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Alte Werte – aktueller denn je

Der Ehrbare Kaufmann
Er ist hunderte Jahre alt – und trotzdem am Puls der Zeit: Die Tugenden des 
Ehrbaren Kaufmanns wie Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und Integrität haben  
Konjunktur. Doch wie können Unternehmen moralisch und verantwortungsvoll 
handeln? Eine Analyse.

Großzügige Unternehmen: 11 Mrd. Euro im Jahr lassen sich deutsche Betriebe ihr bürgerschaftliches Engagement kosten. 
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Es gibt nicht viele Ideen, die Jahrhunder-
te überdauern. Das Leitbild des Ehrbaren 
Kaufmanns gehört dazu. Sein Ursprung 

reicht bis ins frühe Mittelalter zurück. Damals 
geriet die Wirtschaftsordnung in Europa in Be-
wegung: Kaufl eute der Hansestädte aus dem 
Norden und italienische Kaufl eute im Süden 
begaben sich auf Reisen und mussten sich da-
bei verschiedenen Herausforderungen stellen. 
Misstrauen schlug ihnen in der Fremde entge-
gen. Und auch die kollektive Schuldnerhaftung 
brachte große Unsicherheiten mit sich. Denn sie 
mussten auch für Ansprüche geradestehen, die 
eigentlich an andere Kaufl eute gerichtet waren. 
Also begannen sie, sich zu Gemeinschaften, den 
Kaufmannsgilden, zusammenzuschließen – mit 
eigenem Recht von „Treu und Glauben“ und 
speziellen moralischen Normen, deren Einhal-
tung auf Freiwilligkeit beruhte. Doch wer die 
Verhaltensregeln befolgte, hatte mehr Erfolg. 
Nur mit einem ehrbaren Kaufmann wollten die 
Menschen Geschäfte machen. Und das ist im 
Prinzip bis heute so geblieben.

„Die Tugenden des Ehrbaren Kaufmanns stehen 
als Leitbild für das optimal handelnde Wirt-
schaftssubjekt“, sagt der Mönchengladbacher 
Ulf D. Posé, Präsident der Akademie des Senats 
der Wirtschaft und ehemaliger Präsident des 
Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft. „Das 
drückt sich auch deutlich im aktuell gültigen 
IHK-Gesetz aus.“ Danach haben die Industrie- 
und Handelskammern „zu unterstützen, zu 
beraten sowie für Wahrung von Anstand und 
Sitte des Ehrbaren Kaufmanns zu wirken“. Doch 
der Ehrbare Kaufmann ist auch ein Kind seiner 
Zeit: Zu seinen Tugenden gehörten deshalb 
ursprünglich unter anderem Mäßigung, Rein-
lichkeit, Gemütsruhe, Keuschheit und Demut. 
„Ist das noch wirklich zeitgemäß?“, fragt Posé, 
der 14 Bücher zu Ethik-, Management- und 
Lebensführungsthemen geschrieben hat. „Ich 
wage das zu bezweifeln. Wir werden den Be-
griff ‚Ehrbarer Kaufmann‘ neu defi nieren müs-
sen, wenn wir ihn behalten wollen. Ich würde 
hier die Tugenden Nachhaltigkeit, das Schaffen 
einer Vertrauenskultur sowie eines sozial ver-
träglichen Miteinanders, Weitblick, Ehrlichkeit, 
Ordnung, Entschlossenheit und Gerechtigkeit 
nutzen. Das würde mir reichen.“

Dominik H. Enste, Professor für Institutionen-
ökonomik und Wirtschaftsethik an der Fach-
hochschule Köln, würde noch „Integrität“ hin-
zufügen. „Sie ist sehr wichtig“, sagt er. Enste hat 
in diesem Jahr zusammen mit der Referentin 
Julia Wildner die Studie „Mitverantwortung und 

