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1. Einleitung 

1.1. Was bedeutet CSR?  

CSR – Corporate Social Responsibility wird als „verantwortliche Unternehmensführung“ ver-

standen und gehandhabt. Laut der Definition der Europäischen Kommission ist CSR „ein 

Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange 

und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den 

Stakeholdern zu integrieren“1. CSR ist, anders gesagt, die ökonomische, soziale und ökolo-

gische Verantwortung in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit – sei es das unmittelba-

re soziale Umfeld, die Mitarbeiter, Kunden oder Handelswege. Demnach ist CSR ein ganz-

heitliches, alle Nachhaltigkeitsdimensionen integrierendes Unternehmenskonzept mit Maß-

nahmen, die zum einen strategisch geplant und eingesetzt werden und zum anderen gewis-

se Langfristigkeit und ebenfalls Regelmäßigkeit implizieren sollen. 

Die verantwortliche Unternehmensführung wird in vier Haupthandlungsfelder konkretisiert2:  

Markt Umwelt Arbeitsplatz Gemeinwesen 

 

- Produktqualität 

- Produktinformation 

- Verbraucherschutz 

- Zulieferer und Einkauf 

- Fairer Umgang mit Ge-

schäftspartnern 

- …. 

 

 

 

- Klimaschutz 

- Ressourcenverbrauch 

- Energieeinsparung und 

erneuerbare Energien 

- Umweltauswirkungen 

am Standort 

- Umweltbewusstsein der 

Mitarbeiter 

- … 

 

- Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf 

- Weiterbildung 

&Qualifizierung 

- Chancengleichheit& 

Vielfalt 

- Arbeitssicherheit 

- Mitarbeiterbeteiligung 

- … 

  

- Unternehmensspenden 

- Sponsoring 

- Auftragsvergabe an 

soziale Organisationen 

- Stiftungen 

- Ehrenamtliches Enga-

gement von Führung und 

Mitarbeitern 

- … 

Ökonomie Ökologie Soziales 

 

Diese Aktionsfelder spiegeln die CSR-Prinzipien wieder: Rechenschaftspflicht, Transparenz, 

ethisches Verhalten, Achtung der Interessen der Anspruchsgruppen, Achtung der Rechts-

staatlichkeit, Achtung internationaler Verhaltensstandards, Achtung der Menschenrechte als 

Basis und Voraussetzung für eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Verantwor-

tung3.  

                                                           
1
 Europäische Kommission 2001, S.4.  

2
 Felix Dresewski (2007): Responsible Corporate Management. Corporate Social Responsibility (CSR) 

in medium sized companies. UPJ: Berlin, in: Corporate Social Responsibility (CSR) in small and medi-
um sized business: 
http://csr.schnittsteller.de/uploads/media/UPJ_Multiplikatorenpapier_CSR_ENG.pdf 
3
 Prinzipien gesellschaftlicher Verantwortung nach ISO 26000; ISO 26000 Benutzerbuch für KMU in 

verschiedenen Sprachen: http://www.normapme.eu/de/page/537/iso-26000-normapme-
benutzerhandbuch-fur-europaische-kmu-erhaltlich 
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1.2. Warum ist CSR wichtig für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU)? 

CSR ist ein wichtiger Bestandteil eines zukunftsorientierten Unternehmens und es wird als 

das Zukunftsmodell eines smarten, innovativen und erfolgreichen KMU verstanden. Die „Be-

deutung des Themas CSR wird in der Zukunft stetig zunehmen, weil es den Kunden und 

Verbrauchern immer wichtiger wird zu wissen: wo kommt das Produkt her? Mit welcher Um-

weltbelastung ist die Herstellung des Produktes verbunden? Unter welchen Arbeitsbedin-

gungen ist dieses Produkt entstanden? Das Bewusstsein und die Sensibilität für Nachhaltig-

keit, Umwelt und faire Arbeitsbedingungen der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens 

sind in vielen Ländern der Ostseeregion mehr oder weniger vorhanden und werden immer 

stärker“, betont ein CSR-Dozent in Hamburg. 

Großunternehmen setzen CSR schon seit langem um und profitieren davon sehr stark. Für 

KMU sind einige Aspekte des CSR-Konzeptes nicht fremd und einzelne KMU wirtschaften 

seit je her entlang der CSR Prinzipien, dennoch kann nach wie vor keine Rede sein von ei-

ner breiten Umsetzung von CSR in KMU. Dabei haben kleinere Unternehmen wie das 

Handwerk gegenüber Großunternehmen entscheidende Vorteile: KMU können am flexibels-

ten auf die Veränderungen der Marktbedingungen und Ansprüchen seiner Kunden und Mit-

arbeiter eingehen. 

CSR setzt ein Zusammenspiel von internen und externen Stakeholdern voraus und ermög-

licht den Unternehmen, sich besser auf die Erwartungen der Gesellschaft und die Betriebs-

bedingungen, die einen raschen Wandel unterliegen, einzustellen und daraus Nutzen zu 

ziehen. CSR kann somit z. B. die Erschließung neuer Märkte vorantreiben und Wachstums-

möglichkeiten eröffnen4. 

KMU können stark von CSR profitieren. Hierzu wenige Beispiele:  

- spart Kosten durch Ressourcen- und Energieeffizienz ein 

- verbessert Management. stärkt Humanressourcen und Innovationskapazitäten  

- steigert die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter 

- verbessert Unternehmensreputation und Branding 

- erhöht das Ansehen bei Kunden, die auf Produkte und Dienste Wert legen, die auf 

faire und nachhaltige Weise entstehen 

- verbessert Kundenbeziehungen und Erschließung neuer Märkte 

- neue Businessmöglichkeiten innerhalb des ethischen und „green“ Produktbereichs 

- steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen  

 Auch im Laufe des im Projekt durchgeführten CSR Lehrganges haben die Unternehmen 

rasch erkannt, dass CSR langfristig und strategisch eingesetzt ökonomische Vorteile für ein 

Unternehmen bringen kann, nicht nur aus Altruismus angewendet wird, sondern ebenfalls 

                                                           
4
 Vgl. KOM/2011/0681  
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mit ökonomischer Zielsetzungen wie etwa Umsatz- und Gewinnsteigerung einhergeht. Je-

doch CSR ist legitim und zulässig, solange die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung im Ein-

klang mit dem kommunizierten Engagement steht.  

 

1.3. Warum das Projekt „CSR for SMEs“? 

In KMU besteht ein sehr großer Bedarf, sich mit einer weit gefassten sozialen Verantwortung 

auseinanderzusetzen sowie Inhaber und Führungskräfte diesbezüglich weiterzubilden. Ein-

zelne Elemente der sozialen Verantwortung werden bereits bei verschiedenen Weiterbildun-

gen angesprochen oder aber in Großunternehmen flächendeckend praktiziert. Es fehlt je-

doch ein umfassendes Weiterbildungs- und Beratungs-Programm spezifisch für Kleine und 

Mittlere Unternehmen (KMU).  

Deshalb liegen die Ziele des Projektes in der Entwicklung eines umfassenden CSR Weiter-

bildungs- und Beratungsprogramms spezifisch für KMU, das  

1) ein modualisiertes Lehrgangskonzept mit Curriculum umfasst, das den Teilnehmern 

unerlässliche Schlüsselkompetenzen vermittelt.  

Dabei bringen Partner aus Norwegen und Schweden ihre umfangreichen Erfahrungen einer 

erfolgreichen CSR Anwendung in KMU ein. Hochschulen und Universitäten bringen ihre  

diesbezüglichen Weiterbildungen ein und entwickeln pädagogische Konzepte. Kammern mit 

ihren Weiterbildungseinrichtungen sind als zentrale KMU Förderer wichtige Projektpartner für 

praktische Erprobungen, Implementierung und dauerhafte Nutzung der entwickelten Pro-

gramme. Sie bringen zugleich nationale und regionale Bedingungen sowie spezifische KMU 

Bedürfnisse in die Projektarbeit ein. 

Das entwickelte Lehrgangskonzept wurde durch zwei Partner in Deutschland (Berufsakade-

mie Hamburg) und Polen (Handwerkskammer Lodz) praktisch getestet und nach einer ent-

sprechenden Überarbeitung wurden die Konzepte an 50 Kammern, die ostseeweit über 

450.000 KMU vertreten, und 15 Hochschulen in 9 Ostseeländer transferiert, implementiert, 

Trainer trainiert und eine dauerhafte Realisierung für KMU mit großer Breitenwirkung er-

reicht.  

2) ein Handbuch für künftige Anwendungen des SCSR Lehrgangs sowie  

3) eine Weiterbildungsordnung impliziert. Für Deutschland wird eine offizielle Weiterbil-

dungsordnung entwickelt, die Kompetenzbewertungen auf ECVET Basis beinhaltet, damit 

Transparenz herstellt und die internationale Anerkennung und Übertragung von Kompeten-

zen sichert. In Deutschland wird der Lehrgang mit einer offiziellen Kammerprüfung abge-

schlossen.  

Weitere Ziele des Projektes betreffen  

4) Schulungen (Train-the-Trainer) der Mitarbeiter, Dozenten und Berater der Projektpartner 

sowie der weiteren Transferpartner.  
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Über diese Wege werden mit großer Breitenwirkung die soziale Verantwortung von KMU des 

Ostseeraumes gefördert, zugleich Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt sowie 

die Chancen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmärkten für Unternehmer und Mitarbeiter ver-

bessert. 

Für einen erfolgreichen Transfer und Implementierung des entwickelten Lehrganges und zur 

Sicherung nachhaltiger4 Wirkung wurden 

1) eine Testphase des Lehrganges und 

2) ausführliche Evaluationen des Gesamtlehrganges durchgeführt.  

 

1.4. CSR in EU 

Die Europäische Kommission nimmt eine Pionierrolle im Fördern von CSR in KMUs ein und 

co-finanziert europaweit im Rahmen des Leonardo da Vinci Programms oder ESF-

Programms "Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand“ (Aktionsplan CSR) zahlreiche 

Projekte. Allein im Zeitraum von 2006-2008 hat die EU insgesamt 14 Projekte gefördert, z. B. 

„CSR and Competitiveness of SMEs – European SMEs´ Good Practice“, „CSR and Innovati-

on in SMEs, Integrating CSR in Education“ oder auf Ländercluster bezogene Projekte wie 

„CSR in Estonia, Latvia and Lithuania: Measurement, Dissemination, Awareness“.  

Neben der Projektfinanzierung entwickelt die Europäische Kommission (EK) bezüglich CSR 

EU-Strategien, wobei am 25.10.2011 die Kommission eine neue EU-Strategie (2011-14) für 

die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) verabschiedet hat. Die neue Strategie 

enthält einen Aktionsplan für den Zeitraum 2011-2014, der acht Bereiche umfasst: Sensibili-

sierung und Austausch von vorbildlichen Verfahren, Unterstützung von Multistakeholder-

Initiativen, Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, Verbraucherinformation und Transpa-

renz, Forschung, Bildung, kleine und mittlere Unternehmen sowie die internationale Dimen-

sion von CSR. 

Es gibt weitere international anerkannte CSR-Grundsätze und Leitlinien, an deren Unter-

nehmen sich orientieren können. Hier ist der der jüngst aktualisierte OECD-Leitsatz für mul-

tinationale Unternehmen zu erwähnen, der zehn Grundsätze des „Global Compact“ der Ver-

einten Nationen (die ISO-Norm 26000) zusammenfasst. Dieser OECD-Leitsatz ist als ein 

Verhaltenskodex nach festgelegten Normen und Standrads zur sozialen Verantwortung in 

Unternehmen zu verstehen. Dieser Kernbestand an international anerkannten Grundsätzen 

und Leitlinien steht für einen sich weiterentwickelnden und kürzlich aufgewerteten globalen 

CSR-Rahmen.5 

 

 

                                                           
5
 Mehr über ISO-Norm26000 auf: http://www.normapme.eu/en/page/527/iso-26000-normapme-user-

guide-for-european-sm 
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2. Der CSR Lehrgang des Projektes 

2.1. Struktur und Inhalte 

Empfohlene Teilnehmerzahl: 12 – 18 Personen (Inhaber + Führungskräfte aus SMEs, Mit-

arbeiter, Nachwuchskräfte) 

Der Lehrgang ist strukturiert in zeitlich aufeinander folgenden Fortbildungsteilen:  

Fortbildungsteil I - mindestens 15 Stunden, z. B. 

 Freitags von 14.00 – 19.00 Uhr Wissensvermittlung + Best Practice 

 anschließend von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr Erfahrungsaustausch mit Imbiss 

 Samstags von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr Wissensvermittlung + Best Practice 

 Anschließend von 13.00 – 15.00 Uhr Erfahrungsaustausch (mit Imbiss) 

Alternativ könnte das Programm auf mehrere Abende von z. B. 18.00 – 21.00 Uhr verteilt 

werden. Der Zeitraum der Durchführung ist variabel wählbar und sollte den länderspezifi-

schen Bedingungen unterliegen. 

Dieser 1. Teil dient folgenden Zwecken: 

 Wissensvermittlung und Best Practice 

 Erstellung eines Programms für das Eigenstudium (2. Teil) 

Module des ersten Weiterbildungsteils: 

 Modul A: Grundlagen, Definitionen und Bedeutung 

 Modul B: CSR Aktionsfeld Markt 

 Modul C: CSR Aktionsfeld Umwelt 

 Modul D: CSR Aktionsfeld Arbeitsplatz 

 Modul E: CSR Aktionsfeld Gemeinwesen 

 

 

 

 

 

 

A 
Teil I  

Grundlagen, Vorbereitung, 
Erfahrungsaustausch  

B 
Teil II  

Eigenstudium 

C 
Teil III 

Reflexionen, 
Vertiefung,  
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Fortbildungsteil II „Eigenstudium“ 120 – 180 Stunden während mindestens  

3 – 4 Monate 

 Das Eigenstudium erfolgt im Betrieb und dient dem Einüben von Verhaltensweisen sowie 

der Realisierung eines konkreten CSR Projektes im Unternehmen.  

 Modul F: Projektwerkstatt I 

Nach spätestens 2 Wochen werden Thema und Abstract einer ersten schriftlichen 

Arbeit eingereicht, die von den Dozenten (1. Teil) begutachtet werden. Die schriftliche 

Arbeit soll an einem Beispiel die angestrebten Veränderungen im Unternehmen um-

fassen (Ziele, Maßnahmen, erreichte Erfolge usw.) und soll eine Planung erhalten, 

wie der Prozess im Unternehmen nach dem 3. Fortbildungsteil weiter verlaufen soll. 

