Tätigkeit wird 
die Integration behinderter Menschen in den Arbeitsprozess praktisch erreicht, 
ihre Rehabilitation und soziale Integration beschleunigt und ihr 
sozioökonomischer Status verbessert. 

 

Nutznießer 
Insgesamt nahmen 74 Sozialunternehmen und Genossenschaften für Menschen 
mit Behinderungen aus Bulgarien und Europa an der Ersten Ausstellung teil. 
Teilnehmer aus Bulgarien waren durch 64 Sozialunternehmen und 
Genossenschaften vertreten. Aus Europa nahmen teil: Die 
Nichtregierungsorganisation "Gruppe 484" aus Serbien präsentierte ihr 
sozialwirtschaftliches Netzwerk, das 24 Organisationen vereint; der Verband 
ANSPL aus Italien - umfasst 893 Genossenschaften und 5 Konsortien mit einem 
Jahresumsatz von 12,87 Milliarden Euro; eine Bildungsagentur aus der Toskana, 
Italien - spezialisiert auf Ausbildung, Umschulung und Projektentwicklung für 
neue Unternehmen und Genossenschaften. Als Fortsetzung dieser äußerst 
erfolgreichen europäischen Initiative und im Einklang mit der Umsetzung der 
Initiative der Kommission für soziales Unternehmertum wurde das Europäische 
Forum für soziales Unternehmertum weiterhin jährlich in Plovdiv organisiert. 

 

Nach Meinung von SECOP und den anderen europäischen Teilnehmern sowie 
der bulgarischen NGOs und der Regierung ist diese Veranstaltung von 
zunehmender Bedeutung für die Zukunft. Es ist ein Ort, an dem sich die EU- 
Politik und die nationalen Politiken direkt mit den Vertretern der echten 
Sozialwirtschaft, von Sozialunternehmern aus ganz Europa treffen. 
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Zusammenfassung der Praxis 
Die europäische Messe ist eine Botschaft für die gesamte Europäische Union, 
dass Genossenschaften, soziale und spezialisierte Unternehmen für Menschen 
mit Behinderungen aktiv unterstützt werden müssen, indem spezielle 
Programme zur Unterstützung dieser Art von Unternehmen umgesetzt werden. 
Sozialunternehmen und Genossenschaften von Menschen mit Behinderungen 
sind in der modernen Gesellschaft sehr weit verbreitet, wo Geschäftsmethoden 
aktiv zur Lösung sozialer Probleme angewendet werden. Die Europäische Messe 
der Sozialunternehmen und Genossenschaften von Menschen mit 
Behinderungen ist ein innovatives Modell zur Stärkung der spezialisierten 
Beschäftigung und der Entwicklung von Arbeitskräften. Es ist eine Art 
Mechanismus für die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Bietet 
Möglichkeiten für eine nachhaltige Beschäftigung von Menschen mit 
dauerhaften Behinderungen auf dem Territorium des Landes, indem sie ihre 
Arbeit popularisieren und neue Kontakte und Geschäftspartnerschaften 
schaffen. Auf über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in Bulgariens 
berühmtestem Messezentrum - "Internationale Messe - Plovdiv" AG - werden 
die von Menschen mit Behinderungen hergestellten Produkte ausgestellt. Die 
Ergebnisse ihrer Arbeit, die auf der Ausstellung gezeigt werden, werden einem 
sehr breiten Spektrum von Teilnehmern und Besuchern zugänglich - staatlichen 
und öffentlichen Organisationen, Unternehmen und Verbrauchern im In- und 
Ausland. Wir müssen feststellen, dass solche Großveranstaltungen die 
Möglichkeiten einzelner spezialisierter Unternehmen für Menschen mit 
Behinderungen übersteigen. Die an der Ausstellung teilnehmenden 
Unternehmen suchen nicht nur nach einem Ausdrucksraum, sondern auch 
gezielt nach der öffentlichen Anerkennung der verschiedenen Waren und 
Dienstleistungen von Menschen mit Behinderungen. Die nationalen Verbände 
und die spezialisierten Fonds und Agenturen des Ministeriums für Bildung und 
Kultur leisten ihnen unersetzliche Hilfe. 
Im Rahmen des Projekts werden eine Internationale Konferenz und ein 
Nationaler Runder Tisch mit aktuellen Themen aus dem Bereich der 
Sozialwirtschaft organisiert. Vertreter verschiedener europäischer Institutionen, 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen nehmen daran teil. 

 

Erzielte Ergebnisse 
Die Teilnahme an der Europäischen Messe für Sozialunternehmen und 
Genossenschaften für Menschen mit Behinderungen aktiviert alle Prozesse im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie "Europa 2020" durch effiziente 
Nutzung von Ressourcen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, indem die 
Teilnehmer am Arbeitsmarkt erhöht werden. Für Menschen mit Behinderungen 
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ist die Gewährleistung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts von großer Bedeutung. Als Ergebnis der Kontakte mit 
Unternehmen - Ausstellern aus anderen Ländern, einschließlich und EU- 
Mitgliedstaaten, ist es möglich, die Integration von spezialisierten Unternehmen 
und Genossenschaften mit führenden bulgarischen und ausländischen 
Unternehmen für die strukturelle und technologische Erneuerung der 
Produktion und Erweiterung der Märkte und neue Partnerschaften zu 
beschleunigen. Die beteiligten spezialisierten Unternehmen werden weiterhin 
daran arbeiten, die Innovation und den Transfer neuer Technologien sowie die 
rationelle Nutzung der Ressourcen gemäß den EU-Standards zu beschleunigen. 
Es wird auch erwartet, dass die Förderung der Aktivitäten der spezialisierten 
Unternehmen in der Öffentlichkeit einen positiven Effekt auf ihren Umsatz sowie 
auf die nachhaltige Beschäftigung und persönliche Entwicklung der in ihnen 
beschäftigten benachteiligten Menschen hat. Im Rahmen des Projekts wurde die 
Management- und Organisationskapazität für die Planung und Koordination 
einer internationalen Veranstaltung sowohl innerhalb der Unternehmen und 
Genossenschaften - Teilnehmer als auch in den Organisationen, die zur 
Realisierung der Europäischen Messe beigetragen haben, gestärkt. 

 

Wirkung und Wirkung 
Die Entwicklung nationaler Ausstellungen zu einer Europäischen Messe für 
Sozialunternehmen und Genossenschaften für Menschen mit Behinderungen 
wird die Aufmerksamkeit der Regierungen vieler Länder stärken, die nachhaltige 
Entwicklung von Sozialunternehmen und Genossenschaften für Menschen mit 
Behinderungen zu unterstützen, das Potenzial dieser Unternehmen über die 
Grenzen jedes Landes hinaus zu fördern, Maßnahmen zur Schaffung günstiger 
Bedingungen für die Entwicklung und Stärkung zu ergreifen und umzusetzen. 
der internationalen Zusammenarbeit und der zunehmend erfolgreichen 
Integration von Menschen mit Behinderungen in das öffentliche Leben. In der 
Praxis werden die Hauptaufgaben im Zusammenhang mit der beschleunigten 
Integration von Menschen mit Behinderungen in das wirtschaftliche und 
öffentliche Leben des Landes und ihrer sozialen Eingliederung, der Änderung der 
Art und Methode der Kommunikation, der Erhöhung des Bewusstseins der 
Gesellschaft für die Probleme und Möglichkeiten von Menschen mit 
Behinderungen umgesetzt. und Umsetzung von Programmen zur Lösung dieser 
Probleme. Die Europäische Messe der spezialisierten Unternehmen und 
Genossenschaften von Behinderten unterstützte die Entwicklung von 
Sozialunternehmen und die Verbesserung der Sozialwirtschaft in Bulgarien und 
zeigte die guten Beispiele für die Integration von Behinderten in den 
Arbeitsmarkt. Dieses Forum trug dazu bei, die Einstellung gegenüber Menschen 
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mit Behinderungen zu ändern und das soziale Kapital im Land zu stärken. Der 
Mehrwert des Projekts drückt sich in der Steigerung der sozialen Integration und 
persönlichen Verwirklichung einer großen Gruppe von behinderten Menschen, 
der Verbesserung ihrer Lebensqualität, der Erhöhung der Sozialkredite und der 
finanziellen Ergebnisse der Unternehmen, in denen behinderte Menschen 
arbeiten, zum Ausdruck. Die Einbeziehung von Partnern (öffentlich und privat) in 
den Prozess der Entwicklung und Umsetzung eines solchen Forums wie der 
Europäischen Messe der spezialisierten Unternehmen und Genossenschaften 
von Behinderten ist von größter Bedeutung. Die Bewertung und Anerkennung ist 
derzeit hoch und dies gibt den Organisatoren einen Ansporn, alles zu tun, um die 
Aktivität fortzusetzen, denn die Motivation von Institutionen, Organisationen 
und Unternehmen von und für Menschen mit Behinderung ist groß. 

 
 

5.2. Entwicklung der sozialen Verantwortung der Unternehmen in Deutschland 

 
Corporate Social Responsibility ist ein bekanntes und konsequent umgesetztes 
Konzept, dasin fast allen Unternehmensagenden präsent ist. CSR hat viele 
verschiedene Definitionen, wobei keine einheitliche Definition akzeptiert wird. 
Mathis (2004) schreibt eine Definition von CSR durch gemeinsame Themen und 
Fakten aus mehreren Definitionen zu, um eine vorläufige Arbeitsdefinition zu 
erstellen: 

 

CSR ist die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen, ethische Werte zu 
respektieren und Menschen, Gemeinschaften und die natürliche Umwelt zu 
respektieren. Geschäftsaktivitäten können die Interessen aller normativen und 
abgeleiteten Interessengruppen beeinträchtigen (Phillips, 2003; BSR, 2004), 
einschließlich Investoren, Kunden und Mitarbeiter und spiegeln sich in den 
Richtlinien und Maßnahmen des Unternehmens wider (Mathis, 2004). 

 

Deutschland, als eine der am weitesten entwickelten Nationen der Welt, hat sich 
auch unter anderen entwickelten Nationen einen bemerkenswerten 
wirtschaftlichen Status erworben. Als politisches und wirtschaftliches Kraftpaket 
verfügt die Nation über eine einzigartige Kultur, die gemeinsame Werte der 
deutschen "sozialen" Wirtschaft bewahrt (Hampden-Turner & Trompenaars, 
1993; Trompenaars & Hampden-Turner, 2004). Diese Denkweise ist grundlegend 
für die Fähigkeit Deutschlands, eine gute Produktqualität, Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen, die aktive Beteiligung der Arbeitnehmer, seine 
entwickelten öffentlichen Dienstleistungen und Umweltschutzgesetze zu 
gewährleisten (Berthoin Antal, Oppen & Sobczak, 2009). In der Folge hat das 
Land lange Perioden zunehmend vorteilhaften Wirtschaftswachstums sowohl 
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auf seinen inländischen als auch auf seinen internationalen Märkten erlebt, was 
auf seine reiche Geschichte wissenschaftlicher und technologischer 
Innovationen zurückzuführen ist, die bis heute Grenzen überschreiten und sein 
BIP (Bruttoinlandsprodukt) steigern (O'Riordan & Hampden-Turner, 2021). Doch 
trotz des unmittelbaren Erfolgs und aller Bemühungen des Landes hat das 
deutsche Unternehmensimage in letzter Zeit unter der wachsenden Präsenz 
verschiedener Skandale gelitten, in die mehrere deutsche Unternehmen 
verwickelt waren. Diese Probleme, zusammen mit dem wachsenden Druck des 
Klimawandels, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, 
Menschenrechtsdilemmata und zuletzt der Covid-19-Pandemie und dem 
Ukraine-Krieg, haben den anhaltenden Erfolg Deutschlands und die 
Verantwortung, die von seinen Wirtschafts- und Industriesektoren verlangt wird, 
in Frage gestellt. 

 
 

5.2.1 Institutionelles Umfeld 

 

Der Grad, in dem CSR institutionell in das gesellschaftliche Gefüge integriert ist, 
hat einen signifikanten Einfluss auf den Grad der Übernahme von Aktivitäten zur 
sozialen Verantwortung (El-Bassiouny & El-Bassiouny, 2018). Die politischen, 
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren der Länder schaffen das 
Umfeld, in dem Unternehmen funktionieren, was sich auf die "sozialen Rollen" 
und die Governance von Unternehmen auswirkt. Da sich das Paradigma der 
institutionellen Infrastruktur sowohl auf formelle als auch auf informelle Regeln 
von Governance-Vereinbarungen konzentriert, ermöglicht es eine ganzheitliche 
Sicht auf die zielgerichteten Maßnahmen zur Neugestaltung von CSR 
(Gegenhuber et al., 2022). 

 

Traditionell folgt Deutschland einem Modell des Stakeholder-Kapitalismus, das 
im Vergleich zu vielen verschiedenen Arten von CSR aufgrund seiner inhärenten 
Verpflichtung zur Industriepolitik als überlegen angesehen wird, anstatt einen 
Versuch einer positiven Public Relations (PR) oder eine mehrdeutige 
Unternehmens-Whitewash-Kampagne zu gewinnen (O'Riordan & Hampden- 
Turner, 2021). Diese traditionelle Stakeholderorientierung deckt sich mit dem 
Bild Deutschlands als starke koordinierte Marktwirtschaft (CME) (Finegold et al., 
2010) im Gegensatz zu den neoliberalen Marktwirtschaften, die die USA und 
Großbritannien dominieren. Eine CME wie Deutschland zeichnet sich stark durch 
ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen Staat, Arbeitgeberorganisationen 
und organisierten Arbeitnehmern sowie durch ein relativ hohes Maß an 
Regulierung bei der Gestaltung des gewünschten Verhaltens verschiedener 
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Marktteilnehmer aus (Fransen, 2013). Es ist auch sehr wichtig, die Rolle zu 
berücksichtigen, die die Europäische Union (EU) für das institutionelle Umfeld in 
Deutschland spielt, da die Europäische Kommission durch die Regulierung von 
Standards und Initiativen, die sich auf die Förderung der Verbreitung von CSR- 
Praktiken konzentrieren, starken Zwangsdruck ausübt (Furrer & Hotbrügge, 
2018). Die EU legt großen Wert auf soziale Fragen und beteiligt sich aktiv an CSR- 
Praktiken in ihren Mitgliedstaaten durch CSR Europe, das 2002 von der 
Europäischen Kommission eingerichtet wurde (Europäische Kommission, 2014). 

 

Das deutsche institutionelle Umfeld tendiert jedoch dazu, in seinen CSR- 
Aussagen einen impliziteren Ansatz zu verfolgen (Klossek & Nippa, 2008; Matten 
& Moon, 2004) im Gegensatz zu ihren US-amerikanischen Kollegen, die sich sehr 
aktiv und explizit mit CSR-Angelegenheiten befassen. Dieser komparative 
Unterschied hängt jedoch mit der Begründung zusammen, dass US- 
amerikanische Unternehmen viel stärker von Aktionären getrieben werden und 
daher ihre CSR-bezogenen Ausgaben für wirtschaftliche/finanzielle Mittel 
rechtfertigen (Klossek & Nippa, 2008; Hartman, Rubin & Dhanda, 2007). 
Während in Deutschland die Stakeholder-Kommunikation im Mittelpunkt steht 
und es einen nachhaltigkeitsorientierten Ansatz und eine ethische Denkweise in 
ihren CSR-Doktrinen gibt (O'Riordan & Hampden-Turner, 2021). Andererseits 
lässt sich argumentieren, dass Deutschland CSR-Themen aufgrund des Dialogs 
mit Stakeholdern, die einen stärkeren und langfristigen Einfluss auf das 
Unternehmen haben, stärker in den Vordergrund rückt (Finegold et al., 2010; 
Pfeffer & Salancik, 1978). Darüber hinaus gibt es in Deutschland eine 
zunehmend aktive Umweltbewegung durch die Beteiligung der Grünen Partei 
und verschiedener NGOs, die zunehmend Druck auf politische Institutionen und 
Unternehmenspolitik ausüben (Furrer & Hotbrügge, 2018). Es ist nicht 
unberechtigt, die ständige Aktivität der Gewerkschaften in Deutschland zu 
erwähnen, die Anreize für Arbeitnehmerrechte schaffen. 

 

Erst kürzlich hat das Bundeskabinett am 21. Dezember 2016 den Nationalen 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 2016-2020 verabschiedet. (NAP). 
Die Bundesregierung legt im NAP die Verantwortung deutscher Unternehmen 
entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten fest. Das Gesetz über 
unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferantennetzwerken legitimiert die 
Verpflichtungen deutscher Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte in 
weltweiten Lieferketten (CSR in Deutschland - Bundesministerium für Soziales, 
2022). 
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5.2.2. Bekanntheitsgrad der Bevölkerung oder Bedeutung der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen 

 

Obwohl CSR eine etablierte Idee ist, ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
Verantwortung eines Unternehmens bei der Bewältigung von Umweltproblemen 
wie dem globalen Klimawandel, erneuerbaren Energien und Kernenergie 
gestiegen. (Furrer & Hotbrügge, 2018). Bestimmte Skandale und Katastrophen in 
deutsche Unternehmen haben dieses Bewusstsein der Bevölkerung für die 
Notwendigkeit von CSR nur geschärft. Zum Beispiel heben O'Riordan & 
Hampden-Turner (2021) die skrupellosen Praktiken führender Organisationen 
hervor, darunter ADAC, Acandor, Schlecker, Mannesmann-Vodafone, MAN und 
Siemens. Sie stehen im Schatten der anhaltenden Kritik am sogenannten 
"größten Industrieskandal der deutschen Geschichte": dem Diesel-Abgasbetrug 
von Volkswagen (VW) (Produktion, 2018; O'Riordan & Hampden-Turner, 2021). 
Verschiedene Organisationen spielten eine entscheidende Rolle bei der 
Aufdeckung des "Dieselgate"-Skandals, wie er umgangssprachlich genannt wird, 
was darauf hindeutet, dass die Verurteilung eines Großunternehmens als 
Errungenschaft der Zivilgesellschaft angesehen werden könnte (Rhodes, 2016). 

 

Die heutige Gesellschaft erwartet von Unternehmen zunehmend 
verantwortungsbewusstes Handeln. Gleichzeitig werden internationale 
Standards immer anspruchsvoller. So hat der UN-Menschenrechtsrat die UN- 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet, und die OECD 
hat 2011 ihre Multinational Enterprise Guidelines (CSR in Deutschland - 
Bundesministerium für Soziales, 2022) geändert. 

 

Die Sorge um soziale und ökologische Interessen ist etwas, das von der 
öffentlichen Meinung und den politischen Entscheidungsträgern inhärent 
geschätzt wird und daher die Bewertung des Unternehmens beeinflussen kann, 
wie Klossek und Nippa (2021) in ihrem Beispiel der Verwendung des Dow Jones 
Sustainability Index hervorheben (siehe http://www.sustainability-index.com). 
Viele Unternehmen profitieren definitiv von hohen Platzierungen in 
Nachhaltigkeitsindizes und der Vermeidung hoher Rankings als große CO2- 
Emissionen, insbesondere wenn solche Unternehmen regelmäßig einer globalen 
Medienberichterstattung ausgesetzt sind oder auf starke globale Marken setzen. 
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5.3. Entwicklung der sozialen Verantwortung der Unternehmen in Spanien 

 
In Spanien, wie auch in anderen Ländern, beinhaltet das Management der 
Corporate Social Responsibility (CSR) die Anerkennung und Integration sozialer, 
arbeitsrechtlicher und ökologischer Belange in das Management und die 
Geschäftstätigkeit der Organisation sowie die Achtung der Menschenrechte, die 
zu Richtlinien, Strategien und Verfahren führen, die diesen Anliegen gerecht 
werden. 

 

Der erste spanische Beitrag im Bereich der Kommunikation von Organisationen, 
der die Konzepte der Öffentlichkeitsarbeit und der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen zusammenführt und verknüpft, stammt aus dem Jahr 1994: 
"Public Relations Actions: die Stiftung (García Nieto, 1994)". In dieser Arbeit ist 
das Konzept der Unternehmensgründung als institutionalisierte Form der Übung 
mit der sozialen Verantwortung einer Organisation verbunden. 

 

Im Bereich Wirtschaft und CRS haben viele spanische Unternehmen seit 2002 
CSR sowie seine internationalen Standards und Prinzipien proaktiv 
übernommen. Ein Beleg dafür ist die hohe Zahl von Unternehmen, die sich den 
Prinzipien des von den Vereinten Nationen unterstützten Global Compact 
gegenüber anderen Ländern angeschlossen haben. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2002 sieben spanische Organisationen damit 
begonnen haben, den Rahmen der Global Reporting Initiative (GRI) zur 
Erstellung von CSR-Berichten zu verwenden. Eine Zahl, die 2012 auf 180 
gestiegen war, ab 2020 mehr als 500. Große spanische Unternehmen haben 
auch Positionen inne und halten Positionen, die im Ranking der Indizes 
hervorgehoben sind, die die Leistung im Bereich Nachhaltigkeit bewerten, und 
führen sogar die Weltrangliste ihres Sektors an. In diesem Sinne lohnt es sich, 
den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) und den FTSE4Good Index 
hervorzuheben. 

Aus dieser Perspektive kann Corporate Social Responsibility kein reines 
Marketinginstrument sein, sondern der richtige Weg, es zu entwickeln, besteht 
darin, es in die globale Strategie des Unternehmens zu integrieren und im 
täglichen Betrieb anzuwenden. In diesem Sinne sollten CSR-Maßnahmen, die 
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen miteinander verbinden, folgende 
Ziele verfolgen: 

 

 Stärkung des Engagements der Unternehmen und Verwaltungen der 
Öffentlichkeit für die Bedürfnisse und Anliegen der Gesellschaft, zu denen 
auch die Schaffung von Arbeitsplätzen gehört. 
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 Beitrag zur Stärkung nachhaltiger Bewirtschaftungsmodelle, die 
Unternehmen helfen, wettbewerbsfähiger und öffentliche Verwaltungen 
effizienter zu sein. 

 Und schließlich, um jene Programme für soziale Verantwortung zu 
fördern, die die internationale Glaubwürdigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft zusammen mit 
Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt stärken 

 
 

5.3.1. Institutionelles Umfeld 

 

In Spanien hat die öffentliche Verwaltung die Umsetzung von CSR in Spanien 
sowohl in der öffentlichen Verwaltung selbst als auch in ihrem 
Geschäftsnetzwerk entschlossen vorangetrieben. Sie hat sich aktiv und aus 
führender Position heraus an den Maßnahmen beteiligt, die die Europäische 
Union in dieser Frage durchgeführt hat. 

 

Die Arbeit, die mit der Gründung des Staatsrates für soziale Verantwortung der 
Unternehmen in Spanien als treibende Kraft für die Förderung aller öffentlichen 
Maßnahmen in diesem Bereich und mit der Veröffentlichung des Gesetzes über 
nachhaltige Wirtschaft abgeschlossen wurde. In der Privatwirtschaft gibt es 
zahlreiche Organisationen aller Art, die sich für die Integration von CSR in die 
öffentliche und unternehmerische Verwaltung einsetzen. Das spanische Global 
Compact Netzwerk ist eines davon. 

 

In den letzten zehn Jahren wurden in Spanien eine Reihe öffentlicher Initiativen 
entwickelt, um die soziale Verantwortung der Unternehmen sowohl in der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung als auch auf regionaler Ebene und auf der 
Ebene der autonomen Gemeinschaften zu fördern. Die erste öffentliche 
Initiative geht auf den 27. Dezember 2002 zurück, als das Plenum des 
Abgeordnetenhauses innerhalb des Ministeriums für Arbeit und Soziales die 
Einrichtung einer Technischen Expertenkommission mit dem Ziel der Erstellung 
eines Berichts über die soziale Verantwortung der Unternehmen genehmigte. 

 

Diese Initiative kann als die erste von vielen betrachtet werden, die im nächsten 
Jahrzehnt durchgeführt werden würden, wobei wir die Schaffung des 
Expertenforums für CSR im Jahr 2005, die Schaffung des "CSR-Weißbuchs" im 
Jahr 2006, die Abhaltung der ersten Sitzung des Tisches des sozialen Dialogs im 
Jahr 2007 oder die Veröffentlichung des RD 221/2008 vom 15. Februar 
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hervorheben würden. der den Staatsrat für soziale Verantwortung (CERSE auf 
Spanisch) bildet. 

 
 

Der Staatsrat für soziale Verantwortung (CERSE) 
Definiert vom Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft als das "Beratungs- 
und Beratungsgremium des Ministeriums für Arbeit und Sozialwirtschaft, dessen 
Ziel es ist, Initiativen zur sozialen Verantwortung der Unternehmen zu fördern, 
und schlägt der Regierung auch Maßnahmen vor, die der Einzigartigkeit von 
KMU besondere Aufmerksamkeit schenken". Gegründet durch das Königliche 
Dekret 221/2008 vom 15. Februar, ermöglicht seine Schaffung die Schaffung 
eines Begegnungsforums zwischen allen interessierten Parteien, die mit sozialer 
Verantwortung verbunden sind. Derzeit wird dieses Dekret durch die 
Veröffentlichung des RD 144/2021 vom 9. März geändert, das eine Reihe von 
Maßnahmen zur Erleichterung der Entscheidungsfindung durch einen Konsens 
unter den anwesenden Mitgliedern mit einfacher Mehrheit einführt. 

 

Seine Zusammensetzung fällt auf den Vorsitz und das Sekretariat dieses 
Gremiums, aufgeteilt zwischen dem Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft 
und der Generaldirektion für selbständige Arbeit, Sozialwirtschaft und soziale 
Verantwortung der Unternehmen, zusammen mit 48 Mitgliedern, verteilt auf 4 
Gruppen von 12 (RD 144/2021). Diese Gruppen entsprechen 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Einrichtungen oder Institutionen mit 
einer anerkannten Präsenz im Bereich CSR und öffentliche Verwaltung (sowohl 
allgemein als auch regional). 

 

Daher stehen wir vor einer vierteiligen und paritätischen Zusammensetzung, da 
die Geschlechterperspektive durch drei spezifische Aktionen in ihre 
Zusammensetzung eingeführt wird: Verwendung nicht-sexistischer Sprache; 
Einbeziehung von Vereinigungen oder Organisationen, die im Bereich der 
Gleichstellung tätig sind, in die Zusammensetzung des Rates; und schließlich eine 
ausgewogene Zusammensetzung von Männern und Frauen in der Struktur des 
Rates zu gewährleisten. 

 

Unter den verfolgten Zielen können wir hervorheben: 
 Erstellung und Herausgabe von Berichten und Studien, entweder auf 

eigene Initiative oder im Auftrag der Regierung.

 Etablierung von Standards, die eine Harmonisierung bei der 
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten oder CSR-Berichten durch 
Unternehmen anstreben.
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 Analyse der Entwicklung von CSR sowohl in Europa, Spanien als auch in 
Drittländern.

 Kommunizieren Sie die Initiativen und öffentlichen Vorschriften zu CSR, 
die Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen 
betreffen.

