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Dieser Ratgeber ist für …

CC /CSRVerantwortliche, die
sich über das wirkungsorientierte
Management von Corporate
CitizenshipMaßnahmen infor
mieren möchten.
große und mittelständische Unter
nehmen, die sich gesellschaftlich
engagieren bzw. dies zukünftig tun
möchten und an einer strategischen
Ausrichtung ihres Engagements inter
essiert sind.
Multiplikatoren (z.B. in Verbän
den und Kammern, Stiftungen und
der Wissenschaft), die stichhaltige
Argumente und praktische Tipps
für den Einsatz von Corporate
CitizenshipMaßnahmen suchen.

Warum dieser
ratgeBer?
Das deutsche Wirtschaftsmodell
der sozialen Marktwirtschaft ba
siert auf einer funktionierenden,
arbeitsteiligen Gesellschaft.
Neben soliden und gleichzeitig in
novativen Unternehmen tragen
auch Gesellschaft und Staat maß
geblich zum Erfolg dieses Modells
bei. Nur sie können für tragfähige
Infrastrukturen, notwendige
Regeln und die richtige „Kultur“
sorgen – also für Dinge wie Ver
kehrswege, Rechtssicherheit und
insbesondere das „soziale Kapital“:
Gerade dieses besondere Miteinan
der von Wirtschaft, Gesellschaft und
Staat, wie es beispielsweise im dualen
Ausbildungssystem, der betrieblichen
Mitbestimmung oder den Grundsätzen

des ehrbaren Kaufmanns gelebt wird, ent
scheidet über den sozialen Frieden und
über unseren Fortschritt. Unternehmen
und ihre Mitarbeiter sind dabei gleich
zeitig Teil und Gestalter der Gesellschaft –
als Unternehmensbürger bzw. „Corpo
rate Citizens“.

VerantWortung und gemeinsinn als traditionelle standortfaKtoren

Dass Unternehmen über ihre Geschäfts
interessen hinaus Verantwortung überneh
men, hat in Deutschland eine lange Tradi
tion. Zwei Drittel der deutschen Firmen
engagieren sich gesellschaftlich und inves
tieren dabei jährlich ca. 11 Milliarden Euro.
Sie tun dies aus dem Gefühl heraus, ihrem
Umfeld verpflichtet zu sein. Aber sie verste
hen auch den Wert eines funktionierenden
Gemeinwesens: Wer verantwortungsvoll
wirtschaftet und sich engagiert, verbessert
sein Geschäftsumfeld, zieht qualifiziertere
Mitarbeiter an und gewinnt Kunden.

Komplexe Herausforderungen und grössere Vielfalt

Die Welt um uns wandelt sich immer
schneller. Informationen werden in Echt
zeit rund um den Globus ausgetauscht.
Vertraute Betriebsabläufe und eingespiel
te Verhaltensweisen verlieren ihre Gültig
keit. Die Herausforderungen reichen von
immer individuelleren Bedürfnissen der
Kunden, der Mitarbeiter und anderer
Stakeholder bis zu gesamtgesellschaftli
chen Entwicklungen wie der älter werden
den Gesellschaft oder dem Klimawandel.
Diese Komplexität kann weder der Staat
noch sonst jemand alleine lösen. Es
braucht dafür innovative Kooperationsfor
men zwischen allen gesellschaftlichen
Kräften – Corporate Citizenship als Wei
terentwicklung des Engagements.
Lange reichte es aus, am Ende des Jahres
etwas Geld für eine „gute Sache“ zu
spenden. Diese Zeiten sind vorbei. Heute
stellt sich nicht mehr die Frage, ob sich

ein Unternehmen gesellschaftlich
engagiert – sondern wie und mit welcher Wirkung!
Zugegeben, ein passgenaues gesellschaft
liches Engagement zu ermitteln ist eine
Herausforderung. Aber damit bietet sich
eine große Chance – denn die Gestal
tungsmöglichkeiten sind enorm! Mit dem
Sponsoring des Trikotsatzes für den loka
len Sportverein ist es vielleicht nicht mehr
getan. Aber mit einer strategischen und
wirkungsorientierten Herangehensweise
könnte man daraus z.B. ein partnerschaft
liches Programm entwickeln, in welchem
Mitarbeiter mit ihrer Expertise die Ent
wicklung von Vereinsstrukturen unterstüt
zen – und dabei gezielt lernen.
Seit einigen Jahren wird derartiges Unter
nehmensengagement auch als „Corporate
Citizenship“ (CC) bezeichnet. Corporate
Citizenship ist weit mehr als alter Wein in
neuen Schläuchen – denn es geht nicht
um neue Verpflichtungen, Marketingme
thoden oder Mäzenatentum. Die gemein

same Entwicklung von Kooperationen,
von der Unternehmen und Gesellschaft
gleichermaßen profitieren, erfordert
eine ebenso fundierte Planung, Umset
zung und Evaluation des Engagements
wie andere Geschäftsprozesse auch.
Hier setzt dieser Ratgeber an:
Er bietet Ihnen eine praktische Einführung
in strategisches Corporate Citizenship.
Er hilft Ihnen bei der Suche nach den für
Sie passenden Ansätzen. Und er unter
stützt Sie auf dem Weg zu einer wirkungs
orientierten Ausgestaltung Ihres Enga
gements. Wir zeigen Ihnen die zahlreichen
Möglichkeiten und Chancen, die
sich mit diesem Ansatz verbinden. Und geben Ihnen
überzeugende Argumente an
die Hand, warum und wann
sich unternehmerisches Engagement lohnt – für das
Unternehmen und
die Gesellschaft!
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strategisches corporate citizenship (cc)
Beide Seiten
gewinnen

Gesellschaft und Unternehmen
ernten gemeinsam die Früchte strate
gischer CCProgramme. CC leistet
somit einen großen Beitrag zu
sozialen und ökologischen Heraus
forderungen der Gesellschaft
(Social Case). Gleichzeitig stärkt
es die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen (Business Case).

Partnerschaft
und Dialog

Ein passendes Netzwerk aus
Unternehmen, gemeinnützigen
Organisationen, öffentlichen Einrich
tungen und Bürgern bildet den
fruchtbaren Boden für erfolgreiches
Corporate Citizenship. Im Dialog
wachsen aus den jeweiligen Ressourcen
und Erfahrungen starke Partnerschaften
mit ungeahnten Synergien.

Unternehmen
und Gesellschaft

Strategischer
Wirkungszyklus

Durch den strategischen
„Wirkungszyklus“ erhalten
CCProgramme die richtige
„Pflege“und entfalten ihre volle
Wirkung. Der Wirkungszyklus bietet
in jeder Entwicklungsphase hilfreiche
Methoden und praktische Werkzeuge
zur wirkungsorientierten Steuerung
des Engagements.

Business Case
Social Case

Anteil der sich gesellschaftlich engagierenden
Unternehmen in Deutschland in Abhängigkeit von
der Unternehmensgröße

64%

bis zu 50 Mitarbeiter

50  499 Mitarbeiter

(knapp 2/3) aller
Unternehmen
in D engagieren
sich.

über 500 Mitarbeiter
Quelle: Engagementbericht der Bundesregierung, 2012

In 89% der großen Unternehmen ist die
Geschäftsführung immer oder häufig in
Entscheidungen über CC eingebunden.
Quelle: BCCC 2012

Deﬁnition: „Corporate Citizenship“
(dt. Bürgerschaftliches Unterneh
mensengagement) ist eine über das
Kerngeschäft hinausgehende, freiwillige
Investition des Unternehmens in die
Gesellschaft, um durch die Lösung ge
sellschaftlicher und unternehmerischer
Herausforderungen eine WinWin
Situation zu erzielen.
Quelle: ín Anlehnung an Paar 2005

6%

Nur 6% der 100 größten Firmen wer
den als starke Unternehmensbürger
wahrgenommen. In Sachen Reputation
ist am meisten Spielraum nach oben.
Quelle: Reputation Institute,
CSRRepTrack Studie 2012

Langfristiges CC zahlt sich aus:
BusinessCaseZiele lassen sich zu
50% besser erreichen, wenn die
CCMaßnahme mehr als vier Jahre
durchgeführt wird (im Gegensatz
zu weniger als ein Jahr)

Quelle: BCCC 2012

11mrd.