 Modul G: Projektwerkstatt II 

Eine zweite schriftliche Arbeit ist zu erstellen und im Betrieb zu diskutieren: Entwick-

lung eines wertorientiertes Leitbild für das Unternehmen 

Teilnehmer erhalten von den Dozenten (1. Teil) mindestens 3 x ein mindestens 2 stündiges 

individuelles Coaching, und zwar 

 + 1 x zur Abstimmung des Themas der schriftlichen Arbeit 

 + 1 x etwa zur Mitte des Eigenstudiums (u. a. Erörterung Entwurf Leitbild) 

 + 1 x nach Abgabe beider schriftlichen Arbeiten zu deren Aus-/Bewertung  

Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, sich mit anderen Teilnehmern zum Erfah-

rungsaustausch zu treffen, z. B. alle 14 Tage regelmäßiger Stammtisch am Abend. 

Der Schwerpunkt der ganzen Fortbildung liegt im Teil II des Lehrganges, in dem eigene Pra-

xiserfahrungen im Unternehmen gemacht und Projektideen entwickelt und ggf. schon wäh-

rend der Fortbildung komplett umgesetzt werden. Die Teilnehmer werden in dieser Phase 

von Dozenten in einem Individual- oder Gruppencoaching beraten.  

 Nach Möglichkeit soll das Eigenstudium durch Informationen und Lehrmaterialien in einem 

spezifischen Internetauftritt unterstützt werden. Mit dieser Plattform kann zugleich der Erfah-

rungsaustausch zwischen den Teilnehmern selbst organisiert werden. 

 

Fortbildungsteil III - mindestens 15 Stunden, z. B. 

 Freitags von 14.00 – 19.00 Uhr Wissensvermittlung + Best Practice 

 anschließend von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr Erfahrungsaustausch mit Imbiss 

 Samstags von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr Wissensvermittlung + Best Practice 

 Anschließend von 13.00 – 14.00 Uhr Erfahrungsaustausch (mit Imbiss) 

 Anschließend 14 – 17.00 Uhr gemeinsam mit weiteren Vertretern des Unternehmens 

(Inhaber, Geschäftsführer etc.) Reflexionen und Erfahrungsaustausch und Program-

me zum Weitermachen im Unternehmen 
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Alternativ könnte das Programm auf mehrere Abende von z. B. 18.00 – 21.00 Uhr verteilt 

werden 

Der dritte Teil dient folgenden Zwecken: 

 Weitere Wissensvermittlung und Best Practice 

 Reflexion der eingeübten Verhaltensweisen 

 Erstellung eines Programms für das Weitermachen 

Module des dritten Weiterbildungsteils: 

Der dritte Teil soll in erster Linie der Reflexion und dem Erfahrungsaustausch dienen. In die-

sem Zusammenhang sollen die Teilnehmer gemäß ihrem Bedarf spezifisch Wissen vertiefen 

können, die Nachhaltigkeit der eingeführten Maßnahmen sicherstellen und das Bewusstsein 

für CSR auch in der Zukunft stärken. Deshalb können für diesen Teil nur begrenzt Inhalte für 

einzelne Module vorher festgelegt und beschrieben werden. Möglich sind z. B. folgende Mo-

dule und Schwerpunkte: 

 Modul I: Modelle und Instrumente  

Soziale Verantwortung im Unternehmen anhand drei Säulen der Nachhaltigkeit:  

(1.) Ökonomie / „Profit“ 

(2.) Soziales / „People“  

(3.) Umwelt / „Planet“ 

Strategische Instrumente, Kommunikation von CSR 

CSR-Praxisbeispiele 

 Modul J: Schritte der Realisierung  

Step 1 Evaluieren Sie die gegenwärtige Situation im Unternehmen  

Step 2 Stellen Sie fest, was im Unternehmen bzgl. CSR schon vorhanden ist, um da

 rauf aufbauen zu können 

Step 3 Identifizieren Sie, was erforderlich ist, um CSR Maßnahmen umzusetzen  

Step 4 Finden Sie die Indikatoren für die Verwirklichung 

Step 5 Machen Sie einen Plan, wie die geplanten Aktivitäten umgesetzt werden 

 können 

Step 6 Überprüfen Sie, welche Ergebnisse Sie erzielt haben und passen Sie die 

 Aktivitäten entsprechend an 

 Modul K: Reflexionen  

Berichte und Erfahrungen der Teilnehmer 

Reflexionen aus den Projektwerkstätten der Teilnehmer 

Planung der Fortführung 

 Modul H: Bedarfsorientierte weitere Vertiefungen  

Vertiefung einzelner Module gemäß dem Bedarf der Teilnehmer 
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 Modul K: CSR-Workshop  

Workshop mit weiteren Personen der Unternehmen: Praxis trifft Wissenschaft; neue 

Entwicklungen; Planungen in den Unternehmen, Erfahrungsaustausch, Praxisbei-

spiele usw. 

 

Abschlussprüfung6 

 Die gesamte Weiterbildung besteht aus allen 3 Teilen und umfasst mindestens 200 

bis 275 Unterrichtsstunden und wird mit insgesamt 10 Credit-Points bewertet. 

 Der Lehrgang kann in Deutschland mit einer offiziellen Weiterbildungsprüfung (Kam-

merprüfung) abgeschlossen werden.  

 In anderen Ländern kann eine Abschlussprüfung nach dem deutschen Muster erfol-

gen und Teilnehmer erhalten auf dieser Basis ein qualifiziertes Zertifikat. 

 

Einen Überblick über den Lehrgang gibt der im Projekt entwickelte Flyer, der zur Informati-

onsweitergabe und Gewinnung der Teilnehmer im Projekt erfolgreich eingesetzt wurde. Der 

Flyer wurde in deutscher und polnischer Sprache entwickelt, da in diesen beiden Ländern 

das Weiterbildungskonzept getestet wurde. Als Beispiel ist nachstehend die deutsche Versi-

on des Flyers beigefügt.  

                                                           
6
 Siehe die ausführliche Darstellung in Kapitel 5 
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2.2. Modulbeschreibungen 

Module für die Teile des Lehrganges I, II, III wurden entwickelt und ausgearbeitet von Prof. 

Dr. Uwe Schaumann/Berufsakademie Hamburg. 

2.2.1. Module – Teil I des Lehrganges7  

Modul  Abkürzung/Code 

Grundlagen, Definitionen und Bedeutung von CSR für Unternehmen 
 Dozent/Trainer/Lehrer Dauer (Minuten/s)    

N. N. 45 - 90    

Lehrmethoden Sprache 

Präsentation, Diskussion, Vortrag Länderspezifisch  

 
Teilnahmevoraussetzungen 

 

Arbeitgeber, Inhaber/Geschäftsführer und 
Mitarbeiter verantwortlich für CSR aus KMU 

Spezifische Information   

Die nachfolgenden Ziele und Inhalte des Moduls stellen 
eine mögliche Bandbreite dar, die von den Seminarverant-
wortlichen regional-, zielgruppen- und interessenspezifisch 
anzupassen und mit Blick auf den curricularen Kern des 
Moduls auszurichten sind. Eingrenzungen, Ausweitungen 
und Schwerpunktsetzungen sind somit möglich.  

  

Ziele des Unterrichts und / oder des Lehrgangs 

„Soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility / CSR) ist ein Konzept, das 
den Unternehmen als Grundlage dient, um auf freiwilliger Basis soziale und ökologische Belange in ihre 
Unternehmenstätigkeit und ihre Beziehungen zu den Stakeholdern zu integrieren.“ (EU-Definition)  
In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sind auch schon in der Vergangenheit bereits Aktivi-
täten vorgenommen worden, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu CSR - wie oben definiert 
- hatten und weiterhin haben. Oftmals sind jedoch die Möglichkeiten bzw. Potenziale nicht oder wenig 
bekannt, die die CSR-Perspektive für betriebliches Handeln bieten kann. In diesem ersten Modul soll vor-
gestellt werden, was heutzutage unter CSR in Politik, Wirtschaft und vor allem in der betrieblichen Praxis 
verstanden wird und welche Potenziale CSR bieten kann. Dabei soll auch die besondere Bedeutung, die 
CSR für Unternehmen (wieder-)erlangt hat, aufgezeigt werden. Zum besseren Verständnis der Zunahme 
der Bedeutung von CSR soll auch auf die grundsätzlich länderspezifische und - wenn möglich - regional-
spezifische Bedeutung von CSR eingegangen werden. 
 
Die Teilnehmer sollen... 
- den Begriff CSR und die damit verbundenen Vorstellungen der Politik an die Wirtschaft kennenlernen  
- die europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Aktivitäten, CSR stärker in  
den Unternehmen zu verankern, kennenlernen 
- die Bedeutung von CSR für unternehmerisches Handeln im betrieblichen Alltag erkennen 
- erste, idealerweise regionalspezifische Praxisbeispiele zu CSR mit unterschiedlichen  
Schwerpunkten in den Aktionsfeldern (Markt, Umwelt, Arbeitsplatz, Gemeinwesen) kennenlernen 

                                                           
7
 Fakten und Zahlen, Beispiele, Fallstudien etc.:  

www.cs-training.eu 
http://www.csr-training.eu/csr-training/aktionsfelder-von-csr/ 
http://sozialpolitik.com/webcom/show_article.php/_c-58/_nr-47/i.html 
http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Aktualnosci/zrownowazonybiznes.htm# 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-
further/poland/index_en.htm 
http://www.reportingcsr.org/_poland-p-213.html 
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Modul  Abkürzung/Code 

Aktionsfeld "Markt" 
 Dozent/Trainer/Lehrer Dauer (Minuten/s)    

N. N. 90 - 135   

Lehrmethoden Sprache 

Präsentation, Diskussion, Vortrag Länderspezifisch 

 
Teilnahmevoraussetzungen  

 

Arbeitgeber, Inhaber/Geschäftsführer und 
Mitarbeiter verantwortlich für CSR aus KMU 

Spezielle Information   

Die nachfolgenden Ziele und Inhalte des Moduls stellen 
eine mögliche Bandbreite dar, die von den Seminarverant-
wortlichen regional-, zielgruppen- und interessenspezifisch 
anzupassen und mit Blick auf den curricularen Kern des 
Moduls auszurichten sind. Eingrenzungen, Ausweitungen 
und Schwerpunktsetzungen sind somit möglich.  

  

Ziele des Unterrichts und / oder des Lehrgangs 

Unternehmen identifizieren und befriedigen auf Märkten Bedarfe und Anforderungen ihrer Abnehmer und 
Auftraggeber auf finanziell rentable Art und Weise. Nach der Logik der Märkte stellt eine zunehmende 
Nachfrage von Marktteilnehmern nach sozialen, ökologischen oder auch gesundheitlichen Kriterien von 
Produkten und Dienstleistungen bei einer marktorientierten Führung des Unternehmens die ökonomische 
Triebfeder für Corporate Social Responsibility (CSR) dar: 
In diesem Modul sollen die Teilnehmer wesentliche Aktions- und Gestaltungsfelder des Unternehmens im 
Bereich "Markt" kennenlernen und reflektieren sowie eigene Schwerpunktfelder bestimmen: 
Als Schwerpunktthemen kommen beispielsweise in Betracht:  
- Kunden- und Dienstleistungsorientierung in der Region 
- Qualität und Sicherheit der Produkte und Dienstleistungen (mehr als nur rechtliche Mindest-
Anforderungen erfüllen) 
- Verbraucherschutz und Produktinformation 
- Faire Preisgestaltung und Zusammenarbeit mit Dritten (z. B. Zulieferer u. Kooperationsbetriebe), bspw. 
durch Transparenz u. Nachvollziehbarkeit der gesamten und an bestimmten Standards orientierten 
Lieferkette,  
Verwendung von anerkannten Gütesiegeln, Öko-Label etc. zur Vertrauensbildung beim Kunden) 
- CSR-orientiertes Marketing und Vertrieb 
 
In Anlehnung an diese möglichen Schwerpunktthemen sollen die Teilnehmer wesentliche eigene  
Handlungsfelder von CSR im Aktionsfeld "Markt" für ihr Unternehmen herausstellen und grundsätzliche  
Verbesserungspotenziale und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten durch eine verstärkte Berücksichtigung  
von CSR in Ihrem Unternehmen aufzeigen 
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Modul Abkürzung/Code 

Aktionsfeld Umwelt 
 Dozent/Trainer/Lehrer Dauer (Minuten/s)    

N. N. 90 - 135   

Lehrmethoden  Sprache 

Präsentation, Diskussion, Vortrag Länderspezifisch  

 
Teilnahmevoraussetzungen 

 

Arbeitgeber, Inhaber/Geschäftsführer und 
Mitarbeiter verantwortlich für CSR aus KMU 

Spezielle Information    

Die nachfolgenden Ziele und Inhalte des Moduls stellen 
eine mögliche Bandbreite dar, die von den Seminarverant-
wortlichen regional-, zielgruppen- und interessenspezifisch 
anzupassen und mit Blick auf den curricularen Kern des 
Moduls auszurichten sind. Eingrenzungen, Ausweitungen 
und Schwerpunktsetzungen sind somit möglich.  

  

Ziele des Unterrichts und / oder des Lehrgangs 

Der schonende Einsatz von Energie und weiteren Ressourcen sowie die Minimierung von Umweltrisiken 
sind wichtige Parameter, die Unternehmen heutzutage für das nachhaltige Wirtschaften im Markt beach-
ten sollten.  
In diesem Aktions- und Gestaltungsfeld sollen die Teilnehmer... 
- die Relevanz von Umweltschutz, Energieeinsparung und Ressourcenschonung für nachhaltiges wirt-
schaftliches Handeln kennenlernen 
- Möglichkeiten identifizieren/ausloten/überlegen, im eigenen Betrieb Umweltschutz, Energieeinsparung 
und Ressorcenschonung zu betreiben 
- Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien kennenlernen und unter ökonomischen Aspekten prüfen 
und bewerten 
- Beispiele für eine bessere (Wieder-)Verwertung von Abfallstoffen (Recycling) im eigenen Unternehmen 
herausstellen/entdecken 
- die Minimierung negativer Umweltauswirkungen am eigenen Unternehmensstandort planen 
- Ein ggf. vorhandenes Qualitätsmanagementsystem auf seinen Beitrag zum Umweltschutz, zur Energie-
einsparung und Ressourcenschonung hin überprüfen oder ein umweltorientiertes QM-System planen  
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Modul Abkürzung/Code 

Aktionsfeld Arbeitsplatz 
 Dozent/Trainer/Lehrer Dauer (Minuten/s)    

N. N. 90 - 135   

Lehrmethoden Sprache 

Präsentation, Diskussion, Vortrag Länderspezifisch 

 
Teilnahmevoraussetzungen 

 

Arbeitgeber, Inhaber/Geschäftsführer und 
Mitarbeiter verantwortlich für CSR aus KMU 

Spezielle Information   

Die nachfolgenden Ziele und Inhalte des Moduls stellen 
eine mögliche Bandbreite dar, die von den Seminarverant-
wortlichen regional-, zielgruppen- und interessenspezifisch 
anzupassen und mit Blick auf den curricularen Kern des 
Moduls auszurichten sind. Eingrenzungen, Ausweitungen 
und Schwerpunktsetzungen sind somit möglich.  