 
 

Die spanische Strategie für Corporate Social Responsibility (2014-2020). 
Es handelt sich um ein Dokument, das vom Ministerium für Beschäftigung und 
soziale Sicherheit in Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, den Autonomen 
Gemeinschaften und lokalen Einheiten über FEMP erstellt wurde, wobei CERSE 
für seine Studie verantwortlich ist. Erstellt mit der Vision, "die Entwicklung 
verantwortungsvoller Praktiken in öffentlichen und privaten Organisationen zu 
unterstützen, damit sie ein bedeutender Motor für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Landes und seine Transformation zu einer produktiveren, nachhaltigeren 
und integrativeren Gesellschaft und Wirtschaft werden". 

 

Das Dokument wurde mit dem Ziel erstellt, Maßnahmen zu fördern, mit denen 
ein dreifaches Ziel erreicht werden soll: 

 Förderung von Maßnahmen, die darauf abzielen, das Engagement von 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen für die Bedürfnisse der 
spanischen Gesellschaft zu stärken.

 Beitrag zur Stärkung nachhaltiger Bewirtschaftungsmodelle, damit 
Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und öffentliche Verwaltungen 
mehr Effizienz aufweisen können.

 Förderung von Programmen zur sozialen Verantwortung, die die 
Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft 
sowie Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt fördern.

 
 
 
 

Abbildung 5.1: Struktur der spanischen Strategie für soziale Verantwortung der 
Unternehmen 2014-2020 

GRUNDSÄTZE VISION STRATEGISCHE ZIELE STRATEGISCHE 
LINIEN 

Wettbewerbsfähigkeit Unterstützung 
verantwortungsvoller 

Praktiken in 
öffentlichen 

Verwaltungen und im 

Ziel 1. Förderung und 
Förderung von CSR in 

Unternehmen, 
öffentlichen und 

privaten 

1. CSR als 
Förderelement für 

nachhaltige 
Unternehmen 

fördern 
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 Privatsektor Institutionen.  

Sozialer 
Zusammenhalt 

 Ziel 2. Identifizierung 
und Förderung von 

CSR als 
wettbewerbsfähiges 
Kapital und sozialer 
Zusammenhalt im 
Bildungsbereich. 

2. Integration von 
CSR in Ausbildung 
und Forschung. 

Gemeinsamer Wert  Ziel 3. CSR-Werte in 
der Gesellschaft 

verbreiten 

3. Gute 
Regierungsführung 
und Transparenz zur 

Stärkung des 
Vertrauens. 

Nachhaltigkeit  Ziel 4. Schaffen Sie 
einen gemeinsamen 

Rahmen für das 
ganze Land. 

4. 
Verantwortungsvolles 
Personalmanagement 

Transparenz   5. Sozial 
verantwortliches 

Investieren 

Freiwilligkeit   6. Lieferanten 

   7. 
Verantwortungsvoller 

Konsum 
   8. Umwelt 

 

Diese Strategie, die ihrer Rolle als gemeinsamer Rahmen gerecht wird, definiert 
eine Reihe von Verantwortlichkeiten für jeden Akteur in diesem 
sozioökonomischen Kontext, wobei wir Folgendes hervorheben können: 

 Die Verantwortung der öffentlichen Verwaltung: Verbreitung von CSR in 
der Gesellschaft; sicherstellen, dass dies von den Organisationen 
tatsächlich angenommen wird; die schrittweise Durchdringung der CSR im 
Produktionsgefüge sicherzustellen und klare Beispiele für 
verantwortungsvolle Einheiten in ihren Einflussbereichen zu sein.

 Die Verantwortung der Unternehmen: Anpassung der CSR-Strategie an die 
Merkmale des Unternehmens und seine sozioökonomische Situation; 
Aufrechterhaltung eines starken und fließenden Kommunikationskanals 
mit seinen Stakeholdern; durch ein Engagement für Innovation und 
bewährte Verfahren zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

 Die Verantwortung des Unternehmens als Ganzes: Seien Sie sich Ihrer 
Rolle als Verbraucher oder Investor bewusst; Beitrag zum Umweltschutz 
durch die Durchführung von Maßnahmen zur Recycling, 
Energieeinsparung oder Abfallerzeugung.
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Daher erhebt diese Strategie CSR zu einem Schlüsselelement für: a) die 
Gesellschaft im Allgemeinen; b) öffentliche Verwaltungen; und c) alle Arten von 
Unternehmen oder Organisationen. 

 
 

5.3.2. Bekanntheitsgrad der Bevölkerung oder Bedeutung der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen 

 

Die spanische Geschäftswelt bekennt sich weiterhin zu Corporate Social 
Responsibility. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Anzahl der von unseren 
Unternehmen durchgeführten CSR-Projekte wider: Sie haben sich in den letzten 
sieben Jahren verdreifacht - von 4.500 Initiativen im Jahr 2013 im Vergleich zu 
fast 13.000 im Jahr 2019. 

 

Im Jahr 2020 wurde dieses Engagement für die soziale Dimension akzentuiert. 
Dieses Jahr, in dem die durch Covid-19 verursachte Gesundheitskrise die 
politischen und wirtschaftlichen Systeme auf der ganzen Welt – sowie die 
Gesellschaft als Ganzes – herausgefordert hat, hat erneut das Engagement und 
die Verantwortung von Unternehmen gegenüber den am stärksten gefährdeten 
Gruppen deutlich gemacht. 

 

Laut dem VII. Corporate Social Impact Report haben 96% der spanischen 
Unternehmen fast tausend Projekte im Zusammenhang mit dem Kampf gegen 
Covid-19 in Bereichen wie Gesundheit und Soziales, Bildung oder Stärkung der 
am stärksten von der Pandemie betroffenen Einrichtungen entwickelt. 
Insgesamt wird geschätzt, dass sie 10 Millionen Menschen in Spanien zugute 
gekommen sind. 

 

Bildung, Beschäftigung und Gesundheit: wichtigste Sektoren, die von CSR- 
Projekten betroffen sind 
Spanische Unternehmen haben besonderes Augenmerk auf soziale Projekte 
gelegt, die die Grundbedürfnisse decken und 86% der Gesamtzahl der Initiativen 
(9.095 Projekte) ausmachen. Dazu gehören Projekte in den Bereichen Bildung, 
Beschäftigung und Gesundheit. Tatsächlich geben mehr als 70% der 
Unternehmen an, im letzten Jahr mindestens ein Projekt in einem dieser drei 
Bereiche durchgeführt zu haben. 

 

Darüber hinaus haben im Vergleich zur letzten Ausgabe des Seres-Deloitte- 
Berichts Programme im Gesundheits- und Sozialwesen an Bedeutung gewonnen 
und  machen  30%  der  Gesamtzahl  aus  (21%  im  Jahr  2020).  Auch  die 



130 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Beschäftigungsprojekte sind im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen: 
Sieben von zehn Unternehmen haben diese Art von Initiative ergriffen, 40 % 
mehr als 2020. 

 

Während des Ausnahmezustands aufgrund von Covid-19 entfiel der größte Teil 
des Engagements und der Anstrengungen der Unternehmen auf den 
Gesundheits- und Sozialsektor sowie auf den Bildungssektor: 85% aller CSR- 
Initiativen (974) entsprachen Projekten in diesen drei Bereichen. 

 

Was die Gruppen betrifft, die von den CSR-Projekten der 76 am Bericht 
teilnehmenden Unternehmen betroffen sind, so wurden insgesamt 57 Millionen 
Begünstigte identifiziert, darunter von Ausgrenzung bedrohte Personen, die 52 
% der Gesamtzahl ausmachten. In diesem Jahr sind auch Menschen mit 
Behinderung und Frauen die Hauptzielgruppen, auf die Unternehmen ihre CSR- 
Projekte ausgerichtet haben. 

 

Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass der Ausbruch der Coronavirus-Krise 
die Strategie und den Fokus von CSR-Projekten auf die Unterstützung und 
Ermutigung der von der Pandemie am stärksten betroffenen Gruppen 
ausgerichtet hat: Angehörige der Gesundheitsberufe, Kunden, Patienten, 
Einwanderer und von Ausgrenzung bedrohte Menschen, Studenten und 
Mitarbeiter. 

 

Mitarbeiter: ein wesentliches Kapital für die soziale Wirkung der Organisation 
Die Mitarbeiter sind zunehmend engagiert und sich der positiven Auswirkungen 
bewusst, die sie durch Freiwilligenprogramme auf die am stärksten gefährdeten 
Gruppen sowie auf die Umwelt haben können. 

 

Im Jahr 2019 waren laut dem SERES-Deloitte-Bericht mehr als 184.000 
Mitarbeiter aktiv an CSR-Projekten beteiligt. Tatsächlich boten 80% der 
teilnehmenden Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich Corporate 
Volunteering-Teams anzuschließen. 

 

Die Zahl der Freiwilligen ist seit 2018 ebenfalls exponentiell gestiegen und liegt 
derzeit bei 167.741 Mitarbeitern, was einem Wachstum von 22% entspricht und 
10,1% der Belegschaft jedes Unternehmens entspricht. 

 

Es ist bemerkenswert hervorzuheben, dass in den Monaten nach Beginn des 
Alarmzustands im März die Arbeit der Freiwilligen angesichts der Pandemie von 
grundlegender Bedeutung war. Hunderte von Programmen und Aktionsplänen 
wurden von Unternehmen ins Leben gerufen, an denen sich Mitarbeiter 
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beteiligen konnten und eine beispielhafte Dosis Solidarität beisteuerten. Laut 
dem SERES-Deloitte-Bericht wurden während der ersten Welle der Pandemie 
mehr als 102.000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet, an der 16.205 Mitarbeiter 
aus 70 spanischen Unternehmen teilnahmen. 

 

Ein gutes Beispiel für ein Freiwilligenprojekt während dieser Krise findet sich in 
"Ayudar en todo lo que podemos", das von Correos (spanische öffentliche Post) 
entwickelt wurde. Die 3.100 Freiwilligen des staatlichen Unternehmens 
arbeiteten zusammen, um 900.000 Kilo Lebensmittel an die am stärksten von 
der Pandemie betroffenen Gruppen sowie an die Fachleute zu liefern, die 
wichtige Aufgaben ausführten. 

 

Zusammenarbeit als treibende Kraft hinter CSR-Initiativen 
CSR-Projekte, die 2019 von spanischen Unternehmen durchgeführt wurden, 
haben mehr als 24.000 Kooperationen mit sozialen Einrichtungen 
hervorgebracht. Diese Beziehung zwischen den verschiedenen 
sozioökonomischen Akteuren ermöglicht es, die sozialen Auswirkungen der 
entwickelten CSR-Initiativen auszuweiten, neue Finanzierungslinien zu 
erschließen und gleichzeitig zum Aufbau eines kohärenteren wirtschaftlichen 
und sozialen Umfelds beizutragen. 

 

Die Anzahl der Kooperationen zwischen den am VII. Seres-Deloitte-Bericht 
teilnehmenden Unternehmen hat sich seit 2014 von durchschnittlich 76 
Kooperationen mit anderen Unternehmen pro Unternehmen auf 318 im Jahr 
2019 vervierfacht. Darüber hinaus konnten wir durch die Konsolidierung dieser 
strategischen Allianzen zusätzliche Investitionen in Höhe von 83 Mio. EUR in das 
ursprünglich für CSR-Projekte vorgesehene Budget aufbringen. 

 

Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zur 
Bekämpfung der Pandemie während des Alarmzustands intensiviert. Laut dem 
SERES-Deloitte-Bericht wurden in diesem Zeitraum insgesamt 6.065 
Unternehmen identifiziert, die an spezifischen Projekten gegen Covid-19 
beteiligt sind, die von 70 spanischen Unternehmen durchgeführt werden. 

 

Investitionen in CSR-Projekte in Spanien haben sich seit 2013 verdreifacht 
Die Investitionen in Initiativen mit sozialen Auswirkungen in Spanien haben im 
Jahr 2021 1.429 Millionen Euro erreicht, eine Zahl, die sich in den letzten 8 
Jahren verdreifacht hat (457 Millionen Euro im Jahr 2013). In Bezug auf die 
wirtschaftliche Zugkraft, die durch die Umsetzung von CSR-Projekten erzeugt 
wird, ist es erwähnenswert,  dass ein großer  Teil  der Investitionen  der 
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Unternehmen international getätigt wird: 76% geben an, CSR-Aktivitäten 
außerhalb Spaniens durchzuführen, was 62% der Gesamtinvestitionen 
entspricht. 

 

Im Hinblick auf Investitionen zur Linderung der negativen wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen von Covid-19 investierten die im Bericht analysierten 
Unternehmen insgesamt 281 Millionen Euro in Projekte unter anderem in den 
Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Finanzierung und Stärkung von 
Unternehmen. 
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5.4. Entwicklung der sozialen Verantwortung der Unternehmen in Serbien 

 

 
5.4.1. Institutionelles Umfeld 

 

Institutioneller CSR-Kontext – nationale Bedingungen, Traditionen und 
Einstellungen 
Corporate Social Responsibility (CSR) bedeutet, dass Unternehmen auf 
freiwilliger Basis soziale und ökologische Prinzipien in ihr Geschäft integrieren 
und sich gegenüber allen Stakeholdern ethisch verhalten. Da es unterschiedliche 
Erklärungen darüber gibt, welche Prinzipien in die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens aufgenommen werden sollten und welche Verpflichtungen es 
gegenüber der Gesellschaft hat, gibt es unterschiedliche Ansätze zu diesem 
Konzept. Einige der am meisten akzeptierten CSR-Konzepte sind jedoch: die 
Carroll-Pyramide von CSR und Triple Bottom Line. Carroll glaubt, dass 
Unternehmen wirtschaftliche, rechtliche, ethische und philanthropische 
Verantwortung haben, die er in Form einer Pyramide darstellt. Laut der Triple 
Bottom Line sind die Verantwortlichkeiten der Unternehmen dreifach: 
Gewinnerzielung, ethisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern und der 
Gesellschaft (Menschen) und freiwillige Lösung ökologischer Probleme und 
Sorge um die Umwelt (Planet). 

 

Die Europäische Union misst der Förderung und Umsetzung des CSR-Konzepts 
große Bedeutung bei, da es sich positiv auf die Erreichung ihrer strategischen 
Ziele auswirken kann, so dass die EU zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt wird. Die EU- 
Kommission definiert CSR im "Grünbuch" (2001 und 2005) als eine Reihe von 
Aktivitäten des Unternehmens, die darauf abzielen, gesetzliche und vertraglich 
festgelegte gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. CSR wird jedoch auch als 
Aktivitäten angesehen, mit denen das Unternehmen Verpflichtungen erfüllt, die 
sich nicht nur aus dem formalen Rechtsrahmen ergeben, sondern auch als 
Investition in die Entwicklung des Humankapitals, den Umweltschutz und die 
Verbesserung der Beziehungen zu allen Stakeholdern. Diesem Bericht zufolge 
hat sozial verantwortliches Verhalten eine interne Dimension, nämlich ein 
verantwortungsvolles Management der Humanressourcen, die Gewährleistung 
eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds, die verantwortungsvolle 
Anpassung an Veränderungen, die rationelle Nutzung natürlicher Ressourcen zur 
Durchführung von Geschäftsaktivitäten und Risikomanagement, und eine 
externe Dimension, die sich in einem verantwortungsvollen Verhalten von 
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Unternehmen gegenüber externen Interessengruppen (Kunden, Lieferanten, 
Wettbewerbern, B. Staat, strategische Partner). 

 

Serbien akzeptiert den europäischen CSR-Ansatz und versucht, den Richtlinien 
der EU-Kommission in Bezug auf die Anwendung dieses Konzepts in der Praxis zu 
folgen. Leider sind die Ergebnisse der Anwendung dieses Konzepts im Land 
aufgrund einer Vielzahl institutioneller und anderer Probleme schlechter als der 
EU-Durchschnitt, insbesondere im Vergleich zu den führenden Unternehmen in 
diesem Bereich. Einer der Gründe für diese Situation ist das geringe Bewusstsein 
der Manager in serbischen Unternehmen für die Bedeutung des CSR-Konzepts 
und der Mangel an Wissen und Fähigkeiten für seine Anwendung in der Praxis. 
Um diese Situation zu ändern, ist es notwendig, Lücken zu identifizieren und an 
der Verbesserung von Bildungsprogrammen zu arbeiten, die die Entwicklung von 
Wissen und Fähigkeiten ermöglichen, die für die erfolgreiche Anwendung von 
CSR in der Industrie 4.0 erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
die aktuelle Situation im Bereich CSR in Serbien zu analysieren, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten von Managern und Experten auf dem Gebiet der CSR zu 
identifizieren und einen Rahmen wünschenswerter Kompetenzen vorzuschlagen. 

 

Überprüfung der CSR-RS-Sicht - nationale Entwicklungen, theoretische 
Grundlagen, Rechtsgrundlage 
CSR ist ein relativ neues und in Serbien noch nicht ausreichend akzeptiertes 
Konzept. Diese Situation wird durch zahlreiche Faktoren aus der Vergangenheit, 
aber auch durch die schwierige Zeit des Übergangs zur Marktwirtschaft, 
politische und wirtschaftliche Instabilität und dergleichen beeinflusst. Erstens 
machte es die Selbstverwaltung, die in Serbien vor dem Zerfall der SFRJ 
vorhanden war, unmöglich, moderne Unternehmensgeschäfte zu entwickeln 
und die Prinzipien des sozial verantwortlichen Geschäfts in der Praxis 
anzuwenden. Während der Zeit der zentralen Planung kümmerte sich der Staat 
um soziale Probleme. Die Unternehmen waren auch gezwungen, dasselbe zu 
tun, aber nur aufgrund des Gesetzes. In den 1990er Jahren herrschte aufgrund 
von Kriegen, Inflation, Wirtschaftssanktionen, Bombenangriffen und anderen 
Problemen allgemeine Unsicherheit auf dem Markt und in der Politik. Dies 
führte dazu, dass sich Führungskräfte und Mitarbeiter bei Entscheidungen im 
Kampf ums bloße Überleben nicht an ethische Grundsätze hielten, zu sehr 
häufigen Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und zu unverantwortlichem 
Verhalten gegenüber Interessengruppen. Zudem schenkte der Staat, belastet 
mit zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Problemen, dem Verhalten der 
Unternehmen wenig Aufmerksamkeit. Dies führte zur Schaffung eines Umfelds, 
in dem niemand viel über die Folgen seines Geschäfts auf die Gesellschaft und 
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die natürliche Umwelt nachdachte, was zur Ausbreitung bereits angehäufter 
sozialer und ökologischer Probleme führte. 

 

CSR als Thema in Serbien ist nach dem Jahr 2000 entstanden. Im Geschäftssektor 
kam es mit dem Zufluss von ausländischem Kapital und der Eröffnung von 
Repräsentanzen ausländischer Unternehmen, die ihre etablierten CSR- 
Richtlinien und -Praktiken nach Serbien brachten. Gleichzeitig entstanden 
Initiativen für eine mögliche Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den 
beiden Sektoren im nichtstaatlichen Bereich. In der öffentlichen Politik tauchten 
die Kategorie und das Konzept von CSR jedoch erst 2006 in der Nationalen 
Strategie für nachhaltige Entwicklung auf. Der Staat erkannte dann die 
Bedeutung von CSR und begann, daran zu arbeiten, ein institutionelles Umfeld 
für seine Entwicklung zu schaffen und Beispiele guter Praxis zu fördern. In dieser 
Richtung wurde eine Reihe von Planungsdokumenten, Strategien, 
Aktionsplänen, Programmen usw. erstellt. Einige dieser Strategien sind: 
Nationale Strategie für nachhaltige Entwicklung der Republik Serbien, Strategie 
für sozial verantwortliches Verhalten für den Zeitraum 2010-2015 , Strategie für 
nachhaltige Stadtentwicklung 2020-2030 usw. Bei der Umsetzung dieser 
Strategien sind jedoch eine Reihe von Problemen aufgetreten, so dass die 
Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. 

 

Die Strategie für nachhaltige Entwicklung wurde 2006 verabschiedet. Sie steht 
im Einklang mit der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung, der Lissabon- 
Strategie der EU und der EU-Beitrittsstrategie Serbiens. Außerdem wurden zwei 
Aktionspläne für die Umsetzung dieser Strategie angenommen (einer im Jahr 
2010 für den Zeitraum 2009-2017 und der andere, der den vorherigen ersetzte, 
für den Zeitraum 2011-2017). Die Aktionspläne dieser Strategie enthielten nur 
ein Projekt, das in direktem Zusammenhang mit CSR stand - Einführung und 
Umsetzung des CSR-Systems, das für 2012 als Projekt geplant war, das von den 
Ministerien für Umwelt und Arbeits- und Sozialpolitik, der serbischen 
Handelskammer, Unternehmen und Verbänden umgesetzt werden sollte. Für 
dieses Projekt sahen die Aktionspläne jedoch weder Gesamtkosten und 
Finanzierungsquellen noch Leistungsindikatoren vor. Außerdem hat die 
Regierung Berichte über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie nur für 
2009 und 2010 angenommen, so dass nicht bekannt ist, ob und auf welche 
Weise dieses Projekt umgesetzt wurde. 

 

Neben der Annahme dieser Strategie fanden eine Vielzahl weiterer 
Veranstaltungen statt, die die Entwicklung von CSR in Serbien förderten. 
Chronologisch sind die wichtigsten Momente: 
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 2006 - Der Code of Business Ethics und der Code of Corporate 
Governance der serbischen Handelskammer wurden verabschiedet, die 
die Grundprinzipien und Regeln der Geschäftsethik festlegen. Diese 
Grundsätze und Regeln hätten für Unternehmen und Mitglieder der 
Kammer verbindlich sein müssen. Obwohl die Absicht und die Idee sehr 
positiv waren und die Kodizes zur Bestätigung der Geschäftsethik und CSR 
in Serbien beitragen sollten, wurden sie nicht allgemein akzeptiert. Der 
Grund dafür wurde in der Promotion gefunden, die nicht auf höchster 
Ebene durchgeführt wurde, so dass die Codes 2012 abgelaufen sind. 

 2007 - Gründung des Global Compact Serbien, d.h. Beitritt zum Global 
Compact, der größten freiwilligen Vereinigung der Welt, die sich der CSR 
widmet. Der Initiator und einer der Gründer des Global Compact in 
Serbien ist die Nationalbank Serbiens. Diese Vereinigung in Serbien hat 
jetzt über 90 Mitglieder. Mit der Mitgliedschaft in dieser Organisation 
haben sich alle Mitglieder verpflichtet, die zehn Prinzipien des Global 
Compact im Bereich des Schutzes der Menschen- und Arbeitsrechte, des 
Umweltschutzes, der Korruptionsbekämpfung und ihrer Förderung 
einzuhalten. 

 2007 - Der Balkanfonds für lokale Initiativen hat den jährlichen VIRTUS 
Award for Corporate Philanthropy als erste Auszeichnung dieser Art in 
Serbien ins Leben gerufen. Er zeichnet Unternehmen, die CSR-Standards 
setzen, finanziell und nicht-finanziell aus. 

 2007 - Die serbische Handelskammer hat zum ersten Mal den 
nationalen CSR-Preis ins Leben gerufen und verliehen. 

 2008 - Das Forum der Wirtschaftsführer Serbiens wurde gegründet, 
das später seinen Namen in Forum für verantwortungsbewusstes 
Unternehmertum änderte, als eine Koalition von Unternehmen in Serbien, 
die die Entwicklung von CSR fördern. Das Forum wurde gegründet, um 
Wirtschaftsführer mit Vertretern staatlicher Institutionen, internationaler 
Institutionen, Wirtschaftsverbände und des zivilen Sektors zu verbinden. 

 2009 - Der Rat der serbischen Handelskammer für CSR wurde 
gegründet. 

 

In Übereinstimmung mit der Position der EU, dass CSR eines der wesentlichen 
Elemente des europäischen Sozialmodells ist und als unverzichtbarer Teil der 
Lösung für ein "intelligentes, nachhaltiges und sozial integratives Europa" einen 
positiven Beitrag zur europäischen Wachstumsstrategie "Europa 2020" leistet, 
hat Serbien eine Strategie für CSR-Entwicklung und -Förderung für den Zeitraum 
2010-2015 verabschiedet. In der Strategie wurden drei Ziele definiert: Förderung 
des CSR-Konzepts, Entwicklung von CSR-Praktiken und Schaffung von Anreizen 
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und rechtlichen Verpflichtungen, die die Entwicklung eines Umfelds 
gewährleisten würden, das der Verbreitung von CSR förderlich ist. Die Rolle der 
Regierung bei einer solchen umfassenden Vision bestand in derUmsetzung der 
Maßnahmen, die ein Umfeld schaffen würden, das für die Förderung von 
Entwicklung, Eingliederung und Nachhaltigkeit geeignet ist. Die meisten der in 
der Strategie vorgesehenen Maßnahmen betrafen die Förderung und 
Entwicklung von CSR-Praktiken und ein kleinerer Teil Initiativen zur Änderung 
von Vorschriften und politischen Maßnahmen. 

 

Im Rahmen der Förderung bestehender CSR-Praktiken wurden die Preise der 
serbischen Handelskammer für das verantwortungsvollste Unternehmen in 
einem bestimmten Jahr und die VIRTUS-Auszeichnungen fortgesetzt. Da diese 
Maßnahmen jedoch nicht genügend mediale Unterstützung finden, könnte der 
Schluss gezogen werden, dass der Staat ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit 
schenkt. Um das Ziel der Verbesserung der Praxis von Unternehmen im Bereich 
CSR zu erreichen, hat das Team des stellvertretenden Premierministers für die 
Umsetzung der Armutsbekämpfungsstrategie und der Agentur für ausländische 
Investitionen und Exportförderung im Jahr 2007 ein Projekt zur Entwicklung 
einer Datenbank mit guten CSR-Praktiken durchgeführt. Diese Datenbank 
enthielt jedoch keine Daten über CSR von kleinen und mittleren Unternehmen, 
die mit 99% an der Wirtschaft Serbiens beteiligt sind. Diese Datenbank wurde bis 
heute nicht überarbeitet, so dass sie den Eindruck der mangelnden 
Ernsthaftigkeit des Staates bei der Aktualisierung dieses Bereichs hinterlässt. 

 

Um das Ziel der Schaffung von Anreizen und rechtlichen Verpflichtungen für 
Unternehmen zu erreichen, wurden eine Reihe von Rechtsvorschriften erlassen, 
wie zum Beispiel: "Gesetz über Geldwäsche", "Finanzgesetz", "Gesetz über den 
Umweltschutz", "Gesetz über integrierte Prävention und Umweltschutz", 
"Gesetz über die strategische Umweltprüfung", "Gesetz über die berufliche 
Rehabilitation und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen", "Gesetz 
über Interessenkonflikte", "Gesetz über die Finanzierung politischer Parteien", 
"Gesetz über den freien Zugang zu Informationen von öffentlichem Interesse", 
"Gesetz über staatliche Rechnungskontrollbehörden", 
"Verbraucherschutzgesetz" usw. Eine einheitliche Anwendung dieser Gesetze ist 
jedoch nicht gewährleistet. Einer der Gründe dafür sind die Probleme in der 
Justiz in Serbien (eine große Anzahl von Missbräuchen bei der Beilegung von 
Streitigkeiten, Gerichte sind mit Fällen überlastet, Berufungen dauern in der 
Regel mehr als ein Jahr, Anhörungen in den größten und geschäftigsten 
Gerichten werden oft zweimal im Jahr angesetzt usw.). Infolge dieser Situation 
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werden nur wenige Unternehmen, die sich nicht an das Gesetz halten, mit 
angemessenen Sanktionen belegt. 