63%
71%
96%
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Corporate Citizenship hat
Tradition. Bereits im Mit
telalter engagierten sich
deutsche Unternehmen für das
Gemeinwohl. Gesellschaftliche
Verantwortung war in den
Leitlinien der Hanse und Fug
ger verankert.
11 Mrd. Euro werden jähr
lich in CC in Deutschland
investiert (davon 10,9 Mrd.
Euro Spenden).
Quelle: Engagementbericht der
Bundesregierung, 2012, S.7

Corporate Citizenship - Mythen und Herausforderungen
Wer sich mit Corporate Citizenship beschäftigt, wird schnell mit Bedenken
konfrontiert. Corporate Citizenship wäre
eine Mischung aus Marketinggag und
Schönfärberei, und weil sich keine Kennzahlen erheben ließen, bliebe es auch
ohne jede gesellschaftliche Rendite.
Strategische Ansätze, die den Mehrwert
von CC verdeutlichen, bieten Antworten
auf diese „Mythen“.

Mythos 1: „Corporate
Citizenship dient nur als
Marketinginstrument“
„Unternehmerisches Engagement
ist eine Werbestrategie. Das Feigenblatt
des Sozialen oder Ökologischen wird
für Marketingzwecke genutzt, um
den Absatz zu steigern – ohne dass die

Gesellschaft wirklich davon profitiert.“
Die Praxis zeigt, dass dieses Argument zu
kurz greift: Rein auf Marketing ausgerich
tete Engagementstrategien sind leicht
durchschaubar und stoßen bei Kunden auf
deutliche Ablehnung. Dagegen kann ein
authentisches CC, das auch auf gesell
schaftliche Ziele ausgerichtet ist, das Un
ternehmen näher an seine Kunden und
deren Bedürfnisse bringen. Und auch un
ternehmensintern zahlt sich ein langfristi
ges und durchdachtes CC weit mehr aus
als repräsentative Gebäude, teure Firmen
wagen oder Bonusprogramme.
Klar ist: Wie bei Produkten entscheidet
auch beim Engagement langfristig die Qua
lität über den Wert der Marke. Nachvoll
ziehbare und relevante gesellschaftliche
Mehrwerte sind deshalb das Fundament

erfolgreicher CC-Programme. Positive Ef
fekte für Marke, Motivation und Marktzu
gang sind legitim – verpuffen aber, wenn
der „Social Case“ nicht entsprechend mit
gedacht wird.

Mythos 2: „CC ist Ersatz
für den schrumpfenden
Sozialstaat“
„Unternehmen leisten ihren gesellschaftlichen Beitrag, indem sie Steuern zahlen und
Arbeitsplätze bereitstellen. Zusätzliches
Engagement schadet der Gesellschaft
sogar, weil es staatliche Leistungen ersetzt
und damit die demokratische Verantwortung des Staates untergräbt.“
Corporate Citizenship kann und soll den
Sozialstaat keineswegs ersetzen – wohl

Legende

Mythen und Legenden
aber staatliche Leistungen ergänzen! Un
ternehmen und gemeinnützige Organisati
onen verfügen über wichtige Kompetenzen
und Ressourcen, um einen Beitrag zur Lö
sung gesellschaftlicher Probleme zu leis
ten. Richtig verstanden und umgesetzt
bringt CC Menschen aus Wirtschaft und Zi
vilgesellschaft mit ihren unterschiedlichen
Erfahrungen und Perspektiven zusammen.
Das schafft soziales Kapital und neues Wis
sen – beides zusammen bildet die Basis
von Vertrauen, Innovation und Gemein
wohl. Ein durchdachtes Engagement bringt
im Vergleich zu staatlichen Programmen
also deutlich mehr Nutzen: Es stärkt die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens,
z.B. bei der Suche nach passenden Mitar
beitern, und hilft zugleich bei der Lösung
gesellschaftlicher Probleme.

Mythos 3: „Die Wirksamkeit von CC lässt sich
nicht messen!“

„Kennzahlen für die gesellschaftliche Wirkung zu finden ist nahezu unmöglich. Und
wo es keine Kennzahlen gibt, ist auch
keine Steuerung möglich.“

Zugegeben, das Fokussieren auf Kennzah
len ist im Bereich Corporate Citizenship
weder möglich noch sinnvoll. Schließlich
sind viele Akteure beteiligt, und die Zu
rechnung einzelner Maßnahmen auf die
gewünschten Wirkungen fällt oft schwer.
Trotzdem kann eine wirkungsorientierte
Steuerung auch mit wenigen klassischen
Kennzahlen auskommen. Wichtig ist dabei
die Kombination von Zahlen mit qualitati

ven Aussagen und Einschätzungen als Dis
kussionsgrundlage. Denn: Strategisches
Corporate Citizenship ist ein Reflexions-,
Austausch- und Lernprozess! Dabei können
alle Beteiligten während der Analysephase
durch das gemeinsame Beantworten pas
sender Fragen viel über die Wirksamkeit
von Programmen lernen. Darüber hinaus
sind zahlreiche gemeinnützige Organisatio
nen in der Lage, fundierte Aussagen zu
ihrer gesellschaftlichen Wirkung zu treffen.
Und für klassische Unternehmensziele wie
Reputation, Mitarbeiterzufriedenheit oder
Kundenbindung sollten Indikatoren zur
Verfügung stehen.
Auf den folgenden Seiten geben wir
Ihnen fundierte Argumente und Methoden an die Hand, um diese und weitere
Mythen aufzulösen.
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der Business case
– mehrWert für unternehmen …
Das Ziel von Unternehmen ist, am
Markt zu bestehen. Durchdachte und
professionell ausgeführte CorporateCitizenship-Maßnahmen helfen dabei.
Denn das Verfolgen gesellschaftlicher
Ziele schließt einen Business Case
nicht aus – im Gegenteil. Typischerweise lässt sich der unternehmerische
Mehrwert in drei Kategorien gliedern:
1. Gesteigerte Reputation
Ein besseres Image bei Kunden durch
einen höheren Brand Value, was Markt
anteile festigen bzw. erhöhen kann
Erhöhte Glaubwürdigkeit bei wichtigen
Stakeholdern (z.B. Politik, Verwaltung
oder kritischen NGOs). Das kann als Teil
des Risikomanagements z.B. die Krisen
kommunikation erleichtern.

2. Erreichen von Mitarbeiterzielen
Hochqualifizierte Mitarbeiter leichter
gewinnen und länger halten
Motivierte Mitarbeiter, die besser über
ihren Arbeitgeber sprechen und diesen
weiterempfehlen
Entfaltung und Entwicklung wichtiger
sozialer und professioneller Kompetenzen
der Mitarbeiter (z.B. Teambuilding, Kom
munikation, Führung, Zutrauen in eigene
Fähigkeiten …)
3. Besserer Marktzugang
Ein besseres Marktverständnis und
Zugang zu neuen Märkten und Kunden
durch breitere Netzwerke
Eine erhöhte Innovationsfähigkeit, da
Mitarbeiter mehr Gespür für Veränderun
gen im Umfeld und eine höhere Kunden
orientierung bekommen

Business Case

Fokussiert man CCMaßnahmen beispiels
weise auf den eigenen Standort, lassen
sich auf allen drei Ebenen Verbesserungen
erzielen. So können Unternehmen ihr
Umfeld attraktiver gestalten – z.B. das
Wohnangebot, die Natur, die medizinische
und soziale Versorgung, die Bildungsinfra
struktur oder Kultur und Sportangebote.

… und gesellschaft
– der social case

Social Case

Erfolgreiches Corporate Citizenship ba
siert auf einem starken Social Case. Und
der ist so vielfältig, wie es die eingangs
skizzierten gesellschaftlichen Herausfor
derungen sind. Es gibt nahezu unendlich
viele Themenfelder und Ansatzmöglich
keiten, um gesellschaftlichen Nutzen zu

erzielen. Die Gesellschaft – mithin ge
meinnützige Organisationen als wichtige
Akteure – profitiert von strategischem CC
durch …
einen signifikanten Beitrag zur Lösung
von Problemen wie z.B. Bildungsungleich
heit, Kinderarmut, Volkskrankheiten, Inte
grationsdefiziten, oder bei Katastrophen;
gezielt eingesetzte Geld und spezielle
Sachmittel (z.B. Räume oder Materialen);
professionelle Fachkompetenzen
und praktische Erfahrungen (z.B. Perso
nalmanagement, Marketing, Rechtsbe
ratung, IT), die im NonProfitBereich
gebraucht werden;
ein wachsendes Bewusstsein und Ver
ständnis für andere Lebensumstände und
regionale gesellschaftliche Herausforde
rungen. Durch den Austausch in CCPro

z.B.