  

Ziele des Unterrichts und / oder des Lehrgangs 

Interessierte, motivierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter, die ein hohes Maß an Identifikation mit 
den (vor)gelebten sozialen, ökologischen und ökonomischen Werten und Zielen eines Unternehmens 
aufweisen, bilden den Maßstab für Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg.  
CSR am Arbeitsplatz ist äußerst vielfältig und kann beispielsweise personalrelevante Themen wie  
- Vermittlung von Unternemenswerten und ethische Verhaltenskodizes 
- Transparenz der Entgeltgestaltung und faire Entlohnung 
- Förderung von Mitarbeitern durch geeignete Aus- und Weiterbildungsangebote,  
- Aufbau/Ausbau der Gesundheitsvorsorge und des Gefahrenschutzes 
- Förderung der Mitarbeiterbeteilung und/oder betrieblicher Mitbestimmung  
- Förderung der Chancengleichheit  
- Vermeidung/Verringerung von Diskriminierungen 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
- Unterstützung der Work-Life-Balance 
- Maßnahmen gegen Mobbing 
und ähnliche Themen  
betreffen. 
Im Rahmen dieses Aktionsfeldes sollen unter Beachtung der vorgestellten Themen die Teilnehmer... 
- die besondere Relevanz von leistungsfähigen und leistungsbereiten Mitarbeitern für die Erreichung der 
Unternehmensziele erkennen 
- die Bedeutung von Mitarbeiterführung als wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des betrieblichen  
Miteinanders kennenlernen 
- die Vorbildfunktion von Führungskräften im betrieblichen Alltag kennenlernen und den Nutzen aufzeigen 
- Möglichkeiten der Förderung und Unterstützung von Mitarbeitern während ihrer betrieblichen  
Zugehörigkeit kennen 
- Notwendigkeit des Abbaus von Demotivation und leistungshemmenden Faktoren bei den Mitarbeitern 
 erkennen 
- Möglichkeiten, unterschiedliche Bedarfe der Mitarbeiter zu erheben und für Verbesserungen  
zu sorgen, erkennen 
- sonstiges... 
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Modul Abkürzung/Code 

Aktionsfeld Gemeinwesen 
 Lehrer/Dozent/Trainer Dauer (Minuten/s)    

N. N. 60 - 90   

Lehrmethoden Sprache 

Präsentation, Diskussion, Vortrag Länderspezifisch 

 
Teilnahmevoraussetzungen 

 

Arbeitgeber, Inhaber/Geschäftsführer und 
Mitarbeiter verantwortlich für CSR aus KMU 

Spezielle Information    

Die nachfolgenden Ziele und Inhalte des Moduls stellen 
eine mögliche Bandbreite dar, die von den Seminarverant-
wortlichen regional-, zielgruppen- und interessenspezifisch 
anzupassen und mit Blick auf den curricularen Kern des 
Moduls auszurichten sind. Eingrenzungen, Ausweitungen 
und Schwerpunktsetzungen sind somit möglich.  

  

Ziele des Unterrichts und / oder des Lehrgangs 

Kleine und mittlere Unternehmen agieren nicht auf abstrakten oder anonymen Märkten, sondern sind 
eingebunden in eine Region, eine Stadt, eine Gemeinde. An dem jeweiligen Unternehmensstandort mit 
seinen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Besonderheiten tragen Unternehmen eine 
soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung im Sinne eines Unternehmensbürgers 
(Corporate Citizen). 
  
Im Mittelpunkt steht die Beteiligung an diesem Gemeinwesen in unterschiedlicher materieller und 
immaterieller Form und der Beitrag von Unternehmen zur Lösung von konkreten Problemen bzw. zur 
Bewältigung anstehender Herausforderungen. Hierbei sind Unternehmen auch eingebunden in  
strategische Partnerschaften mit lokalen und/oder überregional agierenden Stakeholdern.  
Folgende Lernziele sind in diesem Aktionsfeld zu vermitteln.  
 
Die Teilnehmer sollen... 
- potenzielle regionale und überregionale Stake holder als mögliche Kooperationspartner  
identifizieren 
- Chancen und Risiken von Spenden und Sponsoring kennenlernen 
- Unterstützungsbedarfe von gemeinnützigen Organisationen in der Region kennenlernen  
(z. B. durch wirtschaftliches Knowhow, Sachmittel, ehrenamtliches Engagement  
von Mitarbeitern o. ä.)  
- Möglichkeiten des zweckgebundenen Marketings (Causa Relaxed Marketing)  
zur Förderung des Gemeinwesens kennenlernen 
- das eigene Unternehmen auf Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung  
des Gemeinwesens hin überprüfen und potenzielle Beiträge, Maßnahmen, Aktionen aufzeigen  
- sonstiges... 
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2.2.2. Module – Teil II des Lehrganges 

 

Hinführung und Gestaltung des Übergangs von Phase 1 zu 2 

Im Rahmen der Fortbildung „Corporate Sozial Responsibility for SME’s“ besteht im 1. Teil die 

zentrale inhaltliche Zielsetzung darin,  

o die Teilnehmer über das Thema CSR grundsätzlich zu informieren, 

o die unterschiedlichen Handlungsfelder von CSR aufzuzeigen sowie  

o die besonderen Bedeutung von strategischem CSR herauszustellen. 

Dabei wird methodisch auf eine handlungs- und problemorientierte Vermittlung der Inhalte 

Wert gelegt, die sich insbesondere darin ausdrückt, dass die theoretischen Erkenntnisse und 

vorhandenen Analysen zur Entwicklung, Planung, Implementierung und Überprüfung sowie 

Dokumentation von CSR an den geeigneten Stellen im Seminar mit den praxisbezogenen 

Erfahrungen der Teilnehmer verknüpft werden.  

Dem liegt die Vorstellung und Annahme zugrunde, dass erfahrene Mitarbeiter und Unter-

nehmer in SMEs bereits über ein mindestens grundlegendes Wissen in Bezug auf CSR ver-

fügen, auch wenn es nicht unter diesem Begriff formuliert oder thematisiert wird. Zum Teil 

verfügen gerade kleine und mittlere Unternehmen über eigene Erfahrungen in der Anwen-

dung von Maßnahmen und Aktivitäten, die durchaus unter dem Begriff CSR fallen.  

Allerdings wurde im ersten Teil der CSR-Fortbildung auch die Annahme bestätigt, dass das 

vorhandene Wissen und die gemachten Erfahrungen mit CSR-Aktivitäten in den SME’s sehr 

wenig oder teilweise überhaupt nicht mit einer betriebswirtschaftlichen Perspektive für stra-

tegisches CSR betrachtet wurde. Das bedeutet im Kern, dass die durchaus vorhandenen 

CSR-Aktivitäten im Unternehmen keine besondere Beachtung zur Verfolgung strategischer 

Ziele besitzen, die mittel- bis langfristig auch(!) einen ökonomischen Nutzen liefern. Dieser 

Nutzen kann mit Blick auf verschiedene Handlungsfelder von CSR zum Beispiel darin beste-

hen, eine Steigerung des Interesses künftiger Bewerber und Mitarbeiter am Unternehmen 

durch CSR-Aktivitäten im Bereich „workforce“ zu erreichen oder zum Beispiel die Erschlie-

ßung neuer Kundengruppen durch eine planmäßige und bewusste Verbreitung von „guten 

Taten des Unternehmens“ zur Förderung bzw. Stärkung des regionalen Gemeinwesens zu 

bewirken. 

 

Gestaltung des zweiten Teils der Fortbildung  

Aufgrund der geschilderten Voraussetzungen bei den Seminarteilnehmern ist die Gestaltung 

des zweiten Teils der Fortbildung deshalb insbesondere durch folgende Merkmale gekenn-

zeichnet: 



   
  Handbuch 

19 
 

 

 

 

Zentrale Trainingsziele: 

o Förderung der Fähigkeiten der TN, ihr vorhandenes Wissen bzw. ihre gemachten Er-

fahrungen mit CSR in einem umfassenden betriebswirtschaftlichen Zusammenhang 

einzuordnen.  

o Förderung der Fähigkeiten der TN, die eigenen Potenziale für CSR im Unternehmen 

zu identifizieren, zu planen, umzusetzen und den betriebswirtschaftlichen Nutzen 

festzustellen sowie zu überprüfen.  

 

Zentrale methodische Ausrichtung: 

 Einbindung des zum Teil vorhandenen Wissens und der zum Teil gemachten Erfah-

rungen der Seminarteilnehmer im Bereich CSR für die Verfolgung der Lernziele 

 Darstellung von good practice Beispielen zum Aufzeigen einer möglichen Praxis und 

zur konstruktiv-kritischen Auseinandersetzung bzw. Reflexion für die Entwicklung ei-

gener systematischer CSR-Aktivitäten 

 Darstellung eines Leitfadens für die Entwicklung, Planung, Implementierung und 

Überprüfung sowie Dokumentation der eigenen CSR-Aktivitäten  

Zum Ende des ersten Teils besteht somit die zentrale Aufgabe der Trainer darin, die Teil-

nehmer durch Verfolgung der o. a. Lernziele und der methodischen Ausrichtung auf den an-

spruchsvollen zweiten Teil der Fortbildung systematisch vorzubereiten. Entsprechende Leit-

fäden und Materialen werden den Teilnehmern hierfür vor- und zur Verfügung gestellt (pas-

sive Form der Unterstützung).  

 

Aktive Trainer-Unterstützung für CSR-interessierte KMUs als offener Prozess 

Charakteristisches Merkmal des zweiten Fortbildungsteils ist der hohe Anteil an reflexivem 

Eigenstudium, der von den Teilnehmern über einen Zeitraum von ca. 2 – 3 Monaten betrie-

ben werden muss. Diese Art der Unterstützung lässt sich vielleicht als eine Kombination von 

Beratungs- und teilweise Coaching-Aktivitäten in einem offenen Prozess beschreiben.  

 

Beratungsaktivitäten im Unterstützungsprozess 

Im Rahmen der Fortbildung übernimmt der Trainer als (Fach-)Berater gerade in der An-

fangsphase der Entwicklung von CSR-Ideen und –Aktivitäten für die Teilnehmer auch die 

Rolle eines Experten, der maßgeblich darauf hinwirkt bzw. überprüft, ob eine grundsätzliche 

betriebswirtschaftlich-ökonomische Ausrichtung der individuellen CSR-Ideen und –Aktivitäten 
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vorliegt.8 Er unterstützt damit vor allem die Analyse und Reflexion der systematischen Ver-

folgung von CSR-Aktivitäten durch den angehenden CSR-Experten. In der Erprobung des 

Konzepts konnte – nach dem Darstellung und dem betriebswirtschaftlich-ökonomischen Ana-

lysieren und Reflektieren von praktischen CSR-Beispielen immer wieder festgestellt werden, 

dass es nicht an „guten CSR-Ideen“ zu einem oder mehreren CSR-Handlungsfeldern bei den 

Teilnehmern mangelt.  

Die Einbindung in einen durchdachten betriebswirtschaftlichen Prozess fiel den meisten Teil-

nehmern jedoch zunächst recht schwer. Insbesondere die Frage, wie eine nachvollziehbare 

Überprüfung der CSR-Aktivitäten (durchaus im Sinne eines CSR-Controllings) aussehen 

könnte, stellte einige Teilnehmer vor nicht unerheblichen Herausforderungen. Es konnte viel-

fach die Einstellung im Seminar festgestellt werden, CSR sei oftmals als Selbstzweck ohne 

betriebswirtschaftlichen Nutzen zu betrachten. Eine Anpassung oder Erweiterung dieser 

Grundhaltung im Hinblick auf den betriebswirtschaftlichen Nutzenaspekt stellt ein wesentli-

ches Element in der Unterstützung der eigenen Aktivitäten der Teilnehmer während der ge-

samten Fortbildung dar.  

 

Coaching Aktivitäten im Unterstützungsprozess 

Ergänzend zu diesen Beratungsanteilen tritt der Trainer aber auch mit zentralen Coaching-

Aktivitäten als Unterstützung des Eigenstudiums im zweiten Teil der Fortbildung in Erschei-

nung. Das grundsätzliche Ziel ist dabei die Weiterentwicklung des Teilnehmers durch indivi-

duelle Unterstützung seiner Lern- und Leistungsprozesse auf dem Weg zum CSR-Experten.9  

 

Hier sind aber auch die Grenzen der Unterstützung, die ein Trainer im Rahmen einer Fortbil-

dung leisten kann, offensichtlich. Wenn er auch in der Lage ist, ein hohes Maß an ergebnis- 

und lösungsorientierter (Fach-)Beratung für die nachhaltige Verfolgung der durch den Teil-

nehmer gewählten CSR-Ideen unter betriebswirtschaftlichen Kriterien zu verwirklichen und 

komplexe betriebswirtschaftliche Einflussfaktoren des betrachteten Unternehmens dabei zu 

berücksichtigen, so ermöglicht diese Form einer auf betriebswirtschaftliche Aspekte fokus-

sierten, aber damit zugleich auch ausschnitthaften Unterstützung letztlich keine umfassende 

und ganzheitliche Betrachtung der Person des angehenden CSR-Experten, wie es in profes-

sionellen Coaching Prozessen zumindest vom Anspruch her gegeben sein sollte.  

 

 

 

                                                           
8
 Vgl. zum Beratungs-Begriff bspw. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/beratung.html (Zugriff: 

02. April 2013) 
9
 Vgl. zum Coaching-Begriff insbesondere: http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-

coaching.html (Zugriff am 02. April 13)  
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Operative Unterstützung der Teilnehmer durch Fortbildungstrainer 

Nachfolgend werden einige wesentliche Bedingungen und Restriktionen, der im Rahmen der 

entwickelten CSR-Fortbildungskonzeption geplanten und überwiegend auch gewährten ope-

rativen Unterstützung aufgezeigt.  

Den im zweiten Teil der Fortbildung wesentlichen Kern der Entwicklung von eigenen nach-

haltigen CSR-Ideen und –aktivitäten durch die Seminarteilnehmer bildet die selbstständige 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Verfolgung der CSR-Ideen und 

–aktivitäten im eigenen Unternehmen. Die hierfür gewährte Unterstützung durch die Trainer 

der Fortbildung (Kombination von Beratungs- und Coachingaktivitäten umfasste insbesonde-

re  

 die Verfügbarkeit und Möglichkeit der Inanspruchnahme der Trainer zu festgelegten 

Zeiträumen und -punkten sowie  

 die einzelfallbezogene Unterstützung der Seminarteilnehmer für die Überprüfung der 

grundsätzlichen Mach- bzw. Umsetzbarkeit der entwickelten CSR-Ideen und –aktivi-

täten. 