 

Aufgrund zahlreicher Versäumnisse und Probleme erhielt die CSR- 
Strategie eine Vielzahl von Einwänden im Zusammenhang mit der 
Formulierung der Strategie sowie ihrer Umsetzung. In Bezug auf das 
Konzept der Strategie sind die Haupteinwände die folgenden: a) 
berücksichtigt nicht die tatsächliche aktuelle Situation auf der Grundlage 
von Forschung und zuverlässigen Statistiken, b) bietet keine vollständige 
organisatorische Lösung für das Gremium, das die Strategie umsetzen 
wird, sowie die erforderlichen Ressourcen, Finanzierungsquellen, 
genauen Verantwortlichkeiten, c) liefert keine genauen Maßnahmen und 
Indikatoren für die Überwachung und Bewertung der Ergebnisse der 
Umsetzung der Strategie. 

 
Die Probleme bei der Umsetzung der CSR-Strategie sind noch 
gravierender: Es wurde kein geeignetes Netzwerk staatlicher Stellen 
gebildet, die organisiert an der Umsetzung all dieser Programme arbeiten 
und den Erfolg ihrer Umsetzung überwachen, wie es in den EU-Ländern 
der Fall ist. Erst im Januar 2012 wurde der "Aktionsplan" zu seiner 
Umsetzung verabschiedet. Der "Aktionsplan" sieht vor, dass die 
Umsetzung dieser Strategie in der Verantwortung des "Ministeriums für 
Arbeit, Beschäftigung und Sozialpolitik der Republik Serbien" liegt und 
dem "Rat für Entwicklung und Förderung der sozialen Verantwortung" als 
Sonderorgan innerhalb des Ministeriums anvertraut wird. Spezifische 
Aufgaben wurden dem "Implementation Team" übertragen, das sich aus 
Vertretern des öffentlichen, privaten und zivilen Sektors zusammensetzt. 
Das Hauptproblem ist, dass es nach den Wahlen (2012) politische 
Veränderungen gab, so dass die Umsetzung der "CSR-Strategie" noch 
nicht einmal begonnen hat. 

 
 

5.4.2. Bekanntheitsgrad der Bevölkerung oder Bedeutung der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen 

 

Institutioneller CSR-Kontext – Bewusstsein 
Das Konzept der CSR ist relativ neu für Serbien, das in den letzten 2 Jahrzehnten 
gefördert wird. Im Zeitraum von 2001 bis heute ist das Bewusstsein der 
Bevölkerung für die Notwendigkeit von CSR sowie das Wissen über dieses 
Konzept allmählich gestiegen. Die Mehrheit der serbischen Bürger versteht 
jedoch immer noch nicht vollständig das Wesen und die Bedeutung dieses 
Konzepts, so dass sie ihm keine große Bedeutung beimessen. 



 

 
 

 

Wie serbische Bürger das Konzept von CSR wahrnehmen und was sie von 
Unternehmen erwarten (wie sie ihr Geschäft sehen und wie sehr soziale 
Verantwortung ihre Entscheidungen beim Kauf oder bei der Einstellung 
beeinflusst), wurde in der Forschung von "Smart Collective" und "Ipsos Strategic 
Marketing" 2005, 2008, 2010 und 2013 analysiert, indem Bürger aus allen Teilen 
Serbiens befragt wurden. Diese Studien haben gezeigt, dass die Bürger Serbiens - 
als Verbraucher, Arbeitnehmer und Mitglieder der lokalen Gemeinschaft - sich 
der Auswirkungen bewusst sind, die Unternehmen durch CSR auf ihre 
Lebensqualität haben, und bereit sind, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
zu unterstützen, die auf der Sorge für ein bestimmtes soziales Ziel oder für die 
Gesellschaft als Ganzes basieren. Nach Meinung der meisten serbischen Bürger 
muss das Unternehmen in verschiedenen Aspekten des Geschäfts verantwortlich 
sein, um als sozial verantwortlich zu gelten, was ihr Verständnis von CSR als 
Konzept in einer Weise widerspiegelt, die viel breiter ist als Philanthropie. 
Obwohl die Bürger Unternehmen als soziale Akteure anerkennen, die im 
Interesse der Gesellschaft arbeiten und ihre Verantwortung durch verschiedene 
Aspekte der Wirtschaft demonstrieren sollten, glaubt eine kleine Anzahl von 
Bürgern (nur 16%), dass Unternehmen wirklich sozial verantwortlich sind. Die 
Einstellung der Bürger zur Verantwortung von Unternehmen in Serbien in den 
Bereichen, die sie für die CSR am wichtigsten halten (Sorge um Mitarbeiter, 
Verbraucher und die lokale Gemeinschaft), hat sich bis heute nicht geändert und 
ist derzeit äußerst negativ. Dieses Ergebnis lässt sich zum Teil durch das große 
Misstrauen gegenüber allen gesellschaftlichen Akteuren erklären, beispielsweise 
auch gegenüber den lokalen Selbstverwaltungen, die nur zu einem geringfügig 
höheren Prozentsatz der Bürger im Interesse der Gesellschaft arbeitend 
betrachten. 

 

Manager serbischer Unternehmen äußerten auch ein unbefriedigendes 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von CSR. Nach Ansicht einer großen Anzahl 
von Managern serbischer Unternehmen sollte sich der Staat um soziale 
Probleme kümmern, so dass sie nicht viel Wert darauf legten, das Geschäft sozial 
akzeptabel zu organisieren. Selbst Manager, die CSR für ihr Unternehmen als 
wichtig erachteten, verbanden es meist mit verschiedenen Formen der 
einmaligen finanziellen Unterstützung (Sponsoring von Kultur-, Sport- und 
anderen gemeinnützigen Veranstaltungen, Spenden von Geld oder Ausrüstung 
an Krankenhäuser oder humanitäre Organisationen, die gefährdeten Gruppen 
helfen, etc.), denn nach Meinung der Manager der meisten Unternehmen sind 
Spenden die sichtbarste Form von CSR, da das Unternehmen am meisten davon 
profitiert.  Jüngste  Untersuchungen  zeigen,  dass  das  Bewusstsein  der 
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Unternehmensleiter in Serbien für die Bedeutung von CSR im Laufe der Jahre 
gestiegen ist. Die Einstellung zu CSR hat sich jedoch aufgrund des 
unverantwortlichen Verhaltens öffentlicher Unternehmen, die sehr oft nicht den 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen nachkommen und anderen 
Unternehmen ein schlechtes Beispiel geben, nicht wesentlich geändert. Sie sind 
auch mit einem hohen Maß an Korruption, unlauterem Wettbewerb und 
anderen negativen Problemen verbunden. 

 

CSR - Unternehmenspolitik und -verständnis, geltende Vorschriften 
Die erste Untersuchung der Praxis von Unternehmen in Serbien im Bereich CSR 
(2007) zeigte, dass es große Lücken im Vergleich zur EU gibt. Extrem wenige 
Unternehmen in Serbien hatten CSR-Manager. In einigen von ihnen wurde CSR 
den Direktoren von Stiftungen überlassen, während in allen anderen 
Unternehmen diese Aufgaben von PR-Diensten übernommen wurden. Darüber 
hinaus wurden die im Bereich CSR erzielten Ergebnisse in der Regel nicht in die 
Berichte aufgenommen, sondern über Websites oder Medien an die 
Öffentlichkeit übermittelt. 

 

Nach den Elementen des EU-Berichts für Unternehmen in Serbien wurde dem 
Engagement von Unternehmen in der sozialen Gemeinschaft die größte 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die meisten Unternehmen haben einzelne oder 
periodische Programme entwickelt, um die Lösung eines sozialen Problems zu 
unterstützen, und nur eine extrem kleine Anzahl von Unternehmen (meist 
multinationale Unternehmen) hat CSR strategisch umgesetzt. Aus Sicht der 
relevanten Interessengruppen sind der Schutz schutzbedürftiger Personen und 
der Umweltschutz die Bereiche, die die meiste Aufmerksamkeit der 
Unternehmen in Serbien auf sich gezogen haben. Dies lässt sich dadurch 
erklären, dass unter Bedingungen wirtschaftlicher und sozialer Instabilität, die 
den Übergang begleiten, die Hilfe für schutzbedürftige Menschen und eine 
große Anzahl von Interessengruppen leicht sichtbar ist. Darüber hinaus 
unterstützte eine Vielzahl von Unternehmen Bildung, Kunst, Kultur und Sport 
durch das Sponsoring von Kultur-, Sport- und Bildungsveranstaltungen und 
dergleichen. Nach der Verbesserung der sozialen Gemeinschaft legten serbische 
Unternehmen großen Wert auf den Schutz der Umwelt. Viele große 
Unternehmen haben Umweltstandards (ISO 14001 oder einige der spezifischen 
Normen für die Industrie oder das Unternehmen selbst), haben aber "Ad-hoc"- 
Programme implementiert. 

 

Alles in allem wurden die Auswirkungen des Geschäfts des Unternehmens auf 
die Umwelt in Serbien bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt, aber die 
Auswirkungen sind im Vergleich zu den EU-Ländern viel schwächer. Der internen 
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Dimension von CSR und Geschäftsethik maßen Unternehmen in Serbien im 
Vergleich zu Unternehmen aus EU-Ländern viel weniger Bedeutung bei. 
Probleme der Korruption sind in all ihren Formen vorhanden (von der Provision, 
die manchmal selbst für die kleinste Geschäftstransaktion gezahlt wird, durch 
Geldwäsche, Erpressung und Druck von "Tycoons" und Mitgliedern organisierter 
krimineller Gruppen). Bestechung und Korruption sind tief in der Geschäftspraxis 
von Unternehmen verwurzelt, und viele serbische Manager glauben, dass das 
Geben von nicht registrierten Geschenken (in bar oder in anderer Form) bei 
Vertragsabschluss ein unvermeidlicher Teil des Geschäftslebens ist. Daher 
können etwaige Antikorruptionsmaßnahmen diese Situation nicht wesentlich 
ändern. Auch verschiedene Formen des unmoralischen Verhaltens von 
Führungskräften gegenüber Arbeitnehmern wurden extrem hervorgehoben, wie 
zum Beispiel: Nichteinhaltung von Arbeitsverträgen, illegale Entlassung, 
Überstunden, die länger als gesetzlich zulässig sind, oft unbezahlt, Belästigung 
und sexuelle Belästigung von Arbeitnehmern und Personen, die Arbeit suchen. 

 

Neuere Forschungen zeigen, dass sich die CSR-Praxis in Serbien erheblich 
verändert hat. Eine viel größere Anzahl von Unternehmen betrachtet CSR als 
integralen Bestandteil ihres Geschäfts, aber immer noch eine kleine Anzahl von 
ihnen geht es langfristig und strategisch an. In vielen Unternehmen, vor allem 
den großen, gibt es Organisationseinheiten, die sich mit CSR-Themen 
beschäftigen. Das Bewusstsein der Manager für die Bedeutung von CSR ist im 
Vergleich zur Vorperiode auf einem viel höheren Niveau, aber aufgrund der 
fehlenden Expertise in diesem Bereich besteht eine Lücke zwischen dem Wunsch 
des Unternehmens, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen, 
und der Fähigkeit, CSR strategisch umzusetzen. 

 

Für die meisten Top-Manager in Serbien sind die Verbesserung des Rufs und die 
Steigerung des Wertes der Marke die Hauptmotive in CSR. Im Gegensatz dazu 
wird der internen Dimension von CSR und Geschäftsethik eine viel geringere 
Bedeutung beigemessen. Ein solches Verhalten führt zu einer paradoxen 
Situation, in der Unternehmen philanthropische Aktivitäten durchführen, um 
Verbraucher anzuziehen, aber die Verbraucher diese Aktivitäten nicht als 
aufrichtig empfinden und ihnen daher überhaupt keine Aufmerksamkeit 
schenken. Ähnliche Schlussfolgerungen finden sich in der im Jahr 2020 
durchgeführten Studie. Die meisten Unternehmen setzen ihre CSR-Programme 
durch Geldspenden, Produktspenden (in der Regel an Gesundheitseinrichtungen 
aufgrund einer Pandemie), durch ehrenamtliche Aktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Austausch von Wissen, Fähigkeiten oder Zeit von Mitarbeitern oder der 
Bereitstellung  verschiedener  Dienstleistungen  (Kauf  von  Produkten  von 
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Sozialunternehmen, durch die Einführung spezieller Projekte und eine 
Kampagne zur Unterstützung von KMU) um. 

 

Die Unternehmenstransparenz ist der Bereich, in dem in den letzten 20 Jahren 
im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum die größten Fortschritte erzielt 
wurden. Unternehmen präsentieren zunehmend Informationen über ihr 
gesamtes Geschäft auf ihren Websites. Über 70% der Mitgliedsunternehmen des 
Forum für verantwortungsvolle Wirtschaft berichten der Öffentlichkeit über 
soziale Verantwortung, indem sie einen Bericht veröffentlichen. Die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde Ende 2019 nach der Verabschiedung 
von Änderungen des Rechnungslegungsgesetzes, das für große Unternehmen 
mit mehr als 500 Mitarbeitern gilt, zur gesetzlichen Verpflichtung. Die 
gesetzliche Verpflichtung gilt ab 2021 für die für 2020 erstellten Berichte. 

 

Auch in den Beziehungen zu externen Stakeholdern wurden im Vergleich zum 
vorangegangenen Zeitraum einige Fortschritte erzielt. Immer mehr 
Unternehmen achten auf die Einstellung gegenüber den Verbrauchern, 
insbesondere in Bereichen mit starkem Wettbewerb. Alle Produkte haben klare 
Erklärungen über den Inhalt und die Eigenschaften von Produkten, die Arbeit 
von Minderjährigen wird nicht verwendet, viele Unternehmen fördern die 
Entwicklung des lokalen Unternehmertums. Es gibt jedoch immer noch 
hervorgehobene Probleme wie die Nichteinhaltung vertraglicher 
Verpflichtungen, unzureichende Wartung der Produkte während der 
Garantiezeit usw. Die geringsten Fortschritte wurden in der internen Dimension 
erzielt. Formell führen die meisten verantwortlichen Unternehmen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Personalwesen durch, insbesondere im 
Bildungsbereich, da dies dazu beiträgt, die talentiertesten Arbeitskräfte 
anzuziehen, aber Probleme im Zusammenhang mit Diskriminierung, 
verschiedenen Formen von Belästigung, Überstunden usw. sind immer noch 
vorhanden. Nach Angaben des Forums für verantwortungsbewusste 
Unternehmen zahlten beispielsweise im Jahr 2019 6.000 Arbeitgeber in Serbien 
nicht regelmäßig Beiträge für die Arbeitnehmer, und die Schulden für diese 
Verpflichtung beliefen sich auf rund 1,2 Milliarden Euro. Dies führte dazu, dass 
108.000 Mitarbeiter keine entsprechende Betriebszugehörigkeit hatten. 

 

Bestehende Hochschulprogramme zu CSR in RS und dominante Konzepte zu 
CSR 
Formale und non-formale Bildung spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten von Führungskräften für die Anwendung des 
CSR-Konzepts. Deshalb ist es sehr wichtig, an der Verbesserung bestehender 
Universitätsprogramme und -kurse zu arbeiten, um zukünftige Führungskräfte 
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im Bereich CSR auszubilden. Es ist auch von großer Bedeutung, an der 
Entwicklung der Fähigkeiten der derzeitigen Führungskräfte zu arbeiten, was 
ihre Anwendung erleichtert, wenn es um die praktische Umsetzung des CSR- 
Konzepts geht. 
Bestehende Lehrpläne an Universitäten in Serbien befassen sich mit einer Reihe 
von Themen im Bereich CSR. Programme, die in direktem Zusammenhang mit 
dem Studium der CSR stehen, sind die häufigsten an den Wirtschaftsfakultäten 
aller staatlichen Universitäten in Serbien. Die folgenden Fächer sind in den 
bestehenden Lehrplänen enthalten: Corporate Social Responsibility (an der 
Universität Kragujevac), Corporate Governance und Wirtschaftsethik (an der 
Universität Niš), Management natürlicher Ressourcen und Umweltschutz (an der 
Universität Belgrad), Wirtschaftsethik und Umweltmanagement (an der 
Universität Novi Sad). Jeder dieser Lehrpläne deckt einige oder alle Bereiche der 
CSR ab. Darüber hinaus ist das Studium der Grundlagen von CSR fester 
Bestandteil der Lehrpläne für Management, Strategisches Management und 
Marketing an allen Hochschulen. 

 

Die Konzepte von CSR, die am häufigsten in der wissenschaftlichen Literatur 
vorgestellt werden, sind: EU-Richtlinien im Green Report, Carrolls Pyramide, 
Triple Bottom Line und Kotlers und Porters Sicht auf CSR. Das EU-Konzept ist 
auch in der Unternehmenspraxis und in der nationalen Politik, Forschung und 
wissenschaftlichen Arbeiten weit verbreitet. Theoretisch ist das am häufigsten 
zitierte Konzept (das in Lehrbüchern in Serbien zu finden ist und in den 
wissenschaftlichen Arbeiten von Universitätsprofessoren zitiert wird) Carrolls 
CSR-Pyramide. Auch sehr verwendete Ansätze in der Lehre und oft zitiert in 
wissenschaftlichen Arbeiten sind Kotlers Sicht und Porters Sicht auf CSR, 
insbesondere in den Fächern im Bereich Marketing, sowie in den 
Abschlussarbeiten von Studenten, die die Auswirkungen von CSR auf die 
Unternehmensleistung und die Gemeinschaft untersuchen. Das nächste weithin 
akzeptierte CSR-Konzept ist die "Triple Bottom Line", nach der die 
Verantwortlichkeiten des Unternehmens dreifach sind: "Profit" - "Menschen", 
"Planet". Dieses Konzept ist ein integraler Bestandteil der Lehrpläne für die 
Finanzberichterstattung an den meisten Universitäten. Auch die meisten 
Trainings, Kurse und Workshops basieren auf diesem Konzept. 

 

Aktuell entwickelte Kompetenzen – Wissen, Fähigkeiten, Attribute 
Basierend auf der Analyse bestehender Bildungsprogramme und der 
Managementpraxis in Serbien kann geschlossen werden, dass die Studenten - 
zukünftige Manager und bestehende Manager - über bestimmte Kenntnisse von 
CSR verfügen. Beide Gruppen sind mit dem Wesen des Konzepts vertraut, aber 
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viele von ihnen sind nicht mit allen seinen Elementen vertraut und verfügen 
nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um es adäquat umzusetzen. Wie oben 
erläutert, wird CSR in Serbien hauptsächlich auf Unternehmensphilanthropie 
reduziert. Die meisten Manager in serbischen Unternehmen verfügen über das 
Wissen und die Erfahrung, um philanthropische Aktivitäten umzusetzen. Eine 
große Anzahl von Managern serbischer Unternehmen verfügt auch über 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Umweltstandards. Daher ist 
Ökologie ein Bereich, in dem das Wissen über die Notwendigkeit von CSR auf 
einem relativ zufriedenstellenden Niveau ist. Es ist jedoch wünschenswert, das 
Wissen der Manager über die modernsten Konzepte in diesem Bereich zu 
erweitern. 

 

Das problematischste Segment der CSR in Serbien hängt mit der internen 
Dimension von CSR zusammen. Das Bewusstsein der Führungskräfte für die 
Bedeutung verantwortungsvollen Verhaltens für die Bindung der talentiertesten 
Mitarbeiter ist auf einem niedrigen Niveau. Auch die Vertrautheit mit den 
Elementen im Zusammenhang mit verantwortungsvollem Verhalten gegenüber 
Mitarbeitern, verantwortungsvoller Umstrukturierung, Risikomanagement und 
ethischem Verhalten ist sehr gering. Deshalb sind neue Lehrpläne und informelle 
Bildungsprogramme erforderlich, um diese Lücken zu schließen. 

 

Das Hauptproblem bei der Umsetzung von CSR-Programmen sind die 
Fähigkeiten. In Serbien führen die meisten Unternehmen CSR-Programme 
regelmäßig und ohne vorherige Planung durch, da ihre Manager sich der Vorteile 
eines strategischen Ansatzes nicht bewusst sind und im Allgemeinen nicht in der 
Lage sind, eine CSR-Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Da sie in der Regel 
Marketingfähigkeiten entwickelt haben, implementieren sie häufig CSR- 
Programme in Form von regelmäßigen Aktionen, die die Aufmerksamkeit der 
Verbraucher auf sich ziehen. Solche Maßnahmen bringen jedoch nur kurzfristige 
Vorteile für die Gesellschaft und das Unternehmen. Auf der anderen Seite zeigt 
die Forschung, dass es eine Lücke gibt zwischen dem Wunsch des 
Unternehmens, langfristige Vorteile für die Gesellschaft zu schaffen, und der 
Fähigkeit, dies zu realisieren. Daher müssen Schulungen und 
Bildungsprogramme für bestehende Führungskräfte organisiert werden, um ihre 
Fähigkeiten zu entwickeln, um langfristige CSR-Programme zu planen und 
strategisch anzugehen. 

 

Bei der Analyse der Lehrpläne bestehender Fächer an verschiedenen 
Universitäten, die sich mit bestimmten Aspekten der CSR befassen, kann der 
Schluss gezogen werden, dass Studenten, zukünftige Manager, während ihres 
Studiums wichtige Formen von Wissen und Fähigkeiten erwerben, die mit 
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diesem Konzept verbunden sind. Die Analyse zeigt, dass Studierende, zukünftige 
Führungskräfte, an verschiedenen Universitäten folgende Wissensformen 
erwerben können: a) Grundkenntnisse des CSR-Konzepts und der Auswirkungen des 
Unternehmens auf Gesellschaft und Umwelt. b) Grundkenntnisse der Elemente 
der CSR, c) Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Wirtschaftsethik, d) 
Grundkenntnisse der moralischen Grundsätze, Normen und des Ethikkodex, e) 
Grundkenntnisse der Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, f) konzeptionelle Kenntnisse 
über nachhaltige Entwicklung und Umweltindikatoren der Entwicklung von 
Organisationen und Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen. f) Grundkenntnisse 
über negative Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Umwelt in den 
Bereichen Energie, Bergbau, Industrie, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Stadtentwicklung, Verkehr, Tourismus, g) Grundkenntnisse über 
Maßnahmen, Bedingungen und Instrumente des Umweltschutzsystems sowie 
die Möglichkeiten und Möglichkeiten, Ökologen in das genannte System 
einzubeziehen. Wenn es um die Fähigkeiten geht, die Studenten an serbischen 
Universitäten erwerben können, sind die folgenden die wichtigsten: a) Fähigkeit, 
die Auswirkungen von CSR auf die Unternehmenskultur zu identifizieren, b) 
Lösung geschäftlicher und moralischer Dilemmata, c) unabhängiges moralisches 
Urteil, d) Anwendung von Maßnahmen im Bereich des Stakeholder- 
Managements, e) Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen bei 
Abweichungen von Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften im Arbeitsumfeld, 
f) Fähigkeit, Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt sowie zur Verbesserung des Systems zum Schutz der Lebensumwelt zu 
ergreifen, g) Analyse realer Geschäftsprobleme im Bereich CSR. 

 

Industrie 4.0 Komponenten, Abmessungen, RS-Ansicht 
Die vierte industrielle Revolution, auch Industrie 4.0 genannt, hat in den letzten 
Jahren begonnen. Dieses Thema ist seit 2016 besonders aktuell, als es als 
Schwerpunkt des Weltwirtschaftsforums festgelegt wurde, dessen Gründer und 
geschäftsführender Präsident Klaus Schwab ist. Laut Klaus Schwab sind die 
Grundlagen, auf denen die vierte industrielle Revolution aufgebaut wurde, 
künstliche Intelligenz, Robotik, Internet der Dinge, autonome Fahrzeuge, 3D- 
Druck, Nanotechnologie, Biotechnologie, Materialwissenschaften, 
Energiespeicherung und Quantencomputer. Im Anschluss an diese Erklärung 
wurden eine Reihe weiterer Ansätze geprägt, um die Inhalte von Industrie 4.0 zu 
erklären. Trotz der inhaltlichen Unterschiede der vierten industriellen Revolution 
ist der gemeinsame Standpunkt, dass sie auf Internetkonnektivität, 
Robotisierung und Vollautomatisierung von Produktionsprozessen, 
Digitalisierung von Produktion und Konsum und Cybersicherheit basiert. 
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Um die 4. industrielle Revolution in allen Ländern zu unterstützen und zu 
fördern, hat die EU 2017 "Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum 2010-2020 der EU" und "Eine erneuerte EU-Strategie für 
die Industriepolitik" sowie die "Forschungs- und Innovationsstrategie für 
intelligente Spezialisierung 2014-2020" ergriffen und eine Vielzahl verschiedener 
Maßnahmen in Richtung ihrer erfolgreichen Umsetzung ergriffen. 
Dementsprechend haben die meisten europäischen Länder besondere 
Initiativen ergriffen und strategische Dokumente entwickelt, um die Einführung 
technologischer Innovationen zu beschleunigen und die Folgen dieser Revolution 
anzugehen. Dies sind das "Industrie 4.0"-Programm in Österreich, "L'Industrie du 
Futur" in Frankreich, "Catapult" in Großbritannien, "Smart Industry" in den 
Niederlanden und andere. Die strategischen Dokumente der Regierungen zielen 
darauf ab, nationale Bedingungen zu schaffen, um die Vorteile der vierten 
industriellen Revolution zu nutzen. Serbien hat die Errungenschaften der EU 
akzeptiert und sich verpflichtet, sie vollständig umzusetzen. Anfang 2020 
verabschiedete das Land die "Strategie der Industriepolitik für 2021-2030" und 
die "Strategie der intelligenten Spezialisierung von RS 2020-2027". 

 

Die Strategie der Industriepolitik Serbiens für 2021-2030 ist harmonisiert mit 
"Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 2010- 
2020 der EU" und "Eine erneuerte EU-Industriepolitikstrategie" von 2017. Die 
wichtigsten Prioritäten dieser Strategie sind: a) Stärkung der Humanressourcen 
für die Bedürfnisse einer dynamischen Entwicklung der RS; b) digitale 
Transformation der Wirtschaft; c) Förderung von Innovationen in Richtung des 
digitalen Wandels; d) Erhöhung der Investitionen in die physische, digitale und 
soziale Infrastruktur; e) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
internationalen Markt und f) Förderung der Kreislaufwirtschaft und Verringerung 
der Umweltverschmutzung. Ziel dieser Strategie ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 
der serbischen Industrie durch digitale Transformation und verstärkte 
Anwendung der neuesten Technologie für Industrie 4.0 zu steigern. 