SKALIERUNG: Besonders viel Social Case
innerhalb eines Projektes bedeutet nicht
automatisch mehr Wirkung. Faktoren wie
Qualität, Reichweite oder Größenordnung
der Maßnahme sind ebenso relevant!

jekten erfahren viele erstmals ganz kon
kret, was außerhalb ihres sozialen Um
felds in der Gesellschaft alles passiert;
motivierte Unterstützer, die neue
Begeisterung mitbringen und den beson
deren Sinn der Arbeit an der Gesellschaft
entdecken und für gemeinnützige Organi
sationen wieder neu spürbar machen.
Tipp: Egal, ob eines oder mehrere dieser Ziele
verfolgt werden: Wichtig ist es, sich im Vorfeld
über die strategische Priorität der Ziele bewusst
zu werden und aufzuschreiben. Nutzen Sie hier
zu beispielsweise die Wirkungsmatrix auf S. 18)
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Praxisbeispiel

Engagement verbindet – eine Win-Win-Situation
für Unternehmen und Gesellschaft
Die Allianz SE bindet gezielt ihre Mitarbeiter in ihre CorporateCitizenshipPro
gramme ein. Wie dabei alle Beteiligten profitieren können, zeigt die Initiative
My Finance Coach, die sich für eine Verbesserung der finanziellen Allgemein
bildung von Jugendlichen einsetzt. Mitarbeiter der Allianz sowie anderer Partner
unternehmen wie z.B. Grey, McKinsey, KPMG, DKB oder aber die Volkswagen
Bank vermitteln Schülern der Sekundarstufe 1 Wissen rund um die Themen Wirt
schaft und Finanzen.
Die Unterrichtsbesuche durch Experten aus der Wirtschaft fördern nicht nur
den Austausch zwischen Schule und Wirtschaft, sondern erweitern auch den
Horizont aller Beteiligten und schaffen so einen Perspektivwechsel, von dem
alle profitieren: Schüler, Lehrer und Finance Coaches.
Die Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen, das ihnen die Möglichkeit gibt,
sich gesellschaftlich einzubringen und auf außergewöhnliche Art und Weise
ihr Wissen an junge Menschen weiterzugeben. Diese positive Wahrnehmung führt
nicht nur zu einem gesellschaftlichen Reputationsgewinn, sondern trägt vor
allem zu einer nachhaltigen Bindung und Identifikation mit dem Unternehmen bei.
AllianzMitarbeiter berichten begeistert von ihren Kontakten zu den Schülern
und wie inspiriert und motiviert sie an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind.

ein gesellschaftliches
engagementfeld suchen

In diesen gesellschaftlichen Bereichen
engagieren sich Unternehmen:
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Hochschulen, Forschung,
Weiterbildung

phineo.org/publikationen

Umwelt /
Katastrophenhilfe

Gesundheit

Kunst und Kultur

Soziales / Integration

Internationales und
Entwicklungshilfe

Sport und Freizeit

Das passende Engagementfeld
Am Anfang steht die Suche nach einer pas
senden gesellschaftlichen Herausforde
rung. Die Auswahl ist groß: Unterstützung
für benachteiligte Jugendliche, Umwelt
schutz oder die Förderung von kulturellen
Einrichtungen? Wichtig ist, dass sowohl
der gesellschaftliche Bedarf (Social Case)
als auch der Bezug zum Unternehmen
(Business Case) für die wichtigsten Stake
holder, also z.B. für Vorstand, Mitarbeiter

und Kunden, klar nachvollziehbar sind.
Corporate Citizenship wird dann strate
gisch, wenn es zu den Kompetenzen des
Unternehmens und auch zur Unterneh
menskultur passt. Das ist insbesondere bei
Unternehmen mit verschiedenen Standor
ten (v.a. im Ausland) nicht immer einfach,
denn regionale Bedarfe und Kompetenzen
unterscheiden sich. In solchen Fällen ist es
meist sinnvoll, innerhalb gemeinsamer Leit
linien auch lokale Projektideen zu entwi
ckeln – sie können verglichen und eventuell
übertragen oder skaliert werden.

Erziehung, Kindergarten, Schule

Gut durchdachte CorporateCitizenship
Projekte können Unternehmen und ihr Um
feld grundlegend verändern. Ähnlich der
Einführung einer neuen Software, sind sol
che Veränderungsprozesse jedoch nicht zu
unterschätzen. Eine gute Vorbereitung
zahlt sich später vielfach aus.

75 68 54 49 36 33 33 20

Quelle: Engagementbericht der Bundesregierung
N=2.546 – 2.594 gewichtete Werte
Quelle: IW Consult, 2011

%

TIPP: Um gesellschaftliche Bedarfe realistisch ein
schätzen zu können, ist Expertise gefragt. Wichtig sind
eine systematische Recherche und der gewinnbringende
Austausch mit lokalen Experten – z.B. aus gemeinnützi
gen Organisationen oder in Unternehmensnetzwerken.
Hilfreich sind hier auch die PHINEO Themenreports.

Für das Gelingen eines Projektes sind
weitere Aspekte wichtig: Neben der
Frage nach einer relevanten gesell
TIPP: Um gezielt auf interne Vorstellungen
eingehen und ggf. auf Kritik reagieren zu
können, sollten im Vorfeld die Erwartungen
und Ziele der relevanten Entscheidungsträger
abgestimmt werden!

Die Meinungen und Vorstellungen der
Beteiligten werden vermutlich nicht
identisch sein, womöglich sind sie sogar
gegensätzlich. Dennoch: Wichtig ist,
dass sie bekannt sind! Nur so lassen sich
gemeinsame Prioritäten vereinbaren.

Externe

schaftlichen Herausforderung sollten in
jedem Fall auch Überlegungen zu den
wichtigsten Stakeholdern und deren In
teressen angestellt werden: Wer ist in
tern und extern beteiligt bzw. wer sollte
eingebunden werden? Welche Erwartun
gen an mögliche Mehrwerte für das Un
ternehmen, die Gesellschaft und die
Partnerorganisation haben die jeweiligen
Personen? An welche internen und ex
ternen Zielgruppen richtet sich das Pro
jekt ganz konkret?

Interne

Soll das unternehmerische Engagement langfristig Wirkung entfalten,
braucht es die Rückendeckung des
Vorstands bzw. der Geschäftsleitung.
Auch feste Ansprechpartner bzw.
klare Verantwortlichkeiten sind notwendig, um den Weg zum strategischen CC professionell zu planen und
durchzuführen.

Kunden
Investoren / Fachpublikum
Medien / breite Öffentlichkeit
Interessengruppen / Watchdogs
Politik / Verwaltung
Weitere…
Vorstand / Geschäftsleitung
Strategieabteilung

Personalabteilung / Betriebsrat
Kommunikation / PR
Mitarbeiter
Weitere…

Projekt

die staKeholderanalyse

Praxistool: Checkliste
Stakeholder

CCAbteilung

Projektpartner

Gesellschaftliche Zielgruppen

Außerdem lassen sich z.B. Kunden oder
Mitarbeiter gut in die Recherche und
Auswahl der gesellschaftlichen Hand
lungsfelder und konkreten Maßnahmen
einbinden – schließlich wissen sie oft,
was gut zum Unternehmen passt und
was funktioniert.

Sind die grundlegenden Rahmenbedin
gungen und Erwartungen geklärt, kann
die konkrete Planung beginnen. Um den
Prozesscharakter zu verdeutlichen, bietet
sich hierfür der Wirkungszyklus als zentra
les Steuerungselement an. Er beschreibt
die wichtigsten Phasen eines Projektes
und hilft bei deren Verortung. So können
auch bereits laufende CCProjekte erfasst
und strategisch weiter bearbeitet werden.
Im Folgenden werden daher die einzelnen
Phasen des Wirkungszyklus eingehender
beschrieben.
TIPP: Wirkungsorientiertes Corporate
Citizenship ist kein Zustand, sondern
ein Weg! Entscheidend ist also nicht,
wo man steht, sondern wie man ihn be
schreitet. Auch wenn Ihr Projekt bereits
läuft, können Sie jederzeit und in jeder
Phase des Wirkungszyklus einsteigen!

• Wirkungslogik, Ziele,

Zielgruppen, Indikatoren

• Operative Steuerung
der Aktivitäten

• Systematische interne
Kommunikation und
Koordination

• Zielgerichteter Einsatz
von Ressourcen

4

VERBESSERN
UND BERICHTEN

• Portfolio und Projektentscheidungen
• Qualitätsentwicklung und
Verbreitung von Projekten

• Externes und internes Berichten

3

WIRKUNGEN
ANALYSIEREN

• Analyse der Ergebnisse
und Wirkungen

• Abgleich mit der Strategie
und Zielsetzung

© PHINEO gAG, www.phineo.org
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• Herausforderung und Bedarf
• Strategischer Ansatz

2
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ZIELE FORMULIEREN
UND PLANEN
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WirKungszyKlus
strategisches
corporate citizenship

im foKus – WirKungszyKlus 1:
ziele formulieren und planen
In der ersten Phase des Wirkungszyklus geht es um das Planen und
Formulieren von Zielen. Nur mit diesen
kann eine konsistente Wirkungslogik
entwickelt werden, aus der sich
konkrete Projekte und Maßnahmen
ableiten lassen.

