Evaluationsbericht
„CSR for SMEs“ Workshop in Hamburg/Teil I
Seminarort: Berufsakademie Hamburg
Zeit: Freitag 29.06 von 16:00 – 19:00 und Samstag 30.06 von 09:00-15:00 Uhr.
Teilnehmerzahl: 20 Teilnehmer (TN)
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1. Einleitung
1.1. Projekt-Kurzbeschreibung
In KMU besteht ein sehr großer Bedarf, sich mit einer weit gefassten sozialen Verantwortung
(Corporate Social Responsibility - CSR) auseinanderzusetzen sowie Inhaber und Führungskräfte
diesbezüglich weiterzubilden. Einzelne Elemente der sozialen Verantwortung werden bereits bei
verschiedenen Weiterbildungen angesprochen oder aber in Großunternehmen flächendeckend
praktiziert. Es fehlt jedoch ein umfassendes Weiterbildungs- und Beratungs-Programm spezifisch
für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU).
Daher das Ziel dieses Projektes liegt in der Entwicklung eines umfassenden CSR Weiterbildungsund 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 Erprobung, Implementierung und dauerhafte Nutzung der entwickelten Programme. Sie bringen zugleich nationale und regionale Bedingungen sowie spezifische KMU Bedürfnisse in die Projektarbeit ein.
Dieses Lehrgangskonzept wird durch zwei Partner in Deutschland und Polen praktisch getestet
und nach einer entsprechenden Überarbeitung werden die Konzepte an 45 Kammern (vertreten
ostseeweit über 450.000 KMU) und 15 Hochschulen (Transfer- und Implementierungspartner) in 9
Ostseeländer transferiert, hier implementiert, Trainer trainiert und eine dauerhafte Realisierung
für KMU mit großer Breitenwirkung erreicht.
2) ein entwickeltes Handbuch, sowie
3) Weiterbildungsordnung in Deutsch, Englisch und Polnisch impliziert.
4) Für Deutschland wird eine offizielle Weiterbildungsordnung entwickelt, die Kompetenzbewertungen auf ECVET Basis beinhaltet, damit Transparenz herstellt und die internationale Anerkennung und Übertragung von Kompetenzen sichert. In Polen wird der Lehrgang mit einer offiziellen
Kammerprüfung abgeschlossen.
Weitere Ziele des Projektes:
5) eine Schulung der Mitarbeiter, Dozenten und Berater der Projektpartner sowie der weiteren
Transferpartner (Train-the-Trainer).
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Über diese Wege werden in einer großen Anzahl 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 verbessert.
Für einen erfolgreichen Transfer und Implementierung des Lehrganges und nachhaltige Wirkung
ist
1) eine Testphase des Lehrganges unerlässlich und
2) eine ausführliche Evaluation des ganzen Lehrganges unabdingbar.

1.2. Gegenstand der Evaluation
Der Gegenstand der Evaluation ist:
1) der Lehrgang, der in drei zeitlich aufeinanderfolgenden Fortbildungsteilen strukturiert ist:
Fortbildungsteil I
-

Zeitraum: Präsenzveranstaltung von mindestens 12 Stunden

-

Ziel: Wissensvermittlung, Best Practice Darstellung, Erfahrungsaustausch

-

Themen-Schwerpunkte: zentrale Aktionsfeldern (exemplarisch): Markt, Umwelt, Arbeitsplatz und Gemeinwesen

 Dieser Fortbildungsteil dient für bewusste Auseinandersetzung bzw. für das Kennenlernen des
Themas und Vorbereitung für den zweiten Teil des Lehrganges.
Fortbildungsteil II
-

Zeitrahmen: 120-180 Stunden

-

Ziel: Praxiserfahrung und konkrete Anwendung im Betrieb, Eigenstudium als Projektarbeit

-

Themen-Schwerpunkte: weitere Aneignung von Wissen gemäß dem individuellen Bedarf;
Anwendung des erworbenen CSR Wissens im Unternehmen; Erstellung eines wertorientierten Leitbildes für das Unternehmen, Projektarbeit