 

"Die Strategie für intelligente Spezialisierung für 2020-2027 RS" ist mit der EU- 
"Forschungs- und Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung 2014- 
2020" harmonisiert. Ziel dieser Strategie ist es, innovative Spitzenprodukte und 
Dienstleistungen zu entwickeln und auf dem Weltmarkt zu platzieren. Es 
konzentriert sich auf die Entwicklung von Aktivitäten, Maßnahmen und 
Instrumenten zur Förderung einer besseren Zusammenarbeit zwischen 
wichtigen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung in den 
Spezialisierungsbereichen nach den Prinzipien der "Collaborative Innovation". 
Einige der von dieser Strategie festgelegten Schwerpunktbereiche sind: 1) Data 
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to Decision - Industrie 4.0, 2) Big Data & Analytics, 3) Cloud-Technologien 4) 
Internet der Dinge 5) Kundenspezifische Softwareentwicklung. Für die 
Umsetzung dieser Strategie wurde der Aktionsplan 2021-2022 verabschiedet, 
der eine Vielzahl von Programmen und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele in 
den Schwerpunktbereichen festlegt. 

 

Daher werden bei beiden RS-Strategien die digitale Transformation der 
Wirtschaft und die Entwicklung von Industrie 4.0 als zentrale Prioritäten 
definiert. Auf der anderen Seite zeigen Analysen und Tests, die bei der Erstellung 
dieser Strategien durchgeführt wurden, dass sich ein extrem kleines Segment 
der heimischen Industrieproduktion auf dem Weg der digitalen Transformation 
befindet und die Bedingungen und Entwicklungspotenziale von Industrie 4.0 in 
Serbien im Vergleich zu EU-Mitgliedstaaten mit großer industrieller Basis 
unvergleichlich kleiner sind. Die Forschungsergebnisse von J. Joković zeigen, 
dass: a) nur 12,6% der Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe 
Industrierobotertechnologien eingeführt haben, b) nur 2,8% der Unternehmen 
aus diesem Sektor Nanotechnologien in Produktionsprozessen einsetzen, c) nur 
2,8% der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe Prozesstechniken für 
Verbundwerkstoffe (z.B. Kohlefaser, Glasfaser) einsetzen, d) 2,1% der 
Unternehmen nutzen additive Fertigungstechnologien für Rapid Prototyping 
(z.3D Druck, SLS, SLT, SLM, EBM-Verfahren), e) 31,6% führten computergestützte 
Produktionsplanungs- und -managementtechnologien ein. Darüber hinaus 
haben Unternehmen, die einige der Industrie-4.0-Konzepte in ihren 
Produktionsstätten eingeführt haben, diese meist bei geringer 
Kapazitätsauslastung eingeführt. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass 
unter den Bedingungen der Covid-19-Virus-Pandemie die Digitalisierung in 
Serbien so hoch war wie nie zuvor und extrem hohe Wachstumsraten erzielte. 
Viele Unternehmen waren aufgrund der Pandemie gezwungen zu entdecken, 
was mit der Digitalisierung und mit neuen Arbeitsweisen in einer virtuellen 
Umgebung getan werden kann, und infolgedessen hat sich die Geschwindigkeit 
des digitalen Transformationsprozesses in Serbien erheblich beschleunigt (fast 
verzehnfacht). Damit verfügt Serbien über ein großes Potenzial für eine schnelle 
digitale Transformation. Serbien befindet sich jedoch auf einem sehr niedrigen 
Niveau der Anwendung von Technologien, die Industrie 4.0 beinhalten, so dass 
große Anstrengungen unternommen werden müssen, um den EU-Durchschnitt 
zu erreichen. 

 

Herausforderungen der Industrie 4.0 - Dimensionen, RS-Sicht 
Die wichtigsten Herausforderungen der 4. industriellen Revolution beziehen sich 
auf a) die Finanzierung neuer Technologien und die Automatisierung neuer 
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Produktionsprozesse und b) die Lösung sozialer Probleme, die sich aus der 
Einführung neuer Technologien im täglichen und geschäftlichen Leben ergeben 
werden. 

 

Wie bereits erläutert, impliziert die 4. industrielle Revolution die Einführung 
neuer Technologien. Trotz der Tatsache, dass es immer noch keine einheitliche 
Meinung darüber gibt, welche Technologien es umfasst, impliziert es die 
Automatisierung aller Prozesse, und seine Implementierung erfordert enorme 
Investitionen. Laut einer Studie von "PricewaterhouseCoopers" wurden 907 
Milliarden US-Dollar in die digitale Transformation der 26 am weitesten 
entwickelten Volkswirtschaften investiert. Die Schätzungen dieser Investitionen 
für Europa belaufen sich auf 90 Mrd. EUR pro Jahr. Offensichtlich können solche 
großen Investitionen nur von extrem hoch entwickelten Volkswirtschaften 
generiert werden. Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass diese Mittel 
unter Berücksichtigung des erreichten Digitalisierungsgrades der am weitesten 
entwickelten Länder berechnet werden. Wenn es um Serbien geht, sind die 
Herausforderungen noch größer, weil der erreichte Digitalisierungsgrad viel 
geringer ist und die wirtschaftliche Kraft der Wirtschaft, Kapital zu generieren, 
viel geringer ist. Untersuchungen zeigen, dass der erreichte Digitalisierungsgrad 
in Serbien im Vergleich zu den am weitesten entwickelten EU-Ländern weitaus 
niedriger ist (laut DESI-Index liegt Serbien auf Platz 29); Auch der Grad der 
Automatisierung von Geschäftsprozessen für die traditionelle Industrie ist auf 
einem niedrigen Niveau, und eine Vielzahl von KMU plant überhaupt keine 
Projekte im Bereich der digitalen Transformation. Der serbische IKT-Sektor ist 
exportorientiert, aber die aktuellen Exporte des IKT-Sektors basieren 
hauptsächlich auf der Bereitstellung kostengünstiger Softwaredienstleistungen 
für Kunden aus Industrieländern, während die Beteiligung von Industrie 4.0- 
Technologien relativ gering ist. Ein sehr ernstes Problem ist auch der Mangel an 
personellen und finanziellen Kapazitäten in den staatlichen Institutionen, um die 
digitale Transformation voranzutreiben. Mit einem Wort, der erreichte 
Digitalisierungsgrad ist extrem niedrig. 

 

Auf der anderen Seite sind Serbiens Investitionsmöglichkeiten sehr begrenzt. Die 
inländischen privaten und öffentlichen Investitionen im Verhältnis zum BIP sind 
im Vergleich zu anderen mittel- und osteuropäischen Ländern unzureichend; Es 
gibt eine große Anzahl von unterentwickelten und verwüsteten Gebieten und 
einen großen Unterschied in der Entwicklung zwischen verschiedenen Bezirken; 
Die Verfahren zur Gewährung von Anreizen sind komplex und sehr oft mit 
Korruption verbunden; Das Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung ist gering. 
Aus  diesen  Gründen  ist  die  Sicherung  von  Finanzierungsquellen  für 
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Technologien, die die Entwicklung von Industrie 4.0 unterstützen, eine große 
Herausforderung in Serbien. 

 

Die nächste große Herausforderung von Industrie 4.0 ist die Lösung der 
gesellschaftlichen Probleme, die mit der Einführung neuer Technologien 
auftreten werden. Die heikelste soziale Konsequenz der 4. industriellen 
Revolution hängt mit der Beschäftigung zusammen. Es ist zu erwarten, dass ca. 
30-50% der Mitarbeiter in der Produktion in naher Zukunft dem Risiko 
ausgesetzt sein werden, ihren Arbeitsplatz durch Vollautomatisierung zu 
verlieren. In der Produktion sind Arbeiter, die Routinevorgänge und einfache 
Arbeiten ausführen, am stärksten gefährdet, ihren Arbeitsplatz zu verlieren (z. B. 
ersetzt die 3D-Drucktechnologie teure und arbeitsintensive Prozesse wie Gießen 
und Fräsen). Dasselbe ist im Dienstleistungssektor zu erwarten. Elektronische 
Zahlungen, Internet-Banking, werden die Zahl der Mitarbeiter in Banken 
reduzieren; E-Commerce, Hauslieferung von Lebensmitteln usw. werden die 
Anzahl der Beschäftigten in Handel, Tourismus und Gastgewerbe reduzieren. 
Einige bestehende Branchen werden vollständig verschwinden, aber neue 
Sektoren mit neuen Arbeitsplätzen werden entstehen. Nach Schätzungen des 
McKinsey Global Institute müssen bis 2030 zwischen 75 und 375 Millionen 
Mitarbeiter die Berufskategorie wechseln und neue Fähigkeiten erlernen. Einige 
glauben sogar, dass etwa 85% der Jobs, die Menschen ab 2030 ausüben werden, 
noch nicht erfunden sind. Um diesen Herausforderungen verantwortungsvoll 
begegnen zu können, müssen Führungskräfte Kompetenzen entwickeln, die sich 
auf die Organisation einer großen Anzahl von Bildungsprogrammen beziehen 
und die Mitarbeiter ermutigen, an Bildungsprogrammen und Workshops 
teilzunehmen, die es ihnen ermöglichen, neue digitale Fähigkeiten zu 
entwickeln, die sie benötigen, um sich an veränderte oder neue Arbeitsplätze in 
der Industrie 4.0 anzupassen. Darüber hinaus werden die Kompetenzen 
benötigt, die für die verantwortungsvolle Umsetzung von 
Unternehmensumstrukturierungen erforderlich sind. 

 

Neue Technologien des Internets der Dinge, Cloud-Dienste, 
Videokommunikation schaffen günstige Bedingungen für Fernarbeit und 
Heimarbeit. Permanente Büroflächen werden durch einen mobilen Arbeitsplatz 
ersetzt, der von zu Hause, auf anderen Kontinenten, in einem Hotel, einem 
temporären Büro usw. sein kann. Auch durch die Automatisierung und die 
Einführung von Robotern wird sich die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht 
werden, ändern. Die Robotisierung und Automatisierung der Produktion wird es 
ermöglichen, Produkte herzustellen, die vollständig an die Bedürfnisse der 
Verbraucher angepasst sind, aber 24/7 Arbeit erfordern, ohne die Möglichkeit, 



2020-1-BG01-KA203-079025  

 
 

zusätzliche Zahlungen und das Recht der Arbeitnehmer auf Protest zu fordern. 
All dies wird zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität führen, was eine 
Verkürzung der Arbeitszeit bedeutet. Es wird zu einer großen Herausforderung, 
Führungskräfte auf die Schaffung neuer Arbeitsbedingungen vorzubereiten, zu 
denen flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiteinteilung usw. gehören. 

 

Diese Herausforderungen im sozialen Bereich sind in allen Ländern der Welt 
vorhanden, aber sie sind in Serbien noch ausgeprägter, weil sein 
Entwicklungsstand viel niedriger ist und es eine große Anzahl zusätzlicher 
Probleme gibt. Einige von ihnen sind: Fehlen einer klaren Vision der digitalen 
Zukunft und Mangel an IT-Experten auf nationaler Ebene, Mangel an digitaler 
Kultur im Unternehmenssektor, Mangel an grundlegenden digitalen Kenntnissen 
und Fähigkeiten bei einer großen Anzahl von Einwohnern. Aufgrund dieser 
Probleme verläuft der Prozess der digitalen Transformation sehr langsam. 
Darüber hinaus fehlt dem IT-Sektor eine kritische Masse an menschlichem 
Potenzial (außer in der Zone Belgrad und Novi Sad), die der Initiator und Träger 
neuer Technologien sein kann, zu denen Industrie 4.0 gehört. Dies wird die 
Entwicklung neuer Berufe und die Schaffung von Industrie 4.0 behindern und 
verlangsamen. Der negative natürliche Anstieg und die Abwanderung der 
professionellsten Mitarbeiter tragen zusätzlich dazu bei. 

 

Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich aus den Problemen im 
Bildungssystem. Serbien stellt relativ geringe Mittel für Bildung bereit, im 
Verhältnis zu seinem Entwicklungsstand und seinen öffentlichen Einnahmen. Die 
Abdeckung der Hochschulausbildung ist hoch, aber ihre Struktur ist im Verhältnis 
zur Nachfrage nicht optimal, und die Qualität ist zwischen den Universitäten 
ungleich. Um diese Probleme zu beseitigen, ist es notwendig, den Lehrplan im 
formalen Bildungssystem zu erneuern und eine große Anzahl von non-formalen 
Bildungsprogrammen, Schulungen und Workshops anzubieten, die die 
Entwicklung neuer Fähigkeiten und die leichtere Überwindung der sozialen 
Folgen der digitalen Transformation ermöglichen. 

 

Neue Kompetenzen – Fähigkeiten, Kenntnisse, Attribute 
Im Einklang mit den erwarteten Veränderungen, die in der Industrie 4.0 
eintreten werden, ist es notwendig, die digitalen Kompetenzen von 
Führungskräften zu entwickeln. Einige der notwendigsten Fähigkeiten sind: 
Digitale Kompetenz, Datenanalyse, Sybersicherheit, Datenachtsamkeit. Es sollte 
jedoch hinzugefügt werden, dass digitale Kompetenzen nicht die einzigen sind, 
die für die Zukunft benötigt werden. Nach einigen Untersuchungen sind dies 
auch die folgenden Fähigkeiten: Komplexe Problemlösung, Kritisches Denken, 
Kreativität,  Personalmanagement,  Koordination  mit  anderen,  Emotionale 
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Intelligenz, Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung, Serviceorientierung, 
Verhandlung, kognitive Flexibilität. 

 

Die Bedeutung der digitalen Kompetenzen in der EU zeigte sich in dem 
Dokument Green Deal, das starke politische Unterstützung fand. Dieses 
Dokument sieht den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und eine stärkere 
Abhängigkeit von nachhaltigen Ressourcen, einschließlich Energie, vor. Covid-19 
leitete auch eine Trendwende hin zur Anwendung moderner Technologien und 
ein Umdenken in bestehenden Methoden und Arbeitsansätzen ein. In Serbien 
wurde auch die Notwendigkeit der Entwicklung digitaler Kompetenzen 
anerkannt, und die Strategie für die Entwicklung dieser Kompetenzen für den 
Zeitraum 2020-2024 wurde angenommen. Es ist ein nationales strategisches 
Programm, das die Entwicklung digitaler Kompetenzen der Bevölkerung 
umfassend regelt mit dem Ziel, das Potenzial moderner Informationen und IKT in 
Richtung einer Steigerung der Lebensqualität zu nutzen. Zahlreiche Studien 
deuten darauf hin, dass es in den kommenden Jahren immer mehr Arbeitsplätze 
für Menschen in Serbien geben wird, die über fortgeschrittene digitale 
Fähigkeiten verfügen. Die Nachfrage nach Fachleuten für digitale Technologien 
ist in den letzten zehn Jahren um 4% pro Jahr gestiegen, und es wird erwartet, 
dass die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte der Informations- und 
Kommunikationstechnologie weiter zunehmen wird. 

 

Moderne Technologien stellen CSR vor gewisse Herausforderungen. Die 
Herausforderungen beziehen sich auf das Recht der Mitarbeiter auf Privatsphäre 
und die Notwendigkeit, über angemessene Fähigkeiten zu verfügen, damit diese 
Technologie für CSR-Zwecke eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite 
bietet moderne Technologie, die im Einklang mit der CSR steht, zahlreiche 
Möglichkeiten im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung, größerer 
Flexibilität in der Arbeitsweise der Mitarbeiter, Widerstand des Unternehmens 
gegen verschiedene Störungen in der Gesellschaft usw. Aus diesem Grund 
bestehen die wichtigsten Prioritäten der EU-Entwicklung eines 
menschenzentrierten Ansatzes darin, die Nachhaltigkeit von Ressourcen und 
eine größere Widerstandsfähigkeit der Geschäftsprozesse gegenüber 
geopolitischen und natürlichen Krisen wie der Covid-19-Pandemie zu 
ermöglichen. 

 

Die Ausrichtung der Technologie auf den menschlichen Faktor zeigt, dass 
menschliche Bedürfnisse und Interessen im Mittelpunkt dieser Technologie 
stehen sollten. Zum Beispiel gilt die Telekommunikation als die beste Alternative 
zu  Geschäften  außerhalb  des  Unternehmens.  Es  ist  definiert  als  eine 
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Arbeitsvereinbarung, in der Mitarbeiter regelmäßige Arbeit von einem Ort aus 
ausführen, der dank der Unterstützung der Informationstechnologie kein 
traditionelles Büro ist. Dieses Konzept des "virtuellen Büros" gewinnt aufgrund 
der Einfachheit dieser Arbeitsweise an Popularität. Das Wesen dieser 
Arbeitsform könnte wie folgt beschrieben werden: Über einen Computer oder 
eine Telefon- und Internetverbindung kommunizieren und arbeiten Mitarbeiter 
von überall aus, wo sie Verbindungen zum Unternehmen haben. Folglich entfällt 
in diesem "virtuellen Büro" die Notwendigkeit, jeden Tag ins Büro zu kommen, 
was dem Mitarbeiter eine komfortablere und unter Pandemiebedingungen 
sicherere Art der Geschäftstätigkeit ermöglicht. 
Von moderner Technologie wird auch erwartet, dass sie Nachhaltigkeit 
ermöglicht, d.h. die Entwicklung zirkulärer Prozesse, in denen einmal genutzte 
natürliche Ressourcen wiederverwendet werden. Darüber hinaus bedeutet 
Nachhaltigkeit die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Nichtemission von 
Schadstoffen in die Umwelt und dergleichen. Resilienz, als nächste Anforderung 
an die moderne Technologie, ist, dass sie es ermöglicht, dass auch unter 
verschiedenen Störungen, Infrastruktur und Produktion Prozesse normal 
funktionieren. Mit anderen Worten, moderne Technologie soll die Entwicklung 
flexibler Geschäftsprozesse ermöglichen. Dies ist besonders wichtig für 
Lieferketten, die den menschlichen Grundbedürfnissen dienen. 

 

Die Implementierung moderner Technologie mit den oben beschriebenen 
Eigenschaften generiert zahlreiche Vorteile für die Mitarbeiter. Sie lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Es bietet ein sicheres Arbeitsumfeld; Es respektiert 
die Menschenrechte und respektiert die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Diese 
Technologie erfordert jedoch gleichzeitig den Erwerb bestimmter (neuer) 
Fähigkeiten der Mitarbeiter. Manchmal müssen Mitarbeiter "umschulen", d.h. 
völlig neue Fähigkeiten erwerben, wenn sie diese nicht während der Ausbildung 
oder im Rahmen früherer Ausbildungsprogramme erworben haben. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es für den Einsatz moderner Technologien im Bereich 
CSR von entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter entsprechende digitale 
Fähigkeiten entwickeln. Zu diesem Zweck ist es notwendig, Bildungsprogramme 
zu organisieren, vor allem von Bildungseinrichtungen wie Fakultäten, aber auch 
von anderen Einrichtungen, damit einige Mitarbeiter grundlegende oder 
fortgeschrittene digitale Fähigkeiten erwerben können. 

 

Trotz der Tatsache, dass neue Technologien die Schaffung neuer Berufe und 
neuer Arbeitsplätze ermöglichen, werden einige bestehende überflüssig. Somit 
wird es einen Überschuss an Mitarbeitern geben. Aber auch unter solchen 
Umständen sollte ein hohes Maß an verantwortungsvollem Verhalten gegenüber 
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solchen Mitarbeitern nachgewiesen werden. Dies bedeutet eine vorherige 
Prüfung aller Alternativen zur Entlassung, d.h. die Möglichkeit einer zusätzlichen 
Ausbildung und Umschulung. Für den Fall, dass sie erschöpft sind und die 
Entlassung von Mitarbeitern unvermeidlich ist, sollten diese Mitarbeiter jede 
mögliche materielle (finanzielle) und nicht-finanzielle Unterstützung erhalten. 
Mit anderen Worten, die Entlassung sollte auf äußerst verantwortungsvolle 
Weise erfolgen. Schließlich sollte erwähnt werden, dass die moderne 
Technologie große Möglichkeiten bietet, den Arbeitsprozess der Mitarbeiter so 
umzugestalten, dass Unternehmen große Einsparungen und viel mehr Komfort 
für die Mitarbeiter erzielen können. Es geht darum, von zu Hause aus zu 
arbeiten, also Informationstechnologie zu nutzen, die Remote-Arbeit ermöglicht. 
Dieser Ansatz bei der Neugestaltung von Arbeitsplätzen ist gleichzeitig eine 
Möglichkeit, die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit die 
erzielten Ergebnisse zu steigern. 

 

Unter Berücksichtigung des oben Genannten, d. h. der Tatsache, dass moderne 
Technologie auf den Menschen ausgerichtet sein sollte, dass sie eine nachhaltige 
Entwicklung ermöglichen sollte, umweltfreundlich sein sollte, dass sie zu 
Entlassungen führen könnte und dass sie zum Zwecke der Neugestaltung von 
Geschäftsprozessen und Arbeitsweisen genutzt werden kann, das neue Wissen, 
das Studenten als zukünftige Führungskräfte, und bestehende Führungskräfte 
sollen erwerben: a) Grundkenntnisse über Methoden der rationellen 
Ressourcennutzung, b) Grundkenntnisse über die grünen Technologien, c) 
Grundkenntnisse über Mechanismen und Maßnahmen, die auf dem Einsatz 
moderner Technologien in der Funktion der Neugestaltung des Arbeitsprozesses 
basieren, d) Grundkenntnisse moderner Ansätze bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, um Mitarbeiter zu motivieren und ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen, e) konzeptionelle Kenntnisse über verantwortungsvolle 
Unternehmensumstrukturierungen aufgrund der Anwendung moderner 
Technologien, f) konzeptionelle Kenntnisse darüber, wie Entlassungen bei 
Arbeitsplatzverlust aufgrund der Anwendung moderner Technologie sozial 
verantwortlich gelöst werden können, g) Grundkenntnisse des Konzepts der 
organisatorischen Gerechtigkeit. Die wichtigsten neuen Fähigkeiten, die entwickelt 
werden müssen, sind: a) Neugestaltung des Arbeitsprozesses der Mitarbeiter auf 
der Grundlage moderner Technologien, b) Umsetzung des Prozesses der 
Verringerung der Anzahl der Mitarbeiter auf sozial verantwortliche Weise, c) 
Befähigung von Mitarbeitern, die aufgrund der Anwendung moderner 
Technologien ihren Arbeitsplatz verloren haben, aktiv nach einer neuen 
Beschäftigung mit modernen Technologien zu suchen. 
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Benötigte Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen, Attribute, RS-Ansicht 
Erste. Das Hauptproblem für die meisten serbischen Manager besteht darin, 
einen langfristigen, strategischen CSR-Ansatz umzusetzen. Um dieses Problem zu 
lösen, ist es notwendig, die Kompetenzen für die Formulierung und Umsetzung 
von CSR-Strategien zu verbessern. Erforderliche Kenntnisse sind: a) 
Grundkenntnisse des CSR-Konzepts und der Elemente, die es umfasst, c) 
Grundkenntnisse des strategischen Managements. 

 

Benötigte Fähigkeiten sind: a) die Fähigkeit, eine Vision von CSR zu schaffen, b) 
die Fähigkeit, die Schlüsselwerte des Unternehmens zu definieren, c) die 
Fähigkeit, den Bereich des Engagements des Unternehmens in der Gemeinschaft 
zu wählen, sowie eine Reihe von Projekten, die in jedem Bereich des 
Engagements von Unternehmen in der Gemeinschaft umgesetzt werden), f) die 
Fähigkeit, verschiedene Maßnahmen zu diesen Projekten umzusetzen, d) 
Messung der Auswirkungen für Gesellschaft und Unternehmen, h) 
Berichterstattung. 

 

Sekunde. Die problematischsten CSR-Bereiche in Serbien in der Industrie 4.0 
beziehen sich auf die Beschäftigung und die sich ändernden Arbeitsbedingungen 
(Ersatz von Mitarbeitern durch Roboter, Entstehung neuer Berufe, kürzere 
Arbeitszeiten, Telearbeit und Arbeit von zu Hause aus, Arbeitszeiten 24/7 usw.). 
Um dieses Problem zu lösen, ist es notwendig, Kompetenzen für ein 
verantwortungsvolles Personalmanagement und eine verantwortungsvolle 
Anpassung an Veränderungen zu entwickeln. Erforderliche Kenntnisse sind: a) 

Grundkenntnisse über die Möglichkeiten der Neugestaltung des Arbeitsprozesses im 
Lichte von Industrie 4.0, b) Grundkenntnisse moderner Ansätze bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen im digitalen Umfeld, c) konzeptionelle Kenntnisse 
über verantwortungsvolle Unternehmensumstrukturierungen, d) konzeptionelle 
Kenntnisse darüber, wie Entlassungen sozial verantwortlich gelöst werden 
können. Die erforderlichen  Fähigkeiten sind: a) die Fähigkeit, Programme zur 
Gewinnung und Bindung von Talenten vorzuschlagen und umzusetzen 
(verschiedene Bildungsprogramme, Schulungen, Arbeitsplatzwechsel usw., die 
Möglichkeit des Aufstiegs, die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben usw.), b) Organisation von Schulungen, Workshops, Schulungen (für 
zusätzliche Ausbildung von Arbeitnehmern und Erwerb neuer Kenntnisse und 
Fähigkeiten für bestehende Arbeitsplätze und Umschulung von Mitarbeitern für 
neue Arbeitsplätze), c) Gestaltung der Arbeitsbedingungen entsprechend den 
Anforderungen der neuen Technologien (Vorschreibung der Anzahl der 
Arbeitsstunden, Überstunden, Teilzeit, Bildung virtueller Teams, mobiler Büros), 
e) Förderung der Vielfalt und Beseitigung aller Formen von Diskriminierung 
(Geschlecht, national). 
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Dritte. Wünschenswerte CSR-Kompetenzbereiche in Serbien in der Industrie 4.0 sind: 

Kenntnisse und Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Implementierung grüner 
Technologien sowie Methoden zur rationellen Nutzung nicht erneuerbarer 

Ressourcen. 
 

Überholte Kompetenzen 
Die Entwicklung der Technologie hat immer zur Veralterung einiger bestehender 
Kompetenzen der Mitarbeiter und folglich zur Beseitigung bestimmter 
Arbeitsplätze geführt. Auf der anderen Seite führt die Entwicklung der 
Technologie zu der Notwendigkeit, neue Formen von Kompetenzen zu 
entwickeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es wird geschätzt, dass bis 2025 
75 Millionen Arbeitsplätze durch die Substitution menschlicher Arbeit durch 
Maschinen vernichtet werden, aber gleichzeitig werden 133 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen. 
Laut dem Bericht des Weltwirtschaftsforums wird die moderne Technologie zu 
einem Rückgang der Nachfrage nach folgenden Formen von Kompetenzen 
führen: a) Manuelle Geschicklichkeit, Ausdauer und Präzision, b) Gedächtnis, 
verbale, auditive und räumliche Fähigkeiten, c) Verwaltung finanzieller und 
materieller Ressourcen, d) Installation und Wartung der Technologie, e) Lesen, 
Schreiben, Mathematik und aktives Zuhören, f) Qualitätskontrolle, g) 
Koordination und Zeitmanagement, h) Seh-, Hör- und Sprachfähigkeiten, i) 
Überwachung und Kontrolle. 

 

Infolge der sinkenden Nachfrage nach den oben genannten Formen der 
Arbeitnehmerkompetenz sind die Arbeitsplätze, in denen sie entscheidend sind, 
gleichzeitig diejenigen, in denen in absehbarer Zeit eine bestimmte Anzahl von 
entlassenen Arbeitnehmern entstehen wird. Dieses Problem sollte, wie gesagt, 
auf sozial verantwortliche Weise gelöst werden. 