Vom ziel her denKen

Strategisches Corporate Citizenship
braucht eine professionelle Planung.
Diese beginnt – wie bei einer Wanderung

TIPP: Für die Auswahl und Gestaltung wirkungsvoller Lösungsansätze sind Projektpartner meist unerlässlich (siehe auch
S.26)! Entwickeln Sie Wirkungsziele gemein
sam mit Ihren Projektpartnern!

– mit der Festlegung des Ziels. Im Pla
nungsablauf ist es wichtig, zuerst geeig
nete Engagementfelder und relevante
Ziele zu finden, um daraus dann rückwärts
die Wirkungslogik des CCAnsatzes zu
entwickeln. Da gleichzeitig Ziele für die
Gesellschaft, das Unternehmen und den
Projektpartner erreicht werden sollen, ist
dies alles andere als trivial.

social und Business
case planen

Zunächst ist die konkrete Bedarfsplanung
bzw. die Formulierung des Social und
Business Case nötig: Woran würde man in
2 bis 3 Jahren merken, dass das CCEnga
gement ein Erfolg war? Was soll sich für
das Unternehmen durch das Engagement
mittel und langfristig verbessern? Geht

es vor allem um Mitarbeitermotivation
oder die Reputationssteigerung des Un
ternehmens? Sollen bestimmte Fach oder
soziale Kompetenzen der Mitarbeiter ent
wickelt werden? Spielt die Standortent
wicklung eine Rolle?
Aus den recherchierten Bedarfen lassen
sich die gesellschaftlichen Zielgruppen
und Ziele ableiten: Steht die günstige Ver
sorgung Bedürftiger mit medizinischen
Produkten im Vordergrund? Soll die Situa
tion pflegebedürftiger Menschen in der
Region verbessert werden? Oder die Aus
bildungsfähigkeit Jugendlicher am lokalen
Produktionsstandort?

TIPP: Vergleichen Sie Ihre Ziele mit den
recherchierten gesellschaftlichen Bedarfen,
um relevante Themenfelder auszumachen.

Wirkungstreppe

Die PHINEO-Wirkungstreppe

Ab dieser Stufe
sprechen wir von
Wirkung

Ab dieser Stufe spricht
PHINEO von Wirkung

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaft verändert sich

Lebenslage der Zielgruppen ändert sich

Zielgruppen ändern ihr Handeln

OUTCOME

Zielgruppen verändern ihre Einstellung

Zielgruppen akzeptieren Angebote

Zielgruppen werden erreicht

OUTPUT

Aktivitäten finden wie geplant statt

Quelle: nach Univation 2007

Eigene Darstellung nach Univation 2007

WirKungsziele KonKret
formulieren

Wichtig: Sachziele sind noch keine Wir
kungsziele! Nicht die Durchführung einer
CCMaßnahme selbst sollte das Ziel sein,
sondern die beabsichtigte Veränderung
bei den Empfängern der Leistung. Die
bloße Teilnahme möglichst vieler Schüler
an einer Lehrveranstaltung sagt nichts
darüber aus, ob das Engagement auch
erfolgreich war. Wirkungsvoll könnte es
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IMPACT

sein, wenn sich die Schüler nach dem Un
terricht anders verhalten, z.B. sich weni
ger verschulden. Erst diese Veränderung
beschreibt das Wirkungsziel. Um einord
nen zu können, was Wirkungsziele sind,
hilft die sogenannte Wirkungstreppe. Eine
CCMaßnahme muss dabei nicht zwin
gend alle Stufen erreichen. Ihnen und
Ihren Projektpartnern sollte aber klar sein,
auf welchen Stufen der Schwerpunkt Ihrer
Aktivität liegt. Manche Projekte verändern

Schritt für Schritt Die PHINEO
Wirkungsstufen auf einen Blick

beispielsweise das Bewusstsein vieler
Menschen. Andere verbessern die
Lebenslage weniger Personen, die dann
aber eine Vorbildfunktion in ihrem Um
feld einnehmen.
Um bei manchen gesellschaftlichen Prob
lemen wirklich einen Unterschied zu ma
chen, müssen oft verschiedene Akteure
kooperieren, um die Stufen der Wirkungs
treppe gemeinsam zu erklimmen.

TIPP: Formulieren Sie
Wirkungsziele möglichst
konkret! So haben Sie hinter
her die Möglichkeit, den Er
folg auch zu überprüfen.

Zu Beginn der konkreten Planung und
Umsetzung eines Projektes bietet es sich
an, die bisherigen Überlegungen in einer
Art „Landkarte“ für alle Projektpartner und
Beteiligten festzuhalten und zu sortieren.
Eine strategische „Wirkungsmatrix“ bündelt
alle relevanten Informationen auf einen
Blick. Sie bildet damit die Grundlage für das
Projektmanagement und kann im Projektverlauf erweitert und gemeinsam angepasst
werden. Tragen Sie hier möglichst konkret
alle wichtigen Informationen zusammen:

iooi-wirkungsmatrix für cc-projekte
BEDARFSANALYSE

SOCIAL CASE

Ein strategisches
Konzept erstellen

1. Hintergrund und Bedarfe

5. die zur Verbesserung der
Situation angestrebten Veränderungen (Outcomes/Impact)
Die CC-Wirkungsmatrix
ist kostenfrei bei PHINEO
als Download verfügbar.
www.phineo.org

BUSINESS CASE

4. die geplanten gemeinsamen
CC-Aktivitäten (Outputs)

Zielgruppen

Wichtige Stakeholder /
Hauptadressaten

Beschreibung der Ausgangslage und
relevanter Herausforderungen für die
Gesellschaft, auf Basis (wissenschaftlicher)
Analysen und Einschätzungen von Experten
und Stakeholdern.

Beschreibung der direkten
und indirekten gesellschaftlichen
Zielguppen, bei denen die
Wirkung durch die Outputs
unmittelbar eintreten soll.

Wer interessiert sich für die Inputs,
Outputs und Wirkungen im Social
Case? Wer sollte aktiv informiert
werden? Wer ist intern / extern in
das Projekt eingebunden?

Beschreibung der internen
und externen Stakeholder, bei
denen das CC-Projekt postitv
wirken soll.

Wer ist intern und extern in das
Projekt eingebunden? Wer interessiert
sich für die Inputs, Outputs und Wirkungen im Business Case? Wer sollte
aktiv informiert werden?

1. REPUTATION

2. relevante Zielgruppen des Projekts
und wichtige Stakeholder
3. die aufgewendeten Personal-,
Sach- und Geldmittel, Kompetenzen
und Kontakte (Inputs)

Kontext & Bedarfslage

Beschreibung der Ausgangslage und
Herausforderungen für das Unternehmen
auf Basis strategischer Überlegungen (z.B.
SWOT / Balanced Scorecard). Einschätzungen
der Leitungsebene und anderer Abteilungen.
(z.B. zu Bekanntheit, Vertrauen von Kunden,
Marktanteile / Compliance, Glaubwürdigkeit
bei (kritischen) Stakeholdern,…)

2. MITARBEITERZIELE
z.B. zu Mitarbeitergewinnung, Motivation,
Loyalität / Teambuilding, Kommunikationsfähigkeit, Leadership, Stärkung des sozialen
Unternehmensumfelds der Mitarbeiter, ...

3. MARKTZUGANG / INNOVATION
z.B. Verständnis des sozialen Umfelds,
Kenntnisse zu Kunden / Innovationen, neue
Geschäftsfelder, …

PARTNER CASE: Welche Ziele verfolgt der Partner (z.B. NPO – Fortbestand, Reputation, …)

Outcomes

Impacts

Ziele

Indikatoren

Ziele

Indikatoren

Welche und wie viele Ressourcen
werden zur Erbringung der
Outputs und zur Organisation des
CC-Projekts eingesetzt?

Welche einzelnen Aktivitäten
bzw. Leistungen für die Zielgruppen werden im Rahmen
des CC-Projektes umgesetzt?

Welche Veränderungen werden
direkt durch das CC-Projekt bei
den Zielgruppen auf individueller Ebene angestrebt?