Moral. Eine unternehmensethische Refl exion“ 
am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln 
veröffentlicht. Er hat beobachtet, dass die Er-
wartungen von Kunden, Mitarbeitern, Anlegern 
und Eigentümern steigen: Unternehmen sollen 
innovative und preiswerte Waren und Dienst-
leistungen anbieten, erfolgsorientierte und 
steigende Löhne zahlen, eine hohe und sichere 
Rendite garantieren – und das alles moralisch 
einwandfrei. „Moral und Wirtschaft werden in 
der öffentlichen Wahrnehmung oft als Gegen-
sätze dargestellt“, erklärt Enste. „Dabei wird oft 
vergessen, dass Unternehmen durch die Pro-
dukte und Dienstleistungen, die sie erzeugen, 
durch Arbeitsplätze, die sie schaffen, und durch 
Steuern, die sie bezahlen, bereits einen erheb-
lichen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen.“ 
Als Teil der Gesellschaft agierten Unternehmen 
immer im Kontext verschiedener gesellschaftli-
cher Interessengruppen, der sogenannten Sta-
keholder, die sie mit ihrem unternehmerischen 
Handeln tangierten. „Sie können sich deshalb 
nicht losgelöst nur um eigene Interessen küm-
mern, sondern müssen auch ihrer sozialen und 
ökologischen Verantwortung gerecht werden“, 
so der Experte.

Unternehmen zahlen 11 Mrd. Euro 
für bürgerschaftliches Engagement

Und das tun sie auch: Der erste Engagement-
bericht der Bundesregierung, an dessen Er-
stellung das IW Köln maßgeblich beteiligt war, 
hat gezeigt, dass sich zwei Drittel der Betriebe 
in Deutschland bürgerschaftlich engagieren. 
Im Jahr 2011 haben sie sich das insgesamt 11 
Mrd. Euro kosten lassen. Das soziale und gesell-
schaftliche Engagement konzentriert sich bei 
fast 90 Prozent der Unternehmen auf das di-

rekte Umfeld ihres Standorts. Dabei arbeiten sie 
intensiv mit anderen gesellschaftlichen Grup-
pen zusammen: Rund 60 Prozent kooperieren 
mit Vereinen und Freiwilligenorganisationen, 
37 Prozent mit Schulen, Sozialen Diensten und 
kulturellen Einrichtungen. Auch der Mittlere 
Niederrhein ist da keine Ausnahme. Fast täglich 
ist in der lokalen Presse über Spenden, soziale 
Aktionen und Sponsoring-Aktivitäten der hier 
ansässigen Betriebe zu lesen (s. S. 18/19). Ob 
Kindergarten, Sportverein, Tierheim oder Thea-
ter – es gibt kaum eine soziale oder kulturelle 
Institution in der Region, die nicht auf irgend-
eine Weise auf die Unterstützung aus der Un-
ternehmerschaft angewiesen wäre. 

Daneben rücken auch weltweite humanitäre 
Katastrophen wie die Ebola-Seuche in Westaf-
rika und allgemeine gesellschaftliche Probleme 
immer wieder in den Fokus der Unternehmen. 
Erst kürzlich sorgte etwa das Kooperationspro-
jekt „Home for the Homeless“ der hillus Engi-
neering KG mit der Hochschule Niederrhein für 
Aufmerksamkeit. Das Krefelder Ingenieurbüro 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Vor-
haben aus der Gesundheitsbranche, zu seinen 
Kunden zählen viele Fachärzte und Kliniken. 
Doch für „Home for the Homeless“ fasste es 
eine andere Zielgruppe ins Auge: Design-
Studierende hatten sich ein Semester lang 
intensiv mit dem Thema Wohnungslosigkeit 
auseinandergesetzt – und innovative Lösungen 
gefunden, die Obdachlosen das Leben auf der 
Straße erleichtern. Der Diplom-Designer Chris-
toph Hillus, selbst Absolvent der Hochschule 
Niederrhein, lobte ein Preisgeld von insgesamt 
3.000 Euro für die besten Gruppenarbeiten aus 
und unterstützte die Studierenden intensiv bei 
diesem Praxisprojekt.  „Die Idee kam mir nach 
einem Gespräch mit einem ehemaligen Profes-

Unternehmen, die im Ausland tätig sind, sehen sich mit besonderen Herausforderungen kon-
frontiert. Sie müssen einen Überblick über die zahlreichen internationalen Normen und Stan-
dards behalten und mit ihnen umzugehen lernen. Die Auslandshandelskammern und die IHK 
Mittlerer Niederrhein halten deshalb umfassende Informationen zu verschiedenen Märkten 
bereit. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Global Compact der Vereinten Nationen bei-
zutreten, einer strategischen Initiative für Unternehmen, die sich verpfl ichten, ihre Geschäfts-
tätigkeiten und Strategien an zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Men-
schenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Mit 
mehr als 1.000 Teilnehmern aus über 145 Ländern ist der Global Compact die weltweit größte 
Initiative gesellschaftlich engagierter Unternehmen und anderer Interessengruppen.