156 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Kapitel 6. CSR und Industrie 4.0 – Belege aus Spanien 

 
Industrie 4.0 ist bereits da und unaufhaltsam. Die vierte industrielle Revolution 
ist eine Realität, die sich allmählich auf neue Produktionsformen, neue 
Organisationsformen der Unternehmen und natürlich auf die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer auswirkt. Wir stehen vor einer Revolution, in der 
die Digitalisierung von Produktionsprozessen, Konnektivität, 
Maschinenautomatisierung und neue aufkommende Technologien wie Robotik, 
künstliche Intelligenz, additive Fertigung oder Virtual und Augmented Reality 
Vorrang haben. 

 

Neben der Modernisierung der Wirtschaft und der Digitalisierung sind 
Unternehmen und Regierungen verpflichtet, den potenziellen Risiken der 
Polarisierung in der Gesellschaft größte Aufmerksamkeit und Sorge zu widmen. 
In diesem Sinne muss CSR in diese neuen Herausforderungen einbezogen 
werden, die mit diesem Paradigma verbunden sind. 

 

Im speziellen Fall Spaniens finden wir eine Vielzahl von Beispielen, die 
unterschiedliche Strategien aufzeigen, sowohl um mögliche Konsequenzen zu 
antizipieren als auch um zu versuchen, die negativen Auswirkungen zu mildern, 
die die wichtigsten Interessengruppen der Unternehmen betreffen könnten. 
Daher wird dieses Kapitel Fallstudien anbieten, die dazu dienen, die Realität 
des spanischen Falles zu zeigen, und die für eine vergleichende Analyse mit 
anderen europäischen Ländern helfen. 

 
 

6.1. Durch die neuen Technologien verursachte Arbeitslosigkeit – Fallstudie 

aus Spanien 

 

Die sogenannte "vierte industrielle Revolution", also die globale Disruption 
durch Technologie und Digitalisierung der neuesten Generation, steigert die 
Produktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
Andererseits wirkt sich dieses Phänomen aber parallel dazu auch negativ in 
Form von erhöhter Arbeitslosigkeit aus. Digitalisierte Unternehmen benötigen 
weniger Mitarbeiter, um die gleichen oder sogar bessere Geschäftsziele zu 

erreichen. 

 

Dieser Zeitenwechsel und die digitale Transformation bringen auch das 
Auftreten neuer Arbeitsplätze, neuer technologischer Berufsprofile mit sich - 
Datenanalysten, Programmierer, Robotikexperten, Cybersicherheit, von denen 
derzeit ein hoher Mangel auf dem Arbeitsmarkt besteht. Gleichzeitig besteht 
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jedoch ein Bedarf an neuen Profilen mit transversalen Kompetenzen, die sich 
auf Bereiche konzentrieren, die für Maschinen unerreichbar sind, wie kritisches 
Denken, Analyse und komplexe Problemlösung, Kreativität, sozialer Einfluss, 
emotionale Intelligenz, Führung und soziales Bewusstsein. 

 

Daher ist es notwendig, den konkreten Zusammenhang zwischen Industrie 4.0 
und Arbeitsbeziehungen eingehend zu untersuchen. Auch hier muss CSR Partei 
ergreifen, denn Unternehmen müssen über ihr Personalmanagement hinaus 
langfristige Strategien planen, die diesem Phänomen der "neuen 
Arbeitsbeziehungen im Zeitalter 4.0" begegnen. 

 

Im Folgenden finden Sie drei konkrete Fallstudien, die dazu dienen, im 
konkreten Fall Spaniens zu interpretieren, wie sich das Land auf diese 
Beziehung zwischen Beschäftigung und Industrie 4.0 auswirken und welche 
Lösungen umgesetzt werden können. 

 
 
 

SPANIEN FALL 1 

Name der Praxis Nationaler Plan Digitale Kompetenzen, Leitlinie 4. 

Firma 
Region/Stadt 

Regierung von Spanien, Agenda 2030 . 

 

Hintergrund 

der Branche 

Die Arbeitslosigkeit ist weltweit ein großes Problem, aber sie 

verschärft sich besonders in einem Land, das das Jahr 2021 

mit einem Arbeitslosenanteil von 13,3% abgeschlossen hat. 

Ein sehr wichtiger Faktor, der diese besorgniserregenden 

Zahlen unterstützt, ist die Robotisierung vieler Prozesse in 

verschiedenen   Arbeitsbereichen,   insbesondere   unter 

Berücksichtigung der zunehmenden Menge und Qualität 

dieser Robotisierungs- und Digitalisierungsverfahren. 

 
 

Beschreibung 

des Problems 

Robotik wird zunehmend in Produktionsprozessen präsent 

sein und nicht nur Arbeiter ersetzen, sondern auch Teil ihrer 

täglichen Aufgaben sein, so dass Mitarbeiter digitale 

Fähigkeiten erwerben müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. 
 

Wenn Arbeitnehmer und Arbeitslose keine digitale 

Ausbildung erhalten, können sie ihre Arbeit nicht ausüben 

und sind daher anfällig für den Verlust ihres Arbeitsplatzes 

(Kündigung wegen übergeordneter Behinderung) oder im 

Falle von Arbeitslosigkeit anfällig für große Schwierigkeiten, 

einen  neuen  Arbeitsplatz  zu  finden.  Demnach  wird 
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 Weiterbildung heute zu einem grundlegenden Instrument für 

Arbeitsplatzstabilität und Beschäftigungsfähigkeit. 

 
 

Allgemeine 

Beschreibung 

der Praxis 

Dieser Plan ist in 7 Handlungsleitlinien unterteilt, aber wir 

konzentrieren uns auf die vierte: Digital Competencies 

Training along Work Life. 

Diese wiederum ist in zwei praktische Strategien unterteilt: 
- Umschulung und Weiterqualifizierung orientierter Plan 

für Arbeitnehmer. 

- Aktive Integration der Zertifizierungen digitaler 

Kompetenzen (hauptsächlich der grundlegenden) in den 

Nationalen Katalog der beruflichen Qualifikationen. 

In der Zwischenzeit bedarf die zweite keiner weiteren 

Erklärung, die erste plant, digitale Schulungszentren für die 

landwirtschaftliche und ländliche Belegschaft zu eröffnen, 

verschiedene bildungsbasierte Digitalisierungspläne in 

verschiedenen wichtigen Sektoren durchzuführen und 

mehrere   finanzielle   Unterstützungspläne   für   die 

Digitalisierung einzurichten, während sie gleichzeitig IT- 

Plattformen schafft, um diese Prozesse zu unterstützen. 

 

Gründe für die 

Intervention 

 

Die Ausbildung wird zu einem wesentlichen Instrument für 

eine stabile Beschäftigung. 
 

Das Bildungssystem und die Unternehmen sollten 

Maßnahmen ergreifen, um Schulungsprogramme zu schaffen, 

die Bürger und Arbeitnehmer in neuen Technologien schulen, 

um die Beschäftigungszahlen hoch zu halten. 

 

Erfolge und 

Ergebnisse 

Derzeit ist ein Bewertungsprozess im Gange, um Ergebnisse 

bei der Digitalisierung der Arbeitnehmer zu erzielen. 

Tatsächlich ist eine Möglichkeit, die Effizienz dieser 

Maßnahmen zu bewerten, die Beschäftigungsfähigkeit der 

Arbeitnehmer, die sich in einem 

Beschäftigungsbeendigungsprozess befinden, und misst die 

Zeit, die vergeht, bevor sie einen neuen Job mit den gleichen 

oder    nur    ähnlichen    Digitalisierungs-    oder 
Robotisierungsanforderungen erhalten. 
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Erkenntnisse 

für 

Anwendbarkeit 

und weitere 

Verbesserung 

 

Legen Sie Wert auf Arbeitsplatzstabilität - Gegenwart und 

Zukunft - durch Ausbildung. Die Regierung setzt sich für 

soziale Nachhaltigkeit und SDG 4 (hochwertige Bildung) und 

SDG 8 (menschenwürdige Arbeit) ein. 

- Ausbildung von Bürgern und Arbeitnehmern, die die 

meisten Beschäftigungssektoren abdecken, als Arbeitslose, 

Selbständige und Erwerbstätige. 

- Neue Methoden des Personalmanagements und der 

Interaktion . 

Übertragbarkeit 

in verschiedene 

Bereiche und 

Nachhaltigkeit 

 

Anwendbar auf alle Digitalisierungs- und Robotisierungs- 

anfälligen Branchen. 

 
 
 
 

6.2. Soziale und rechtliche Aspekte von CSR (Outsourcing, Korruption, 

Menschenrechte, Patente) - Fallstudie aus Spanien 

 

Der soziale Aspekt von CSR ist viel mehr als Unternehmensphilanthropie, die nur 
eine weitere Art ist, sozial verantwortlich zu handeln. Wenn sich CSR auf soziale 
Aspekte bezieht, bezieht es sich auf die Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
die Menschen hat, vor allem auf diejenigen, die für es arbeiten, und auf die 
Gemeinschaften, in denen es tätig ist. 

 

Auf der anderen Seite ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine 
Grundvoraussetzung in CSR darin besteht, dass eine Organisation das Gesetz 
einhält. Wenn es um CSR und soziale Aspekte geht, bezieht es sich daher auf 
Maßnahmen, die über die in den geltenden Rechtsvorschriften geforderten 
hinausgehen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das in mehreren Ländern 
tätig ist, beschließen, die strengsten Arbeitsgesetze in allen Ländern 
anzuwenden. Für das Land mit den strengsten Gesetzen gilt die bloße Einhaltung 
dieser nicht als CSR-Maßnahme, während in den anderen Ländern alles, was das 
Unternehmen über die lokale Gesetzgebung hinaus tut, eine CSR-Maßnahme ist. 

 

Daher kann ein Unternehmen von der Umsetzung bewährter Verfahren 
profitieren, die über die geltenden Rechtsvorschriften hinausgehen, und so zu 
seiner Wettbewerbsfähigkeit beitragen und verantwortungsbewusster und 
nachhaltiger werden. Im Bereich Gesundheit und Sicherheit könnte 
beispielsweise  ein  Dienstleistungsunternehmen  Arbeitsplatzmöbel  an  die 
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ergonomischen Bedürfnisse seiner Mitarbeiter anpassen, ihr Wohlbefinden und 
das Risiko körperlicher Beschwerden verbessern und gleichzeitig ihre Leistung 
und Arbeitszufriedenheit verbessern. Ein weiteres Beispiel könnte darin 
bestehen, den Arbeitnehmern die notwendigen technologischen Instrumente an 
die Hand zu geben, um sie zu ermutigen, von zu Hause aus zu arbeiten und so 
die Vereinbarkeit von Privat-, Familien- und Berufsleben zu erleichtern, mit dem 
zusätzlichen Vorteil, dass das Pendeln während der Hauptverkehrszeit mit den 
damit verbundenen Umweltauswirkungen vermieden oder zumindest reduziert 
wird. 

 
 
 
 

SPANIEN Fall 2 

Name des 
Übung 

Compliance-Handbuch 

Unternehmen, 
Region/Stadt 

Öffentliches Dienstleistungsunternehmen, Murcia 

 

Hintergrund 

der Branche 

Dieses Unternehmen ist hauptsächlich in administrativen 

Tätigkeiten und Hilfsdienstleistungen tätig. Es konzentriert 

sich auf die Bereitstellung dieser Dienstleistungen für die 

öffentliche Verwaltung und große Unternehmen der 

städtischen Reinigungs- und Instandhaltungsdimension, 

zusammen mit anderen, die sich der Umwelterneuerung 

widmen. 

Aufgrund der Privatisierung dieses Sektors haben sich 

mehrere Unternehmen auf verschiedene Aspekte der 

gemeinschaftlichen Ordnung und Instandhaltung 

spezialisiert. Outsourcing hilft, Kosten zu senken, und diese 

Unternehmen nehmen an öffentlichen Ausschreibungen teil, 

um einen Auftrag zu erhalten, und versuchen, das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. 

 
 
 

Beschreibung 

des Problems 

Korruption hat so viele Formen und kann so viele 

verschiedene Ursprünge haben, zum Beispiel von: Beamten, 

Politikern, Geschäftsleuten, Mitgliedern der Öffentlichkeit... 

Daher führt es zu verschiedenen Kosten, wie: 

- Politische Kosten, die die Freiheit der Menschen und 

das normale Funktionieren des Rechts untergraben . 

- Soziale Kosten, die die Möglichkeiten einer 

vollständig erreichten gesellschaftlichen Entwicklung 

und des Vertrauens der Regierung beeinträchtigen. 

- Umweltkosten, die der Umwelt schaden und damit 

eine mögliche nachhaltige Zukunft schwächen. 
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 - Wirtschaftliche  Kosten, die das Wachstum des 

Wohlstands in der kollektiven und individuellen 
Dimension behindern. 

 

Allgemeine 

Beschreibung 

der Praxis 

Dies ist ein protokolliertes Compliance-Handbuch gegen 

Korruption, das auf der Internationalen 

Menschenrechtscharta, den wichtigsten IAO- 

Übereinkommen und den Leitprinzipien für Unternehmen 

und Menschenrechte basiert. 

Es enthält zwei wichtige Gesetze, die zwei verschiedene, 

aber sich ergänzende Aspekte abdecken: 

- Der Ethik- und Verhaltenskodex mit Richtlinien und 

Maßnahmen zur Festlegung des Verhaltens von 

Arbeitnehmern und Unternehmen bei sozialen 

Aktivitäten und der geltenden Gesetzgebung. Es 

enthält auch Tracking-Techniken, um die Erfüllung 

dieser Verordnung zu überwachen. 

- Die Criminal Compliance Policy, gegen Betrug, 

Korruption und Bestechung. 

 

Gründe für die 

Intervention 

Hinter der Korruptionsbekämpfung in Unternehmen stehen 

rechtliche und ethische Aspekte. Im rechtlichen Teil stellt es 

eine sehr wesentliche Verstärkung bei der Verhinderung 

potenzieller negativer externer Effekte in Bezug auf die 

Menschenrechte und auch im Hinblick auf die Behandlung 

der Arbeitnehmer dar. 

Auf der anderen Seite haben wir die ethischen 

Implikationen, die tief im CSR-Wissen behandelt werden, 

die auch die Menschenrechte und den spezifischen Schutz 

der Arbeitnehmer in Unternehmen beinhalten. 

 

Erfolge und 

Ergebnisse 

Die Umsetzung dieser Politik zur Bekämpfung der 

Korruption hat dazu beigetragen , 

Konsolidierung dieses Unternehmens als führendes 

Unternehmen in diesem Sektor in Bezug auf die Prävention 

von Korruptionspraktiken und erfüllt auch alle gesetzlichen 

Anforderungen in Bezug auf Compliance. Auch durch 

Umfragen, um seine Mitarbeiter zu befragen, war das 

Unternehmen in der Lage, positives Feedback zu erhalten, 

das zeigt, dass sich die Arbeitnehmer jetzt mehr unterstützt 

und geschützt fühlen als je zuvor, da sie alle festgelegten 

Grenzen in Verhandlungen mit öffentlichen Vertretern und 

anderen Unternehmen geklärt haben. Schließlich ist es 

wichtig zu betonen, dass sich der allgemeine Eindruck der 
Arbeitnehmer über das Unternehmen verbessert hat. 
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Erkenntnisse 

für 

Anwendbarkeit 

und weitere 

Verbesserung 

Zukünftige Pläne geben vor, die Richtlinien und Verfahren 

gegen Korruption zu verbessern, insbesondere diejenigen, 

die sich auf Kommunikation und Prävention beziehen. Als 

Verbesserungen ist auch geplant, nicht nur das 

Managementteam, sondern auch das mittlere Management 

zu schulen, damit sie missbräuchliche und 
Gewalttätiges Verhalten sowie Hinweise auf Korruption. 

Übertragbarkeit 

in verschiedene 

Bereiche und 

Nachhaltigkeit 

Diese Art von Protokollen kann auf fast jedes Unternehmen 

oder jede öffentliche Einrichtung angewendet werden, da die 

Arbeiter menschlich und daher korrumpierbar sind. 

Da Korruption in so vielen öffentlichen und privaten 

Bereichen ein Problem darstellt, sind dieses Handbuch und 

insbesondere die darin enthaltenen spezifischen Maßnahmen 

eine Möglichkeit, Unternehmen mit einer Vielzahl von 
Dimensionen zu helfen oder zu leiten. 

 
 
 

 

SPANIEN Fall 3 

Name der Praxis Greendyes patentierte™ Technik. 

Firma 
Region/Stadt 

Nextil Group, Barcelona, Spanien. 

 
 
 

Hintergrund 

der Branche 

Der spanische Textilsektor hat aufgrund der COVID- 

Pandemie ein hartes 2021-Jahr mitVerlusten von rund 

140.000.000.000 Euro hinter sich. 

In diesem Jahr ist jedoch ein stetiger Anstieg der 

Verkaufszahlen zu beobachten,da die führenden 

Unternehmen (und die umweltbewusstesten) die Situation 

nach der Pandemie nutzen, um zwei Tendenzen in der 

Branche auszugleichen : 

- Fast-Fashion, das ist die Tendenz, billige Kleidung als 

Reaktion auf die neuesten Trends in der Welt in 

Massenproduktion herzustellen, eine Tendenz, die 

eine Bedrohung für die Umwelt und für die Arbeiter 

darstellt, die die Kleidungsstücke herstellen. 

- Just in time, eine Philosophie, die darin besteht, ein 

Minimum an Zeit und Ressourcen zu verwenden und 

so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. 

Mit diesem Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft sollen die in 

der Fashion Industry Charter for Climate Action festgelegten 

Leitlinien erreicht werden. 
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Beschreibung 

des Problems 

Die Textilindustrie emittiert 8% der weltweiten 

Treibhausgase und verbraucht über 215 Billionen Liter 

Wasser pro Jahr. Mit anderen Worten, dieser Sektor ist für 

20% der industriellen Wasserverschmutzung durch 

Textilbehandlungen und Farbstoffe verantwortlich. Diese 

Zahlen steigen ständig, da sich die Anzahl der jährlich 

produzierten Kleidungsstücke seit Beginn des Jahrhunderts 

verdoppelt hat, wobei jährlich mehr als 100.000 Millionen 

Kleidungsstücke produziert werden. 

 

Allgemeine 

Beschreibung 

der Praxis 

Nextil entwickelte das Greendyes-Patent, das aus einem 

photochemischen Verfahren besteht, bei dem die 

Farbpigmente durch UV- und Infrarotstrahlen angeregt 

werden, was ihre Zugabe zum Stoff erleichtert. Das Modell 

beinhaltet auch eine Reduzierung der Gesamtzeit, Energie 

und des Wasseraufwands und wird zum 

umweltfreundlichsten Färbesystem der Welt. 

Sie behaupten auch, dass alle ihre Produkte rückverfolgbar 

sind  und  bis  zu  ihrem Ursprung  getestet  wurden,  um 
sicherzustellen, dass sie umweltfreundlich sind. 

 

Gründe für die 

Intervention 

Obwohl COVID den Sektor aufgrund von COVID dazu 

veranlasst hat, seine Emissionen im Jahr 2020 im Vergleich 

zu 2019 um 11% zu reduzieren, gibt es Zukunftsaussichten 

aus dem Europäischen Parlament, dass sich diese Zahl bis 

2030 fast verdoppeln wird, wenn sich dieses Fast-Fashion- 

Geschäftsmodell nicht ändert. 

Eine Veränderung ist notwendig, um mit der Entwicklung 

eines umweltfreundlichen Systems zu beginnen und 

vielleicht  auch  Vorbild  für  andere  Länder  oder 
Industriezweige zu sein. 

 

Erfolge und 

Ergebnisse 

Der übliche Wasserverbrauch während des Färbeprozesses 

beträgt 120 Liter pro Kleidungsstück, und mit Greendyes 

werden nur 8 Liter benötigt, um den gesamten Vorgang in 1 

Stunde abzuschließen und schließlich das gesamte 

verbrauchte Wasser durch Sandfilter zu recyceln. Da das 

Färben kalt erfolgt und das Wasser nicht erhitzt werden 

muss, ergibt sich eine Energieeinsparung von 75% im 

Vergleich zu den üblichen Verfahren. 

Erkenntnisse 

für die 

Anwendbarkeit 

und weitere 
Verbesserung 

Auch wenn es wirklich schwierig ist, die Ergebnisse zu 

verbessern, kann eine weitere Verbesserung erreicht werden, 

indem die Stromversorgung auf erneuerbare Energien 

umgestellt wird . 
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Übertragbarkeit 

in verschiedene 

Bereiche und 

Nachhaltigkeit 

Diese Verfahren und Protokolle können auf alle 

Unternehmen der Branche übertragen werden, die die 

gleichen Färbeanforderungen in ihren Produktionssystemen 

haben und einen Übergang zu einem umweltfreundlicheren 

und umweltfreundlicheren Produktionsprozess anstreben. 
 
 
 
 
 

SPANIEN Fall 4 

Name der Praxis Caixa Pro-Kindheit, gegen Kinderarmut. 

Firma 

Region/Stadt 

CaixaBank, Spanien. 

 
 

 
Hintergrund 

der Branche 

Nach der Umstrukturierung des spanischen Bankensektors im 

Zeitraum 2008-2018 (Umwandlung von Sparkassen in 

Banken und Integration des gesamten Sektors in 15 

Einheiten) steht der Sektor vor einigen wichtigen 

Herausforderungen, wie der Digitalisierung, der Umstellung 

des Kundenservice von Angesicht zu Angesicht in eine 

digitale Umgebung (sogar die Schließung einer großen 

Anzahl von Büros) oder die neuen Online-Zahlungsmethoden, 

mit Kreditkarten-Online-Zahlungen oder sogar Bizum und 

anderen Plattformen wie letztere. 

Der Ruf der Banken wurde durch die "angebliche 

Vernachlässigung" der Aufmerksamkeit für diejenigen, die 

verletzlich sind, als ältere Menschen oder diejenigen, die in 

ländlichen und nicht digitalisierten Teilen Spaniens leben, für 

die große Anzahl von Entlassungen, die bei der Schließung 

von Bankbüros vorgenommen werden, und sogar wegen der 

öffentlichen Wahrnehmung der Art und Weise, wie Banken 

heutzutage mit der Wirtschaftskrise umgehen, beeinträchtigt. 

Um dem entgegenzutreten, geben die fortschrittlichsten und 

reichsten Unternehmen vor, ihrer Umwelt zu helfen und ihr 

Image zu schützen, indem sie einen Teil ihres Nutzens in 
sozialen und ökologischen Projekten einsetzen. 

 

Beschreibung 

des Problems 

Laut Eurostat sind 32% der spanischen Kinder zwischen 

2020 und 2021 von Armut oder sozialer Ausgrenzung 

bedroht. Dies stellt eine große Bedrohung für ihre 

Entwicklung und damit für die gesamte zukünftige 

Gesellschaft Spaniens dar. 

In der Zwischenzeit unternimmt die spanische Regierung 
ständige Anstrengungen, um diese Bedingungen zu mildern, 
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 ein großer Teil der Investitionen hängt von privaten 

Unternehmen ab, wobei die CaixaBank an der Spitze der 
Gruppe steht. 

 

Allgemeine 

Beschreibung 

der Praxis 

Die Fundación La Caixa unterteilt ihre Kinderhilfe in zwei 

Hauptlinien: 

- Pro Education one, finanzielle Unterstützung von 

ergänzender Bildungsunterstützung und 

Schulressourcen, Schaffung offener Schul- und 

Freizeitzentren als Sommerlager und andere Aktivitäten 

und schließlich Eröffnung von pädagogischen 

Familienworkshops. 

- Pro Health-Linie, die Lebensmittel (und spezifische 

diätetische Ergänzungen) und Hygienehilfen, 

psychologische Unterstützung und die Bereitstellung 
von Brillen und Hörgeräten umfasst. 

 

Gründe für die 

Intervention 

Die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen bedeutet mehr, als 

ihnen das grundlegende Duo zu geben, das Essen und 

Zuhause darstellt, da das Recht auf eine qualitativ 

hochwertige Bildung und die Möglichkeit, zu spielen und ihre 

Kindheit zu genießen, auch für ihre Entwicklung sehr wichtig 

sind. Die Betreuung der Kinder ist entscheidend, nicht nur auf 

philanthropische Weise, sondern auch über die Zukunft 

unserer Gesellschaft und uns selbst nachzudenken. 

Erfolge und 

Ergebnisse 

Sie halfen und unterstützten 58.841 Kinder und 35.326 

Familien im Jahr 2020. Die Ergebnisse der Übung 2021 
wurden noch nicht veröffentlicht. 

 
 

Erkenntnisse 

für 

Anwendbarkeit 

und weitere 

Verbesserung 

Dank dieser Projekte ist die Fundación La Caixa tatsächlich 

die Bankstiftung mit den meisten sozialen Projekten, und das 

ist etwas, das es ihnen ermöglicht, ihren Ruf, ihr soziales 

Image und ihr Prestige bei ihren Kunden und auch in der 

gesamten Öffentlichkeit zu steigern. Dadurch wird diese 

Stiftung als "notwendig" und sozial engagiert 

wahrgenommen. 

In Bezug auf zukünftige Verbesserungen versucht die 

Fundación La Caixa, jedes Jahr mehr Familien zu erreichen, 

obwohl dies aufgrund der derzeit kritischen finanziellen 

Situation besonders schwierig ist. Es gibt Pläne, Kindern, die 

weit von den Freizeit- und Bildungszentren entfernt sind, 

Transportmethoden zur Verfügung zu stellen, wie z.B. die 

Aufnahme einiger orthopädischer Mechanismen in die Pro 

Health-Linie für mobilitätseingeschränkte Jugendliche. 
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Übertragbarkeit 

in verschiedene 

Bereiche und 

Nachhaltigkeit 

Die spezifischen Protokolle, die zur Bereitstellung von Hilfe in beiden 

Hauptlinien erstellt wurden, können auf fast jedes Land und jeden 

Alterssektor übertragen werden, obwohl sie hier speziell für 

Kinder entwickelt wurden. Es sind nur wenige oder gar keine 

Änderungen erforderlich, so dass der finanzielle Teil der 

einzige ist, der für die Aufnahme dieser Pläne in anderen 

geografischen Teilen oder in anderen Altersgruppen wie der 

älteren   Bevölkerung   oder   anderen   gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen erforderlich ist. 
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Kapitel 7. CSR und Industrie 4.0 – Belege aus Deutschland 

 

7.1 Neue Informationstechnologien im Zuge der Industrie 4.0 (Fallstudie aus 

Deutschland) 

 

Name der 
Praxis 

Smart manufacturing in SmartFactory 

Firma 
Region/Stadt 

SmartFactoryKaiserslautern, Rheinland-Pfalz Deutschland 

 

 

 

Hintergrund 
der Branche 

Die Fertigung während der Industrie 3.0 war eine Teamarbeit 
von Maschinen und Menschen, die riesige Produktions- und 
Montageanlagen ermöglicht hat, um verschiedene Arten von 
Produkten in großen Mengen zu erzeugen. Es fehlt jedoch noch 
an Selbstanpassung und Lernen, daher bietet die 
Implementierung dieser Technologie die Möglichkeit, eine 
bessere und effizientere Art der Herstellung zu finden. Zühlke, 
Gorecky (2016) 

 

 

 

 

 

 

 
Beschreibung 
des Problems 

Das Phänomen Internet der Dinge (IoT) wird sich auf 
Umgebungen aller Art auswirken - Wohnungen, Städte, Verkehr, 
Logistik, Einzelhandel und Medizin. Und es wird nicht vor 
unseren Werkstoren bleiben. Neue Herausforderungen mit der 
Ankunft von Smart Manufacturing Zühlke, Gorecky (2016): 

 So stellen Sie die Interoperabilität bei der Verbindung 
heterogener Systeme sicher 

 Wie man Echtzeitverhalten und Vorhersagbarkeit 
garantiert, wenn Tausende von Geräten gleichzeitig 
kommunizieren 

 Wie verhindert werden kann, dass Disruptoren oder 
Wettbewerber die Kontrolle über hochgradig vernetzte 
Produktionssysteme übernehmen 

 Bestimmung des Nutzens oder der Rendite für 
Investitionen in IoT-Technologien. 