 Der Schwerpunkt der ganzen Fortbildung liegt im Teil II des Lehrganges, in dem eigene Praxiserfahrungen im Unternehmen gemacht und Projektideen entwickelt und ggf. schon während
der Fortbildung komplett umgesetzt werden. Die Teilnehmer werden in dieser Phase von Dozenten in einem Individual- oder Gruppencoaching beraten. Darüber hinaus wird das Eigenstudium
durch Informationen und Lehrmaterialien in einem spezifischen Internetauftritt unterstützt und
der Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern organisiert.
Fortbildungsteil III
-

Zeitrahmen: Präsenzveranstaltung von mindestens 15 Stunden

-

Ziel: Wissensvermittlung gemäß dem Bedarf der Teilnehmer; Vermittlung Best Practice
Beispiele; Reflexion der geplanten und umgesetzten Veränderungen sowie Erfahrungsaustausch für die Anwendung im Unternehmen
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-

Lern-Schwerpunkte: Modelle und strategische Instrumente der Realisierung von CSR im
Unternehmen, Reflexionen, Planung der Fortführung, bedarfsorientierte weitere Vertiefungen.

 Der Teil III impliziert Eigenreflexionen und Erfahrungsaustausch, um u.a. die Umsetzung der
Projektideen, die Nachhaltigkeit der eingeführten Maßnahmen sicherzustellen und das Bewusstsein für CSR auch in der Zukunft zu stärken.

2) die Rahmbedingungen des Workshops: Organisation, Dozentenbewertungen, Materialien, etc.

1.3. 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, zugrunde liegende Ziele wichtig, abschließende Bewertung
der Wirkung und des Nutzens)

Fortbildungsteil 1
Evaluationsform

Evaluationsziel/e

Evaluationsinstrument/e

Prozessevaluation

1. Präzisierung der Erwar-

Teilstandardisierter Fragebogen für alle TN

tungshaltungen, Vorstellun-

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews (max. 10

gen etc. der TN über den Nut-

Min.)

zen, die Vorteile, die Nachtei-

Dozentenbefragung

le, die betrieblichen Voraus-

Kurzer Erfahrungsbericht der Evaluatorin

setzungen/ Rahmenbedingungen etc. von CSR in ihren
Unternehmen
(Bewertung des „WAS“)
2. Präzisierung der Erwartungshaltungen etc. an das
Seminar u. die Dozenten etc.
(Bewertung des „WIE“)
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Fortbildungsteil 2
Evaluationsform

Evaluationsziel/e

Evaluationsinstrument/e

Prozessevaluation

1. Präzisierung des Nutzens

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews (max. 10

der ersten Projektphase für

Min.)

die Durchführung der 2. Projektphase (Selbststudium,
eigenes CSR-Projekt; bspw.
genug Anregungen für eigenes
CSR-Projekt erhalten, ausreichende Informationen und
Unterstützungsleistungen für
das „Selbststudium“ und die
Umsetzung von CSR in den
eigenen betrieblichen Alltag
vorhanden)
2. Präzisierung der förderlichen, aber vor allem auch
hinderlichen Rahmenbedingungen etc. des Alltags für
CSR-Umsetzung im Betrieb
3. Konkretisierung/Angabe
von TN bezogenen, individuellen Umsetzungsschritten bzw.
Lösungsstrategien

Fortbildungsteil 3
Evaluationsform

Evaluationsziel/e

Evaluationsinstrument/e

Ergebnisevaluation

1. Abgleich der früheren Ziele,

Teilstandardisierter Fragebogen für alle

Erwartungshaltungen, Motive,

TN (Abschlussbefragung)

Vorstellungen etc. mit aktuel-

3 - max. 5 Teilnehmerinterviews (max.