www.unglobalcompact.org

GLOBAL COMPACT

www

Christoph
Hervorheben
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sor“, berichtet Hillus. „Wir redeten darüber, dass 
Designer eine entscheidende Rolle dabei spie-
len können, die Gesellschaft weiterzubringen. 
Und wie wichtig es ist, das Bewusstsein für die-
se Verantwortung bereits früh beim Nachwuchs 
zu schärfen.“ Als ihm auf dem Nachhauseweg 
ein Obdachloser begegnete, dachte Hillus über 
dessen Situation nach – und beschloss, etwas 
für die Wohnungsnothilfe zu tun. Die Sieger-
Idee des Semesterprojekts ist ein Rucksack 
namens „Vielfalt“. Er kann neben seiner eigent-
lichen Funktion als Stauraum auch als Schlaf-
sack, Zelt und Isoliermatte genutzt werden und 
spart so bis zu 60 Prozent Gepäck. Das Produkt 
will das dreiköpfi ge Studenten-Team nun mit 
einem Unternehmen weiterentwickeln. „Das 
Marktpotenzial ist groß“, sagt Hillus. 

Trotz der zahlreichen positiven Beispiele ist das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft 
aber ein brüchiges Gut. Das Edelman Trust Ba-
rometer verdeutlicht das: Im Jahr 2011 hatte 
noch die Hälfte der Deutschen Vertrauen in die 
Unternehmen, ein Jahr später war es nur noch 
ein Drittel, mittlerweile ist der Anteil wieder 
auf 49 Prozent gestiegen. Die Öffentlichkeit re-
agiert sensibel auf Fehltritte und Skandale der 
wirtschaftlichen Akteure. Der Grund für dieses 
Misstrauen liegt allerdings nicht in einem allge-
meinen Werteverlust. „Ob Führungskräfte heu-
te unmoralischer sind als früher, ist schwierig 
zu sagen. Denn der Mensch selbst als Person 
hat eine durchaus ähnliche Integrität, ist ähn-
lich vertrauenswürdig und ähnlich egoistisch 
wie früher auch“, erklärt Julia Wildner vom IW 
Köln. „Zugenommen hat allerdings der Druck, 
durch die Globalisierung und dadurch, dass 
heute mehr Menschen an dem Wohlstand der 
Industrieländer Anteil haben möchten. Dadurch 
wird es vom Gefühl her schwieriger, ein ehrba-
rer Kaufmann zu sein.“ 

Compliance und CSR helfen, 
Verantwortung zu übernehmen

Es gibt aber durchaus Instrumente, die es 
Unternehmen erleichtern, verantwortlich zu 
handeln. Intern kann ein sogenanntes Compli-
ance-Regelwerk dabei helfen, die Einhaltung 
von Gesetzen und unternehmenseigenen Vor-
schriften zu überprüfen. Es steuert beispiels-
weise den Umgang mit Daten,  die Trennung 
von Privat- und Unternehmensinteressen, die 
ordnungsgemäße Finanzberichterstattung und 
die Integrität im Geschäftsverkehr. „Die Nicht-
einhaltung dieser Richtlinien und Gesetze kann 

Unternehmen großen Schaden zufügen“, sagt 
Jutta Könen, Geschäftsführerin des Telefon-
dienstleisters ofi tel aus Neuss. „Folgen können 
hohe Bußgelder oder Reputationsverlust sein. 
Wenn die Mitarbeiter im Unternehmen aber 
die Möglichkeit haben, ihre Bedenken zu äu-
ßern, können Verstöße frühzeitig aufgedeckt 
werden.“ Ofi tel bietet deshalb seit 2008 soge-
nannte Risk Helplines und Compliance Hotlines 
für kleine und mittelständische Betriebe an. Be-
obachten Mitarbeiter eines ofi tel-Kunden zum 
Beispiel Versicherungsbetrug, Datendiebstahl, 
Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz oder Mobbing, können sie sich an 

die Hotline wenden. Dort werden die Gesprä-
che protokolliert und an den Compliance-Be-
auftragten des Unternehmens weitergegeben. 
„Nicht jeder hat den Mut, sich direkt an den 
Vorgesetzten zu wenden“, weiß Könen. „Es fällt 
leichter, wenn es sich um einen externen und 
neutralen Zuhörer handelt. Außerdem gerät 
niemand gerne in den Ruf eines Denunzianten.“

Unternehmen, die noch einen Schritt weiter 
gehen und offensiv gesellschaftliche Verantwor-
tung übernehmen wollen, setzen auf Corporate 
Social Responsibility – kurz CSR. „CSR umfasst 
die Zielgrößen Ökologie, Ökonomie und Sozi-

Die Zukunft im Blick: Weitblick gehört zu den Tugenden des Ehrbaren Kaufmanns.