Wenn das CC-Projekt
erfolgreich wäre,
woran würde man
eine Veränderung
(bei den Zielgruppen
bzw. darüber hinaus)
bemerken?

Welche Veränderungen werden
auf der gesellschaftlichen
Ebene bzw. über die direkte
Zielgruppe hinaus angestrebt?

Wenn das CC-Projekt
erfolgreich wäre,
woran würde man
eine Veränderung
(bei den Zielgruppen
bzw. darüber hinaus)
bemerken?

Die einzelnen Inputs lassen sich
meist nicht direkt einzelnen Aktivitäten oder Zielen zuordnen.
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z.B.: Geldmittel, Sachmittel, Arbeitsstunden der Mitarbeiter; Arbeitsstunden CC-Management, Overhead
CC-Management; Kompetenzen /
Fachwissen der Mitarbeiter, Kontakte,
Reputation,...

I
O
O
I

Werkzeug: die
I-O-O-I-Logik

Um Corporate Citizenship als strategischen
Ansatz im Unternehmen zu verankern,
braucht es Werkzeuge. Die Strukturierung
und Darstellung komplexer Projekte nach
Input (i), Output (o), Outcome (o) und
Impact (i) bietet einen entsprechenden Rahmen für wirkungsorientiertes Management.

1.

1.

Welche Veränderungen werden
direkt durch das CC-Projekt bei
den externen Stakeholdern des
Unternehmens angestrebt?

Welche langfristigen Veränderungen werden auf Unternehmensebene angestrebt?

2.
Welche Veränderungen werden
direkt durch das CC-Projekt bei
(potentiellen) Mitarbeitern des
Unternehmens angestrebt?

Wenn das CC-Projekt
erfolgreich wäre,
woran würde man
eine Veränderung
(bei den Zielgruppen
bzw. darüber hinaus)
bemerken?

2.
Welche langfristigen Veränderungen werden durch das CC-Projekt
bei (potentiellen) Mitarbeitern
des Unternehmens angestrebt?

3.

3.

Welche Veränderungen im Kerngeschäft werden durch das CC-Projekt
im Unternehmen angestoßen?

Welche langfristigen Veränderungen im
Kerngeschäft werden durch das CC-Projekt
im Unternehmen angestoßen?

Wenn das CC-Projekt
erfolgreich wäre,
woran würde man
eine Veränderung
(bei den Zielgruppen
bzw. darüber hinaus)
bemerken?

© PHINEO gAG
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SOCIAL CASE

Outputs
Aktivitäten / Leistungen

BUSINESS CASE

Inputs
Beschreibung der Inputs /
Ressourcen

im foKus – WirKungszyKlus 2:
umsetzen
corporate giVing
Geld- oder Sachspenden – aber
auch Kontakte und der Einfluss
des Unternehmens – sind „ein
fache“ Wege, gute Organisatio
nen und ihre wirkungsvollen Ansätze zu
unterstützen. Dabei ist es oft sinnvoller,
nicht nur einzelne Projektschritte zu finan
zieren, sondern die Partnerorganisation
durch die Übernahme von Gemeinkosten
so zu stärken, dass dadurch insgesamt
mehr Wirkung entsteht. Ebenfalls wichtig:
Es braucht eine gewisse Kontinuität über
mehrere Jahre, um das Engagement nicht
allzu schnell verpuffen zu lassen. Einen
Ausstieg sollte man fairerweise frühzeitig
kommunizieren.

1

Insbesondere bei Spenden lassen
sich Kunden gut einbinden:
Auch wenn es rechtlich nicht als
Spende, sondern als Sponsoring zu
werten ist, hat das Caused Related Mar
keting einen festen Platz im SpendenMix.
Glaubwürdigkeit entsteht dabei, wenn
es einen strategischen Bezug zwischen
Produkt und Projekt gibt. Aber auch auf
anderen Wegen können Kunden einge
bunden werden: über Spenden statt Weih
nachts oder Werbegeschenke, über
PointofSaleSpenden (z.B. Aktionen
an Supermarktkassen wie „Deutschland
rundet auf“) oder klassische Spenden
aktionen (z.B. Firmenlauf).

2

Der PHINEORatgeber „Mehr Wert für
Gesellschaft und Unternehmen – Rat
geber für wirkungsvolle Unternehmens
spenden“ gibt detaillierte Hinweise und
Tipps für Ihr Corporate Giving.

Auch die eigenen Mitarbeiter
lassen sich bei Spendenaktionen
einbeziehen: Ob „Payroll Giving“
(das Spenden von Teilen des Ge
haltes), „Matched Funding“ (das Aufsto
cken von Spenden der Mitarbeiter durch
das Unternehmen) oder „Dollars for
Doers“ (die Verknüpfung von Spenden
mit CorporateVolunteeringAktionen) –
die Möglichkeiten sind nicht nur vielfältig,
sondern stärken zugleich das „WirGe
fühl“ im Unternehmen.

3

corporate Volunteering
Das freiwillige gemeinnützige Engage
ment von Mitarbeitern ist für komplexere
Unternehmensziele oft passender.

Kurzfristige Aktionstage (sog.
„Social Days“) bieten erste Ein
blicke in fremde Lebenswelten,
helfen beim Teambuilding, unter
stützen soziale Projekte durch handfestes
Anpacken und können in kurzer Zeit viel
bewegen. Aber Arbeitszeit ist wertvoll,
und nicht alle Aktionen helfen wirklich –
hier ist die Projektauswahl entscheidend.
Fragen Sie den Projektpartner, was er
wirklich braucht!

4

Längerfristige Engagements,
z.B. über MentoringProgramme,
Hospitationen oder ProBono
Leistungen, stärken die gemein
nützigen Partner in besonderem Maße.
Mitarbeiter können ihre speziellen Fähig
keiten einbringen und während des Enga
gements selbst viel lernen. Die Chancen,
die im kompetenzorientierten Corporate
Volunteering liegen, sind vielfältig – erfor
dern aber eine systematische Vorberei
tung und die strategische Anbindung im
Unternehmen.

5
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Der PHINEO Ratgeber „Gemeinsam stark –
Ratgeber für wirkungsvolles Corporate Volun
teering“ gibt detaillierte Hinweise und Tipps
für Ihr Corporate Volunteering. Beide Ratgeber
bekommen Sie kostenfrei auf unserer Webseite:
www.phineo.org/publikationen

Weitere formate
Eine starke Integration ins Kern
geschäft bieten langfristige
Kooperationen. So können zusätz
liche Arbeits, Ausbildungs oder
Praktikumsplätze für benachteiligte Ju
gendliche oder Behinderte oft mehr für
soziale Inklusion und gesellschaftliche Re
putation bewirken als Großspenden. Die
Anpassung eines Produktes für kaum be
kannte bzw. wenig zahlungskräftige Ziel
gruppen kann sogar neue Märkte erschlie

6

ßen (z.B. Mikrokredite, Solarlampen).
Derartige BestPracticeIdeen ergeben
sich oft aus Impulsen vorhergehender
„einfacher“ Stufen des Engagements.
Unternehmen können sich gezielt
gesellschaftlichen Problemen
zuwenden, wenn sie hierfür eine
eigene gemeinnützige Organisati
on gründen – z.B. eine Stiftung – oder
sich an existierenden beteiligen. So ent
wickeln sich langfristige Bindungen, und
es entsteht – wie bei „My Finance Coach“–
ein hoher Nutzen aufgrund unterschied
licher Kompetenzen, die die jeweiligen
Partner einbringen. Hier lohnt sich ein
wirkungsorientiertes Management ganz
besonders.

7

im foKus – WirKungszyKlus 3:
WirKungen analysieren
In der dritten Phase des Wirkungszyklus fragt die Wirkungsanalyse nach
den erkennbaren Erfolgen des Engagements für die Gesellschaft und das
Unternehmen. Es geht um Fragen der
Indikatoren, der Datenerhebung – und
ihrer Grenzen.

Warum WirKung
analysieren?

Um Aussagen über den Stand und die
Qualität der Zielerreichung (Outcomes/
Impacts) der geleisteten CorporateCiti
zenshipAktivitäten (Outputs) treffen zu
können, müssen Daten erhoben und mit
einander in Beziehung gesetzt werden –
auch zu den eingesetzten Ressourcen
(Inputs). Die Analyse dieser Daten dient
einerseits dazu, Unterstützung bei den

wichtigsten Adressaten der Ergebnisse
zu erhalten (z.B. Vorstand, Kunden). An
dererseits kann anhand der Ergebnisse
auch gelernt und das Projekt laufend
verbessert werden.

foKus auf outcomes

Wirkungsorientiertes CC denkt konse
quent von den Zielen her und legt den
Fokus auf Outcomes. Die relevante Frage
ist: Was wollen wir bei den Zielgruppen
des Engagements und im Unternehmen
verändern?
Die Antwort darauf kann kompliziert wer
den, denn die Interpretation von „Wirkun
gen“ basiert einerseits auf objektiv be
schreibbaren und empirisch messbaren
Veränderungen (harte Indikatoren, z.B.