len Zielen

10 Min.)

2. Bewertung des Nutzens des

Dozentenbefragung

Gesamtprojekts (Projektpha-

Kurzer Erfahrungsbericht der Evaluato-

sen, Seminarinhalte etc.) für

rin

eigene „CSR-Qualifizierung“
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3. Bewertung des Nutzens des
Gesamtprojekts für CSRImplementierung in eigenen
Betrieb
In allen drei Fortbildungsteilen wird ein Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung verwendet: Leitfadeninterviews, Erfahrungsbericht und teilstandardisierter
Fragebogen, um möglichst viele Aspekte des Vorgehens und des Gegenstandes zu beleuchten.
Es wurde Messinstrumente der qualitativen Sozialforschung eingesetzt, da diese eine Offenheit
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 erlauben
durch ihre (Teil-)Standardisierung Vergleichbarkeit der Angaben und damit deskriptive 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 einordnen,
wobei von einer Mittelkategorie bewusst verzichtet wurde, um die „Tendenz zu Mitte“ bei Antworten zu vermeiden.
Original im Fragebogen:
Trifft nicht
zu

Trifft zu

+++

++

+

-

--

---

Die Kategorien zwischen der hohen Zustimmung und hohen Ablehnung lassen sich wie folgt beschreiben1:
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 Antwortmöglichkeiten der Gesprächspartner unbeschränkt. Durch diese Vorgehensweise werden eine hohe Inhaltsvalidität und ein tiefer Informationsgehalt erreicht.

1

Diese Kategorien können ebenfalls den Noten des deutschen Schulsystems entgegen gesetzt werden. Die
beste Note 1 = trifft voll und ganz zu und die schlechteste Note 6=trifft überhaupt nicht zu.
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Der Erfahrungsbericht ist durch das Protokollieren des Geschehens im Workshop entstanden. Es
umfasst Fragen, Diskussionspunkte etc., um neue bzw. zusätzliche Informationen und Hinweise zu
Informationen aus Fragebögen und Interviews aufzugreifen und zusammenzufassen.

2. Ergebnisse der Evaluation
2.1. Auswertung des Fragebogens
Von insgesamt N=20 Teilnehmern konnten in der Auswertung n=18 Fragebögen einbezogen werden. Die angestrebte Anzahl der Teilnehmer im Rahmen dieses Workshops und der Testphase
wurde somit erzielt.
2.1.1. Teilnehmerzusammensetzung
Die Teilnehmer repräsentieren die unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft. (s. Tab. unten)
Nach ihrer Stellung im Unternehmen wurde eine hohe Heterogenität der Teilnehmer nach ihrer
beruflichen Stellung im Betrieb und der vertreten Wirtschaftsbranche angestrebt.
Es wurden gezielt Geschäftsführer/Inhaber und Studenten oder Auszubildende2 aus einem Unternehmen einbezogen. Mit dem Ziel, die gemeinsame Arbeit, den Austausch miteinander in einem
Unternehmen zu fördern und positive Lerneffekte voneinander zu begünstigen. Ein weiterer Vorteil einer gleichzeitigen Teilnahme des Inhabers/Geschäftführers und Auszubildenden eines Unternehmens ist es, eine tiefere Verankerung des CSR Gedankens im Unternehmen.
12 Studenten oder Auszubildende und acht Geschäftsführer/Inhaber nahmen am Seminar teil.
Funktion

Branche

1

Controller

Informations- und Kommunikationstechnologie

2

Student BWL

Informations- und Kommunikationstechnologie

3

Student BWL

Informations- und Kommunikationstechnologie

4

Geschäftsführer/
Inhaber

Sanitär-Heizung-Klima

5

Studentin BWL

Sanitär-Heizung-Klima

Ergänzungen
Apple Premium Reseller,
Authorized Service Provider
Solution Expert Education,
Business Services, Financial
Services
Apple Premium Reseller,
Authorized Service Provider
Solution Expert Education,
Business Services, Financial
Services
Apple Premium Reseller,
Authorized Service Provider
Solution Expert Education,
Business Services, Financial
Services
Heizung, Sanitär, Bioenergien, Montagen
Heizung, Sanitär, Bioenergien, Montagen

2

Berufsakademie Hamburg bietet staatlich anerkannte und akkreditierte anwendungsorientierte duale
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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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Studentin BWL
Verkauf / Service
Verkauf / Service
Geschäftsführer/Inhaber
Student BWL
Geschäftsführer/Inhaber
Studentin BWL
Student BWL
Studentin BWL
Student BWL

Industrie und Technik
Automobil
Automobil
Lebensmittel
Lebensmittel
Maler
Industriekauffrau
Maler
Dienstleistung
Rohstoffhandel