 

Allgemeine 
Beschreibung 
der Praxis 

Die SmartFactoryKL wirkt als Katalysator, um Smart 
Manufacturing in die Realität umzusetzen. 
Sie haben sich mit 40 Unternehmen zusammengeschlossen, um 
intelligente Fertigungslösungen zu entwickeln. 
Das Netzwerk ist in vier Arbeitsgruppen organisiert, die die 
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 Grundlagen für die praktische Umsetzung intelligenter 
Fertigungslösungen schaffen. 
Viele ihrer Ergebnisse lassen sich direkt in die Entwicklung und 
den Betrieb von großmaßstäblichen Prototypen übertragen, um 
greifbare Nachweise und Best Practices zu liefern, die dann 
wieder in die Arbeitsgruppen zurückgespiegelt werden. Auf 
diese Weise lernen die beteiligten Partner, wie sie 
Produktionssysteme der nächsten Generation am besten 
entwerfen und bauen und wie sie Produkte auf den Markt 
bringen, die Smart Manufacturing zur Realität werden lassen 
SmartFactory (2021). 

 

Gründe für 
die 
Intervention 

 Flexibler und effizienter Produktionsprozess, der es 
ermöglicht, fast sofort auf Kundenanforderungen zu 
reagieren. 

 Kompensation von technologischer Unsicherheit und 
finanziellen Risiken. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erfolge und 
Ergebnisse 

Modulare Fertigung: In der ersten Produktionslinie, die 2006 
entwickelt wurde, wird Flüssigseife nach Kundenwunsch 
verarbeitet, eingefärbt, abgefüllt und etikettiert. Der 
technologische Fokus liegt auf modularen Fertigungskonzepten 
und smarten Produktspeicherlösungen. 
Cyberphysical: Die zweite Produktionslinie, die 2012 entwickelt 
wurde, montiert kleine Unterhaltungselektronikprodukte wie 
Taschenlampen. Das System basiert auf intelligenten 
Produktspeicherlösungen, verfügt aber auch über eine 
dezentrale Steuerungsarchitektur mit cyberphysischen 
Systemen. 
Plug and Play: Der neueste Prototyp, der 2014 entwickelt wurde, 
ist die hochmodulare, herstellerunabhängige Produktionslinie 
mit Plug-and-Play-Modulerweiterung. Es ist ein Best-Practice- 
Beispiel für die jüngsten SmartFactory-Kollaborationsaktivitäten 
Zühlke, Gorecky (2016). 

Erkenntnisse 
für 
Anwendbarke 
it und weitere 
Verbesserung 

Herstellerspezifische, eigenständige Lösungen zu überwinden 
und eine solide Basis für herstellerübergreifende Lösungen in 
der Fertigung zu schaffen. 
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Übertragbark 
eit in 
verschiedene 
Bereiche und 
Nachhaltigkei 
t 

 Digitales Echtzeit-Dashboard gekoppelt mit Big-Data- 
Anwendungen 

 Nahtlose Verknüpfung von Fertigungstechnik und -betrieb 
durch Wiederverwendung von Dokumentation aus der 
Lieferkette für Shopfloor-Anwendungen 

 Vertikale Integration von Informationen und 
Funktionalitäten aus ERP in die Produktionsmodule 

 Dynamische, softwarebasierte Zertifizierungsmethoden 
für hochmodulare Produktionslinien. 

SmartFactory [2] (2021) 
 

7.1.1. CSR und Internet der Dinge 

 

Das Internet der Dinge (IoT) ist eine der stärksten Entwicklungen in 
Kommunikation und Information. Heutzutage gibt es eine größere Auswahl an 
Geräten, die sich mit dem Netzwerk verbinden können, wie medizinische Geräte, 
Autos, Steuerungen, Smart-TVs und einen der bekanntesten digitalen 
Assistenten (Amazon Alexa oder Google Home). (Yoo, 2019) Das IoT-System 
verarbeitet und speichert Daten verteilt, verbindet oft spezialisierte Geräte 
miteinander und sammelt im Gegensatz zu reinen Cybersystemen auch Daten 
aus der physischen Welt mit Sensoren. "Das Internet der Dinge bezieht sich auf 
die Verbindung von Alltagsgegenständen mit dem Internet und untereinander, 
wobei das globale Ziel darin besteht, den Benutzern intelligentere und 
effizientere Erfahrungen zu bieten." (Simon, 2017) 

 

Technologien wie das Internet der Dinge haben sowohl Risiken als auch Vorteile. 
Es ist wichtig, die Natur dieses Systems objektiv zu betrachten, wenn man 
bedenkt, dass die gesammelten Informationen und die prädiktive Analyse 
detaillierte Ebenen persönlicher Informationen ermöglichen können und 
interessierte Parteien von diesen persönlichen Gewohnheiten angezogen 
werden könnten. Es sind jedoch auch andere Auswirkungen auf Städte und 
Unternehmen zu beobachten. "Die größten Auswirkungen werden 
wahrscheinlich in urbanisierten Gebieten zu spüren sein, in denen IoT-Geräte 
und "intelligente" Technologien in der Lage sind, 
Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetze zu nutzen, um Infrastruktur und 
Dienstleistungen wie Wasser- und Stromversorgung, Abwasserentsorgung und 
Abfallwirtschaft, städtische Mobilität und öffentlicher Verkehr, IT-Konnektivität, 
öffentliche Sicherheit und Wetterüberwachung zu stärken." (Butler & Lachow, 
2016) Es gibt jedoch auch eine Transformation in Unternehmen, indem "die 
Anlagenauslastung optimiert, die Betriebskosten gesenkt, die Produktivität der 



170 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Mitarbeiter verbessert, die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht, neue 
Einnahmequellen geschaffen, die Nachhaltigkeit verbessert und das 
Kundenerlebnis verbessert werden". (Simon, 2017) Regierungen und 
Unternehmen können das IoT nutzen, um technologische Innovationen und 
neue Fähigkeiten durchzusetzen, wenn man die Betriebskosten senkt und die 
Kosten für die Konnektivität senkt, während neue Wege zur Analyse großer 
Datenmengen entwickelt wurden (Butler & Lachow, 2016). 

 

Der ungebremste Aufstieg des IoT wirft eine Fülle von Problemen und Bedenken 
hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz, Telekommunikationsnetzen und 
Energieversorgern durch illegale Netzverletzungen auf. "Zusätzlich zu den 
traditionellen Online-Bedrohungen kann die Überflutung eines Sensors mit 
elektromagnetischer Strahlung zu Fehlfunktionen führen." (Yoo, 2019) Es sollte 
beachtet werden, dass das meiste IoT nicht mit Blick auf die Sicherheit 
entwickelt wurde, aber diese Situationen, in denen Hacker medizinische Geräte 
stoppen oder in schlimmen Situationen eingreifen können, können auf die 
Möglichkeit von Erpressung oder Schlimmerem hindeuten. Die meisten 
möglichen Lösungen müssen noch perfekt sein, da sie kostspielig sind und die 
Möglichkeit eines unentdeckten Angriffs noch nicht vollständig ausschließen. 

 

Obligatorische Registrierung und staatliche Regulierung haben Beschränkungen, 
wie der öffentliche Sektor, um sich auf Verlust- und Gewinnmargen zu verlassen. 
Diesen kann es am Ende an Mitteln mangeln, weil sie nicht überprüfen können, 
ob sie sich lohnen. "Regierungsbehörden sind auch anfällig für die 
Vereinnahmung durch die Branchen, die sie regulieren wollen, da ein einziger 
Satz von Standards dazu dienen kann, Gewinner und Verlierer unter 
konkurrierenden Herstellern mit unterschiedlichen Sicherheitstechniken 
auszuwählen." (Badiei, et al., 2017) 

 

Darüber hinaus sind diese Programme nicht universell, da sie von der Kapazität 
der Regierung abhängen, die sie umsetzt. Wenn die Vereinigten Staaten eine 
Registrierung verlangen würden, können sie chinesische oder europäische 
Geräte nicht zu diesen Standards zwingen. Maßnahmen wie die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beinhalten Anforderungen für Vorfälle, 
die die Rechte der Europäer verletzen könnten, und sie gelten auch für Nicht-EU- 
Unternehmen, die die Daten von EU-Bürgern verarbeiten und hohe Strafen 
verhängen könnten, hier "hat die Privatwirtschaft - in Form von multinationalen 
Konzernen - einen Vorteil: Weil sie in vielen Nationalstaaten tätig sind, haben sie 
das Potenzial, Standards über nationale Grenzen hinweg zu vereinheitlichen." 
(Badiei, et al., 2017) 
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7.1.3. CSR und Cloud Computing 
 

In Übereinstimmung mit den zuvor diskutierten Informationen ist Cloud 
Computing auch ein großer Trend, der als neue Art, Dinge in Bezug auf 
Informationstechnologie (IT) zu tun, zugenommen hat (Marston, Sean R. & Li, 
2009). Heutzutage drängt uns die Pandemie, die Hindernisse zu überwinden, die 
COVID 19 uns seit 2020 gebracht hat. Daher waren Unternehmen gezwungen, 
ihre Workloads und Abläufe von traditionellen Kanälen auf digitale Formate zu 
migrieren. Cloud Computing ist jetzt die Antwort, um der Pandemie zu begegnen 
und den Übergang in die vierte industrielle Revolution zu vollziehen. Tatsächlich 
nutzen in Deutschland laut Trendstudie des Bitkom derzeit 78% der deutschen 
Unternehmen Cloud-Plattformen für ihr Geschäft. Dies entspricht einem Anstieg 
von 5% in zwei Jahren. (Bitkom, 2019). Es bringt jedoch auch Herausforderungen 
in Bezug auf Corporate Social Responsibility (CSR) für alle beteiligten 
Organisationen mit sich, wie Standortgarantie, Service-Uptime-Prozentsatz oder 
IT-Sicherheit. 

 

Als Reaktion auf diese Probleme beginnen Unternehmen zusammenzuarbeiten. 
Dies ist der Fall von Intel und der Wortmann AG, die eine Lösung namens 
Managed laaS anbieten, die auch die neuesten Innovationen von Intel bietet, 
wie den Intel Xeon Scalable-Prozessor der 2. Generation, Inter Optane SSDs und 
die Intel SSD-Rechenzentrumsfamilie. Dieses Tool zielt darauf ab, "hohe 
Sicherheitsstandards und eine Vielzahl automatisierter Prozesse und eine 
hervorragende Skalierbarkeit zu bieten, um Kunden beim Wachstum ihres 
Geschäfts zu unterstützen. 
Ein weiteres gutes Beispiel für die Bewältigung von Herausforderungen der 
Datensicherheit ist die AOK - Die Gesundheitskasse, die ebenfalls in 
Partnerschaft mit Intel Trusted Execution Environments (TEEs) entwickelt und 
implementiert hat, bei denen "Bereiche im Hauptspeicher zugeordnet sind, in 
denen klare Daten und die für ihre Berechnung notwendigen Anwendungen vor 
dem Zugriff externer Prozesse, einschließlich derjenigen des Betreibers vom 
Server, geschützt sind. " (Intel, 2021) 

 

Auf der anderen Seite gibt es einige Bedrohungen, die den Einsatz von Cloud 
Computing in einigen Organisationen behindern könnten. Eine der wichtigsten 
ist die Möglichkeit einer Gegenreaktion von etablierten etablierten Betreibern 
(Marston, Sean R. & Li, 2009). Aufgrund fehlender Garantien bei Themen wie 
Datensicherheit und IT-Audit-Richtlinien könnten einige Unternehmen und IT- 
Mitarbeiter mit der Implementierung dieser Art von Technologie konfrontiert 
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werden. Im Gegensatz zur negativen Seite der Implementierung von Cloud 
Computing gibt es viel mehr Vorteile und Möglichkeiten. 

 

Weitere Vorteile des Einsatzes von Cloud Computing sind die drastische Senkung 
der Einstiegskosten für kleinere Unternehmen. Darüber hinaus kann es auch 
sofortigen Zugriff auf Hardware-Ressourcen bieten, IT-Barrieren abbauen, die 
Service-Skalierung von Unternehmen erleichtern und schließlich Raum für 
Innovationen und neue digitale Lösungen eröffnen. In Deutschland hat das 
schlechte Ressourcenmanagement die Kosten für Cloud-Dienste jedoch auf rund 
21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 erhöht, während sie 2019 bei rund 14 
Milliarden US-Dollar lagen, was nicht nur zu finanziellen Folgen führt, sondern 
sich auch negativ auf den Energiebedarf und den Flächen- und 
Rohstoffverbrauch auswirkt (Möhle, 2021). 

 

In Bezug auf diese nachhaltigen Herausforderungen gibt es mehrere Ansätze für 
die aufkommenden Technologien. Zum Beispiel schlagen Young und Tilley, 2006) 
ein integriertes Modell der unternehmerischen Nachhaltigkeit vor, "das sechs 
Kriterien miteinander verbindet, die ein nachhaltiges Unternehmen erfüllen 
muss. Die sechs Kriterien sind (1) Ökoeffizienz, (2) Sozioeffizienz, (3) 
Ökoeffektivität, (4) Sozioeffektivität, (5) Suffizienz und (6) ökologische 
Gerechtigkeit." (Issa, Tomayess und Chang, 2010). Seagate hat dieses Modell in 
seiner geschäftlichen Denkweise, aus dem vier Säulen für die Bereitstellung 
seines Cloud-Service definiert werden: Datenschutz, Sicherheit, Markenethik 
und Compliance, um Vertrauen und Respekt rund um ihr Datenmanagement 
aufzubauen (Seagate, 2021). 

 

Rückblickend gibt es so viele Vorteile und Vorteile, die die Bedeutung der 
Implementierung von Cloud Computing in der heutigen Wirtschaft belegen, 
obwohl es immer noch einige Herausforderungen in Bezug auf CSR gibt. Sie sind 
im Vergleich zum Wert dieser Technologie nicht so relevant. 

 
 

7.1.4. CSR und Big Data 

 

In den letzten Jahren, in denen sich das Internet über die Weltwirtschaft 
ausbreitet, bekommt die Menge an Daten, die herumsurft, endlich die 
Bedeutung, die sie verdient. "Big Data" ist der Begriff, der verwendet wird, um 
dieses Phänomen zu bezeichnen, und fast jede einzelne Organisation benötigt 
und sucht diese Daten und wird auch geöffnet, um dafür zu bezahlen. 
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Wenn es um Big Data geht, müssen wir auch große Unternehmen wie SAP® in 
Betracht ziehen, eine Plattform mit vielen Anwendungen, die auf der Sammlung 
relevanter Daten für die Geschäftstätigkeit und -verwaltung basieren. Der Vorteil 
der Verwendung von "Big-Data-Plattformen" besteht darin, harmonisch und 
effizient zu zentralisieren und zu organisieren. Dennoch gibt es einige 
Diskussionen rund um das Thema CSR. Dies ist hauptsächlich auf Diskriminierung 
auf den Beschäftigungs-, Wohnungs-, Kredit- und Verbrauchermärkten 
zurückzuführen. Devah Pager & Hana Shepherd (2008). Ein weiteres Thema, das 
dies betrifft, ist die gesetzliche Regulierung und der Schutz der Privatsphäre. 

 

In Bezug auf die letzten beiden Punkte gibt es im Rahmen des EU-Datenschutzes 
Datenqualitätsanforderungen, die für die Verarbeitung Verantwortlicher (eine 
Person oder eine Organisation, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten bestimmt) erfüllen müssen. Bourreau (2017) 

 Rechtmäßige, faire und transparente Verarbeitung 

 Zweckbindung 

 Datenminimierung 

 Genauigkeit 

 Speicherbegrenzung 

 Integrität und Vertraulichkeit 
 

Die Fallstudie von Unicsoft, einem deutschen Unternehmen, das nicht nur 3D- 
Druckdienste, sondern auch KI-Anwendungen und Blockchain-Dienste anbietet, 
hat ein gutes Beispiel dafür, wie sich dies auf die Implementierung von Big-Data- 
Diensten auswirken könnte. Es bezieht sich auf die Implementierung einer 
mobilen App, die das digitale Kontaktmanagement in KMU-Unternehmen 
zentralisieren würde. Unicsoft (2021) Wie bereits erwähnt, kommen CSR- 
Probleme wie die Integrität und Vertraulichkeit der Arbeitnehmer wieder in 
Gefahr, da dies eine Herausforderung ist, die überwunden werden muss, und 
auch eine Zweckbindung, da das Unternehmen Arbeitszwecke abgrenzen und 
respektieren muss. 

 

Auf der anderen Seite gibt es einige Diskriminierungsprobleme bei der Erhebung 
und Verwendung von Daten von Kunden und Mitarbeitern. In Bezug auf Kredite 
zum Beispiel verwenden Banken und Finanzinstitute diese Informationen, um 
festzustellen, ob eine Person geeignet ist, ihr Geld zu leihen. Dieser Prozess ist 
jedoch in der Regel von einer inhärenten Verzerrung betroffen, die aus 
verschiedenen Gründen diskriminiert, die für den Prozess nicht relevant sind. 
Gillis, T., & Spiess, J. (2019). Bisher sind Datenschutz, Recht und Diskriminierung 
die  relevantesten  Themen,  um  sich  an  eine  ausreichende  CSR-Politik 
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anzupassen, die Kunden und Mitarbeitern am Arbeitsplatz und auf dem Markt in 
jeder Hinsicht Wohlbefinden bietet. 

 

Dennoch hat es auch gute Auswirkungen auf viele Aspekte der Wirtschaft. Zum 
Beispiel profitieren Unternehmen von der Nutzung von Big-Data-Plattformen, 
um ihre Buchhaltungs- und Geschäftsaktivitäten sowie andere Praktiken wie den 
Rekrutierungsprozess und die Prognose von Produktverkäufen korrekt und 
effizient durchzuführen. Am Ende des Tages bringt der Einsatz von Big Data 
Relevanz für das Unternehmen in Bezug auf die Entscheidungsfindung auf jeder 
Abteilung und Ebene. 

 
 

7.1.5. CSR und 3D-Druck / Additive Fertigung 

 

Der nächste Trend, der sich weltweit verbreitet hat, ist die Transformation des 
Fertigungssektors, der mit dem Vormarsch des 3D-Drucks langsam 
auseinanderfällt. Es ist auch sehr bekannt als additive Fertigung, bei der 
Unternehmen wie Siemens Produkte neu erfinden, neu erfinden und neu 
gestalten. Wie sie bestätigen, könnte man in ihrer Digital Enterprise Suite End- 
to-End-Lösungen für die additive Fertigung finden, die zu einer nachhaltigen 
Wettbewerbsfähigkeit führen, die heutzutage einer der wichtigsten Inputs ist, 
die eine brandneue Technologie der Industrie 4.0 bringen könnte. Sie zählen mit 
55 AM-Maschinen und gewinnen den Titel des Spitzenreiters sowohl in der 
Produktion als auch im Dienstleister. 

 

Darüber hinaus kann ein 3D-Drucker per Definition alles ausdrucken, von einer 
Lithium-Ionen-Mikrobatterie bis hin zu einer menschlichen Niere, was die 
enormen Fähigkeiten dieser aufstrebenden Technologie demonstriert. (Atala, 
2011). Das Verständnis der Funktionsweise des Druckers ist von grundlegender 
Bedeutung, um seine Auswirkungen auf jede Richtlinie oder Strategie zur 
sozialen Verantwortung von Unternehmen zu analysieren. 

 

"3D-Drucker drucken, indem sie rohe Zutaten auf einer Plattform in 
zweidimensionale Muster setzen und allmählich anheben, um eine Schicht über 
eine andere zu stapeln, bis sie fertig ist. (Tran, Jasper, 2015)" Genau wie bei 2D- 
Druckern folgen 3D-Drucker einem elektronischen Bauplan zum Drucken, der als 
Computer-Aided Design-Datei ("CAD-Datei") bezeichnet wird und den Ort 
schafft, um Designs von Grund auf neu zu erstellen oder sogar Objekte zu 
scannen, die über das Internet bearbeitet und freigegeben werden können. Ein 
Beispiel für die Herstellung und Implementierung des 3D-Druckers ist der Fall 
des deutschen Unternehmens German RepRap mit seinem Drucker X-Series 3D- 



175 | S e i t e 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Drucker, der auf der Fused Filament Fabrication (FFF) -Technologie basiert und 

die Möglichkeit bietet, eine Vielzahl von Materialien zu verwenden. 
Die Relevanz von 3D-Druckern basiert auf folgenden Produktionsmethoden: 
Spritzguss und Zerspanung. Spritzgießen ist eine Methode, um eine große Anzahl 
von Exemplaren eines einzelnen Objekts oder Produkts herzustellen, während 
die Bearbeitung die kombinierte Anstrengung ist, ein Rohmaterial durch einen 
Prozess, der ein Material entfernt, in eine gewünschte endgültige Form zu 
verwandeln (Kennedy, Elizabeth J (2015). Dies könnte finanzielle Vorteile für das 
Unternehmen in Form von Gehaltskosten und / oder geringeren 
Maschinenkosten darstellen, obwohl es zu Unzufriedenheit führen kann, da 
einige Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren oder ersetzt werden könnten. 

 

Es ist auch wichtig zu sagen, dass die potenziellen Risiken bereits im Fokus der 
Forscher stehen. "Das größte Risiko besteht darin, dass "einige dieser 3D- 
Drucker ultrafeine Partikel (UFPs) in Konzentrationen emittieren, die in engen 
Räumen gefährlich sein können." (Gallondaily, 2014). Fragen der 
Benutzergesundheit und der Benutzersicherheit haben CSR-Manager, die die 
Implementierung dieser neuen Methode in ihren Herstellungsprozess in 
Betracht ziehen, beunruhigt. Heutzutage, wenn es um die Gesundheit geht, ist 
es noch wichtiger, eine Garantie zu haben, dass das Produkt in diesem Fall dem 
Benutzer nicht schadet. Um dieses Problem zu lösen, hat Mike Buss, ein 
Hersteller und Softwareingenieur, ein Luftfiltersystem entwickelt, das einen 
Lüfter, einen Mikrocontroller und Sensoren für 3D-Druckertechnologien wie 
Fused Filament Fabrication (FFF) oder Selective Laser Sintering (SLS) verwendet. 
Deutsche Unternehmen wie 3DXXL mit Sitz in Stuttgart nutzen derzeit die 
bereits erwähnten Technologien. 

 

Daher gibt es seit dem Aufkommen der Technologie Diskussionen darüber, wie 
man die Mitarbeiter- und Kundenkonditionen erfüllen und gleichzeitig 3D- 
Drucker einsetzen kann. Effektive Lösungen zu finden, wird zum Erfolg in dieser 
Branche führen. 

 

Darüber hinaus muss eine umfassende öffentliche Kontrolle ausgeübt werden, 
um den CSR-Herausforderungen in Bezug auf wünschenswerte Arbeitsplätze zu 
begegnen. Das Gesetz muss die Arbeitsbedingungen in Fabriken garantieren, 
auch wenn sie diese Art von Technologie einsetzen. Außerdem muss geregelt 
werden, welche Rohstoffe im 3D-Drucker verwendet werden dürfen und so 
weiter. Darüber hinaus sollte das Gesetz auch das geistige Eigentum des 3D- 
Drucks regeln. 
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7.1.6. CSR und Blockchain 

 

Blockchain ist bekannt als eine verteilte Peer-to-Peer-Datenbank, die eine 
wachsende Anzahl von Transaktionen enthält. Jede dieser Transaktionen wird als 
Block bezeichnet und ist durch Kryptographie, Zeitstempel und Validierung 
durch jedes autorisierte Mitglied der Datenbank mithilfe von Algorithmen sicher. 
Daher wird jede Transaktion in einer sequenziellen Reihenfolge an die vorherige 
Transaktion angehängt, wodurch eine Kette von Transaktionen oder Blöcken 
entsteht. Die einzige Methode zum Ändern oder Bearbeiten einer Transaktion 
besteht darin, der Kette eine weitere hinzuzufügen. (Vasquez, 2021) 

 

Die Blockchain-Technologie ist eine Erweiterung der Distributed-Ledger- 
Technologie, die vor allem dafür bekannt ist, in der Kryptowährung verwendet 
zu werden, obwohl sie mehrere Anwendungen hat, von denen einige eine 
direktere Relevanz haben, um Nachhaltigkeit zu fördern. Eine Blockchain- 
basierte Lieferkette kann die Verarbeitung und Lagerung von Produkten in Bezug 
auf Qualität, Quantität, Standort, Eigentum usw. verbessern. Diese 
Verbesserungen werden oft als Game-Changer bezeichnet, bei denen die 
Blockchain mit anderen Technologien der vierten industriellen Revolution 
kombiniert wird, um mögliche Lösungen zu liefern. (PwC, 2018) 

 

Bei der Analyse, wie Blockchain mit der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen verbunden ist, ist es wichtig zu verstehen, dass CSR ein 
selbstregulierendes Geschäftsmodell ist, das einem Unternehmen hilft, sozial 
verantwortlich zu sein - gegenüber sich selbst, seinen Stakeholdern und der 
Öffentlichkeit. Viele Komponenten werden im Laufe der Zeit angepasst, und dies 
hilft dem Unternehmen, sich der Auswirkungen bewusst zu sein, die sie auf alle 
Aspekte der Gesellschaft haben, einschließlich wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Aspekte (Munro, 2020). 