Krankheitstage der Mitarbeiter oder der
BodyMassIndex der Zielgruppe). Aller
dings treten sie oft erst mittel oder lang
fristig ein oder sind dem Projekt nicht ein
deutig zuzurechnen.
Wirkungen sind andererseits immer auch
subjektiv (bei sich oder anderen) wahrge
nommene Änderungen von Kompetenzen,
Einstellungen und Handlungen (weiche In
dikatoren, z.B. Zufriedenheit, Gesund
heitszustand, Teamfähigkeit). Hier ist die
Entscheidung, was abgefragt wird und
wie man methodisch vorgeht, meist nicht
eindeutig und auch stark von persönlichen
Wertmaßstäben abhängig.

angemessenheit der
datenerheBung

Da sich die gesellschaftliche Wirkung so
schwer greifen lässt, verzichten zahlreiche
Unternehmen lieber darauf, die Wirkung
ihrer CCMaßnahmen zu analysieren.
Damit vergeben sie leichtfertig die Chan
ce, ihr CC wirkungsvoll zu gestalten.

Dabei ist es gar nicht so schwer, die benö
tigten Informationen zusammenzustellen.
Hier ein paar einfache Tipps:
Der Zweck von Wirkungsanalysen liegt
in ihrem praktischen Nutzen für das Pro
jekt. So steht der Aufwand z.B. für groß
angelegte wissenschaftliche Studien oft in
keinem angemessenen Verhältnis zum Er
gebnis (Richtwert: ca. 510% des geldwer
ten Inputs), wenn Sie ausreichend Infor
mationen zum Projekterfolg auch über
einzelne Feedbacks einholen können oder
Sie eine Vielzahl kleiner Organisationen
mit unterschiedlichen Ansätzen fördern.
Erheben Sie nur Daten, die Sie tatsächlich
für die geplanten Wirkungsziele benöti
gen! Leiten Sie diese aus dem Konzept in
der Wirkungsmatrix ab.
Die Daten sollten auch für die anschlie
ßende Nutzung (z.B. CCReporting) ver
wendbar sein. Oft sind dafür standardi

TIPPS zur Wirkungsanalyse ﬁnden Sie
kostenfrei bei PHINEO als Download:
www.phineo.org

siert erhobene und fundierte Einzel
fallbeschreibungen ebenso relevant
wie z.B. statistische Schätzungen.
Wichtig ist die Passgenauigkeit der
Daten: Überlegen Sie vorher, für
wen Sie die Wirkungsanalyse ma
chen, und erheben Sie die Daten
adressatengerecht!
Daten für den Business Case
zu ermitteln sollte Ihnen leich
ter fallen – schließlich haben
Sie vielleicht bereits Erhebungs
instrumente und Kennzahlen
für Mitarbeiterzufriedenheit
oder Kundenbindung. Auf dem
Feld der gesellschaftlichen
Wirkungen kennen sich die ge
meinnützigen Organisationen
besser aus. Binden Sie Ihre
Partnerorganisationen in die Da
tenerhebung der Wirkungsziele
mit ein! Planen Sie bereits gemein
sam im Vorfeld, welche Daten Sie
benötigen – und wie sie von wem
erhoben werden!

Praxisbeispiel
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Von Zahlen zu Erlebnissen –
Wirkungsorientierung im Projekt „Du
bist ein Talent“
In dem Projekt „Du bist ein Talent –
fit für den Arbeitsmarkt“ begleiten
Mitarbeiter von Randstad Hauptschüler
im Rahmen mehrjähriger Patenschaften
beim Einstieg ins Berufsleben. Dabei
gehören Betriebserkundungen und
Praktika zum Programm. Der Randstad
Mentor hilft bei der Bewerbungsmappe
und der Vorbereitung auf Bewerbungs
gespräche.
So begeistert die Teams auch arbeiten –
zeigt das Programm tatsächlich die
erhoffte Wirkung und vereinfacht den
Berufsfindungsprozess für die Zielgruppe?
Diese Frage beschäftigte die verantwortli
chen Projektleiter von Anfang an. Deshalb
teilten sie Fragebögen in den Schulklas
sen aus, in denen Teilnehmerzahlen und
Vermittlungsquoten erhoben werden soll

➝

Forsetzung S.24

➝

Praxisbeispiel Fortsetzung von S.23

im foKus – WirKungszyKlus 4:
VerBessern und Berichten
ten. Allerdings war der Rücklauf
so spärlich, dass die einzelnen
Zahlen kaum etwas über den
Erfolg des Projekts verrieten. Bei
näherer Betrachtung ließ sich die
Wirkung des Programms dadurch
nur sehr eingeschränkt belegen.
Deshalb entschied Randstad,
stärker auf Einzelergebnis und
Prozessorientierung zu achten –
weg von der reinen Zahlenanalyse
hin zur Bewertung des Erlebten.
Im Rahmen einer VorherNach
herBefragung beschreiben die
Schüler die Veränderung ihrer
persönlichen Wahrnehmung und
ihre Lernkurven im Rahmen des
Programms. Dabei wird gefragt,
was der Einzelne zum Thema
Berufswahl, Ausbildung, Stärken
SchwächenProfil, Bewerbung
usw. zu Beginn des Programms
wusste – und was er nach dem
dreijährigen Mentorenprogramm
dazu weiß.

Nach der Wirkungsanalyse stehen in der
vierten Phase des Wirkungszyklus das Re
porting über Erreichtes sowie die abgelei
teten Implikationen für Projekt und Port
folioAnpassungen im Mittelpunkt.

stehen erst durch diese Erkenntnisse Ver
besserungen und neue Lösungen. Portfo
lioentscheidungen können neu getroffen
und Projekte angepasst werden. Teuer sind
oft nur die langfristig ignorierten Fehler!

VerBessern!

Berichten! erst intern …

Die gemeinsamen Erkenntnisse aus der
Analyse helfen dabei, das eigene Handeln
zu bewerten und das Konzept laufend an
zupassen. Waren bestimmte Aktivitäten
besonders wirksam und könnten nun auf
weitere Zielgruppen ausgeweitet werden?
Oder erwiesen sich manche Annahmen als
abwegig? Vielleicht verhalten sich die Ju
gendlichen anders als erwartet oder es
gibt nicht wirklich messbare Unterschiede
zur Vergleichsgruppe? Gut so!
Wie bei allen Managementsystemen ent

Viele Unternehmensvorteile von Corporate
Citizenship betreffen Mitarbeiter direkt
und können erst durch ihre Ansprache ent
stehen: Loyalität, Stolz und Reputation
wachsen nur dann, wenn Mitarbeiter aktiv
in CCAktivitäten eingebunden oder zu
mindest anschaulich informiert werden.
Dieser Mechanismus wird zwar häufig
erkannt, aber in der Umsetzung nicht oder
nur unzureichend beachtet. Dabei gilt:
Je direkter und greifbarer das Feedback,
desto wirkungsvoller der Effekt.

…dann extern!

Wenn deutlich wird, dass wesentliche
Ziele erreicht wurden, weil z.B. die Tages
zeitung positiv über das Projekt berichtet;
wenn sich das Umfeld am Standort so ver
bessert, dass Mitarbeiter und die Projekt
partner auch privat über den gemeinsa
men Einsatz sprechen oder vorher isolier
te Bereiche plötzlich gemeinsame Projekte
anstoßen – dann sollten diese Erfolge
auch offen kommuniziert werden!
Achten Sie bei der internen und externen
Berichterstattung darauf, dass diese pass
genau und adressatengerecht stattfindet!
Den Vorstand interessieren vielleicht drei
wichtige unternehmerische KPIs, die Öf
fentlichkeit eine schöne, persönliche Ge
schichte zur Wirkung des Projektes und
das Projektteam das umfassende Feed
back der Projektpartner.