16 Studentin BWL

Anlagenbau

17
18
19
20

Sanitär-Heizung-Klima
Maler
Garten- und Landschaftsbau
Garten- und Landschaftsbau

Student TMEE
Studentin BWL
Leitender Ang., Ausbilder
Studentin BWL

Entsorgungsschifffahrt
Autohaus
Autohaus
Bäckerei
Bäckerei
Wirtschaftsinformationen
Kreuzfahrtschiffe
Kakao-Handel
CNC-Fertigung, Stahl- und
Anlagenbau

Eine detaillierte Ansicht der Teilnehmer nach betrieblicher Stellung der im Betrieb bildet folgende
Grafik ab. Dabei waren beim Antworten Mehrfachnennungen möglich.
Wie ist Ihre aktuelle Stellung bzw. Position im Betrieb?
(Mit)Inhaber/in
10%

5%

20%

Selbstständige/r
Meister/in oder
Ingenieur/in
Angestellte/r Meister/in
oder Ingenieur/in

5%

40%

10%

Geselle/in oder
Facharbeiter/in
Auszubildende/r

10%
Student/in

Sonstige/r Mitarbeiter/in
in der Position eines
__Filialleiter, Controller

Studenten bildeten mit 40% aller Beteiligten die Mehrzahl der Teilnehmer, wonach mit 20% die
Gruppe der selbständigen Meister/in oder Ingenieur/in folgte. In gleich große Gruppen ordneten
sich die Auszubildenden, Gesellen oder Facharbeiter und Mitarbeiter in der Position eines Filialleiters, Controllers ein, womit die Minderheit der Teilnehmer (Mit)Inhaber und angestellte Meister
oder Ingeneure ausmachten.
Zudem folgende Mehrfachnennungen wurden vorgenommen:
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-

Student/in + Filialleiter/in

-

Auszubildende/r + Student/in (x2)

-

Student/in + Sonstiges (ohne Angabe zu Sonstiges)

-

(Mit)Inhaber/in + Selbstständige/r Meister/in oder Ingenieur/in

Obwohl in Deutschland ein typisches KMU ein Kleinstbetrieb mit weniger als zehn Mitarbeitern
ist3, 76% der Teilnehmer kamen aus Kleinbetrieben: mehr als die Hälfte (53%) der Teilnehmer aus
Betrieben mit bis zu 50 Festangestellten und 23% Teilnehmer aus Unternehmen bis zu 20 festangestellten Mitarbeitern. 18% aus Kleinstunternehmen unter 10 Mitarbeitern: 12% der Teilnehmer
aus Unternehmen bis zu 10 Festangestellten und 6% - bis zu 5 festangestellten Mitarbeitern und
ein Teilnehmer aus einem international tätigem Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten
weltweit. 4

Betriebsgröße
6%

6% 0%

bis 5 festangestellte Mitarbeiter

12%
bis 10 festangestellte
Mitarbeiter
bis 20 festangestellte
Mitarbeiter
23%

bis 50 festangestellte
Mitarbeiter
bis 250 festangestellte
Mitarbeiter

53%
mehr als 250 festangestellte
Mitarbeiter

Fazit: Eine hohe Heterogenität der Teilnehmer nach ihrer beruflichen Stellung im Unternehmen als
auch der vertretenen Wirtschaftsbranche wurde im Workshop erreicht, was einen intensiven Wissens-, Erfahrungs- und Ideenaustausch miteinander förderte. Außerdem nahmen Teilnehmer aus
allen KMU definierten Kategorien im Workshop teil. Dies deutet auf das Interesse, den Bedarf und
die Aktualität des Themas CSR in allen KMU hin.

3

Aus Daten des Statistischen Budensamtes für das Jahr 2009:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/KleineMittle
reUnternehmenMittelstand/Tabellen/Insgesamt.html;jsessionid=AE0A8065F9434AC3FAD1A0235EFC0ECF.cae2?nn=50670
4
Die Einteilung der Unternehmen in Kategorien: Mittel-, Klein- und Kleinstunternehmen erfolgt nach EUDefinition: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf
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2.1.2. Auswertung der Fragen „Beurteilung des Themas CSR“
Auf die Aussage „Das Thema CSR betrachte ich als wichtiges Thema für unseren Betrieb“ haben
die Teilnehmer ausschließlich positiv geantwortet.