 

Heutzutage sehen sich Unternehmen zunehmend mit Problemen konfrontiert, 
die mit Korruption, Menschenrechtsverletzungen, geschlechtsspezifischer 
Gewalt, Wassersicherheit, moderner Sklaverei und Umweltzerstörung 
zusammenhängen. Und nicht nur Investoren setzen sie unter Druck, sondern 
auch Kunden wollen wissen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um diese 
Probleme zu lösen. Dies ist eine Form, in der wir die soziale Verantwortung von 
Unternehmen mit Blockchain durch die globale Transparenz der Lieferkette in 
Verbindung bringen können. Lösungen, die auf Blockchain basieren, bieten oft 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit, um Vertrauen in den Betrieb aufzubauen, 
da  dies  illegalen  oder  unethischen  Handel  oder  Aktivitäten  aufdeckt, 
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Verwaltungskosten senkt und die Überwachung, Überprüfung und 
Berichterstattung verbessert. Der Abbau einiger dieser Barrieren wird es den 
Kunden erleichtern, nicht nur das Endprodukt, sondern die gesamte Kette selbst 
zu bewerten, was für einen fundierteren Kauf sorgt und es für die Unternehmen 
wichtig macht, verantwortungsvollere Maßnahmen zu ergreifen. (PwC, 2018) 

 

Es sollten auch die Herausforderungen berücksichtigt werden, die bei der 
Anwendung der Blockchain-Technologie auftreten können. Unternehmen 
müssen das Design des Systems und jede Rolle im 
Transaktionsvalidierungsprozess bestimmen, zusätzlich zu den größeren 
Speichersystemen, die die Unternehmen als Backup benötigen. Darüber hinaus 
müssen Fachleute in Datenanalyse geschult werden und intelligente Verträge 
entwerfen, da sie diese Technologie nicht kennen. Es gibt auch andere Bedenken 
hinsichtlich der ordnungsgemäßen Regulierung und Sicherheitsprotokolle zum 
Schutz der Privatsphäre (Vasquez, 2021). 

 

Es ist wichtig, den Kontext in bestimmten Ländern wie Deutschland zu 
betrachten. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) versucht, 
die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu erleichtern Diese 
persönliche Autonomie ist ein Schlüsselprinzip im Gefüge der DSGVO. Daher ist 
das Recht auf Autonomie von großer Bedeutung, um die Grenzen des 
Datenschutzes zu verstehen. Die informationelle Selbstbestimmung wurde in 
das Datenschutzökosystem eingebettet und der Beschluss der Volkszählung 
verankerte informationelle Selbstbestimmung als Verfassungsrecht in 
Deutschland (Kulhari, 2018) 

 

"Der Standardsetzungsprozess muss berücksichtigen, dass die teilnehmende 
Technologie den verbindlichen gesetzlichen Anforderungen entspricht." Dies 
bedeutet, dass, wenn Blockchain-Technologien den gesetzlichen Anforderungen 
der DSGVO entsprechen können, sie zu einer Lösung werden könnten, die als 
technischer Standard für den Datenschutz durch Design integriert ist. Ein 
Problem, das auftauchen kann, ist die Unfähigkeit, einen einzigen Controller zu 
bestimmen, da die Blockchain aus Knoten besteht, was viele der Rechte der 
betroffenen Person im Rahmen der DSGVO und die hohen Geldstrafen 
unbrauchbar machen kann. (Kulhari, 2018). 

 
 

7.1.7. CSR und Robotik 
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Die Technologie hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt, und 
die Idee von Robotern hat sich von einem Werkzeug zu einer sozialen Einheit 
und ihren sozialen Praktiken entwickelt. Die Definition des Begriffs Robotik in 
einem Wirtschaftswörterbuch bezieht sich auf den industriellen Einsatz von 
Robotern zur Ausführung repetitiver Aufgaben, die eine Anwendung künstlicher 
Intelligenz sind. Dies kann zu vielen Fragen führen, was die Fähigkeiten von 
Robotern sind, die Roboter-Community-Kultur und wo die Grenze zwischen 
ethisch und unethisch in der Robotik liegt. (Samani, et al., 2013) 

 

Roboter haben Vorteile gegenüber Menschen gezeigt, was sie ideal macht, um 
Rollen in der Gesellschaft zu übernehmen, eine Idee, die immer noch absurd 
klingt. Die technologischen Trends, die Präsenz in unserem täglichen Leben und 
die Akzeptanz von allem, machen die Idee von Robotern in verantwortungsvoller 
Position jedoch unvermeidlich und erwünscht. Offensichtlich gibt es 
Einschränkungen der Roboterintelligenz, einige argumentieren, dass Computer 
niemals in der Lage sein werden, Menschen zu ersetzen oder unter Menschen 
als Gleichberechtigte zu leben, aufgrund des mangelnden Verständnisses der 
Welt und der Notwendigkeit, mit jeder Handlung, die sie ausführt, Erfahrungen 
zu sammeln. Darüber hinaus kann es die Kreativität aufgrund der Fähigkeit, 
kritisch zu denken, einschränken. Im Gegensatz zu Menschen können Roboter 
sich nicht selbst kritisieren, und es liegt letztendlich an den Menschen, welche 
Arbeit als würdig angesehen wird. (Samani, et al., 2013) 

 

Der Sektor, in dem Robotik viel eingesetzt wird, ist in der Hotellerie, Fähigkeit, 
komplexe Mahlzeiten zu kochen, Kunden zu bedienen, Bestellungen von 
Burgern, Baristas zu drei Getränken in 40 Sekunden zu erfüllen usw. Die 
anhaltende Zunahme von Servicerobotern im Gastgewerbe scheint einige der 
folgenden Gründe zu haben: erhöhte Wirtschaftlichkeit, Vermeidung 
menschlicher Fehler, genauere Bedarfsprognose, bessere Qualitätskontrolle, 
bessere Ressourcenauslastung, verbessertes Prozessmanagement. (Tuomi, et al., 
2020) 

 

Robotik und Maschinen sind ein wichtiger Faktor in der Produktionslinie, sowohl 
ökologisch als auch wirtschaftlich. Aus diesem Grund kann der richtige Einsatz 
von Robotern zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen und 
Unternehmen, die mit Robotik umgehen, ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis 
bieten. Es kann auch Verbrauchern und Interessengruppen als 
umweltfreundliche Initiative gezeigt werden, indem der Aufwand begrenzter 
Ressourcen nicht erhöht wird. Obwohl es immer noch Themen wie 
Geschlechter- oder Rassendiskriminierung in der Robotik gibt, kann dies als eine 
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großartige Alternative zu einigen aktuellen Bedenken angesehen werden. 
(Wang, et al., 2018) 

 

Ein alternatives Thema zur Robotik ist die Haftung für Schäden, die durch den 
Roboter selbst verursacht werden, und da Roboter nicht nur Anweisungen 
befolgen, sondern auch aus Erfahrungen lernen, können einige der von den 
Maschinen gezogenen Schlussfolgerungen weder von einem menschlichen 
Produzenten, Programmierer noch von einem Benutzer vorhergesagt werden. 
Die Lösungen können von privaten Fonds oder einem Versicherungssystem für 
diejenigen, die Schäden erlitten haben, variieren, aber es ist schwierig, 
Handlungen von nichtmenschlichen Agenten unterzubringen. 

 

Die Rechtsordnungen in Deutschland, deren Strafrechtsdoktrin noch in der 
Philosophie des 1900. Jahrhunderts verwurzelt ist, haben sich der Idee 
widersetzt, die Haftung auf nichtmenschliche Agenten, Unternehmen oder 
juristische Personen auszuweiten, die keine natürlichen Personen sind. Für sie 
erfordert eine Handlung einen autonomen Willen, aber Roboter können den 
nächsten Schritt bestimmen, um das für sie gesetzte Ziel zu erreichen. Diese 
offene Frage, ob ein intelligenter Agent autonome Urteile trifft oder 
Entscheidungen gemäß seiner Programmierung trifft, ist nicht die einzige Frage 
der Haftung, da die sozialen und moralischen Konsequenzen noch unklar sind 
(Gless, et al., 2016). 

 
 

7.1.8. CSR und Virtual Reality und Augmented Reality 

 

Virtual Reality ist ein technologisches System mit spezifischen Funktionen wie 
3D-Googles und Drahtkleidung, das es einem Benutzer ermöglicht, Telepräsenz 
in einer realen oder simulierten Umgebung zu erleben. Eine 
Schlüsselkomponente der virtuellen Realität ist die Immersion, nicht um einen 
Bildschirm zu sehen, sondern um Teil der Realität selbst zu werden. Augmented 
Reality ist, wenn eine reale Umgebung durch virtuelle Objekte erweitert wird, dh 
jedes System, das reale und virtuelle Inhalte enthält, in Echtzeit interaktiv ist und 
in 3 Dimensionen registriert wird. Der größte Unterschied zur virtuellen Realität 
ist das Fehlen einer vollständigen Immersionsanforderung. Einige der folgenden 
Bereiche sind in denen VR oder AR eingesetzt werden: Bildung, Architektur, 
Marketing, Unterhaltung, Fertigung, Militär, Gesundheitswesen, psychische 
Gesundheit (Stressstörungen). (Steffen, et al., 2019) 
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Virtual Reality und Augmented Reality haben potenzielle Anwendungen in den 
Bereichen Unterhaltung, Architekturdesign, chirurgische Simulation, 
Flugsimulation, Kampfsimulation, Bildung und. Diese Anwendungen existieren 
dank der Fähigkeit des Benutzers, jeder oder irgendetwas zu werden und mit 
jedem überall zusammen zu sein, so dass Menschen geistig an jeder Aktivität 
teilnehmen können, ohne physisch anwesend zu sein. 

 

Automobilunternehmen verfügen über Systeme, um hypothetische Autos für 
eine virtuelle Testfahrt zu entwerfen und herzustellen, so dass Kunden Feedback 
geben können, ohne Millionen von Dollar für ein echtes Auto zu verlieren. 
Simulatoren könnten von chirurgischen Studenten verwendet werden, um einen 
detaillierten menschlichen Körper darzustellen, der fast genau wie ein lebender 
Mensch reagieren würde, aber in einem Ausrutscher oder Fehler kann der 
Student zurückgehen, ohne einen Kadaver zu verschwenden oder einen 
Menschen zu verletzen. (Bletter, 1993) 

 

Eine der größten Herausforderungen der wachsenden Nachfrage nach Virtual 
Reality und Augmented Reality ist die Belastung durch die weltweiten 
Informations- und Computertechnologien (IKT) und deren potenziell CO₂- 
Fußabdruck und nicht nachhaltigen Konsum. Derzeit produziert die IKT-Industrie 
etwa 2 Prozent der globalen CO₂-Emissionen, ein ähnliches Niveau wie die 
Luftfahrtindustrie, und wenn sie nicht kontrolliert wird, wird sich diese Zahl in 
fünf Jahren mehr als verdoppeln. Darüber hinaus können sich die Strategien zur 
Optimierung der resultierenden Benutzererfahrung aufgrund der verschiedenen 
benötigten Elemente, Batterien, Googles, Kabel usw., auf das Ökosystem 
auswirken. Dennoch können VR und AR auch den Weg zu einem nachhaltigeren 
Ansatz ebnen, mit Systemen, die in der Lage sind, sich kontinuierlich selbst zu 
verbessern, um die Effizienz zu steigern und den Kohlenstoff-Fußabdruck zu 
verringern. (Elmirghani, 2017) 

 

Auch wenn erwartet wird, dass virtuelle Realität oder irgendein technologischer 
Fortschritt zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen eingesetzt wird, 
ist keine Technologie von Natur aus vorteilhaft, und sie kann bereits in 
Bereichen wie Marketing, Shopping, Audio-Sex oder Cyber-Sex gesehen werden. 
Erfinder können die Technologie nicht kontrollieren, sobald sie sich von ihnen 
entfernt, aber sie können sie verhindern, indem sie Bereiche ausbilden und 
finanzieren, in denen sie wertvoll wären, wie Medizin oder Bildung. "Aufgrund 
der hohen Kosten kann die Geschäftswelt jedoch beginnen, Virtual Reality zu 
nutzen, bevor die Ausbildung dies tut." (Bletter, 1993) Virtual kann Teil der 
Lösung für Recht und Schutz in anderen Technologien werden". Die Welle der 
Zukunft, zumindest im Datenschutzrecht, aber vielleicht auch darüber hinaus, ist 
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wahrscheinlich eine Mischung aus personalisierten Vorgaben, die durch virtuelle 
persönliche Assistenten implementiert werden, und nur gelegentlichen aktiven 
Entscheidungen." (Busch, 2019) 

 
 

7.2. Neue Fertigungstechnologien im Zuge der Industrie 4.0 (Fallstudie aus 

Deutschland) 

 

Name der 
Praxis 

Augmented Reality in Audi 

Firma 
Region/Stadt 

Audi AGIngolstadt, Bayern, Deutschland 

Hintergrund 
der Branche 

 

 

Beschreibung 
des Problems 

Die virtuelle Darstellung dreidimensionaler Hologramme in ihrer 
realen Umgebung hilft Planern, die zukünftige Situation besser 
einzuschätzen. Dadurch entfallen Prototypen von Behältern 
oder Anlagen etc., die sehr aufwendig herzustellen sind. 

 

 

 
Allgemeine 
Beschreibung 
der Praxis 

 

Das System "LayAR" (für "Layout" und "Augmented Reality") 
unterstützt die Logistikplaner von Audi beim Aufbau neuer 
Logistikstrukturen in einer bestehenden Produktionshalle. Die 
Software nutzt vorhandene CAD-Daten verschiedener Objekte 
wie Regale, Behälter und Teile. LayAR visualisiert diesen 
"digitalen Zwilling" als dreidimensionales Hologramm auf dem 
AR-Gerät und projiziert es lebensgroß in die reale Umgebung. 

Gründe für 
die 
Intervention 

 

Prototypenbehälter oder Geräte sind nicht mehr erforderlich. 

 

 

 

Erfolge und 
Ergebnisse 

- zu überprüfen, ob das Design genau mit dem bereits 
montierten Endprodukt übereinstimmt. 
- auf sehr intuitive Weise das Endergebnis zu kennen, das das 
Fahrzeug haben sollte. 
- zur Reduzierung von Konstruktions- und/oder Montagefehlern. 
- die Zeit zur Erkennung von Montagefehlern auf weniger als 15 
Minuten zu reduzieren. 
- Reduzierung der erstellten Prototypen. 
- Kosten und Zeit zu reduzieren. 
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Erkenntnisse 
für 
Anwendbarke 
it und weitere 
Verbesserung 

Es hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und schnell Lösungen 
zu entwickeln. Es visualisiert auch das mechanische System des 
Geräts, das seine Translation und Rotation ermöglicht. 
Es kann sich auf die Produktionsabteilung auswirken, da es die 
korrekte Montage der Teile erleichtert, die im Fahrzeug platziert 
werden sollen. Außerdem verkürzt sich die Montagezeit, da der 
Bediener jederzeit weiß, wo und wie er die Teile montieren 
muss. 

Übertragbark 
eit in 
verschiedene 
Bereiche und 
Nachhaltigkei 
t 

LayAR wird in Kürze auch für den Start der 
Elektrofahrzeugproduktion im Stammwerk eingesetzt. 

 

 

 

7.2.1. CSR und Robotik, unbemannte Systeme, autonome Fahrzeuge 

 

Wie wir im 20. Jahrhundert sehen konnten, hatten Roboter und Maschinen fast 
jede einzelne Branche übernommen, ein Phänomen namens "Industrie 3.0", das 
eine Situation beschreibt, in der eine sich wiederholende Aufgabe automatisiert 
und vollständig von Gruppen von Robotern und Maschinen ausgeführt wird. Ein 
klares Beispiel dafür ist die Automobilindustrie wie die deutsche. BWM führt vier 
Schritte in der Montagelinie durch. Es besteht aus einem Presswerk, in dem 
High-Tech-Maschinen mehr als 10.000 Tonnen schwere Rollen aus Stahl- und 
Aluminiumblechen verarbeiten, besser bekannt als "Coils", die zu Formteilen wie 
Seitenrahmen, Türen, Hauben und Dächern geschnitten werden, und das alles 
durch moderne, vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Servopressen. Der 
Produktionsprozess in BWM und in einigen anderen großen Unternehmen ist bis 
zu 95% automatisiert. Der Prozess setzt sich mit der Montage im Karosseriebau 
fort, dann durch die Lackierung und schließlich die Montage, wo das Auto in 
Form und Funktionalität kommt (BMW Group, 2021). 
Die Entwicklung neuer Technologien ist nicht zum Stillstand gekommen. 
Industrie 4. ist bereits vorangeschritten und Unternehmen wie Bosch schlagen 
neue IT-Lösungen vor und entwickeln sie, die zur Implementierung von KI- 
Robotern, unbemannten Systemen und den so wünschenswerten autonomen 
Fahrzeugen passen. Control plus ist eine ihrer Lösungen. Es ist eine 
eigenständige Automatisierungssoftware, die Ihnen hilft, neue Maschinen- und 
Anlagenprojekte innerhalb kürzester Zeit zu integrieren. Bosch (2021). 
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Jeder weitere Schritt in der Entwicklung neuer Technologien bringt jedoch auch 
soziale und ethische Diskussionen mit sich, wie Kate Darling in ihrem Papier über 
die Auswirkungen von Anthropomorphismus, Empathie und gewalttätigem 
Verhalten gegenüber Roboterobjekten bestätigt: "Vom Transport zum 
Gesundheitswesen, vom Militär bis zur Bildung und von Altenpflege bis hin zu 
Kinderspielzeug treten Roboter auf neue Weise in unser Leben ein. Viele davon 
werfen soziale und ethische Fragen auf. "(Darling, 2012). " "Social Robots", wie 
sie sie gerne nennt, sind jene Agenten, die auf sozialer Ebene mit Menschen 
interagieren, durch soziale Hinweise kommunizieren, adaptives Lernverhalten 
zeigen und verschiedene emotionale Zustände nachahmen. Diese Agenten 
können arbeiten, ohne sich Sorgen machen zu müssen, am Arbeitsplatz krank zu 
werden, was in diesen Pandemietagen sehr wichtig ist. Es wird bereits von Edeka 
in ihren Supermärkten eingesetzt: Es heißt "Pepper" und hat die Aufgabe, Edeka- 
Mitarbeiter und Kunden daran zu erinnern, Masken zu tragen und die 
Abstandsregeln einzuhalten. Ein weiterer solcher Agent ist "James", der von 
einigen deutschen Pflegeheimen eingesetzt wird. Seine Aufgabe ist es, die 
virtuellen Besuche zu erleichtern, um Familienmitglieder mit ihren Lieben zu 
verbinden. 

 

In Deutschland ist es nicht mehr wie vor der Pandemie. Laut einem Bericht des 
Forschungsinstituts Nomura aus dem Jahr 2017 lehnen die Deutschen neue 
Technologien eher ab und sehen Roboter hauptsächlich für industrielle Prozesse. 
Diese Denkweise hat sich jedoch geändert, hauptsächlich als Folge der COVID- 
19-Beschränkungen und Distanzierungsregeln. Eine Studie eines Forscherteams 
der TU Darmstadt befragte rund 250 Deutsche zu ihrer Meinung über soziale 
Roboter bei der Arbeit. Das Team hat herausgefunden, dass "mehr als zwei 
Drittel der Befragten einen klaren Vorteil von Servicerobotern in einer Zeit 
sehen, in der menschliche Begegnungen Infektionen riskieren" (Zhijiang Zhao, 
2021). 

 

Die größte Sorge bei CSR in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit, so die jährliche 
Umfrage "Die Ängste der Deutschen" der R+V-Versicherungen. Sie hat 
festgestellt, dass sich die Angst vor Arbeitslosigkeit von 28 Prozent im Jahr 2019 
auf 40 Prozent im Jahr 2020 erhöht hat. Ein Beispiel hierfür sind die bereits 
erwähnten Roboterarbeiter; Pepper und James, die Jobs mit geringen 
Qualifikationen ersetzen könnten, auf die sich die meisten Ängste konzentrieren. 
Die Einrichtung von Garantien für gering qualifizierte Arbeitskräfte stünde auf 
der Liste, wenn Deutschland Roboter in seiner Wirtschaft vollständig akzeptieren 
und einsetzen will. 
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Kapitel 8. CSR und Industrie 4.0 – Belege aus Bulgarien 

 

8.1. CSR und soziale Legitimität (Fallstudie aus Bulgarien) 
 
 

 

Name: AVIS Ltd. 

Kurzbeschreibung: 
"AVIS" GmbH – Dorf Buzovgrad – ein führendes Unternehmen in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 
Die Region ist ökologisch sauber und das Klima günstig für die Produktion von 
Obst, Gemüse und ölhaltigen Rosen. 

 

Das Unternehmen ist als Landwirt und Verarbeiter von Obst und Gemüse 
registriert und verfügt über eine eigene Produktionsbasis auf einer Fläche von 40 
Dekares und einer bebauten Fläche von 2000 Quadratmetern. Die 
landwirtschaftlichen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Fabrik. 

 

Produziertes Gemüse wird zu sterilisierten und nicht sterilisierten Dosen für den 
direkten Verzehr verarbeitet. In den letzten Jahren produziert das Unternehmen 
auch Rosenöl mit Handelsnamen: Ölrose - Rosa damascena.e 

 

Die Produktion von Avis Ltd. wird in den großen Handelsketten, 
Gastronomiebetrieben, Industrieunternehmen und anderen realisiert. Das 
Unternehmen bietet nachhaltige Arbeitsplätze für 26 Menschen, die Hälfte 
davon für Menschen mit Behinderungen. 

 

Erkennung 
2016 – Auszeichnungen für "Innovatives Produkt der fünften Europäischen 
Messe der Sozialunternehmen und Genossenschaften von Menschen mit 
Behinderungen" 2014 – Auszeichnungen für "Innovatives Produkt der Dritten 
Europäischen Messe für Sozialunternehmen und Genossenschaften von 
Menschen mit Behinderungen" 

Rechtsform: Social Enterprise 

Website/Links: https://avisltd.com 
Facebook: N/A 
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Filme: 
N/A 

Für Kontakte: 
Avis AG 
Brigadirski lager 1 str., Buzovgrad, Bulgarien 
Tel.: +359/431/70 160 
+359 898 74 40 36 
+359 898 74 44 29 
E-Mail: avis_adamov@abv.bg 

Autor des Beispiels: 
National Federation of Employers of Disabled People, NFEDP, Sofia, Bulgarien 

 

 
 

 

Name: Kommunales Sozialunternehmen Lozana GmbH 

Kurzbeschreibung: 
Lozana EAD ist ein kommunales Handelsunternehmen, das Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen bietet. Das Unternehmen beschäftigt 45 
Mitarbeiter, von denen 26 behindert sind. 
Die Hauptaktivitäten, die das Unternehmen ausführt, sind: 
1. Herstellung von Walzen für Registrierkassen und andere Geräte und 
Herstellung von Kunststoffprodukten. 
2. Druckdienstleistungen. Druck von Formularen, Büchern, Zeitschriften, 
Visitenkarten, Ordnern und anderen Artikeln aus Papier und Pappe. 
3. Verpackung, Umhüllung und Kennzeichnung von Schüttgütern - granulierte, 
pulverförmige und flüssige Produkte. 
4. Herstellung von Pflanzenölen aus Sonnenblumen, Flachs, Sesam und 
Mariendistel (Silybum marianum), extrahiert durch Kaltpressung. Knacken von 
Walnüssen, Haselnüssen und anderen Nüssen. 
5. Herstellung von Kräutergetränken aus Kräutertrockenmischung – "Zdrave" 
(Gesundheit), "Prolet" (Frühling), "Naslada" (Genuss). 
6. Wäscherei - Wäsche und Bügeln von Bettwäsche von Hotels, Kindergärten, 
Sozialheimen und anderen Kunden. 
7. Spezialisierter Transport von Menschen mit Behinderungen auf dem 
Territorium der Gemeinde Sofia. 
8. Lozana verfügt über ein neues Gesundheits- und Entspannungszentrum mit 
zwei Salzräumen für Kinder und Erwachsene. Das Zentrum verfügt über ein 
Verfahren namens Halotherapie mit Halogeneratoren. 

mailto:avis_adamov@abv.bg
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Für die oben genannten Aktivitäten hat die Gesellschaft Verträge abgeschlossen 
und Aufträge hauptsächlich mit Partnern auf dem Gebiet Sofia und Bulgarien 
ausgeführt. 

 

Die Gesellschaft beteiligt sich aktiv an Warenausstellungen und Messen. 
In den letzten Jahren ist es Lozana EAD gelungen, ein Unternehmen mit einem 
nachhaltigen sozialen Geschäftsmodell zu werden, indem es die dauerhafte 
Beschäftigung behinderter Menschen aus Sofia sicherstellt, die Stabilität der 
bereits geschaffenen Arbeitsplätze garantiert und neue Arbeitsplätze durch 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Diversifizierung der Produktion 
anstrebt. 

 

Erkennung 
2016 - Erster Preis in der Kategorie "Soziale Innovation im Zusammenhang mit 
Beschäftigung" der jährlichen Auszeichnungen für soziale Innovation des 
Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik. 

 

2016 – Auszeichnung "Innovatives Produkt der fünften europäischen Messe der 
Sozialunternehmen und Genossenschaften von Menschen mit Behinderungen. 

 

2014 – Ehrungen der Dritten Europäischen Messe der Sozialunternehmen und 
Genossenschaften von Menschen mit Behinderungen - zur Einführung neuer 
Produktion. 

Rechtsform: Gemeindeeinheit 

Website/Links: 
https://balkanfair.online/lozana 

Für Kontakte: 
Lozana GmbH 
50 Varna Str., Sofia 1504, Bulgarien 
Tel./Fax: +3592 4666758 
Mob.: +3598896752720 
E: lozanaead@abv.bg 

Autor des Beispiels: 
National Federation of Employers of Disabled People, NFEDP, Sofia, Bulgarien 

Name: Kommunales Unternehmen Lozana Ltd. 

https://balkanfair.online/lozana
mailto:lozanaead@abv.bg
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8.2. CSR und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen (Fallstudie aus 

Bulgarien) 

 

8.2.1. Arbeitsmarkt und CSR 
 

Frühere industrielle Revolutionen und der demografische Wandel sind die 
Hauptgründe für mehr Wohlstand, hohe Produktivität und die kontinuierliche 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Historisch gesehen waren diese Übergänge nicht 
ohne Risiko und waren von ihren Umwälzungen geprägt. Die Angst vor der 
Vernichtung von Arbeitsplätzen durch das Aufkommen neuer Werkzeuge für die 
Produktion von Gütern und Dienstleistungen und ihrer neuen Prozesse 
durchdringt die Geschichte der Industriewirtschaft und hinterlässt Erinnerungen 
an die Ludditen, die keynesianische technologische Arbeitslosigkeit und das 
Signal des "Endes der manuellen Arbeit", das in den frühen 1990er Jahren 
auftauchte. 

 

Die neue industrielle Revolution baut auf Technologien auf, die Unternehmen 
und Einzelpersonen zunehmend zu niedrigen Preisen zur Verfügung stehen. 
Diese Technologien entwickeln sich in einem unterschiedlichen Tempo, und ihre 
Folgen beeinflussen Geschäftsmodelle und Produktionsprozesse, vor allem 
eröffnen sie neue Wege, um mit Verbrauchern und Märkten durch effizientere, 
personalisierte und unmittelbare Koordinationskanäle in Kontakt zu treten. 
Dynamische Veränderungen der Geschäftsmodelle haben erhebliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigung, wobei viele der wichtigsten Treiber des 
Wandels, die sich derzeit auf die globale Industrie auswirken, voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben werden. 

 

Die moderne wirtschaftliche und politische Realität stellt eine Reihe von 
Herausforderungen dar, insbesondere für spezialisierte Unternehmen und 
Genossenschaften für Menschen mit Behinderungen, die durch die 
Globalisierung, die Stagnation des Binnenmarktes sowie die Notwendigkeit, die 
Qualität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte zu erhöhen, verursacht 
werden. All dies erfordert radikale Maßnahmen, um die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen, um die Anforderungen des europäischen Marktes 
zu erfüllen. 