Berichtsstandards

Viele größere Unternehmen berichten in
ihren Geschäftsberichten bereits systema
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Der Social Reporting Standard (SRS) ist
ein Gemeinschaftsprojekt und wird u.a. von
PHINEO getragen. Der Leitfaden ist auf
www.phineo.org/publikationen als kosten
freier Download verfügbar. Weitere Details
unter www.social-reporting-standard.de

Direktlink
zur SRS
Website:

tisch über CSRAktivitäten. Berichtsstan
dards wie der der „Global Reporting Initi
ative (GRI)“ oder des „UN Global Com
pact Netzwerks“ enthalten Hinweise
dazu, welche externen Anforderungen an
CorporateCitizenshipBerichterstattung

gestellt werden. Dabei setzen diese je
doch überwiegend auf Angaben zu Input
und Output. Für die Darstellung der Wir
kungen (Outcomes und Impacts) sind bis
her spezialisierte Berichtssysteme wie z.B.
der „Social Reporting Standards“ (SRS)
oder der Standard der „London Bench
marking Group“ (LBG) besser geeignet.
Die Anschlussfähigkeit dieser Systeme an
die globalen Berichtsstandards wird dabei
laufend verbessert.
TIPP: Die politische Debatte um Rechenschafts
pflichten zeigt: Die Ansprüche der Öffentlich
keit und Investoren an eine transparente
Wirkungsberichterstattung werden auch künftig
weiter wachsen. Es lohnt sich daher, dieser be
reits jetzt einen entsprechend hohen Stellenwert
einzuräumen.

corporate citizenship
in partnerschaft und dialog

Inzwischen sollte klar geworden sein:
Nachhaltig erfolgreiche CorporateCiti
zenshipProgramme funktionieren meist
nur in Kooperation mit Partnerorganisatio
nen. Auch wenn es zunächst einfacher er
scheint, Projekte ohne komplizierte Ab
stimmungen voranzutreiben: Das komple
mentäre Knowhow, die Praxiserfahrung,
die kompetenten Mitarbeiter, die Kontakte
und die Infrastruktur der Projektpartner
sind unschätzbar wertvoll für das
Gelingen von CCProjekten. CCManager
erkennen zunehmend die strategische
Bedeutung von Synergieeffekten, die
aus Kooperationen im Netzwerk gleich
gesinnter Unternehmen, gemeinnütziger
Organisationen und öffentlicher Institu
tionen erwachsen.

passende proJeKtpartner
finden und ausWählen

Kleine und große gemeinnützige Vereine,
Wohlfahrtsverbände oder öffentliche
Einrichtungen wie Schulen oder Museen:
Die Vielfalt möglicher Projektpartner
ist riesig. Wenn man bei der Auswahl
nicht auf bestehende Kontakte des
Managements, der Mitarbeiter oder
auf Erfahrungen aus Unternehmens
netzwerken aufbauen kann, helfen
professionelle Vermittler wie kommunale
Freiwilligenagenturen, die Wohlfahrts
verbände, lokale CCInitiativen (z.B.
die Initiative „Verantwortungspartner“)
oder auch PHINEO.

TIPPS für die Partnerwahl
Definieren Sie klare und mittelfristig stabi
le Rollen und Verantwortlichkeiten – z.B.
über hauptamtliche Ansprechpartner.
Unterschätzen Sie die örtliche Nähe nicht.
Sie erleichtert Abstimmungen und schont
die – meist limitierten – Ressourcen des
Projektpartners.
Wägen Sie Risiken und Chancen eines
Projektpartners ab – z.B. über eine
„DueDiligence“Prüfung anhand wich
tiger Dokumente. Dabei sollte das Ver
hältnis von Aufwand und Kosten (z.B. im
Hinblick auf Vertrauen oder mögliche
Überforderung kleinerer Organisationen)
beachtet werden.

Lesenswert zum Thema: „Gemeinsam wirken  Systematische Lösungen für komplexe Probleme"  Studie zur Wirkung von
Kooperationsprojekten der Bertelsmann Stiftung und FSG. Kostenfrei PDF (ca. 2 MB) herunterladen unter
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-F7302DAD-5D355D15/bst/xcms_bst_dms_37560_37561_2.pdf

„interKulturelles“ proJeKtmanagement

Manchmal scheitern oder versanden viel
versprechende CCKooperationen, bevor
sie wirklich starten. Schuld sind häufig
unerfüllte Erwartungen auf beiden Seiten,
denn es fehlt an Erfahrung im Umgang
miteinander.
Im NonProfitBereich gelten oft andere
Rahmenbedingungen: So besteht dort
in der Regel kein direkter Zusammenhang
zwischen Leistungen und Einnahmen,
denn die „Kunden“ und Zielgruppen
bezahlen üblicherweise nicht für
„Produkte“ wie persönliche Unterstüt
zung oder Beratung. Daher sind die Er
gebnisse – gerade im Vergleich zu Ver
kaufserlösen – schwerer messbar und zu

zuordnen – und müssen oft aus Erfahrun
gen abgestimmt und wissenschaftlich ge
stützt werden.
Die daraus resultierenden Missverständnis
se sind frustrierend und manchmal teuer,
denn für eine Zusammenarbeit müssen
Grundwerte abgeglichen, Bedarfe, Erwar
tungen und Ziele besprochen sowie der
Einsatz von Mitteln verhandelt werden.

TIPP: Ob nun eine strate
gische Spende oder eine
mehrjährige und integrierte
Kooperation umgesetzt
werden soll: Erarbeiten Sie mit Ihren Part
nern zusammen auf wenigen Seiten die
Inhalte einer gemeinsamen Wirkungsmat
rix, die Meilensteine und Verantwortungen
abbildet!

WirKungsorientierung
als fundament

Gerade aufgrund dieser etwas unübersicht
lichen Ausgangslage „außerhalb des
Markts“ helfen wirkungsorientiertes Pla
nen und Handeln allen Beteiligten, ihre
Projekte zu verstehen, zu vergleichen und
zu verbessern. Der Beitrag und Anspruch
eines Unternehmens kann daher neben
Zeit, Sach oder Finanzmitteln auch eine
wohlwollende externe Perspektive und eine
konsequente „Wirkungsorientierung“ sein.
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praxisBeispiel: goteach partnerschaft zWischen deutsche post
Im Gespräch mit PHINEO zum Projekt: Christoph Selig, Deutsche Post DHL und Katharina Steinkellner, SOSKinderdorf International

Mitarbeiter in aller Welt
begleiten Jugendliche durch
eine Vielzahl von Angeboten beim Übergang von der
Schule ins Berufsleben.
Wie kam die Partnerschaft zustande?
Steinkellner: DPDHL ist eines der größten
Dienstleistungsunternehmen der Welt.
Die Marke steht für Seriosität, aber gleichzeitig
auch Dynamik. Die zentrale Bedeutung des
Themas Bildung in ihrer CRStrategie deckt sich
mit unserer entwicklungspolitischen Agenda.
Selig: SOSKinderdorf ist eine etablierte global
aktive Entwicklungsorganisation, die sich dem
Wohl von Kindern widmet. Die Professionalität,
der holistische Ansatz haben uns überzeugt.
Mit unseren Kompetenzen und den Erfah
rungen unserer Mitarbeiter können wir einen
echten Beitrag leisten, Jugendliche beim Start

in ein eigenständiges Leben zu unterstützen.
Wie ist der Dalog zwischen SOS und
DPDHL organisiert?
Steinkellner: Für die Steuerung der Partner
schaft sind Projektteams zuständig, die in
der Konzernzentrale bzw. bei SOSKinderdorf
International angesiedelt sind. Auf Länder
ebene arbeiten Kollegen von SOS und DHL
im Team. Über Ansprechpartner sind wir im
regelmäßigen Austausch.
Wie sind die Rollen verteilt? Welche Ressourcen bringen beide Partner ein?
Steinkellner: Die finanzielle Unterstützung
unserer Programme für Jugendliche ist ein
bedeutender Beitrag, steht in dieser Part
nerschaft allerdings nicht im Vordergrund.
Bedeutender sind die gemeinsam entwickel
ten Angebote wie z.B. Mentoring, Praktika

oder Trainings, bei denen die DPDHLMitarbei
ter ihre professionellen Erfahrungen mit den
Jugendlichen teilen.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen?
Selig: Die Erwartungen sind nicht zwingend
identisch. Gerade am Anfang einer Partner
schaft erfordert es ein hohes Maß an Offenheit
und Klarheit. Wir haben lange geredet und
verhandelt, bevor wir uns auf dieses gemein
same Abenteuer eingelassen haben. Das hat
Vertrauen geschaffen, auf das wir nun jeden
Tag aufbauen können.