Hierfür werden den Teilnehmer entsprechende Möglichkeiten der Inanspruchnahme per Mail, 

per telefonischem und/oder persönlichem Kontakt zu ausgewählten Zeiträumen innerhalb 

der Selbststudiumsphasen gewährt. Darüber hinaus werden die Teilnehmer für die Inan-

spruchnahme der Trainer gebeten, im Vorfeld der Inanspruchnahme eine Vielzahl von Infor-

mationen und Fakten, die die gesamte Struktur der CSR-Ideen und –aktivitäten des ratsu-

chenden Teilnehmers betreffen, beizusteuern.  

Anhand der entsprechend gelieferten bzw. insbesondere anhand der fehlenden Informatio-

nen und Fakten zur Entwicklung, Planung, Implementierung und Überprüfung sowie Doku-

mentation der individuellen CSR-Ideen und -aktivitäten kann der Trainer bereits wesentliche 

Punkte, die im Unterstützungsprozess relevant sind, erkennen und entsprechende Bera-

tungsleistungen mit betriebswirtschaftlich-ökonomischer Ausrichtung, geben.  

Im durchgeführten Fortbildungsseminar beschränkten sich die Unterstützungsleistungen in 

der Regel auf Informationen und Hinweise zur Eignung der entwickelten CSR-Idee auch mit 

Blick auf eine nachhaltige Verfolgung und Überprüfung im Unternehmen. Darüber hinaus 

konnte jedoch auch festgestellt werden, dass der Zeitraum von 2 - 3 Monaten für einige Teil-

nehmer aus unterschiedlichen Gründen zu kurz für die vollständige Entwicklung, Planung, 

Implementierung und Überprüfung sowie Dokumentation der CSR-Ideen war. Zumeist blieb 

es bei diesen Teilnehmern bei der Entwicklung und Planung der CSR-Ideen, die Implemen-

tierung war weitgehend betriebsbezogen vorbereitet, aber noch nicht abschließend erfolgt.  

Gründe für das nicht vollständige Durchlaufen des gesamten CSR-Prozesses waren: 

- zu geringer Rückhalt in den obersten Leitungsebenen 
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- zu geringe/fehlende zeitliche Freiräume zur Ausgestaltung eines gesamten 

CSR-Projekts 

- zu umfangreiche CSR-Entwicklungs- und Planungsaktivitäten im Vorfeld der 

Implementierung 

- zu umfangreiche Gestaltung der Einbindung mehrerer Personen bzw. größe-

rer Einheiten im Unternehmen 

- sonstiges 

 

Abgesehen vom ersten Grund, der auf eine noch umfangreich zu leistende Überzeugungs-

arbeit im Hinblick auf die Notwendigkeit der Durchführung eines umfassenden CSR-Projekts 

verweist, wurden von den Teilnehmern die anderen Gründe eher als übliche zeitliche Anlauf-

schwierigkeiten und weniger als grundsätzliche Ausschlusskriterien für die Durchführung 

eines CSR-Projekts angesehen.  

Insgesamt kann durch die Kombination von anfänglichem Aufbau von umfangreichem hand-

lungsorientiertem Wissen zu CSR im ersten Teil der Fortbildung in Kombination mit der För-

derung des Eigenstudiums für die Entwicklung, Planung, Implementierung und Überprüfung 

sowie Dokumentation eines individuellen CSR-Projekts ein hohes Maß an Know-how und 

Erfahrung durch die Fortbildung zum (angehenden) CSR-Experten für kleine und mittlere 

Unternehmen erreicht werden.  

 

2.2.3. Module – Teil III des Lehrganges  

 

Im dritten Teil der Fortbildung werden vor allem folgende Trainingsziele im Rahmen des 

Kompetenz-auf- und -ausbaus der Teilnehmer verfolgt: 

 

Trainingsziele: 

o Ausbau und Festigung der Fähigkeit, grundlegende Prinzipien und Strukturen der 

Entwicklung, Planung, Implementierung und Überprüfung sowie Dokumentation eines 

individuellen CSR-Projekts betriebswirtschaftlich zu analysieren und zu bewerten.  

o Überprüfung der betrieblichen Alltagstauglichkeit der im zweiten Teil entwickelten 

CSR-Projektidee 

o Hervorhebung der betriebswirtschaftlichen Nutzenaspekte eines CSR-Projekts 

o Konstruktiver Umgang mit Hindernissen und Widerständen bei der Verfolgung eines 

CSR-Projekts im eigenen Unternehmen 

o Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse und der gemachten Erfahrungen auf wei-

tere CSR-Handlungsfelder im Unternehmen 
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o Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung aktueller und künftiger 

CSR-Maßnahmen und/oder CSR-Projekte 

 

Didaktisch-methodische Anmerkungen 

Im Rahmen der durchgeführten Fortbildung ist für die Verfolgung der Trainingsziele der un-

mittelbare vertrauensvolle Austausch mit den gewonnenen Erkenntnissen und gemachten 

Erfahrungen der anderen Teilnehmer sehr wichtig und wertvoll. Insbesondere die Kenntnis 

der anderen CSR-Aktivitäten und -Projekte verhilft den meisten Teilnehmern sowohl die 

CSR-Aktivitäten der anderen als auch die eigenen CSR-Aktivitäten konstruktiv-kritisch zu 

analysieren und zu bewerten.  

Auch hier gilt es für die Trainer, eine vertrauensvolle Atmosphäre bei der Vorstellung der 

einzelnen CSR-Projektbeispiele zu schaffen und bei den Teilnehmern auf die Notwendigkeit, 

die Beispiele auch(!) unter einem betriebswirtschaftlich-ökonomischen Nutzenaspekt zu be-

trachten, hinzuweisen bzw. diese Sichtweise zu fördern.  

Die durch einen vertrauensvollen Austausch aufgezeigten Möglichkeiten, aber auch die auf-

gezeigten Grenzen lassen sich darüber hinaus für die weitere Verfolgung von CSR-Projekten 

im eigenen Unternehmen nutzen.  

Vonseiten der Trainer wird in diesem Teil der Fortbildung insbesondere darauf geachtet, 

welche guten, aber auch weniger guten Beispiele für die einzelnen Phasen der Entwicklung, 

Planung, Implementierung und Überprüfung sowie Dokumentation der unterschiedlichen 

CSR-Projekte der Teilnehmer aufgezeigt und diskutiert werden können. Durch diesen Aus-

tausch wird der Wissenshorizont, man könnte auch sagen, der Möglichkeitenraum für die 

Teilnehmer, welche Lösungen für welche Detailprobleme bei der Verfolgung der unterschied-

lichen CSR-Projekte von den anderen gefunden, aber auch, welche wieder verworfen wor-

den sind, erheblich erweitert.  

Der Austausch der Teilnehmer zu ihren einzelnen CSR-Projekten dient somit auch als Refe-

renzrahmen für den weiteren Ausbau der Erkenntnis, sämtliche Aktivitäten in die durch die 

einzelnen Phasen vorgegebene Struktur eines CSR-Projekts (von der Entwicklung bis zur 

Dokumentation) systematisch einordnen zu können. Deshalb dienen die Erfahrungen und 

Beispiele aus didaktisch-methodischer Sicht vor allem als Mittel zum Zweck, den übergeord-

neten Zusammenhang bei der Entwicklung eines jeden verfolgten CSR-Projekts nachhaltig 

erkennen und auch künftig nutzen zu können.  

 
2.3. Seminarfolien 

Als Beispiel für von Dozenten verwendete Unterlagen im Präsenzunterricht (Teil I) sind in der 

Anlage 1 Präsentationsfolien der Berufsakademie Hamburg beigefügt.  
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2.4. Arbeitshandbuch für Teilnehmer  

Für die Lehrgangsteilnehmer wurde ein Arbeitshandbuch von Berufsakademie Hamburg 

entwickelt, das neben dem Coaching als Hilfestellung zur Aufgabenbewältigung für die Teil-

nehmer während des Eigenstudiums diente. Das Handbuch enthält in den einzelnen Kapiteln 

stichwortartig und in Form von Fragen, Hilfestellungen zur Umsetzung der im Lehrgang vor-

gestellten Trainingsaufträge. Im letzten Kapitel befindet sich eine Gliederung, die als Grund-

lage zur Dokumentation des eigenen CSR-Projekts dienen soll. Das Handbuch ist in Anlage 

2 beigefügt.  

 

2.5. Best Practice Beispiele  

Die folgenden Best Practice Beispiele entstammen den CSR-Projektkonzepten der Unter-

nehmen aus den im Projekt durchgeführten Lehrgängen in Deutschland und in Polen.  

 

Beispiel 1: 

Der Betrieb 

Ein Malereibetrieb, der seit 2007 in Othmarschen (ein Stadtteil in Hamburg) besteht und 

hochwertige Malerarbeiten/Spachteltechnik durchführt. Im Betrieb sind zwei MitarbeiterInnen 

beschäftigt.  

Malereibetrieb mit Überzeugung – „Erfolg durch grüne Verantwortung!“ 

Obwohl es ein sehr kleines Unternehmen, hat es sich schon seit Anbeginn stark sozial en-

gagiert mit einem ausgeprägten Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung. Mehrere 

Maßnahmen sind hier zu benennen wie Geldspenden an die Kinder-Not-Hilfe, Prakti-

kumsangebote für Schüler, Teil-flexible Arbeitszeit für Mitarbeiterinnen (Studium/Kind), Aus-

bildungsbrücke der Diakonie Hamburg oder aber es wurden faire Partnerschaften mit Ge-

schäftspartnern aufgebaut.  

Im Rahmen des Lehrganges hat der Betrieb neue Aspekte der nachhaltigen Unternehmens-

führung im Bereich „Umwelt“ kennengelernt. Die Motivation, im Bereich „Umweltschutz“ stär-

ker zu engagieren und zukunftsorientiert zu arbeiten, ist durch die persönliche Überzeugung 

und den vorherrschenden Öko-Trend sehr groß. Wichtig ist dem Unternehmen aber auch, 

durch Umweltschutz eigene Kosten zu reduzieren, Image zu steigern oder neue Kunden zu 

akquirieren und zu binden. 

Nachhaltige Strategie 

 Wechsel zu Öko-Produktpalette 

 Müllvermeidung/Recycling 

 Anschaffung eines Hybridtransporters 

 Wechsel zu Ökostromanbieter 



   
  Handbuch 

25 
 

 

 Wechsel zu klimaneutralem Druck 

 Integration von Onlineschriftverkehr 

 Digitale Datensicherung 

 CSR Implementierung auf Webseite 

 Zertifizierung 

Es wurde ein 9-Monatsplan erstellt, in der Phase I wird die Ist-Analyse, Soll-Konzeption und 

die teilweise Umsetzung vorgenommen. Phase II impliziert die Ausführung der Maßnahmen 

und die Phase III dient der Kontrolle und Optimierung. Die Durchführung der Maßnahmen 

wird zusätzlich durch regelmäßige CSR-Unternehmenstage und klare Aufgabenverteilung 

(„jeder macht mit“) unterstützt. Ein fester Zeit- und Aufgabenplan wurde entwickelt und alle 

Mitarbeiter einbezogen.  

Das wichtigste, was der Betrieb aus dem Lehrgang mitnimmt:  

 „Zusätzlich zu der allgemeinen Information zu CSR habe ich gelernt, dass für 

Implementierung von CSR Strategien wichtig ist, wie man was handhabt, wie 

man strategisch vorgeht, welche Komponenten man einsetzt, welche Leitfra-

ge; und ich finde, dass das ein zusätzlicher Motivationsfaktor ist.“ (Mitarbeite-

rin aus dem Betrieb) 

   

 

Beispiel 2:  

Der Betrieb 

Ein mittelständisches Handwerksunternehmen aus Hamburg mit dem Gewerk Heizungs-, 

Sanitär-, Solar- und Klimatechnik, das 1906 gegründet wurde und heute 27 Mitarbeiter (1/4 

Büro, 3/4 Monteure) beschäftigt. Zu den Kundenkreisen zählt der Betrieb Privat-, Industrie- 

und Gewerbekunden. 

„Mitarbeiter ist unsere erste Priorität!“ 

Für diesen Betrieb ist die Umsetzung der CSR-Maßnahmen im Aktionsfeld „Arbeitsplatz“ von 

großer Bedeutung und das aus verschiedenen Gründen: akuter Fachkräftemangel (letzte 

Einstellung 2010; 2 Kündigungen im Jahr 2012, obwohl die Auftragslage deutlich gestiegen 

ist), Mangel an Auszubildenden (Nachwuchskräften) und Mitarbeiterbindung. Von dieser La-

ge ausgehend wurden folgende Ziele für CSR-Aktionen festgelegt:  

1) Neueinstellungen,  

2) Senkungen der Krankheitsrate, 

3) Verbesserung des Unternehmensklimas und  

4) Motivation der Arbeitnehmer. 
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Um diese Ziele zu erreichen wurden folgenden Maßnahmen eingeführt:  

1. Obstkorb – 2 Mal wöchentlich mit Obst aus der Region 

2. Ausweitung des Getränkeangebots – Bereitstellung von Säften, Limonade, etc. 

3. Auf die Ansprüche der Monteure angepasste Arbeitskleidung  

4. Teilnahme an Spendenlauf – Anmeldegebühr als Spende für guten Zweck, Einladun-

gen an Nichtläufer und Familien, Verpflegung vom Unternehmen.  

Die Maßnahmen wurden während der Phase des Eigenstudiums in das Unternehmen einge-

führt und in dieser kurzen Umsetzungsphase wurden erstaunliche Erfolge erzielt. Mitarbeiter 

bewerteten die eingeführten Maßnahmen sehr positiv, die das Arbeitsklima verbessern und 

die Arbeitsmotivation stark steigern. Außerdem wurden drei Neueinstellungen vorgenom-

men. 

 

Beispiel 3: Projektkonzepte aus Polen 

 Ein Eigentümer eines Friseursalons legte den Fokus im Rahmen von CSR in eige-

nem Unternehmen auf das Aktionsfeld „Arbeitsplatz“ und widmete sein Interesse fol-

genden Aspekten:  

 Wechselbeziehung zwischen Arbeitgeber und –Nehmer, die sich auf die 

Finanzen des Friseursalons und die Löhne der Mitarbeiter auswirkt. 

 Wechselbeziehung Meister (Lehrer) – Lehrling, die die Lernfähigkeit des 

Lehrlings und den Umsatz des Friseursalons beeinflusst. 

 Arbeitgeber als die motivierende und integrierende oder als demotivierende 

und zerstörende Kraft und der Beziehung zwischen Mitarbeitern/Lehrlingen 

und der Firma. 

 Auswirkung des Arbeitsklimas, das vom Arbeitgeber erschaffen wird, auf 

Arbeits- und Lernergebnisse. 