Christoph
Hervorheben
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ales als gleichwertige Pfeiler der strategischen 
Ausrichtung von Unternehmen“, erklärt Prof. 
Dominik E. Enste. „Das große Stichwort dabei ist 
Glaubwürdigkeit.“ Denn Betriebe, die aktiv CSR 
betreiben, stünden in der Öffentlichkeit nicht 
zwangsläufi g besser da. „Ganz im Gegenteil 
kommt schnell der Verdacht des Greenwashing 
auf, was bedeutet, dass CSR nur zu Image-Zwe-
cken betrieben wird“, so Enste. Eine sorgfältige 
Auswahl von CSR-Maßnahmen könne dabei 
helfen, die Motive des Engagements verständli-
cher zu machen. „Beispielsweise ist es für einen 
holzverarbeitenden Betrieb naheliegender, nach-
haltige Aufforstungsprogramme zu unterstützen 

als Kultur- oder Sport-Events.“ Und letztlich 
wirkt auch das nur glaubwürdig, wenn der Be-
trieb gleichzeitig Holz aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern für seine Produktion nutzt.  

Da vor allem viele kleine und mittelständische 
Unternehmen das Thema CSR noch nicht stra-
tegisch in den Blick genommen haben, hat die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (wfg) des 
Rhein-Kreises Neuss im Juli 2012 das zwei-
jährige Projekt „CSR-Mehrwehrt“ mit 23 Un-
ternehmen gestartet. Gefördert wurde es vom 
Programm „CSR – Gesellschaftliche Verantwor-
tung im Mittelstand“ des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales und des Europäischen 
Sozialfonds. „Wir sehen CSR als eine Chance für 
Unternehmen, sich positiv von anderen abzu-
grenzen“, sagt wfg-Leiter Robert Abts. „Dabei 
bietet es einen breiten Instrumentenbaukasten, 
um Mehrwehrt auf verschiedenen Ebenen des 
Unternehmens zu schaffen – im Gleichklang 
von Ökonomie, Ökologie und gesellschaftli-
chem Handeln.“ Der Arbeitsmarkt werde enger, 
Verbraucher und Kunden würden kritischer, 
Rohstoff- und Energiepreise stiegen. „Das alles 
sind Herausforderungen, die den Mittelstand 
beschäftigen. Es hat sich gezeigt, dass CSR-
Konzepte hierauf Antworten bieten und zur 

Die IHKs haben den gesetzlichen Auftrag, 
für „Wahrung und Sitte des Ehrbaren Kauf-
manns zu wirken“. Diesem Auftrag kommen 
sie mit zahlreichen Dienstleistungen nach.

Ausbildung: Die IHK gestaltet den struk-
turellen Rahmen und die Standards für die 
berufl iche Aus- und Weiterbildung. Da-
mit sichert sie die Qualität der Fachkräfte. 
Rund 2.0 00 Helfer engagieren sich bei der 
IHK Mittlerer Niederrhein ehrenamtlich als 
Prüfer. 

Handelsbräuche: Auf Anfrage von Ord-
nungsbehörden erstellt die IHK Gutachten 
und überprüft, ob bei Streitfragen ein Han-
delsbrauch besteht, sprich eine kaufmänni-
sche Gepfl ogenheit, die unter Kaufl euten zu 
beachtendes Gesetz ist. 

Streitschlichtung: Die IHK kann bei Wett-
bewerbsverstößen Abmahnungen ausspre-
chen und klagen. Außerdem berät sie in 
Wettbewerbsangelegenheiten und betreibt 
eine eigene Schlichtungsstelle zur vorge-
richtlichen Einigung von Unternehmen.  

Handelsrichter: Die IHK schlägt ehren-
amtliche Handelsrichter zur Ernennung 
vor. Diese erfahrenen Führungskräfte von 
Unternehmen aus der Region unterstützen 
Berufsrichter mit ihrer Kompetenz.

Existenzgründung: Die IHK berät ihre Mit-
gliedsunternehmen von der Finanzierung 
über die mögliche Rechtsform bis hin zur 
Wahl des Firmennamens. 