Trifft voll und
ganz zu
+++
10
55,6%

Trifft zu
++

Trifft eher zu
+
4
22,2%

4
22,2%

Trifft eher nicht
zu
0
0,0%

Trifft nicht zu
-0
0,0%

Trifft
überhaupt nicht zu
--0
0,0%

So bewerteten 55,6% der Teilnehmer das Thema CSR für ihren Betrieb „sehr wichtig“ und jeweils
mehr als 20% der Befragten schätzen das Thema CSR „wichtig“ bzw. „eher wichtig“ für das eigene
Unternehmen.
Obwohl das Thema insgesamt als sehr wichtig bewertet wird, sind die Vorerfahrungen bzw. Vorkenntnisse mit CSR sehr verschieden. So kannten mehr als zwei Drittel (61,1%) der Teilnehmer das
Aktionsfeld „Arbeitsplatz“ als CSR-Thema früher eher nicht bis überhaupt nicht. Anders ist es mit
den Aktionsfeldern „Markt“ und „Umwelt“, diese haben die Mehrheit der Teilnehmer 61,1% bzw.
66,7% früher bereits kennengelernt, wobei große Unterschiede bestehen in der Verteilung der
Bewertungen von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft eher zu“.
Mit dem Aktionsfeld „Gemeinwesen“ haben relativ gleich große Gruppen der Teilnehmer sich
vorher beschäftigt bzw. nicht beschäftigt.
Trifft voll
und ganz
zu

Trifft zu

Trifft eher
zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft nicht
zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

+++

++

+

-

--

---

Anzahl
%
Das Aktionsfeld "Arbeitsplatz" habe
ich als CSR-Thema früher bereits kennengelernt.

3
16,7%

1
5,6%

Summe
Das Aktionsfeld "Umwelt" habe ich als
CSR-Thema früher bereits kennengelernt.

5
27,8%

Summe
Das Aktionsfeld "Gemeinwesen" habe
ich als CSR-Thema früher bereits kennengelernt.
Summe

3
16,7%

5
27,8%

4
22,2%
11
61,1%

2
11,1%

2
11,1%
11
61,1%

8
44,4%

5
27,8%

1
5,6%

1
5,6%

1
5,6%
12
66,7%

6
33,3%

4
22,2%
10
55,6%

4
22,2%

7
38,9%

Summe
Das Aktionsfeld "Markt" habe ich als
CSR-Thema früher bereits kennengelernt.

1
5,6%

2
11,1%

7
38,9%
5
27,8%

0

0

3
16,7%
8
44,4%

1
5,6%

5
27,8%
4
22,2%
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Fazit: Die hohe Bewertung der Wichtigkeit des CSR Themas für eigenen Betrieb und gleichzeitig die
zum Teil geringe Auseinandersetzung mit diesem Thema in KMU geht damit einher, dass eine systematische Auseinandersetzung aufgrund knapper personeller und finanzieller Ressourcen nicht in
allen KMU möglich ist.

Die Auswertung folgender Fragen zeichnet den unterschiedlichen Bedarf bzw. das Interesse an die
einzelnen Aktionsfeldern auf.
Trifft voll
und ganz Trifft zu
zu

Trifft
eher zu

Trifft
eher
nicht zu

Trifft
Trifft
übernicht zu haupt
nicht zu

+++

+

-

--

++

---

Anzahl
%
Mit dem Aktionsfeld "Arbeitsplatz" würde ich mich
in der nächsten Projektphase gerne intensiver
beschäftigen.

6
33,3%

8
44,4%
16
88,9%

2
11,1%

8
44,4%
13
72,2%

3
16,7%

3
16,7%

5
27,8%
15
83,3%

7
38,9%

1
5,6%

3
16,7%

8
44,4%
14
77,8%

3
16,7%

3
16,7%

Summe
Mit dem Aktionsfeld "Markt" würde ich mich in der
nächsten Projektphase gerne intensiver beschäftigen.