 Arbeitgeber - Autorität im Unternehmen  

 Einflussmöglichkeiten des Unternehmens auf Umwelt und Gemeinschaft 

 Der Inhaber einer Kfz-Reparaturwerkstatt in Lodz hat Veränderungen entlang CSR im 

Unternehmensmanagement und Geschäftsbetrieb vorgenommen.  

 Eine Mitarbeiterin aus einem Bauunternehmen, das sie als eine kleine Allround-

Baugenossenschaft präsentierte, fokussiert ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeitneh-

merfragen in ihrem Unternehmen. Die Genossenschaft vertritt eine Gruppe von 

Kleinstunternehmen, die weniger als 5 Mitarbeiter beschäftigen. In einer Konsultation 

mit dem CSR-Dozenten wurde die folgende Strategie herausgearbeitet: das Risiko 

für Arbeitnehmer im Unternehmer einzuschränken und diesbezüglich eine einheitliche 

Vorgehensweise in allen Unternehmen der Genossenschaft einzuführen. Eine solche  
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Maßnahme setzt zunächst eine engere Kooperation mit Unternehmern voraus. Ein 

Vorteil bestünde in der Möglichkeit, günstige Preise für Versicherungsprodukte aus-

zumachen.  

 Eine Konditorin präsentierte ihr Unternehmen als eine kleine Firma, die sich am loka-

len Markt gut profiliert. Die Firmeninhaberin stellte ein Projektkonzept zur Einführung 

einer neuen technologischen Lösung vor, mit der gesündere Erzeugnisse hergestellt 

werden können. Dabei soll ein neues Fett unter einer bestimmten Marke - Kruszwica 

- zum Backen verwendet werden. In der Folge sollen die Produkte kalorienärmer sein 

und der Geschmack geringfügig geändert werden, jedoch der Preis müsste um ca. 

20% erhöht werden. 

 

 

3. Evaluation  

3.1. Gegenstand der Evaluation  

Der Gegenstand der Evaluation ist zum einen  

1) der Lehrgang selbst mit dem Fortbildungsteil I, Fortbildungsteil II, Fortbildungsteil III und 

zum anderen  

2) die Rahmbedingungen der Lehrgangsdurchführung: Organisation, Dozentenbewertungen, 

Materialien, etc. 

Diese umfassende Evaluation wurde vorgenommen, um den Lehrgang zu prüfen, eventuelle 

Schwachstellen aufzudecken oder neue Aspekte einzuarbeiten.  

 

3.2. Evaluationskonzept und Methoden 

Das folgende Konzept stellt die Basis der Evaluation des Lehrganges dar.  

Verwendete Evaluationsformen: 

o Prozessevaluation (formativ, (entwicklungs-)begleitend, soll Einfluss auf laufenden 

Prozess haben u. ggf. Änderungen generieren) 

o Ergebnisevaluation (summativ, Wichtigkeit zugrunde liegender Ziele , abschließende 

Bewertung der Wirkung und des Nutzens) 

 

Fortbildungsteil 1  

Evaluationsform Evaluationsziel/e Evaluationsinstrument/e 

Prozessevaluation 1. Präzisierung der Erwar-

tungshaltungen, Vorstel-

lungen etc. der TN über 

den Nutzen, die Vorteile, 

Teilstandardisierter Fragebogen für alle 

TN 

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews (max. 

10 Min.) 
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die Nachteile, die betriebli-

chen Voraussetzungen/ 

Rahmenbedingungen etc. 

von CSR in ihren Unter-

nehmen 

(Bewertung des „WAS“) 

2. Präzisierung der Erwar-

tungshaltungen etc. an das 

Seminar und die Dozenten 

etc. 

(Bewertung des „WIE“) 

Dozentenbefragung 

Kurzer Erfahrungsbericht der Evaluato-

rin 

 

Fortbildungsteil 2 

Evaluationsform Evaluationsziel/e Evaluationsinstrument/e 

Prozessevaluation 1. Präzisierung des Nut-

zens der ersten Projektpha-

se für die Durchführung der 

2. Projektphase (Selbststu-

dium, eigenes CSR-Projekt; 

bspw. genug Anregungen 

für eigenes CSR-Projekt 

erhalten, ausreichende In-

formationen und Unterstüt-

zungsleistungen für das 

„Selbststudium“ und die 

Umsetzung von CSR in den 

eigenen betrieblichen Alltag 

vorhanden) 

2. Präzisierung der förderli-

chen, aber vor allem auch 

hinderlichen Rahmenbedin-

gungen etc. des Alltags für 

CSR-Umsetzung im Betrieb 

3. Konkretisierung/Angabe 

von TN bezogenen, indivi-

duellen Umsetzungsschrit-

ten bzw. Lösungsstrategien  

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews (max. 

10 Min.) 
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Fortbildungsteil 3 

Evaluationsform Evaluationsziel/e Evaluationsinstrument/e 

Ergebnisevaluation 1. Abgleich der früheren 

Ziele, Erwartungshaltun-

gen, Motive, Vorstellungen 

etc. mit aktuellen Zielen 

2. Bewertung des Nutzens 

des Gesamtprojekts (Pro-

jektphasen, Seminarinhalte 

etc.) für eigene „CSR-

Qualifizierung“ 

3. Bewertung des Nutzens 

des Gesamtprojekts für 

CSR-Implementierung in 

eigenen Betrieb 

Teilstandardisierter Fragebogen für 

alle TN (Abschlussbefragung) 

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews 

(max. 10 Min.) 

Dozentenbefragung 

Kurzer Erfahrungsbericht der Evalu-

atorin  

 

In allen drei Fortbildungsteilen wird ein Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen em-

pirischen Sozialforschung verwendet: Leitfadeninterviews, Erfahrungsbericht und teilstan-

dardisierter Fragebogen, um möglichst viele Aspekte des Vorgehens und des Gegenstandes 

zu beleuchten.  

Es wurde Messinstrumente der qualitativen Sozialforschung eingesetzt, da diese eine Offen-

heit des Vorgehens und flexible Anwendung der Methoden erlauben. Dies ist besonders 

wichtig, wenn der zu erforschende Gegenstand neu ist - wie der entwickelte Lehrgang. 

Die Ergebnisse quantitativer Messinstrumente wie des teilstandardisierten Fragebogens er-

lauben durch ihre (Teil-)Standardisierung Vergleichbarkeit der Angaben und damit deskripti-

ve und quantitative Aussagen. Der teilstandardisierte Fragebogen beinhaltet geschlossene 

Fragen mit vorgegeben Antwortmöglichkeiten auf einer Messskala und offene Fragen bzw. 

halboffene Fragen mit individuellen Antworten in Textform.  

Die Antworten geschlossener Fragen konnten die Befragten auf einer 6-Punkt-Skala einord-

nen, wobei von einer Mittelkategorie bewusst verzichtet wurde, um die „Tendenz zu Mitte“ 

bei Antworten zu vermeiden.  

Original im Fragebogen:  

Trifft zu     

Trifft 

nicht zu 

 + + +  + +   +  -   - -  - - - 
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Die Kategorien zwischen der hohen Zustimmung und hohen Ablehnung lassen sich wie folgt 

beschreiben10: 

Trifft voll 

und ganz 

zu Trifft zu  

Trifft 

eher zu  

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft nicht 

zu  

Trifft 

überhaupt 

nicht zu  

 + + +  + +   +  -   - -  - - - 

 

Leitfadeninterviews geben im Vergleich zu einem standardisierten Interview nur eine grobe 

Struktur vor, die Reihenfolge und Gestaltung der Fragen sind aber flexibel und die Antwort-

möglichkeiten der Gesprächspartner unbeschränkt. Durch diese Vorgehensweise werden 

eine hohe Inhaltsvalidität und ein tiefer Informationsgehalt erreicht.  

Der Erfahrungsbericht ist durch das Protokollieren des Geschehens im Lehrgang entstan-

den. Es umfasst Fragen, Diskussionspunkte etc., um neue bzw. zusätzliche Informationen 

und Hinweise zu Informationen aus Fragebögen und Interviews aufzugreifen und zusam-

menzufassen. 

 

4. Ergebnisse der Evaluation in Polen und Deutschland 

4.1. Auswertung der Fragebögen11 

4.1.1. Teilnehmerzusammensetzung 

In Deutschland haben am Lehrgang 20 und in Polen 12 Personen teilgenommen. In beiden 

Ländern nahmen mehr männliche Teilnehmer am Lehrgang teil: 8 Männer und 4 Frauen in 

Polen und 13 Männer und 7 Frauen in Deutschland. Nach ihrer beruflichen Stellung im Un-

ternehmen und der vertretenen Wirtschaftsbranche wurde eine hohe Heterogenität der Teil-

nehmer erzielt.  

Die Teilnehmer repräsentieren die unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft: von einem 

herkömmlichen Handwerksbetrieb wie Malereibetrieb, Schornsteinfeger, Sanitär-Heizung-

Klima oder Bäcker bis zu Unternehmen im Bereich Informations- und Technologie und Un-

ternehmensberatung. Im Lehrgang in Polen waren zusätzlich Unternehmer vertreten, die 

gleichzeitig Direktoren der branchengleichen Gilde sind.  

Darüber hinaus nahmen an dem Lehrgang gleichzeitig der Geschäftsführer/Inhaber und der 

Auszubildende bzw. Mitarbeiter12 eines Unternehmens teil. Das begünstigte eine gemeinsa-

me Arbeit, den Austausch miteinander und positive Lerneffekte voneinander. Ein weiterer 

Vorteil der gleichzeitigen Teilnahme des Inhabers/Geschäftsführers und des Auszubilden-

                                                           
10

 Diese Kategorien können ebenfalls den Noten des deutschen Schulsystems entgegen gesetzt wer-
den. Die beste Note 1 = trifft voll und ganz zu und die schlechteste Note 6=trifft überhaupt nicht zu. 
11

 Fragebögen sind in der Anlage 3 beigefügt. 
12

 Berufsakademie Hamburg bietet staatlich anerkannte und akkreditierte anwendungsorientierte dua-
le Bachelor-Studiengänge (Ausbildung und Studium) mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“, d.h. neben 
dem Studium wird praktisches Know-how und erste Berufserfahrung in Unternehmen gemacht.  
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den/Mitarbeiters eines Unternehmens ist eine tiefere Verankerung des CSR Gedankens im 

Unternehmen.  

Obwohl in Deutschland ein typisches KMU ein Kleinstbetrieb mit weniger als zehn Mitarbei-

tern ist13, kamen 76% der Teilnehmer aus Kleinbetrieben (10 – 50 Mitarbeiter): mehr als die 

Hälfte (53%) der Teilnehmer aus Betrieben mit bis zu 50 Festangestellten und 23% Teilneh-

mer aus Unternehmen bis zu 20 festangestellten Mitarbeitern. Nur 18% der Teilnehmer ka-

men aus Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern14.  

In Polen waren die meisten Unternehmen Kleinstunternehmen: 8 von 12 Unternehmen be-

schäftigen weniger als 10 Mitarbeiter (5 von ihnen sogar weniger als 5) in ihrem Unterneh-

men.  

Fazit: Der Vorteil einer hohen Heterogenität der Teilnehmer nach ihrer beruflichen Stellung im 

Unternehmen als auch der vertretenen Wirtschaftsbranche fördert einen intensiven Wissens-, 

Erfahrungs- und Ideenaustausch miteinander. Außerdem nahmen Teilnehmer KMU Größen-

klassen am Lehrgang teil. Dies deutet auf das hohe Interesse, den Bedarf und die Aktualität 

des Themas CSR in allen KMU hin. 

 

4.1.2. Auswertung der Fragen „Beurteilung des Themas CSR“ (Teil I) 

Alle Teilnehmer in Deutschland als auch in Polen bewerten das Thema „CSR“ als „sehr wich-

tig“, „wichtig“ und bis „eher wichtig“ für ihr eigenes Betrieb. Folgerichtig ist es, dass einzelne 

CSR-Aspekte den meisten Unternehmen mehr oder weniger bereits bekannt sind. Dennoch 

lässt sich feststellen, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit CSR in eigenem Unter-

nehmen bis jetzt nicht möglich gewesen ist. 

Der Lehrgang hat die Teilnehmer motiviert, sich mit dem Thema CSR weiter zu beschäftigen. 

Die Vorkenntnisse zu CSR und das Interesse sind sehr hoch. Die vier CSR-Aktionsfelder – 

Arbeitsplatz, Markt, Umwelt und Gemeinwesen – in den Lehrgangsphase intensiv kennenzu-

lernen ist allen Teilnehmern wichtig; prozentuale Unterschiede zwischen den einzelnen CSR-

Feldern waren kaum signifikant.  

Fazit: Dieses Ergebnis spiegelt die Wichtigkeit und Aktualität des Themas CSR in KMU wie-

der und stellt den hohen Handlungsbedarf in diesem Bereich fest. 

 

                                                           
13

 Aus Daten des Statistischen Budensamtes für das Jahr 2009: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/KleineMitt
lereUnternehmenMittel-
stand/Tabellen/Insgesamt.html;jsessionid=AE0A8065F9434AC3FAD1A0235EFC0ECF.cae2?nn=506
70 
14

 Die Einteilung der Unternehmen in Kategorien: Mittel-, Klein- und Kleinstunternehmen erfolgt nach 
EU-Definition: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf  
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4.1.3. Auswertung der Fragen zum Eigenstudium (Teil II) 

Die Befragten in Deutschland und in Polen unterstrichen, nach dem Teil I des Lehrganges für 

den Teil II – Eigenstudium – gut gerüstet gewesen zu sein und so die im Teil I gewonnenen 

Kenntnisse während des Eigenstudiums sehr gut praktisch einsetzen zu können.  

Die Möglichkeit, Beratung bzw. Unterstützung von dem Dozenten während des Eigenstudi-

ums in Anspruch nehmen zu können, bewerteten alle Teilnehmer in Deutschland und in Po-

len als sehr notwendig und wertvoll. Dies wurde auf unterschiedliche Art und Weise und In-

tensität von den Teilnehmern in Anspruch genommen. Dabei gab ein bestimmter Teil der 

Teilnehmer in beiden Ländern zu, eine Beratung bzw. Unterstützung benötigt zu haben, aber 

aus verschiedenen Gründen (meist zeitlichen und organisatorischen Gründen) nicht in An-

spruch nehmen zu können.  

Über 90% der Unternehmen haben an beiden Lehrgangsstandorten ein CSR-Konzept wäh-

rend der Phase des Eigenstudiums entwickelt und ein Teil von ihnen konnte es weitgehend 

umsetzen. Eine Herausforderung in der Anfangsphase bereitete die Überzeugung der Lei-

tungsebene des Unternehmens über die Einführung von CSR und dessen Nutzen für das 

Unternehmen, die die Umsetzung der CSR Aktivitäten zeitlich verzögerten. Die drei meistge-

nannten CSR-Gegenargumente waren: 1) die Kosten, 2) der zunächst geringe oder erst 

nach langer Zeit sichtbare Nutzen der CSR-Maßnahmen und 3) der Zeitaufwand. Dagegen 

war die Teilnahmebereitschaft der Kollegen und Mitarbeiter an CSR-Maßnahmen groß. 