dhl und den sos-Kinderdörfern
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Wie proﬁtieren Ihre Organisationen,
Ihre Mitarbeiter und Ihre Zielgruppen ganz
konkret von der Partnerschaft?
Steinkellner: SOSKinderdorf profitiert in
haltlich und finanziell. Unsere Organisationen
und Mitarbeiter vor Ort gewinnen durch die
enge Zusammenarbeit mit einem professionel
len Partner. Neue Netzwerke entstehen. Am
meisten profitieren die Jugendlichen von der
einmaligen Chance, Einblicke ins Arbeitsleben
zu gewinnen und zu lernen, was es braucht,
um erfolgreich in einen Beruf zu starten.
Selig: Die Partnerschaft wächst, neue Länder
kommen hinzu, bestehende Länder erweitern
ihre Programme. Erste Umfragen haben erge
ben, dass die Kollegen den Partner SOS und
den Fokus der Partnerschaft richtig und wichtig
finden. Da sich jeder Mitarbeiter mit seinen
individuellen Erfahrungen und Kompetenzen
in die Partnerschaft einbringen kann, wächst
die Zahl der Beteiligten stetig. Es macht die

Kollegen vor Ort stolz, einen Beitrag leisten
zu können, und stolz, für ein Unternehmen zu
arbeiten, das ihnen dies ermöglicht. Und einige
der jungen Erwachsenen konnten wir inzwi
schen als Mitarbeiter gewinnen.
Was raten Sie Unternehmen
bzw. NPOs, die eine Partnerschaft
eingehen möchten? Worauf sollten
diese konkret achten?
Steinkellner: Wählen Sie den Partner sorgfältig.
Wichtig ist ein gemeinsames Verständnis über
Ziele und Erwartungen. Und nehmen Sie sich
Zeit, die Partnerschaft wachsen zu lassen.
Selig: Entwickeln Sie gemeinsam Inhalte,
die sich an den Kompetenzen des Unternehmens
bzw. seiner Mitarbeiter und an den Bedürfnissen
der NPO orientieren. Reden Sie miteinander. Re
spektieren Sie die Kultur des Partners und sehen
Sie diese als Bereicherung. Solange Sie sich auf
Augenhöhe begegnen, ist alles möglich.

Gab es ein besonderes Erfolgserlebnis oder einen positiven
Durchbruch in der Entwicklung
Ihrer Partnerschaft?
Steinkellner: Anfangs wären unse
re Verhandlungen fast gescheitert.
Es wuchs die Erkenntnis, dass man so ein
Projekt nicht bis ins allerletzte Detail
planen kann, sondern Raum für Experi
mente braucht. Wir einigten uns auf
ein Probejahr und nutzten es erfolgreich
für die konkretere Ausgestaltung der
Partnerschaft.
Selig: Es war ein tolles Gefühl, beim Start
der Partnerschaft in Madagaskar, unserem
ersten Partnerland, dabei zu sein. Die Vor
freude und Begeisterung aller Beteiligten
vor Ort war riesig. Als dann auch noch alle
Länder die Partnerschaft im zweiten Jahr
fortgesetzt haben, war ich sicher, dass es
funktionieren würde.

phineo: spezialisten
für gesellschaftliches
engagement
Sie möchten mit Ihrem Engagement den
Mehrwert für die Gesellschaft und Ihre
Organisation steigern? Wir unterstützen
Sie dabei. Mit Verstand und Verständnis
für Ihre Ziele und Kompetenzen ent
wickeln wir mit Ihnen passgenaue, prag
matische und langfristig wirksame Enga
gementStrategien. In unsere Zusammen
arbeit bringen wir je nach Bedarf die

Expertise und Leidenschaft unseres über
30köpfigen PHINEOTeams ein. Dieses
verbindet Strategie und Prozesskompe
tenz mit fundierter Themen und Metho
denexpertise.
Gesellschaftliche Herausforderungen
können nur mit viel Engagement ange
packt werden. Engagierte Unternehmen,
Stiftungen, staatliche Akteure und
Spender haben erkannt, dass es wich
tig ist,
Strategien auf Basis praktischer Erfah
rung und wissenschaftlicher Expertise
zu entwickeln
in Kooperation mit starken Partnern
zu arbeiten und

Lesen Sie auch die PHINEORatgeber zu
„Corporate Volunteering" und „Corporate Giving"
auf www.phineo.org/publikationen

Programme und Projekte systematisch
zu managen und daraus zu lernen.

Unser Ziel ist mehr und wirkungsvolleres
gesellschaftliches Engagement. Dafür
entwickeln wir im Dialog mit Ihnen und
gemeinnützigen Organisationen Strate
gien und Projekte, die einen Unterschied
machen. Für Sie und die Gesellschaft.
Wirkung erzielen wir mit Ihnen schwerpunktmäßig bei folgenden Themen:
Entwickeln von EngagementStrategien,
Programmen und Projekten

Entwickeln und Umsetzen von Spenden
Strategien und Programmen, einschließlich
Audits, Richtlinien und Spendenprozessen
Entwickeln und Umsetzen von Corporate
VolunteeringProgrammen

Analysieren der Wirkung von CCProgram
men und Projekten, einschließlich der
Entwicklung von angemessenen Methoden
und Indikatoren
PHINEORisikocheck von gemeinnützigen
Organisationen

Unterstützung bei der Wirkungsberichter
stattung von CCProgrammen

Matching von Unternehmen und gemein
nützigen Organisationen: Projektrecherche
und empfehlung

Qualifizierung und Entwicklung von
gemeinnützigen Organisationen im Auftrag
des Förderers

zum Weiterlesen
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Bertelsmann Stiftung: Corporate
Citizenship planen und messen nach
der iooi-Methode. Ein Leitfaden für
das gesellschaftliche Engagement
von Unternehmen, 2010
Bertelsmann Stiftung: Verantwortung.
Gemeinsam. Gestalten. Ein Wegweiser
für das gesellschaftliche Engagement
von kleinen und mittelständischen
Unternehmen, 2009
Bundesregierung: Erster Engagementbericht – Für eine Kultur der Mitverantwortung, 2012
Dresewski, F.: Corporate Citizenship –
Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen;
Bundesinitiative UPJ e.V., 2004
FSG: Creating Shared Value, 2011

PwC: Corporate Citizenship
– Was tun, 2012

experten und netzWerKe:
Aktive Bürgerschaft:
www.aktive-buergerschaft.de
Bertelsmann Stiftung:
www.verantwortungspartner.de und
www.unternehmen-fuer-die-region.de
Centrum für soziale Investitionen
und Innovationen:
www.csi.uni-heidelberg.de
Econsense: www.econsense.de
FSG: www.fsg.org
PHINEO gAG: www.phineo.org
The European business network for CSR:
www.csreurope.org
WIE – Wirtschaft. Initiative. Engagement:
www.cccdeutschland.org/de/netzwerk/
wie-wirtschaft-initiative-engagement
UPJ Unternehmensnetzwerk:
www.upj-online.de

Berichtsstandards:
Global Compact:
www.unglobalcompact.org
Global Reporting Initiative:
www.globalreporting.org
Integrated Reporting:
www.theiirc.org
London Benchmarking Group:
www.lbg-online.net
Social Reporting Standard (SRS):
www.social-reporting-standard.de

Direkt-Downloads
Dieser Ratgeber
als PDF

Weitere Publikationen
www.phineo.org

phineo ist ein Bündnis starKer partner
stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt
PHINEO bei allen an, die nicht nur Gutes
tun, sondern auch Gutes bewirken wollen.
PHINEO empfiehlt auf Basis der mehrstu
figen PHINEOAnalyse gemeinnützige
Projekte, die besonderes Potenzial haben,
die Gesellschaft nachhaltig zu gestalten.

Mit Porträts dieser empfehlenswerten
Organisationen, Reports zu ausgewählten
Themenfeldern, Ratgebern zum Wie des
Gebens sowie individueller Beratung
bietet PHINEO Orientierung für wirkungs
volles gesellschaftliches Engagement.
www.phineo.org

Strategische Partner

• CSI – Centrum für soziale

• Deutscher Spendenrat
• Stiftung Charité

Förderer

• Freshﬁelds Bruckhaus Deringer LLP

• Warth & Klein Grant Thornton AG

PHINEO ist ein unabhängiges Analyse
und Beratungshaus für wirkungsvolles
gesellschaftliches Engagement. Ein breites
Bündnis aus Wirtschaft und Zivilgesell
schaft hat 2010 die gemeinnützige
Aktiengesellschaft PHINEO ins Leben
gerufen, um den gemeinnützigen Sektor zu
Hauptgesellschafter
Gesellschafter

Ideelle Gesellschafter

Investitionen und Innovationen