2
11,1%

Summe
Mit dem Aktionsfeld "Umwelt" würde ich mich in
der nächsten Projektphase gerne intensiver beschäftigen.
Summe
Mit dem Aktionsfeld "Gemeinwesen" würde ich
mich in der nächsten Projektphase gerne intensiver
beschäftigen.
Summe

0

0

2
11,1%

2
11,1%
3
16,7%

0

2
11,1%

5
27,8%
1
5,6%
3
16,7%

0

1
5,6%

1
5,6%

4
22,2%

Es lässt sich feststellen, dass das größte Interesse das Aktionsfeld „Arbeitsplatz“ erntet, denn
88,9% der Teilnehmern würden gerne in der nächsten Projektphase mit diesem Feld sich intensiver beschäftigen, gefolgt mit 83,3% für das Aktionsfeld „Umwelt“. Jedoch ebenfalls relativ großes
Interesse besteht für die anderen Aktionsfelder „Gemeinwesen“ und „Markt“ mit 77,8% und
72,2%.
Fazit: Das sehr große Interesse an alle Aktionsfelder spiegelt die Wichtigkeit, Aktualität sowie
Dringlichkeit des Themas CSR in KMU wieder und somit stellt den hohen Handlungsbedarf in diesem Bereich dar.
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2.1.3. Auswertung der Fragen „Beurteilung des Seminars“
Das Seminar wurde ausschließlich im positiven Bereich bewertet.
Trifft voll
und ganz Trifft zu
zu

Trifft
eher zu

Trifft
eher
nicht zu

Trifft
Trifft
überhaupt
nicht zu
nicht zu

+++

+

-

--

++

Der Workshop (1. Projektphase) hat mir insgesamt
gut gefallen.

6
33,3%

12
66,7%

Der Workshop hat mich motiviert, weiterhin das
Thema CSR für meinen Betrieb zu verfolgen.
Die Materialien, Informationen und Beispiele aus
der Praxis waren für mich interessant und aufschlussreich.
Der/die Dozent/in konnte das Thema CSR gut
vermitteln.
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Mit dem Workshop der ersten Projektphase waren mehr als 30% der Teilnehmer voll und ganz
zufrieden und 66,7% zufrieden.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Workshops wurde erzielt, die Seminarteilnehmer dazu zu
motivieren, das Thema CSR auch in der Zukunft, nach der Veranstaltung, in ihren Betrieb weiter
zu verfolgen: 55,6% stimmten dieser Aussage „voll und ganz zu“ und mehr als ein Drittel bewerteten diese als zutreffend.
Ebenfalls die weiteren Aussagen zu Materialien, Informationen, Dozenten und Organisation weisen sehr positive Einschätzungen auf, dabei individuelle Aussagen hierzu sind aus den Kommentaren aus den Fragebögen und den Interviews zu entnehmen.
Fazit: Die Aussage „Ich würde den Workshop weiterempfehlen“ schließt den Frageblock zur Beurteilung des Seminars sehr positiv ab sowie lässt damit einen sehr positiven Fazit ziehen, denn alle
Teilnehmer würden diesen Workshop weiterempfehlen.
2.1.4. Zertifikat und Prüfungen
Der Großteil der Teilnehmer (70,6%) streben die Kammerprüfung der Handwerkskammer Hamburg an sowie 43,8% würden den Teilnahmeschein erwerben.
Aus der Prozentzahl der gegeben Antworten lässt sich feststellen, dass einige Teilnehmer beide
Optionen gewählt haben sollen, ohne ausschließlich sich für einen Abschluss – Teilnahmeschein
oder HWK Prüfung – zu dem gegeben Zeitpunkt entschieden zu haben.
Fazit: Trotz der Überschneidungen der gewählten Kategorien, weist die hohe Anzahl des gewünschten Abschlusses – Kammerprüfung – auf die Notwendigkeit eines offiziell anerkannten Prüfungsverfahrens bzw. Abschlusses in Hamburg hin.
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2.1.5. Antworten der offenen Fragen
Mein bisheriges Fazit
-

Einige Informationen vorab wären hilfreich gewesen, z.B. Begriffserklärungen wie
Stakeholders

-

Workshop gibt zusätzlichen Unterstützung bei Arbeit und wird in der Zukunft bei
Entscheidungen sehr hilfreich sein

-

Möglichkeit, direkt mit einer Führungskraft etwas umsetzen zu können, ist sehr gut

-

Firmenchefs sollten öfter mit involviert werden, damit sie den Nutzen der Studieninhalte erkennen

-

Bitte auch mit anderen Seminarthemen umsetzen!