DIE IHK UND DER EHRBARE KAUFMANN 
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positiven Unternehmensentwicklung beitragen 
können.“ 

CSR kann beispielsweise dabei helfen, das Ar-
beitgeberimage positiv zu stärken, sowohl nach 
außen im Hinblick auf die Personalgewinnung 
als auch nach innen, weil sich die bestehende 
Belegschaft mit einem verantwortungsvollen 
Arbeitgeber stärker identifi ziert und ihm da-
durch eher treu bleibt. „CSR ist aber auch ein 
Prozess, der wirtschaftliche Vorteile einschließt, 
etwa wenn es darum geht, Betriebskosten zu 
senken“, erklärt Abts. „Wer zum Beispiel in 
nachhaltige und ressourcenschonende Produk-
tionsprozesse investiert, kann bares Geld sparen 
und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun.“

Die 23 Unternehmen, die sich an dem CSR-
Projekt mit einer eigens eingerichteten Bera-
tungsstelle beteiligt haben, gehören zu fünf 
der wichtigsten Leitbranchen des Rhein-Kreises 
Neuss. Dazu zählen Energie und Umwelt, Logis-

tik, Ernährungswirtschaft, Informationstechno-
logie/Kommunikation/Medien und der Dienst-
leistungssektor. In drei Workshops wurden zuerst 
die CSR-Grundlagen und mögliche Wege zum 
Aufbau und zur Umsetzung einer CSR-Strategie 
behandelt. „Viele der Unternehmensvertreter 
waren überrascht, wie breit das Feld ist und 
welche Möglichkeiten es ihnen bietet“, berichtet 
Abts. „Später haben wir erst branchenspezifi sche 
und dann individuelle Handlungspläne erstellt 
und in der Umsetzung begleitet.“ 

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit hat sich in 
den Unternehmen einiges verändert. Ihre Mit-
arbeiter, Kunden, Lieferanten und die Umwelt 
danken es ihnen. Insgesamt wurden bisher 226 
von 650 geplanten Maßnahmen erfolgreich 
umgesetzt. So stellte beispielsweise die Neusser 
Spedition Konrad Sturm die Beleuchtung ih-
rer Lagerhalle auf stromsparende LED-Technik 
um und ließ wassersparende Armaturen an 
den Duschen für die Fahrer einbauen. Die EN-

REBA Neuss GmbH, ein Recycling-Betrieb mit 
14 Mitarbeitern, wird künftig durch die Um-
rüstung der Produktionsanlage ein Drittel der 
bisherigen Energiekosten sparen. Und die Blue 
Moon  Communication Consultants GmbH aus 
Neuss gestaltete die Büros um – mit Energie-
sparleuchten, verschiedenen Arbeitszonen, 
an denen mal stehend, mal sitzend gearbeitet 
werden kann, und zertifi ziertem Mobiliar. Zu-
dem spendierte die Kommunikationsagentur 
ihren Mitarbeitern einen Ernährungsworkshop 
und bietet ihnen fl exible Arbeitszeitmodelle so-
wie Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. 

„Besonders freut uns, dass alle Unternehmen 
bis zum Ende dabei waren“, zieht der Wirt-
schaftsförderer Abts Bilanz. „Und dass das Pro-
jekt scheinbar Wirkung gezeigt hat.“ Das belegt 
eine Umfrage zum Anfang und zum Abschluss: 
„Heute sehen 86 Prozent der Unternehmen, die 
daran teilgenommen haben, CSR als strategisch 
wichtig an. Zu Beginn waren das gerade einmal 
18 Prozent. 100 Prozent wollen, dass das Thema 
CSR auch weiter in der Wirtschaftsförderung 
im Sinne der Unternehmens- und Mittelstands-
förderung behandelt wird.“ Und das sehe man 
als klaren Auftrag an.   Agnes Absalon

Sein Wort gilt: Der Ehrbare Kaufmann hält seine Versprechen und Zusagen.