 

In diesem Zusammenhang zielen die Bemühungen der Organisationen dieser 
Strukturen für Entwicklungsleitlinien, die von ihren Generalversammlungen 
angenommen wurden, hauptsächlich auf Folgendes ab: 
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 technologische Erneuerung, die zu einer höheren Produktivität und einer 
hohen Produktionsqualität führt; 

 Steigerung der Kapazität und Wettbewerbsfähigkeit des hergestellten 
Erzeugnisses; 

 Einführung des Marketings als führende Managementfunktion. 
 

Aus bulgarischer Sicht sind spezialisierte Unternehmen das System von 
Unternehmen, das eine Fortsetzung des Systems der spezialisierten 
Unternehmen und Genossenschaften vor 1990 ist, als sie Arbeit für mehr als 50 
Tausend Menschen mit Behinderungen boten, sowie kleine und mittlere 
Unternehmen für Menschen mit Behinderungen, die nach 1990 gegründet 
wurden. 

 

Nach dem Gesetz über Menschen mit Behinderungen sind spezialisierte 
Unternehmen und Genossenschaften von Menschen mit Behinderungen 
diejenigen, die nach dem Handelsgesetz oder dem Gesetz über 
Genossenschaften registriert sind; Waren herstellen oder Dienstleistungen 
erbringen; haben einen relativen Anteil an Menschen mit dauerhaften 
Behinderungen wie folgt: 

 für spezialisierte Unternehmen und Genossenschaften für blinde und 
sehbehinderte Personen - nicht weniger als 20 Prozent der aufgeführten 
Personalzahl; 

 für spezialisierte Unternehmen und Genossenschaften von 
Hörgeschädigten - nicht weniger als 30 Prozent der aufgeführten 
Personalzahl; 

 für spezialisierte Unternehmen und Genossenschaften von Menschen mit 
anderen Behinderungen - nicht weniger als 30 Prozent der aufgeführten 
Personalzahl; 

 für spezialisierte Unternehmen und Genossenschaften von Menschen mit 
geistiger Behinderung oder psychischen Störungen - nicht weniger als 20 
Prozent der aufgeführten Personalzahl; 

 und sind im Register für spezialisierte Unternehmen der 
Behindertenagentur eingetragen. 

 

Die Arbeitsplätze und das Bildungsniveau in den spezialisierten Betrieben zeigen, 
dass Arbeitnehmerpositionen und solche mit Sekundarschulbildung überwiegen. 
Der Anteil der Hochschulabsolventen ist jedoch relativ gut (38%). Die 
beschriebenen Ergebnisse werden durch die Wirtschaftssektoren erklärt, in 
denen die spezialisierten Unternehmen tätig sind. Im Allgemeinen erfordert 
jedoch jede Steigerung der Produktivität und des Mehrwerts Investitionen in 



 

 
 

Qualifikationen und Fähigkeiten und/oder die Einstellung von Personal mit 
höherem Qualifikationsniveau. 

 

Die Altersstruktur der Beschäftigten in spezialisierten Unternehmen zeigt, dass 
44% über 55 Jahre alt sind, was auf eine Tendenz zur Überalterung der 
Belegschaft hinweist. Diese Altersgruppe benötigt besondere Unterstützung bei 
den Arbeitsbedingungen, der Anpassung von Arbeitsplätzen und Prozessen, um 
das Arbeitsleben der Menschen zu verlängern und ihre Produktivität zu erhalten. 

 

Die Beschäftigungsdauer zeigt, dass über 53% der Beschäftigten seit mehr als 6 
Jahren in den jeweiligen Unternehmen tätig sind, was auf eine relativ gute 
Nachhaltigkeit der Gesamtbeschäftigung im Vergleich zu standardmäßigen 
subventionierten Beschäftigungsprogrammen hindeutet. Dies wiederum ist ein 
gutes Zeugnis für das Potenzial dieser Unternehmen, nachhaltige Arbeitsplätze 
zu schaffen, insbesondere wenn sie in diese Richtung angeregt werden. Im 
Zusammenhang mit der obigen Schlussfolgerung ist der Unterschied zwischen 
den Programmen der Agentur für Arbeit und denen der Agentur für Menschen 
mit Behinderungen zu beachten. Im Rahmen der Programme der Agentur für 
Menschen mit Behinderungen wird die Beschäftigung durch die Unterstützung 
von Unternehmen durch Unternehmen sichergestellt, und dafür haben wir eine 
nachhaltige Beschäftigung. Bei der Agentur für Arbeit handelt es sich oft nur um 
eine subventionierte Beschäftigung, die sehr oft nur für den 
Beobachtungszeitraum nach Projektende andauert. Darüber hinaus haben wir 
mit den Programmen der Agentur für Arbeit in den meisten Fällen eine 
Beschäftigung in einem gewohnten Arbeitsumfeld, das in den meisten Fällen 
Menschen mit Behinderung umfasst, die ohnehin auf dem Arbeitsmarkt sind. Zu 
diesem Zweck müssen spezialisierte Unternehmen und geschützte Arbeitsämter 
weiterhin ein Instrument sein, um die schwereren Formen und Grade von 
Behinderungen und diejenigen, die nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, ins 
Visier zu nehmen. 

 

In spezialisierten Unternehmen herrschen Löhne zwischen dem Minimum und 
dem Durchschnitt des Landes vor (55%). Es gibt auch einen hohen Anteil 
derjenigen, die bis zum Mindestlohn verdienen (39%), was darauf hindeutet, 
dass die Gesamtvergütung nicht hoch ist. Die geringere Produktivität dieser 
Unternehmen, einschließlich der geringeren Produktivität einiger ihrer 
Mitarbeiter mit Behinderungen, wirkt sich sicherlich aus. 

 

Bei Arbeitnehmern mit Behinderungen gibt es keine klar definierte 
Diskriminierung in Bezug auf Alter, Art der Tätigkeit, Bildung. Allerdings ist der 
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Anteil der Menschen mit Behinderung in der Verwaltung rund 7 Prozentpunkte 
geringer als bei allen Beschäftigten in Unternehmen. Der Anteil der Behinderten 
mit Hochschulbildung ist ebenfalls geringer, aber sie haben einen leichten 
Vorteil in der Gruppe mit Sekundarschulbildung. Im Allgemeinen handelt es sich 
dabei jedoch nicht um Tendenzen diskriminierenden Verhaltens. Wenn darüber 
hinaus die Beschäftigung von Behinderten mit mehr als einer Behinderung oder 
von Menschen mit geistigen Behinderungen gefördert wird, ist objektiv mit 
einem Anstieg des Anteils der Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau und 
derjenigen zu rechnen, die Arbeitsplätze ausüben, die eine geringere 
Qualifikation erfordern. Daher ist die beschriebene Beschäftigungsstruktur von 
Menschen mit Behinderungen neutral, anstatt positive oder negative 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 

Die Struktur der Behinderungen in spezialisierten Unternehmen zeigt, dass 
Unternehmen es vorziehen, Menschen mit einem geringeren Grad an 
Behinderung einzustellen. Dies zeigt, dass Unternehmen aus 
naturwirtschaftlichen Gründen Menschen mit einem geringeren Grad an 
Behinderung suchen. Die letztendliche Ausrichtung auf die Gruppe mit 
schwereren Behinderungen oder Menschen mit psychischen Problemen 
erfordert zusätzliche öffentliche Anreize oder die Förderung einer neuen Art von 
Unternehmen wie geschützte Arbeitsämter im Sinne des Behindertengesetzes. 

 

Bei der Entlohnung liegen Menschen mit Behinderung auf einem 
Mindestlohnniveau und hinken im mittleren Einkommenssegment im Vergleich 
zum Rest der Belegschaft hinterher. Die berichtete Differenz kann nicht durch 
die ausgeübten Arbeitsplätze und das Bildungsniveau erklärt werden, wobei 
oben festgestellt wurde, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt. Dazu 
kann ein Zusammenhang einerseits in der geringeren Produktivität innerhalb des 
Arbeitsprozesses selbst gesucht werden (z.B. gibt es Unternehmen, in denen die 
Bezahlung normal ist oder ein Teil der Menschen mit Behinderungen weniger als 
Vollzeit arbeitet) und andererseits aufgrund der Tatsache, dass ein nicht geringer 
Teil der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen oft durch verschiedene 
öffentliche Programme finanziert wird, bei denen wir oft Beschränkungen der 
erhaltenen Vergütung haben. 

 

Der Lohnunterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und anderen 
Arbeitnehmern ist nicht sehr groß, und sie werden oft durch die zusätzlichen 
finanziellen Zahlungen kompensiert, die sie in Form von Invaliditätsrenten, 
Leistungen und anderen erhalten. Aus diesem Grund sollte sich die Förderung 
der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen mittelfristig auf Fragen der 
Produktivität, Gesundheit, Motivation, Anpassung und in geringerem Maße auf 
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rein subventionierte Beschäftigung konzentrieren. Dies gilt insbesondere für 
bereits Beschäftigte. Während diejenigen, die noch arbeitslos sind, durch eine 
Kombination von Dienstleistungen und Subventionierung von Beschäftigung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt werden könnten. 

 

Verschiedene Arten von Unterstützungsdiensten (Coaching, persönliche 
Assistentin, Transport, Gesundheitsdienste usw.) aus der Gruppe der 
unterstützten Beschäftigung sind einem großen Teil der spezialisierten 
Unternehmen bekannt. Gleichzeitig findet sich jede der Arten von 
Dienstleistungen in bestimmten Unternehmen und ist keine allgemeine Praxis. 
Letzteres ist insofern logisch, als die Unternehmen ihnen in den meisten Fällen 
eigene Mittel und Anstrengungen zur Verfügung stellen, ohne externe 
öffentliche Unterstützung zu erhalten. 

 

Darüber hinaus gibt es keine Garantien, dass die unterstützenden Leistungen 
nach bestimmten Qualitätsstandards erbracht werden, soweit keine vorhanden 
sind. Zum Beispiel ist die Anpassung von Arbeitsprozessen etwas Neues für 
Bulgarien, aber immer noch geben rund 32% der Unternehmen an, dass sie sie 
umsetzen. Ein weiteres Beispiel ist die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. In 
Bulgarien wird hauptsächlich die Methodik der ärztlichen Untersuchung 
verwendet, auf der das TELK-System basiert, die sich auf die Beurteilung der 
Arbeitsunfähigkeit und nicht auf die Arbeitsfähigkeit der Person konzentriert. 
Der Einsatz von Fachpersonal für die Erbringung von Dienstleistungen ist 
ebenfalls selten, was wiederum Zweifel am Standard und der Qualität der 
Unterstützungsleistungen aufkommen lässt. 

 
 

8.2.2. Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung spezialisierter Unternehmen 
 

In den letzten Jahren gab es eine Tendenz zur Diversifizierung der 
wirtschaftlichen Aktivitäten, in denen spezialisierte Unternehmen tätig sind. 
Während in der Vergangenheit der Fokus auf dem verarbeitenden Gewerbe lag, 
steigen nach und nach Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor ein. Es gibt 
eine Unterrepräsentation von Sektoren mit hoher Wertschöpfung im 
Zusammenhang mit Hochtechnologie. 

 

Die Anzahl der aktiv tätigen spezialisierten Unternehmen hängt von 
verschiedenen Arten von Vorteilen ab, die im Rahmen gezielter öffentlicher 
Maßnahmen gewährt werden. Auf der einen Seite ist es ein Risiko für ihr 
Überleben, wenn solche Maßnahmen fehlen, aber auf der anderen Seite macht 
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es sie zu einem wirksamen Instrument für die Umsetzung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Kleinst- und Kleinunternehmen überwiegen, mit Ausnahme einiger weniger 
mittlerer Unternehmen und ohne Berücksichtigung der rechtlichen 
Zugehörigkeit der Unternehmen, die im Rahmen des Systems der Union der 
Gehörlosen in Bulgarien und der Union der Blinden in Bulgarien tätig sind. 
Einerseits machen die vorherrschenden Kleinst- und Kleinunternehmen die 
Beschäftigung in diesen Unternehmen weniger abhängig von einzelnen Fällen 
von Wirtschaftskrisen. Andererseits können mittlere und große Unternehmen 
aufgrund günstiger konjunktureller Entwicklungen mitunter deutliche 
Beschäftigungszuwächse erzielen. Daher würde sich die Ansiedlung größerer 
Unternehmen in dieser Phase eher positiv auf die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen auswirken. Ein bedeutender Teil der Produktionsmittel und 
der materiellen Basis der spezialisierten Unternehmen bedarf der Erneuerung 
und Modernisierung. 

 

Der Effekt des höheren Anteils von Menschen mit Behinderungen an der 
Gesamtzahl der Beschäftigten spezialisierter Unternehmen führt nach Angaben 
der befragten Unternehmen zu: geringerer Arbeitsproduktivität (53,1% der 
Befragten); häufigere Fehlzeiten aus gesundheitlichen Gründen (48,4%); 
unzureichende Qualifikationen und Arbeitskompetenzen (32,8 %); 
Notwendigkeit der Anpassung des Arbeitsplatzes und der Umwelt (31,3 %); 
geringere Arbeitsmotivation (23,4%); unzureichende Arbeitsgewohnheiten 
(21,9%); häufigere Abwesenheiten aus persönlichen Gründen (18,8%); 
unzureichende Bildung und Qualifikation (17,2 %); Probleme mit der 
Arbeitsdisziplin (17,2%). 

 

Die wichtigsten Herausforderungen für die Entwicklung spezialisierter 
Unternehmen lassen sich nach Ansicht der Befragten wie folgt gruppieren: 
Mangel an Investitionsmitteln (67,2%); Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
(65,6%); Altgeräte (62,5%); altes Material und technische Basis (62,5%); Mangel 
an Mitteln für Marketing und Werbung (57,8%); Mangel an Arbeitskräften 
(56,3%); geringere Produktivität von Arbeitnehmern mit Behinderungen (56,3 
%); geringer Innovationsgrad (51,6 %); Mangel an Betriebskapital (48,4%); 
schwache Nachfrage nach den angebotenen Produkten und Dienstleistungen 
(48,4%); Zahlung der ersten drei Krankheitstage zu Lasten des Arbeitgebers (42,2 
%); unbefriedigende Arbeitsbedingungen (34,4%); Fluktuation (31,3%); 
Rückzahlung der Bausteuer und der Hausmüllsteuer (31,3%); Zahlung der 
einmaligen Stromentschädigung bei Preiserhöhung (28,1 %); Schwächen in 
Management und Managementprozessen (14,1%). 



 

 
 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Papiers im Dezember 2021 scheinen 
hohe Strompreise ein sehr ernstes Problem für spezialisierte Unternehmen zu 
sein. Das Problem wird noch verschärft durch die Tatsache, dass die 
Vergütungen für Strom auf einer gemeinsamen Basis mit allen anderen 
Unternehmen in Bulgarien gelten, ohne die soziale Funktion spezialisierter 
Unternehmen und ihre geringere Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus brachte die Covid-Pandemie zusätzliche Herausforderungen für 
ihre Entwicklung mit sich: reduzierte Bestellungen (71,9%); Umsatzrückgang um 
mehr als 25% auf 64,1%; häufiges Fehlen von Arbeitnehmern (54,7 %); 
Aussetzung einzelner Tätigkeiten in Unternehmen (46,9 %); 
Arbeitszeitverkürzung um 32,8 %; Schließung einzelner Produktionen und 
reduziertes Arbeitsvolumen (29,7%); Downsizing (23,4%) 

 
 

8.2.3. Öffentliche Unterstützung für spezialisierte Unternehmen und 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
 

Auf den ersten Blick gibt es verschiedene Formen der öffentlichen Unterstützung 
für spezialisierte Unternehmen - Gewinnsteuererstattungen und - 
versicherungen, Produktionsinvestitionen, Investitionen in die 
Arbeitsbedingungen oder Investitionen in Beschäftigung und Anpassung von 
Arbeitsplätzen, Ausbildung und andere. Die am besten vertretenen 
Unterstützungsquellen sind Einkommensteuererstattungen und 
Sozialversicherung sowie zwei der Programme der Agentur für Menschen mit 
Behinderungen für Unternehmensinvestitionen und solche zur Verbesserung des 
Arbeits- und Sozialumfelds von Unternehmen. 

 

Die Wirtschafts- und Sozialprogramme der Agentur für Menschen mit 
Behinderungen sind die beiden gezieltesten und zugänglichsten Programme für 
spezialisierte Unternehmen. Sie haben nicht nur regelmäßigen jährlichen Zugriff 
darauf, sondern sind auch relativ einfach zu implementieren, was den Fokus auf 
die Ziele der Programme legt, nicht auf ihre Verwaltung. Es ist bemerkenswert, 
dass die Unterstützung für die Ausbildung und Qualifizierung von Personal von 
spezialisierten Unternehmen nicht ausreichend genutzt wird, obwohl ähnliche 
Programme regelmäßig über die Arbeitsagentur und regelmäßig über das 
operative Programm für Personalentwicklung verfügbar sind. 

 

Eine weitere Herausforderung gibt es bei den Programmen der Agentur für 
Arbeit. Für sie sind Menschen mit Behinderungen eine der vielen Zielgruppen, 
mit denen sie in EA arbeiten. Daher gibt es keine ausreichende Spezialisierung, 
um mit dieser schwierigsten Gruppe auf dem Arbeitsmarkt zu arbeiten. Darüber 
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hinaus arbeitet die Agentur für Arbeit hauptsächlich mit registrierten 
Arbeitslosen mit Behinderungen, die nur einen sehr kleinen Teil der Menschen 
im erwerbsfähigen Alter ausmachen. Unterstützung für unterstützende 
Dienstleistungen erfolgt hauptsächlich durch einige ODA-Programme, aber 
spezialisierte Unternehmen sind dort nur schwach vertreten. 

 

Im Allgemeinen haben spezialisierte Unternehmen eine schwache Präsenz in 
Programmen mit europäischer Finanzierung. Trotz der Verfügbarkeit einer 
Ressource steht sie ihnen aus verschiedenen unten aufgeführten Gründen 
praktisch nicht zur Verfügung. 

 

Die größten Herausforderungen bei der Beantragung und Umsetzung der 
verschiedenen Formen der Unterstützung beziehen sich auf: hohe 
Anforderungen an die Vorbereitung von Projektanträgen (57,8 %); die 
Notwendigkeit einer erheblichen Vorauszahlung verschiedener Projektkosten, 
bevor Programmmittel zurückgefordert werden (53,1%); hohe Anforderungen 
an die eigene finanzielle Beteiligung (42,2%); verbindliche Verpflichtungen für 
Beschäftigungs- und Finanz- und Wirtschaftsindikatoren für die Phase nach dem 
Projekt (43,8 %); unzureichende Unterstützung (35,9 %); unzureichende 
Bewertungskriterien, die nicht ihrer finanziellen, personellen und 
technologischen Leistungsfähigkeit entsprechen (35,9 %); die Programme 
finanzieren unangemessene Aktivitäten und Ausgaben (29,7%); Anforderung 
mangelnder Verpflichtungen gegenüber öffentlichen Einrichtungen (26,6 %); die 
Mindestschwelle für staatliche Beihilfen (9,4 %); Suche nach geeigneten 
Personen mit Behinderungen für die Vermittlung einer Beschäftigung (62,5 %); 
lange Inspektions-, Verifizierungs- und Zahlungszeiträume bei einigen 
Programmen (32,8%). 

 
 

8.4.4. Organisation öffentlicher Investitionsförderung für spezialisierte 

Unternehmen 
 

Es gibt Belege dafür, dass die Praxis der öffentlichen Unterstützung 
spezialisierter Unternehmen tendenziell zu einer minimalen, sporadischen 
Teilnahme an anderen Förderprogrammen führt. Es wird daher dringend 
empfohlen, die Unterstützung für diese Unternehmen wie folgt zu organisieren: 

a) Wenn möglich, erfolgt die Unterstützung innerhalb einer Exekutiveinheit. 
Eine solche Entscheidung kann wie bisher innerhalb der Agentur für 
Menschen mit Behinderungen oder als Exekutiveinheit unter der 
zukünftigen staatlichen Agentur für Menschen mit Behinderungen oder 
als separater Fonds unter dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
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organisiert werden oder indem alle Unterstützung aus den bestehenden 
Fonds an dieses Ministerium übertragen wird. 

b) Die Konzentration der Investitionsförderung an einem Ort ermöglicht die 
Überschneidung verschiedener Programme. Ein solches besteht 
beispielsweise zwischen den Programmen der Agentur für Menschen mit 
Behinderungen zur Aufnahme einer selbständigen Geschäftstätigkeit und 
infolge des Wachstums einiger der neu gegründeten Unternehmen zu 
spezialisierten, die wiederum durch die Programme mit wirtschaftlichem 
Schwerpunkt der Agentur für Menschen mit Behinderungen unterstützt 
werden. 

c) In die gleiche Richtung geht die Tatsache, dass die Verwaltung von 
Investitionsprojekten an einem Ort eine Spezialisierung seitens der 
zuständigen Agentur und des Personals ermöglicht. Die Unterstützung der 
spezialisierten Unternehmen und damit der in ihnen beschäftigten 
Behinderten ist die Hauptaufgabe der jeweiligen Struktur. Im Falle der 
Verteilung dieser Programme auf verschiedene Strukturen verlieren sie 
den Fokus und manchmal das mangelnde Interesse dieser Strukturen, 
insofern Menschen mit Behinderungen und spezialisierte Unternehmen 
nicht ihre Hauptarbeitsschwerpunkte sind. 

d) Es muss klar unterschieden werden zwischen Projekten zur Förderung der 
Beschäftigung, wie sie von der Agentur für Arbeit angeboten werden, und 
solchen, die spezialisierte Unternehmen unterstützen. Im zweiten Fall 
werden Investitionen gefördert, die zu Beschäftigung führen, und nicht 
direkt für die Subventionierung von Arbeitsplätzen. In diesem Fall haben 
wir eine viel größere Nachhaltigkeit, insofern Geschäftsinitiativen 
unterstützt und ihre Rentabilität bewertet wird, was ein Vielfaches 
höherer Garantien für die Nachhaltigkeit dieser Beschäftigung auf der 
Grundlage des Geschäftsmodells des Unternehmens bietet. 

e) Der Überfluss an Unterstützung für spezialisierte Unternehmen in 
Standardprogrammen für subventionierte Beschäftigung bedeutet, dass 
wir uns eines gut funktionierenden und bewährten Mechanismus 
berauben, was sicherlich zu einer Verschlechterung der Situation der 
spezialisierten Unternehmen, zu einer Verringerung ihrer Zahl und zu 
einem Rückgang der Beschäftigung in ihnen führen wird. 

 

Spezialisierte Unternehmen sind eine Zwischenform der Unterstützung für die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Sie befinden sich auf halbem 
Weg zwischen geschützten Arbeitsvermittlungszentren und Beschäftigung in 
einem regulären Umfeld. In der Praxis sind sie eine der wenigen 
Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinderungen, die sich im Laufe der 
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Zeit bewährt haben und weiterentwickelt werden könnten, um mehr 
Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen, die Einbeziehung von 
Menschen mit schwereren Formen und Schweregraden von Behinderungen 
einzubeziehen und Unterstützungsdienste als Teil ihrer Aktivitäten 
hinzuzufügen. Annäherung an einige Funktionen geschützter Arbeitsämter. So 
können letztere auf die bestehenden und bewährten Strukturen treten, 
besonders am Anfang, wenn sie in Bulgarien unbekannt und unentwickelt sind. 

 

Drittens empfehlen wir, dass spezialisierte Unternehmen Teil eines vollständigen 
Ökosystems von Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinderungen 
werden, das sich auf jene 120.000 Menschen mit Behinderungen im 
erwerbsfähigen Alter konzentriert, die nicht erwerbstätig sind, d.h. nicht 
beschäftigt sind, sich nicht in Ausbildung befinden und keine Arbeit suchen. 
Dieses Ökosystem sollte aus den folgenden Unterstützungs- und 
Beschäftigungsvermittlern bestehen und steht im Einklang mit der Europäischen 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2021-2030 (II): 
Beschäftigungspaket für Menschen mit Behinderungen (soll 2022 veröffentlicht 
werden) mit Instrumenten für die Entwicklung hochwertiger Arbeitsplätze und 
zur Unterstützung des Übergangs zu einem regulären Arbeitsmarkt, das auch 
durch gegenseitige Schulungen im Rahmen der Plattform für Menschen mit 
Behinderungen eingesetzt wird. Das Ökosystem umfasst: 

a) spezialisierte Zentren für berufliche Bildung und Kompetenzerwerb für 
Menschen mit Behinderungen, die nicht über die erforderlichen 
Fähigkeiten, Qualifikationen und Arbeitskapazitäten verfügen, die für 
einen bestimmten Beruf und/oder bestimmte Arbeitsplätze erforderlich 
sind; 

b) Geschützte Beschäftigungszentren für Menschen mit mehrfachen 
und/oder geistigen Behinderungen mit erheblichen Defiziten bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt; 

c) Die spezialisierten Unternehmen von Menschen mit Behinderungen, die 
Menschen mit Behinderungen beschäftigen, die über ein höheres Maß an 
Arbeitsfähigkeit und Fähigkeiten verfügen, aber dennoch die spezialisierte 
Unterstützung und das Umfeld benötigen; 

d) Unterstützte Beschäftigung in einem regulären Arbeitsumfeld für 
Menschen mit Behinderungen mit einem noch höheren Grad an 
Arbeitsfähigkeit und Fähigkeiten, die jedoch bestimmte Unterstützung 
benötigen, z. B. (Arbeitsplatz- oder Prozessanpassung, 
Gesundheitsdienste, Coaching und andere); 

e) Und schließlich ein nicht unterstütztes normales Arbeitsumfeld für 
diejenigen,  deren  Arbeitsfähigkeit  für  den  jeweiligen  normalen 

 Arbeitsplatz völlig ausreicht, ohne dass Unterstützung erforderlich ist.    
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Einige der Behinderten werden die Möglichkeit haben, die verschiedenen 
Beschäftigungsformen zu durchlaufen, wobei jeder von ihnen seine 
Arbeitsfähigkeit verbessert. Andere können aufgrund des Ausmaßes ihrer 
Behinderung in einigen Beschäftigungsformen verbleiben, ohne in die anderen 
Beschäftigungsformen aufsteigen zu können. 
Von den aufgeführten Beschäftigungsarten sind derzeit nur spezialisierte 
Unternehmen und reguläre Beschäftigung gut entwickelt. Die übrigen Typen 
fehlen eher oder sind gelegentlich in einigen sporadischen Projekten zu sehen, 
die als eine Art soziale Innovation finanziert werden. Daher sind die 
Bemühungen um die Schaffung eines solchen Ökosystems von entscheidender 
Bedeutung, wenn wir wollen, dass ein großer Teil der nicht erwerbstätigen 
Behinderten ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt findet. Die Schaffung und 
Verwaltung eines solchen Ökosystems kann zumindest anfänglich nur erfolgen, 
wenn eine Struktur / Organisation dies als ihre Mission und ihren Zweck 
anerkennt. Andernfalls sind wir zu einer einzigen, nicht integrierten 
Unterstützung verdammt, die nicht zu dauerhaften und umfassenden 
Ergebnissen führt. 
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