Ein weiterer positiver Effekt ist es, dass die Aktivitäten während der Eigenstudiumsphase 

insgesamt zu einer Erhöhung der Auseinandersetzung mit CSR im Unternehmen geführt hat.  

Den zeitlichen Umfang des Eigenstudiums fand die Mehrheit der Unternehmen als ange-

messen, wobei einzelne Unternehmen in Hamburg diese Phase, die hier mit zwei Monate zu 

knapp festgelegt wurde, zu kurz bewerteten. 

 

4.1.4. Auswertung der Fragen „Beurteilung des Seminars“ (Teil III) 

Der dritte Teil des Lehrganges sowie der Gesamtlehrgang (Teil I, II, III) wurden inhaltlich als 

auch organisatorisch ausschließlich positiv bewertet. 

Der Lehrgang hat die Teilnehmer in Polen als auch in Deutschland motiviert, das Thema 

CSR auch in der Zukunft für den eigenen Betrieb zu verfolgen.  

Die Materialien, Informationen und Beispiele aus der Praxis waren für die Unternehmen inte-

ressant und aufschlussreich. In Polen haben die Teilnehmer im ersten Teil des Lehrganges 

mehr bewährte Verfahren und CSR-Best Practice Beispiele gewünscht, um das Thema CSR 

an praktischen Beispielen kennenzulernen, weshalb im abschließenden Teil des Lehrganges 

ein Referent zu CSR aus der Region eingeladen wurde. Dieser zeichnete weitere CSR-

Aspekte und Möglichkeiten für Teilnehmer auf, das sie zusätzlich motivierte, CSR auch wei-

terhin zu verfolgen. 
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Sehr hoch wurden die Präsentationen der Projektideen und der anschließende Feedback 

sowohl von Dozenten als auch von anderen Teilnehmern bewertet, denn das brachte dem 

Einzelnen die Bestätigung und Überprüfung des eigenen CSR-Konzeptes, zeigte neue Wege 

zur Realisierung auf oder es wurden neue Ideen aus den Vorträgen der anderen geschöpft.  

Darüber hinaus, ist die hohe Bewertung der Dozenten in Deutschland und in Polen hervor-

zuheben. 

 

4.1.5. Antworten der Fragen „Folgendes hat mir gefallen/nicht gefallen...“ 

  

Folgendes hat mir nicht gefallen... Folgendes hat mir gefallen... 

Raumgröße Praxisnähe 

Teilweise sehr schnell geredet Austausch mit anderen Unternehmen 

über Aktivitäten im Bereich CSR 

Sitzplätze mit dem Rücken zum Gesche-

hen 

Chef und Ausbilder ist mit involviert – lernt 

das Thema direkt kennen, nicht aus zwei-

ter Hand 

Das Fehlen des Bezuges der CSR-

Aktivitäten auf dem internationalen Markt  

Anwendung im eigenem Betrieb 

In Phase I zu wenig individuelle Ansätze 

aufgezeigt 

Ideenaustausch 

Schwierig, das theoretische CSR-Konzept 

praktisch umzusetzen (Mangel an Wis-

sen, Betriebsgröße)  

Seminar außerhalb (in einer anderen 

Stadt) – gutes Arbeitsklima  

Anfertigung eigener Abschlussarbeit mit 

CSR-Konzept – Grund für Nicht-

Teilnahme in Polen  

Überblick über verschiedene Branchen 

Zu wenig individuelle Ansätze aufgezeigt 

(nach Teil I des Lehrganges) 

Der Lehrgang gibt zusätzliche Unterstüt-

zung bei der alltäglichen Arbeit und die 

gewonnenen Erkenntnisse werden in der 

Zukunft bei Entscheidungen sehr hilfreich 

sein 

Zu wenige Beispiele von CSR in Kleinst- 

und Kleinunternehmen 

Möglichkeit, direkt mit einer Führungskraft 

etwas umsetzen zu können, ist sehr gut 

Zeitliche Probleme, den Lehrgang, Kon-

sultationen mit dem Dozenten und dem 

Unternehmensalltag zusammenzubringen 

Durch die „Hausaufgabe“ bleibt man am 

Ball, denn CSR musste im dem Betriebs-

alltag  

 Qualifiziertes Feedback zu der Projek-

tidee und weitere Anregungen seitens 

anderer Unternehmen und des Dozenten 
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4.2. Leitfadeninterviews in Deutschland und Polen  

Zur Evaluierung des Lehrganges wurden in Polen und in Deutschland Leitfadeninterviews 

mit Teilnehmern und Dozenten eingesetzt. Diese sollten zusätzlich zu Fragebögen Stärken 

und Schwächen des Lehrganges aufzeichnen. Um Ergebnisse vergleichbar zu machen, 

wurden bei der Durchführung der Interviews gleiche Fragen verwandt.  

 

4.2.1 Fragen zum Teil I  

Leitfragen für Interviews mit Teilnehmern 

1. Eigene Position im Unternehmen; (wie lange im Unternehmen tätig) 

2. Betriebsgröße und Branche 

3. Wie sind Sie auf das Seminar aufmerksam geworden?  

4. Waren die Informationen zur Ankündigung des Seminars ausreichend? Was war be-

sonders gut, was fehlte eventuell? 

5. Was sind Ihre Beweggründe, das Seminar zu besuchen?  

6. Was glauben Sie von CSR im Betrieb verwenden zu können? Welches Aktionsfeld? 

7. Wurden Ihre Erwartungen bisher erfüllt? Nicht erfüllt? 

8. Wie beurteilen Sie den Ablauf des Seminars? Zu kurz? Zu lang? Genügend Zeit für 

Diskussionen und Erfahrungsaustausch?  

9. Was hat Ihnen besonders gut gefallen?  

10. Was können wir besser machen?  

11. Sind Sie zufrieden mit den Rahmenbedingungen des Seminars? (Seminarräume, 

Pausen, Materialien, Arbeitsatmosphäre, etc.)  

 

Leitfragen für Interviews mit dem Dozenten 

1. Wie schätzen Sie das Seminar ein? Was war positiv? Was war negativ?  

2. Was würden Sie ändern? Inhaltlich und methodisch.  

3. War es schwierig das Thema CSR zu vermitteln? Ist der Stoffumfang zu groß, zu 

klein? Gab es Schwierigkeiten bei einzelnen Modulen bzw. einzelne Module zu erklä-

ren? 

4. Wie schätzen Sie die Vorkenntnisse der Teilnehmer über CSR ein? 

5. Haben Sie Bedarf an zusätzlichen, neuen Themen(-modulen) festgestellt? 

6. Haben bestimmte Module ein besonderes Interesse gefunden? Welche? 

7. Sind sie zufrieden mit den Rahmbedingungen des Seminars? (zeitlicher Umfang, 

Pausen, Arbeitsatmosphäre, Motivation der Teilnehmer, Seminarräume) 

8. Wie beurteilen Sie die Vorbereitung und Organisation des Seminars? Zufriedenstel-

lend? Was sollte künftig beachtet und besser gemacht werden? 
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9. Wie beurteilen Sie die Aufteilung des Lehrgangs in 3 Teilen? Wie reagieren die Teil-

nehmer darauf? Haben die Teilnehmer Probleme mit dem zweiten Teil und der Anfer-

tigung einer eigenen Arbeit? Gab es dazu Fragen oder einen besonderen Klärungs-

bedarf? Falls ja, mit welchem Ergebnis? 

 

4.2.2. Fragen zum Teil II  

Leitfragen für Interviews mit Teilnehmern 

1. Eigene Position im Unternehmen; Betriebsgröße, Branche, etc.  

2. Fühlten Sie sich nach dem ersten Workshop-Teil gut für Ihr Eigenstudium im Unter-

nehmen vorbereitet? 

3. Was ist Ihre CSR Projektidee? In welchem Aktionsfeld haben Sie Ihre Projektarbeit 

vorgenommen; warum?  

4. Inwieweit haben Sie diese umsetzten können? Was ist der Stand? Wie ist Ihr weite-

res Vorgehen? 

5. Gab es Schwierigkeiten bei der Einführung (und Umsetzung) der Projektidee im Be-

trieb? 

6. Wie wurden die Mitarbeiter/Kollegen in dieser Arbeit eingebunden? Haben Sie Ver-

ständnis und Mitarbeit von Mitarbeitern/Kollegen erhalten? 

7. Sind weitere CSR-Maßnahmen nach dem Lehrgang geplant? Welche?  

8. Wie beurteilen Sie den zeitlichen Rahmen für das Eigenstudium? Zu kurz? Zu lang? 

Genügend Zeit für Herausarbeitung der Projektidee?  

9. Haben Sie die Beratung vom Dozenten in dieser Phase in Anspruch genommen? 

War die Unterstützung von Dozenten in dieser Phase ausreichend? Was kann besser 

gemacht werden?  

10. Haben Sie die CSR Internetseite in Anspruch genommen? Zu welchem Zweck? 

 

Leitfragen für Interviews mit dem Dozenten 

1. Wie war die Unterstützung während der Projektphase II für die Teilnehmer organi-

siert?  

2. Inwieweit wurde die Beratung in Anspruch genommen? Wobei bestand Beratungsbe-

darf? 

3. Ist Individualcoaching die richtige Form der Beratung in dieser Projektphase oder 

wurde Bedarf an andere Coaching Formen festgestellt, z.B. Gruppencoaching? 

4. Wie ist Ihr Feedback von Teilnehmer während der Projektphase II? Gab es Schwie-

rigkeiten, Besonderheiten während des Eigenstudiums in Betrieben?  

5. War diese Phase zeitlich zu lang, zu kurz zur Einführung/Umsetzung der Projek-

tideen? 
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6. Wie schätzen Sie Projektphase II im Rahmen dieses CSR Lehrgangs ein?  

 

4.2.3. Fragen zum Teil III und Gesamtlehrgang  

Leitfragen für Interviews mit Teilnehmern 

1. Was hat Ihnen besonders gut gefallen/nicht gefallen?  

2. Was nehmen Sie von ganzem Lehrgang (bezüglich des Themas CSR) mit?  

3. Können/Wollen Sie CSR auch weiterhin in ihrem Betrieb umsetzen? Wo haben Sie in 

Ihrem Unternehmen weiteren Handlungsbedarf festgestellt? In welchem Bereich? 

4. Wie beurteilen Sie den Ablauf des Teils III? Zu kurz? Zu lang? Genügend Zeit für 

Diskussionen und Erfahrungsaustausch?  

5. Sind Sie mit der Organisation (Raumgröße, Kaffee-, Mittagspausen, Dozenten) zu-

frieden? Was war gut, was nicht?  

6. Wie beurteilen Sie den/die Dozenten? Rhetorik? Wissens-Vermittlung? Klärung von 

Fragen? 

7. Wie bewerten Sie die Aufteilung des Lehrganges in drei Teilen? Was fanden Sie da-

bei gut, was nicht? 

8. Wie bewerten Sie den Nutzen des Gesamtprojektes (Seminarinhalte, Projektphasen 

etc.) für Ihre eigene „CSR-Qualifizierung“ und Implementierung von CSR in ihrem Be-

trieb? 

9. Rückblickend auf alle 3 Teile des Lehrgangs, wurden Ihre Erwartungen erfüllt, nicht 

erfüllt? Wie lautet Ihr Gesamtfazit 

10. Würden Sie das Seminar nochmals besuchen? Würden Sie eine Teilnahme anderen 

Personen empfehlen? Falls ja, wem? 

11. Was können wir besser machen? 

 

Leitfragen für Interview mit dem Dozenten 

1. Was ist Ihre Einschätzung zum Teil III? Was fanden Sie positiv, was negativ?  

2. Wie war der Teil III methodisch/inhaltlich organisiert? 

3. Was würden Sie ändern? Inhaltlich? Methodisch? 

4. Wie bewerten Sie die Umsetzung der Projektideen?  

5. Ist der Stoffumfang zu groß, zu klein? Gab es Schwierigkeiten bei einzelnen The-

menbereichen? 

6. Haben Sie Bedarf an zusätzlichen, neuen Themen(-modulen) festgestellt? 

7. Wie ist Ihre Einschätzung zum Gesamtlehrgang? Wie bewerten Sie den Nutzen des 

Gesamtprojektes (Seminarinhalte, Projektphasen etc.) für die „CSR-Qualifizierung“ 

der Teilnehmer und Implementierung der CSR-Aktivitäten in Betrieben? 
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8. Sind sie zufrieden mit den Rahmbedingungen des Seminars? (zeitlicher Umfang, 

Pausen, Arbeitsatmosphäre, Motivation der Teilnehmer, Seminarräume) 

9. Wie beurteilen Sie die Vorbereitung und Organisation des Seminars? Zufriedenstel-

lend? Was sollte künftig beachtet und besser gemacht werden? 

10. Wie beurteilen Sie die Aufteilung des Lehrgangs in 3 Teilen?  

11. Wie schätzen Sie die Umsetzung der CSR-Ideen in Betrieben nach dem Seminar 

ein? 

 

4.3. Auswertung der Interviews 

Im Folgenden ist die Auswertung einzelner Fragen zusammengefasst dargestellt, die zu den 

Antworten aus Fragebögen zusätzliche Erkenntnisse für den Transfer des Lehrganges lie-

fern.  

 

1. Wie sind Sie auf das Seminar aufmerksam geworden?  

In Polen als auch in Deutschland wurden zur Anwerbung der Teilnehmer zahlreiche Maß-

nahmen ergriffen, die mit Erfolg gekrönt wurden: Einladung per Telefon, E-Mail oder auf pos-

talischen Weg; Information durch Verteilung des Flyers, auf der Website, im Newsletter, 

durch Informieren der Teilnehmer in anderen Veranstaltungen. Sehr hoch wurde die persön-

liche Ansprache für die Teilnahme am Lehrgang geschätzt.  

Die Teilnehmer in Polen und in Deutschland bewerteten die erhaltenen Informationen im 

Vorfeld als ausreichend und umfassend.  