>> CSR ist auch ein Prozess, der wirtschaftliche Vorteile einschließt, 
etwa wenn es darum geht, Betriebskosten zu senken. << 

Robert Abts, Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss
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Das Engagement von Unternehmen für die 
Gesellschaft bezeichnen Experten als Cor-
porate Citizenship (CC). Die Vorteile für die 

Partner im Gemeinwesen, etwa gemeinnützige 
Organisationen, liegen auf der Hand: Sie erhal-
ten fi nanzielle Mittel sowie unter Umständen 
personelle Unterstützung und Know-how für 
ihre Projekte. Der Nutzen für die Unternehmen 
ist vielfältig: Zum einen wird die Reputation 
und Bekanntheit gefördert, neue Kunden wer-
den gewonnen, alte gebunden. Darüber hinaus 
können CC-Projekte die Teamfähigkeit und die 
soziale Kompetenz der Belegschaft fördern. Die 
Formen des CC-Engagements sind unterschied-
lich, sie reichen von einmaligen Spenden bis 
hin zu langfristigen Kooperationen mit sozialen 
Einrichtungen. Einige Beispiele:

Sponsoring: Der Klassiker unter den CC-
Maßnahmen. Viele Unternehmen unterstützen 
Sportvereine, Theater, soziale und ökologische 
Projekte zum Teil langfristig. Sponsoring ist Teil 
der Unternehmenskommunikation. Dadurch 
werden Ereignisse, Projekte und Organisatio-
nen, die im Fokus des öffentlichen Interesses 
stehen und folglich Resonanz in den Medien 
fi nden, dazu genutzt, das Unternehmensimage 
positiv zu beeinfl ussen.

Unternehmensstiftungen: Stiftungen ver-
folgen mit Hilfe eines Vermögens einen vom 
Stifter festgelegten Zweck. Sie sind in der Re-
gel langfristig angelegt. Typisch dabei ist: Das 
Vermögen wird auf Dauer erhalten, nur die 
Erträge kommen den Empfängern zugute. Stif-
tungen können in verschiedenen rechtlichen 
Formen und zu jedem denkbaren Zweck ge-
gründet werden. Eine Stiftung hat in der Regel 
eine Satzung. Darin werden die Zwecke und die 
Art ihrer Verwirklichung festgeschrieben. Nach 
außen wird die Stiftung von einem Vorstand 
vertreten. 

Auftragsvergabe an soziale Organisatio-
nen: Einige Unternehmen suchen gezielt die 
geschäftliche Partnerschaft mit gemeinnüt-
zigen Organisationen, etwa Betrieben, die be-
hinderte oder sozial benachteiligte Menschen 
beschäftigen. Sie werden als Dienstleister oder 

Zuliefererbetriebe beauftragt. Dadurch unter-
stützt das Unternehmen die Organisationen 
und ihre gemeinnützige Arbeit.

Cause Related Marketing: Damit ist die zeit-
lich befristete Kooperation zwischen einem Un-
ternehmen und einer Nonprofi t-Organisation 
(NPO) gemeint. Dabei wird ein gewisser Teil der 
Erträge des Unternehmens während der Dauer 
der Kooperation an die NPO gespendet. Typisch 
ist, dass die Spende an ein Produkt des Unter-
nehmens gebunden ist. Praktisch heißt das: Bei 
jedem verkauften Produkt fl ießt ein gewisser 
Betrag – etwa ein festgelegter Prozentsatz vom 
Umsatz einer verkauften Einheit –  an die NPO.

Freiwilliges Engagement von Beschäftig-
ten:  Die freiwillige Investition von Zeit, Know-
how, Arbeitskraft und Wissen der Beschäftigten 
eines Unternehmens für gemeinnützige Projek-
te und Initiativen in und außerhalb der Arbeits-
zeit bezeichnet man als Corporate Volunteering. 
Gängig sind zum Beispiel Freiwilligen- oder 
Aktivtage. Dabei packen die Mitarbeiter eines 
Unternehmens mit an und renovieren, bauen, 
helfen bei Umzügen oder Ausfl ügen. lm

So können sich 
Unternehmen engagieren
Fünf Formen des Corporate Citizenship

Das bundesweite Netzwerk engagierter Un-
ternehmen und gemeinnütziger Mittleror-
ganisationen UPJ bietet ein umfangreiches 
Internetportal mit ausführlichen Informati-
onen und Praxistipps zum Thema Corporate 
Citizenship. So hat UPJ mit dem „CSR Check 
Up“ ein Online-Analyse- und Benchmarking-
Werkzeug für mittelständische Unterneh-
men entwickelt. Es unterstützt Betriebe da-
bei, eine strategische Herangehensweise an 
eine verantwortliche Unternehmensführung 
zu entwickeln und deckt alle CSR-Themen 
ab. Soeben ist bei UPJ der kostenfreie Leit-
faden „Verantwortliche Unternehmensfüh-
rung – Corporate Social Responsibility (CSR) 
im Mittelstand“ erschienen.

www.upj.de
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