 

2. Was waren Ihre Beweggründe, dieses Seminar zu besuchen?  

Die Motive waren vielfältig. Zu den meist genannten zählten:  

- Die Aktualität des Themas oder „ich habe schon mal davon was gehört, deswegen 

wollte ich wissen, was das genau ist“ 

- Das Thema „CSR“ an sich bzw. bestimmte Aspekte des CSR-Konzeptes  

- Praktische Umsetzung  

- Austausch mit anderen Unternehmen 

 

 „In diesem Seminar hatte man praktische Hinweise und eben den Austausch mit an-

deren Unternehmen. Das sind Kenntnisse und Erfahrungen, die man mitnehmen kann, was 

dazu führt, dass es leichter ist, im Betrieb gewissen Dinge umzusetzen, die man schon im-

mer machen wollte“. (Unternehmer aus Hamburg) 

„Ich habe an einer ähnlichen Schulung teilgenommen und war neugierig auf die praktische 

Seite dieser Schulung“. (Unternehmer aus Lodz) 
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3. Wie viel wussten Sie über CSR vor dem Seminar?  

Was haben Sie schon in diesem Bereich gemacht?  

Welche Erfahrungen haben Sie vorher im Bereich CSR gesammelt? 

In Deutschland als auch in Polen waren bestimmte Aspekte des Konzeptes - CSR - den 

KMU nicht fremd, jedoch räumten sie ihre bisherigen Aktivitäten nicht unter dem Begriff 

„CSR“ ein. Eine „Übersetzung“ des Begriffes für das Verständnis und für eine bewusste Aus-

einandersetzung mit CSR ist unerlässlich.  

  

„Dies (die Vorkenntnisse von CSR der Teilnehmer) war uns (Berufsakademie Ham-

burg) auch schon im Vorfeld bewusst und klar, aber uns war es wichtig zu verdeutlichen, 

dass die Unternehmen das, was sie bisher im Bereich CSR machen, noch effektiver und 

effizienter machen, also aus ökonomischer Perspektive betrachten und strategisches CSR 

kennenlernen. Ich glaube, das war ein neues Element für die Teilnehmer, das man so etwas 

noch konsequenter planen und umsetzen kann. Ich hoffe, dass das von uns vorgestellte Mo-

dell für die Teilnehmer eine Hilfe war, dass das ihnen gut gefallen hat und dass auf der ande-

ren Seite, die Anstöße und Ideen, die sie von den anderen Teilnehmern bekommen haben, 

die über Ihr Tun berichtet haben, profitieren konnten. Vielleicht hat der eine oder andere eine 

Idee aufgreifen können, die er für sich nutzen und weiterentwickeln kann.“ (Dozent aus 

Hamburg) 

 

Es ließ sich außerdem feststellen, dass zwar das Bewusstsein für bestimmte Aspekte von 

CSR in Deutschland als auch in Polen vorhanden ist, bestimmte Maßnahmen, insbesondere 

im Bereich „Soziales“ und die „Gemeinschaft“ umgesetzt wurden, jedoch fehlen den Unter-

nehmen nach wie vor das strategische CSR, das mittel- oder langfristig auch ökonomischen 

Nutzen liefert. 

So zählten Unternehmen einzelne Maßnahmen auf, die sie bisher durchgeführt haben wie z. 

B. Sponsoring einer Fußballmannschaft, Teilnahme am Spendenmarathon etc. Jedoch sind 

diese Maßnahmen zum Teil einmalige oder unregelmäßige Ereignisse, die auf Grund des 

„Nicht-Rentierens“ wieder eingestellt worden sind.  

 

 „Anlässlich karitativer Vorhaben betonen viele Unternehmen oftmals ihre soziale Ver-

antwortung. CSR darf aber mit Sicherheit nicht darauf allein zurückgeführt oder gar damit 

gleichgestellt werden. Wohltätigkeitsaktionen sind zwar äußerst wichtig für die Soziale Ver-

antwortung von Unternehmen, allerdings, wenn sie mit diesen einseitig assoziiert werden, 

wird CSR nach und nach als eine pro-soziale Aktivität wahrgenommen und nicht als ein so-

ziales und zielgruppenbezogenes Engagement im Zusammenhang mit den Folgen der Un- 

 

 



   
  Handbuch 

39 
 

 

„Das war sehr gut aufgeteilt, dass man an dem ersten Nachmittag gewisse Grund-

lagen abgearbeitet hatte und so eine Vorbereitung für den zweiten Tag hatte. Es wäre nicht 

so schön gewesen, wenn man das an einem Tag gelegt hätte, von morgens bis abends. So 

waren die Inhalte des ersten Tages eine gewisse Vorbereitung, eine Einstimmung auf den 

zweiten Seminartag. Das war sehr ordentlich und sehr gut. Das hat mir also sehr gut gefal-

len.“ (Unternehmer aus Hamburg)  

 

 

ternehmenstätigkeit der Firma. Das soziale Engagement kann variiert werden, so dass es in 

Form von Wohltätigkeitsaktivitäten, sozialem Marketing, sozialer Verantwortung, Corporate 

Citizenship und Sozialfirma zum Ausdruck kommen kann.” (Dozent aus Lodz)  

 

4. Was hat Ihnen besonders gut am Lehrgang gefallen?  

Zusammenfassend wurden in Deutschland insbesondere zwei Aspekte hervorgehoben:  

1. Das Eigenstudium im Unternehmen - die praktische Umsetzung von CSR in eigenem 

Betrieb  

2. Erfahrungsaustausch: „So bekommt man mit, was die anderen machen, man kriegt 

Feedback oder Kritik von den Anderen oder man wird unterstützt beim weiteren Vor-

gehen“. 

In Polen wurde ebenfalls der Austausch untereinander sehr hoch geschätzt und überwie-

gend als Antwort genannt.  

 

5. Wie beurteilen Sie die Einteilung des Lehrganges in 3 Teilen? Was ist Ihre Gesamt-

einschätzung des Lehrganges?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl die Dozenten als auch die Teilnehmer haben den Gesamtehrgang inhaltlich, organi-

satorisch und vom Aufbau sehr hoch bewertet. Die Aufteilung des Lehrganges und insbe-

sondere der praktische Anteil wurden in Polen als auch in Deutschland sehr positiv bewertet. 

In Polen hatten die Teilnehmer jedoch Schwierigkeiten mit der Anfertigung der Projektarbeit: 

„Bei dieser Einteilung sollten in erster Linie die Möglichkeiten der Teilnehmer für die Projekt-

arbeit beachtet werden. Dies resultiert aus individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten. 

Nicht alle sind in der Lage, zügig zu schreiben, so dass sie einen inneren Widerstand ver-

spüren, formale Unterlagen zu erstellen. Ihnen sollte dann durch Treffen, Konsultationen 

oder gemeinsame Arbeit an der Endversion des Projekts geholfen werden.” 

Außerdem hatten die Unternehmen in Deutschland wie in Polen anfängliche Schwierigkeiten 

eine individuelle Lösung für ihr eigenes Unternehmen zu entwickeln: in welchem Bereich im 
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Unternehmen soll CSR eingeführt werden? Wie finde ich das heraus? Was möchte ich mit 

CSR im Unternehmen bewirken? 

Deswegen „würde es sich lohnen, mehr Zeit für Einzelberatungen bei der Entwicklung indivi-

dueller Projektideen und CSR-Umsetzung einzuplanen.“ Das Coaching während des prakti-

schen Teils wurde sehr intensiv in Polen in Anspruch genommen. Der Dozent hat einzelne 

Unternehmen besucht, um gemeinsam an der Ausarbeitung und Realisierung der Projek-

tidee zu arbeiten und CSR in Unternehmen einzuführen.    

Die Teilnehmer erlebten außerdem die Herausforderung (wenn der Teilnehmende gleichzei-

tig nicht der Geschäftsführer gewesen ist), die Leitungsebene von der Einführung von CSR 

im Unternehmen zu überzeugen. Dies war besonders dann schwierig, wenn die Implemen-

tierung der CSR-Maßnahmen zunächst mit Ausgaben verbunden ist. Dieser Schritt wurde 

sogar als das schwierigste in diesem Prozess bewertet:  

  

 „Das schwierigste beim CSR-Einführen in unserem Unternehmen ist das Überzeugen 

des älteren Geschäftsführers. Das ist auch der Grund, warum wir vorher bezüglich CSR 

nichts gemacht haben…Das Argument gegen CSR ist natürlich immer die finanzielle Seite, 

denn wenn man was ändern möchte, wird immer die Frage gestellt, was wird das kosten und 

nicht was wird das dem Unternehmen bringen. Außerdem hat die ältere Generation lange 

ohne CSR auskommen können, deswegen fragen sich diejenigen natürlich, warum jetzt CSR 

und was soll das bringen? Das gab es doch damals nicht, warum brauchen wir es denn 

jetzt?“ (Ein Mitarbeiter aus einem Betrieb in Hamburg) 

 

6. Welchen CSR-Bereich finden Sie in Ihrem Unternehmen wichtig? 

Unternehmen sehen CSR als einen sehr guten Weg gegenwärtige sowie zukünftige Heraus-

forderungen zu bewältigen. Dieser Aspekt wurde deutlich als es sich um Herausarbeitung 

der Projektideen im zweiten praktischen Teil des Seminars handelte. Viele Unternehmen 

trafen die Auswahl auf Basis der Fragen: Wo besteht aktueller Bedarf? Welche Probleme 

sind im Unternehmen gegenwärtig oder in der Zukunft zu bewältigen?  

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels fanden in Deutschland eine besondere Beach-

tung die Themen Mitarbeiterbindung und -rekrutierung aus dem Aktionsfeld „Arbeitsplatz“ 

  

  „Der Bereich Arbeitsplatz ist uns sehr wichtig und die Fragen: wie gehe ich mit mei-

nen Mitarbeitern um? Ich muss sie hegen und pflegen, denn das ist eigentlich der Grundsatz, 

der auch hierbei hervorgeht. Mitarbeiter sind das größte Kapital, was wir, Unternehmer, ha-

ben, deswegen ist es wichtig im Team zusammen zu arbeiten, auf die Mitarbeiter einzuge-

hen, ein gutes Klima miteinander zu haben, ihnen den Arbeitsalltag so angenehm wie  
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möglich zu machen und Arbeitsbelastung im Bedarfsfall zu reduzieren“. (Unternehmer aus 

Hamburg) 

 

Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld war „Umwelt“. In Polen stand im Mittelpunkt das soziale 

Engagement in der lokalen Gemeinschaft, denn  

 

  „Die Einflussnahme auf die Entwicklung lokaler Gemeinschaft durch das Prisma loka-

ler gesellschaftlicher Strukturen ist extrem effektiv und soziale mobilisierend, was sich positiv 

auf die jeweilige Gemeinschaft auswirkt. Geringeres Engagement ist auch auf die geringen 

Finanzressourcen der Unternehmen zurückzuführen. …In KMU können verschiedene Pro-

gramme angeboten werden, vor allem Hilfsprogramme bei sozialer Ausgrenzung für junge 

Menschen aus Kinderheimen oder für Jugendliche aus Kleinstädten, die vor Entscheidungen 

für ihren weiteren Lebensweg stehen,“ so der Dozent aus Lodz.  

 

In diesem Zusammenhang wurde intensiv über Human Ressource Management, verantwort-

liches Konsumverhalten und Umweltschutz diskutiert.  

 

7. Haben Sie Vorschläge, was wir im Seminar besser machen können?  

Was sollten wir beim nächsten Mal besonders ansprechen?  

Was ist Ihnen aufgefallen? Was war nicht so gut?  

 In Deutschland bestand ein großer Diskussionsbedarf zum Thema CSR-

Kommunikation und die Fragen der Seminarfolie (Folie 24): Was sollen Sie in der 

Außenwirkung erreichen? Mit welchen CSR-Aktivitäten möchten Sie wahrgenommen 

werden? An wen richtet sich Ihre CSR-Botschaft? Wer soll Ihre CSR-Aktivitäten 

kommunizieren? Darüber hinaus bestand die Frage, welche Kommunikationsformen 

effektiv und gleichzeitig preiswert sind? Hier wurde das mittlerweile überholte Mittel 

angeführt, durch die Zeitung oder im Branchenbuch (teuer und oft kleines Verbrei-

tungsgebiet) zu kommunizieren bzw. in die Öffentlichkeit zu treten. Ein Thema, das 

künftig ausführlicher behandelt werden sollte.  

 Sowohl in Polen als auch in Deutschland stellten zunächst die Themenfindung und 

die Entwicklung individueller Lösungen anfängliche Probleme dar. In dieser Phase 

sind die Anregungen anderer Teilnehmer, Impulse und Input des Dozenten im Teil I 

des Lehrganges und weitere Unterstützung im Teil II sehr wichtig. So hat der Dozent 

in Polen während des Selbststudiums mehrere Unternehmen besucht und mit Ihnen 

gemeinsam eine Strategie entwickelt. In Deutschland stand der Dozent ebenfalls zur 
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Verfügung, zusätzlich wurde ein Handbuch mit unterstützenden Fragestellungen ent-

wickelt, um Teilnehmer durch das Selbststudium zu leiten.  

 Die Einführung und Umsetzung von CSR in Unternehmen erschwert zweifelsohne die 

begrenzten ökonomischen und sozialen Ressourcen in vielen KMU, ist jedoch nicht 

unmöglich. Die ehrenamtliche Arbeit und die lokale Gemeinschaft gehören ohnehin 

zum Handwerk dazu, jedoch darf CSR nicht der Wohltätigkeit gleichgesetzt werden, 

denn CSR bedeutet ebenfalls Innovationen in verschiedenen CSR-Feldern in- und 

außerhalb des Unternehmens: Prozess-, Organisations- oder Produktinnovation, um 

nur einige zu nennen. Es ist wichtig zu vermitteln, dass bei der Planung, Einführung 

und Umsetzung der CSR- Maßnahmen in einem Betrieb es sich nicht um einmalige 

und kurzfristige CSR-Maßnahmen handeln sollte, sondern sie müssen strategisch 

und langfristig eingesetzt werden, um von diesen auf lange Sicht profitieren zu kön-

nen.  

 

4.4. Zertifikat und Prüfungen 

In Deutschland bevorzugten die Teilnehmer des Lehrganges eine anerkannte Fortbildungs-

prüfung, auf die sie ihren Berufswerdegang weiter aufbauen können. Im Gegensatz hierzu 

wünschen in Polen alle Teilnehmer ein Zertifikat, aber nur die Hälfte kann sich vorstellen, 

eine Prüfung abzulegen, um einen offiziell anerkannten Fortbildungsabschluss zu bekom-

men.  

 

5. Abschlussprüfung und internationale Anerkennung15  

5.1. Empfehlungen 

The recommendation is to conclude the course "Corporate Social Responsibility for SMEs" 

with a recognised continuing training examination. A special legal stipulation has been draft-

ed for this purpose and it is presented in Chapter 5.2.  

Nevertheless, such recognised continuing training examinations do not exist in all countries 

or may only be enacted by the relevant ministries responsible. In such cases, an internal final 

examination on the basis of transparent examination regulations is recommended. An exam-

ination of this kind should encompass the application of the competences acquired during the 

course rather than merely testing facts. This can take place via such mechanisms as the 

preparation of a CSR work for the own company and an oral presentation before a panel of 

lecturers and experts. On the basis of their participation and involvement in the course and 

                                                           
15 Eine ausführliche Darstellung findet sich in: Corporate Social Responsibility for SMEs - Einordnung 

der vermittelten Kompetenzen in den Ostsee-Qualifikations-Rahmen und Bewertung der Weiterbil-

dungsmodule mit Credit Points, Hamburg 2013 
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final examination, participants should receive a qualified certificate to be presented at a clos-

ing event. 

 

When testing it is recommended to carry out an assessment by awarding credit points. It can 

be based on the following credit points.  

According to the principle of "25 training hours = 1 credit Point" the entire course will earn a 

maximum of 10 credit points. By contrast, the evaluation of each course is not part of the 

number of training hours each, but according to the meaning and content. The project part-

ners propose to the individual course components following maximum number of credit 

Points: 

Table 1: Assessment with Credit Points 

Main Modules  Credit Points 

 Seminar part I „Knowledge“ 3,6 

 Seminar part II „Self-study and CSR work” 3,8 

 Seminar part III „Reinforcement” 2,6 

 10,0 

 

The Seminar parts I and III are further divided into individual modules that are recommended 

for the following credit points: 

 

Table 2: Assessment Main Modules Seminar part I “Knowledge” 

Individual Modules  Points 

A) Foundations, Definitions and Importance of CSR for Enterprises 0,7 

B) Action Field: Market 0,7 

C) Action Field: Environment 0,6 

D) Action Field: Workplace 1,0 

E) Action Field: Social Sphere 0,6 

Total 3,6 

 

Table 3: Assessment Main Modules Seminar part III “Reinforcement” 

Individual Modules Points 

A) Analysis and assessment conducted in Part II CSR activities 0,5 

B) Iidentify economic principles of CSR activities 0,9 

C) Classification / integration of CSR activities in the value chain 0,5 

D) Implementation steps of CSR activities in the own company 0,7 

Total 2,6 
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A mutual recognition of completion in the Baltic countries is, if the following conditions are 

met:  

a) the final exam is passed. 

b) The evaluation of the course was conducted at 10 credit points, at least 80 credit points 

(20% tolerance margin). 

c) Skills acquired in all three core modules. 

The European training passport "Europass" can also be applied for and issued for each can-

didate insofar as this has not already taken place. This documents all preceding qualifica-

tions as well as the contents and results of the "Corporate Social Responsibility for SMEs" 

continuing training course. 

 

5.2. Gesetzliche Vorschriften für Fortbildungsprüfung 

Spezifische gesetzliche Regelungen für die Weiterbildungsprüfung  - CSR-Experten -

für kleine und mittlere Unternehmen (Handwerkskammer) ab 1. Januar 2013  

 

Aufgrund der Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses vom 6. November 2012 und der 

Vollversammlung vom 11. Dezember 2012 erlässt die Handwerkskammer Hamburg als zu-

ständige Stelle nach §§ 42 a , 44 Abs. 4, 91 Abs. 1 Nr. 4a, 106 Abs. 1 Nr. 10 der Hand-

werksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 

3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 20. Dezember 

2011 (BGBl. I S. 13412854), folgende Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprü-

fung zum/zur Corporate Social Responsibility-Experten/Expertin für kleine und mittlere Un-

ternehmen (HWK). 

 

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses 

(1) Durch die Prüfung zum „Corporate Social Responsibility-Experten für kleine und mittlere 

Unternehmen“ ist festzustellen, ob der Prüfling die notwendigen betriebswirtschaftlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, die ihn/sie zur Erfüllung betriebswirtschaft-

licher Aufgaben in handwerklich orientierten Funktionsbereichen zum 

Auf- und Ausbau der gesellschaftlichen Verantwortung in kleinen und mittleren Unternehmen 

befähigen. Dazu gehören insbesondere die folgenden Aufgaben: 

− Betriebliche Gegebenheiten auf ihre aktuellen und zukünftigen CSR-Potenziale hin zu ana-

lysieren 

− betriebswirtschaftlich begründete Vorschläge zur Verankerung von CSR-Maßnahmen zu 

unterbreiten 

− die Umsetzung von CSR-Maßnahmen im Betrieb voranzutreiben 

− die betriebliche Eignung von CSR-Maßnahmen zu überprüfen 
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− Optimierungsvorschläge zur Verbesserung von CSR-Maßnahmen zu entwickeln 

(2) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss „Corporate Social 

Responsibility-Experte/Corporate Social Responsibility-Expertin für kleine und mittlere Un-

ternehmen (HWK)“. 

 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Gesellen- bzw. Abschlussprü-

fung in einem anerkannten Ausbildungsberuf und fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnis-

se und Erfahrungen nachweist. 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage 

von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen erworben hat, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

(3) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind bei der 

Zulassung zur Prüfung zu berücksichtigen. 

 

§ 3 Gliederung und Inhalt der Prüfung 

(1) Die Prüfung umfasst eine umfangreiche Projektarbeit, eine darauf bezogene Präsentation 

und ein darauf bezogenes Fachgespräch. 

(2) Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, ein betriebsbezogenes CSR-Projekt 

zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Dazu gehört: 

- das Aufzeigen von CSR-Aktionsfeldern in KMU 

- die Planung von CSR-Aktivitäten im Betrieb 

- die Darstellung von Vor- und Nachteilen bei der Umsetzung von CSR-Aktivitäten im Betrieb 

- die Verankerung von CSR-Aktivitäten im Betrieb als Projekt 

- Maßnahmen zur Überprüfung der Geeignetheit von CSR-Aktivitäten im Betrieb 

- Kennzahlenentwicklung 

 

§ 4 Durchführung und Dauer der Prüfung 

(1) Die Prüfung wird als Projektarbeit und als Präsentation in Verbindung mit einem Fachge-

spräch durchgeführt. Das Thema der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss vorgege-

ben. Vorschläge des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin können berück-

sichtigt werden. Der Prüfungsausschuss soll den Umfang der Arbeit begrenzen. Die Projekt-

arbeit ist schriftlich anzufertigen. Die Bearbeitungszeit beträgt 30 Kalendertage. 

(2) In der Präsentation in Verbindung mit einem Fachgespräch sollen die Ergebnisse der 

Projektarbeit dargestellt und begründet werden. Dabei werden anknüpfend an die Präsenta-

tion auch vertiefende oder erweiternde Fragestellungen aus den Inhalten in § 3 Absatz 2 

geprüft. 
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(3) Präsentation und Fachgespräch sollen insgesamt nicht länger als 45 Minuten dauern, die 

Präsentation in der Regel nicht länger als 15 Minuten. 

(3) Präsentation und Fachgespräch sind nur durchzuführen, wenn die Projektarbeit mindes-

tens als ausreichende Leistung bewertet wurde. 

 

§ 5 Gewichtungs- und Bestehensregelung 

(1) Die Projektarbeit und die Präsentation in Verbindung mit dem Fachgespräch sind geson-

dert zu bewerten, wobei Präsentation und Fachgespräch als eine Prüfungsleistung zusam-

menzufassen sind. 

(2) Die Prüfungsteile sind wie folgt zu gewichten: 

Projektarbeit: 50 % 

arithmetisches Mittel aus Präsentation und Fachgespräch: 50 %. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in der Projektarbeit, der Präsentation und dem Fachge-

spräch jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. 

(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn die Leistungen im Gesamtergebnis mit min-

destens ausreichend bewertet worden sind. 

(5) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen, aus dem die Noten jedes 

Prüfungsteils und die Prüfungsgesamtnote hervorgehen. 

 

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

(1) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsleistungen durch die 

Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Prüfung vor einer zu-

ständigen Stelle, einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 

einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fort-

bildungsprüfung nach dieser Rechtsvorschrift innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe 

des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt. Eine vollständige Befreiung von allen Prüfungs-

teilen ist nicht zulässig. 

(2) Der Fortbildungsprüfungsausschuss entscheidet auf Antrag des Prüflings auch über Be-

freiungen auf Grund ausländischer Prüfungsabschlüsse. 

 

§ 7 Wiederholung der Prüfung 

(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. 

 

§ 8 Anwendung anderer Vorschriften 

Soweit diese Rechtsvorschriften keine abweichenden Regelungen enthalten, ist die Prü-

fungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen der Handwerkskammer 

Hamburg in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
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§ 9 Inkrafttreten 

Diese besonderen Rechtsvorschriften treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mittei-

lungsblatt der Handwerkskammer Hamburg in Kraft. 

Hamburg, 13. Dezember 2012 

Handwerkskammer Hamburg 

Präsident   Hauptgeschäftsführer 

Josef Katzer   Frank Glücklich 

Die Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Handwerkskammer Hamburg erfolgte am 1. Feb-

ruar 2013 

 

5.3. Urkunde 

Beispiel der Urkunde für den Lehrgang in Polen  
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6. Weitere Hinweise 

1. Ankündigung und Werbung für den Lehrgang 

Es hat sich bewiesen, dass es vom großen Vorteil ist, auf verschiedenen Wegen den Lehr-

gang zu annoncieren, um potentielle Teilnehmer für den Lehrgang zu informieren und zu 

gewinnen: Informationen auf der Website, Verteilung von Flyer, postalische Einladung, Ein-

ladung per E-Mail, Anruf oder Ankündigung in anderen Veranstaltungen. Durch das Feed-

back der Organisatoren und der Teilnehmer der beiden Lehrgänge in Polen und Deutschland 
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war der effektivste Weg zur Teilnehmergewinnung, die Unternehmen individuell telefonisch 

oder auf anderen Veranstaltungen anzusprechen.  

2. Anforderungen an Dozenten  

Die Dozenten sollten Experten auf dem Gebiet CSR sein bzw. fundierte Kenntnisse in die-

sem Bereich besitzen. Ebenfalls sollten sie gute Fertigkeiten in Kompetenzvermittlung durch 

das Einsetzten vielfältiger didaktischen Methoden haben.  

3. Größe und Zusammensetzung der Teilnehmergruppen 

Die empfohlene Gruppengröße liegt zwischen 12 - 20 Teilnehmer. Kleinere Gruppen fördern 

eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema im Unterricht, den Austausch mitei-

nander, das ausführliche Eingehen auf Fragen der Einzelnen als auch umfassendem Feed-

back durch den Dozenten und anderen Teilnehmenden bei den Abschlusspräsentationen der 

CSR-Projektideen.  

Die Teilnehmer profitierten sehr stark von der Teilnahme des Geschäftsführers und weiteren 

Mitarbeiters eines Unternehmens im Lehrgang. Dies ermöglicht das gemeinsame Lernen 

und den Austausch innerhalb des Unternehmens als auch tiefere Verankerung des CSR-

Konzepts im Unternehmen. Soweit die Unternehmensstruktur es ermöglicht, ist die Teilnah-

me des Inhabers/Geschäftsführers und Mitarbeiters zu empfehlen.  

4. Best Practice Beispiele 

In beiden Testlehrgängen wurde festgestellt, dass der Schritt von dem theoretischen CSR-

Konzept zur Entwicklung des eigenen CSR-Konzepts in der Praxis den Unternehmen schwer 

fällt. In diesem Fall können Best Practice Beispiele von Unternehmen (Erfahrungsaustausch 

im Teil I), die CSR im eigenen Unternehmen umsetzen, sehr hilfreich sein, um Unternehmen 

die vielfältigen CSR-Bereiche in Praxis aufzuzeigen.  

5. Räumliche Anforderungen 

Die passende Raumgröße, gute Akustik und vollständige technische Ausstattung der Schu-

lungsräume sind die äußeren Bedingungen für eine gelungene Durchführung des Präsen-

zunterrichts.  

In Polen haben die Teilnehmer sehr positiv bewertet, dass der Präsenzunterricht (Teil I und 

Teil II) außerhalb der Stadt Lodz mit Übernachtungsmöglichkeiten stattfand. Das war vorteil-

haft für Weiteranreisende, außerdem „konnten sie von alltäglichen Problemen abschalten 

und sich auf die Seminarinhalte besser konzentrieren“, so ein Unternehmer aus Lodz.  

6. Durchführungsformen  

Der Lehrgang ist so aufgebaut, dass alternative Durchführungsformen möglich sind:  

 a) in Abendstunden und an Wochenenden  

 b) Vollzeit 

In der Testphase wurde das Seminar in Form „Lunch-to-Lunch“-Seminar angeboten, d.h. der 

Präsenzunterricht (Teil I und II des Lehrgangs) wurde vom Nachmittag - Abends und am 
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nächsten Tag vom Morgen - Spätnachmittag durchgeführt. Dieser zeitliche Rahmen des 

Lehrganges wurde in Deutschland und in Polen als angemessen bewertet. Ob das Seminar 

in der Woche oder am Wochenende stattfindet, unterliegt den länderspezifischen Bedingun-

gen und der Nachfrage vor Ort.  

Der Teil II des Lehrganges - Eigenstudium - ist der umfangreichste Aufgabenteil des Lehr-

ganges, wofür ausreichend Zeit eingeplant werden sollte, mind. 3 – 4 Monate.  

Aufgrund der festgestellten Schwierigkeiten der Teilnehmer, nach der theoretischen Kennt-

nisvermittlung im Teil I CSR-Konzepte in der Praxis zu entwickeln, ist ein intensives, indivi-

duelles Coaching, insbesondere am Anfang des Eigenstudiums erforderlich. Im Teil III des 

Lehrganges erfolgten Kurzpräsentationen der Teilnehmer zu ihren eigenen CSR-Ideen im 

Unternehmen. Das Feedback vom Dozenten und anderen Teilnehmern zum weiteren Vor-

gehen ist von großer Bedeutung, daher ist es notwendig hierfür genug Zeit einzuplanen. 

Wenn nicht alle Teilnehmer diese Möglichkeit haben oder verhindert sind teilzunehmen, soll-

te die Möglichkeit zum Feedback in einem persönlichen Gespräch angeboten werden. 

Es wurden außerdem Schwierigkeiten bei der Erstellung der Projektkonzepte durch fehlende 

Computerkenntnisse festgestellt. Hierzu sollten im Bedarfsfall gesonderte Trainings angebo-

ten werden. 

7. Evaluation 

Eine umfangreiche Evaluation wie in diesen beiden Test-Lehrgängen ist in weiteren Durch-

führungen des Lehrganges nicht notwendig, jedoch ist ein kurzer Feedback von Teilnehmern 

in schriftlicher oder mündlicher Form unbedingt zu empfehlen, um Stärken und Schwächen 

der durchgeführten Maßnahme herauszustellen und den Lehrgang weiter zu entwickeln.  

 

7. Anlagen  

7.1. Anlage 1: Präsentationsfolien - Präsenzunterricht Teil I 

7.2. Anlage 2: Arbeitshandbuch für Teilnehmer 

7.3. Anlage 3: Fragebögen – Teil I, Teil II, Teil III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