Folgendes hat mir nicht gefallen/hat mir gefallen...
Folgendes hat mir nicht gefallen...
Raumgröße
Teilweise sehr schnell geredet

Folgendes hat mir gefallen...
Praxisnähe
Austausch mit anderen Firmen über Aktivitäten im Bereich CSR
Sitzplätze mit dem Rücken zum geschehen – Chef und Ausbilder ist mit involviert – lernt
sehr anstrengend
das Thema direkt kennen, nicht aus zweiter
Hand
Bezug der CSR-Aktivitäten auf internationa- Anwendung auf eigenem Betrieb
lem Markt
Zu wenig individuelle Ansätze aufgezeigt
Ideenaustausch
Kaffee war sehr „dünn“
Austausch mit anderen
2 Dozenten – sehr gute Ergänzungen
Überblick über verschieden Branchen
2.2. Interviews mit Teilnehmern
Zwei Leitfadeninterviews mit Teilnehmern konnten erfolgreich durchgeführt werden.
2.2.1. Interview Nr.1
Eigene Position im Unternehmen; Betriebsgröße, Branche, etc.
-

Student bzw. Auszubildender im Unternehmen

-

Unternehmen im Rohstoffhandel mit Kakao und Kakaoerzeugnissen: Kakaobutter, Kakaomasse sowie Kakaopulver

-

Betriebsgröße schwankt je nach Erntezeitraum der Naturprodukte

-

In Hamburg fest 6 Mitarbeiter und an der Elfenbeinküste grob 5 Mitarbeiter

Wie sind Sie auf das Seminar aufmerksam geworden? Wie hat Berufsakademie Hamburg, die das
Seminar durchführt, damit geworben?
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-

Ich wurde persönlich angerufen. Ich wollte mit meinem Chef teilnehmen, aber er hatte
leider keine Zeit gehabt, dementsprechend bin ich hier an diesem Teil des Lehrganges alleine.

Waren die Informationen zur Ankündigung des Seminars ausreichend? Wussten Sie ganz genau,
was Sie hier heute erwartet?
-

Als erstes gab es ein längeres Telefonat, in dem schon die Grundzüge des Lehrganges erläutert wurden, danach gab es noch eine E-Mail mit allen notwendigen Informationen und
mit dem Flyer des Lehrganges im Anhang. Der Flyer wurde zur Ankündigung des Seminars
ebenfalls in Berufsakademie Hamburg verteilt. Daher insgesamt waren die Informationen
sehr ausreichend.

Was waren Ihre Beweggründe, dieses Seminar zu besuchen?
-

Das Thema CSR beschäftigt einen doch irgendwie immer mehr. Das wird immer aktueller,
deswegen ist es gut geballt Informationen zu bekommen, gerade, wenn man sie auch in
Kombination mit dem Unternehmen praktisch anwenden kann.

Wie viel wussten Sie über CSR vor dem Seminar? Was haben Sie schon in diesem Bereich gemacht?
-

Unser Bestandteil des Handels ist natürlich der Handel mit zertifizierter Ware: fair trade,
rain forest. Kurz: organisch, bio und diverse weitere, daher CSR ist ein großer Bestandteil
unserer Arbeit. Was das Nachhaltigkeitskonzept angeht, haben wir schon einige Projekte
in Kombination mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der GEZ und dem
deutschen Staat durchführen können. Solche Projekte werden hauptsächlich in Westafrika durchgeführt. Da haben wir jetzt gerade bzw. vor kurzem einen Projekt abgeschlossen,
in dem wir eine Kooperative von Farmern finanziell und bei Ihrer Zertifizierung unterstützt
haben. Wir haben die Abläufe versucht zu erleichtern und Bürokratie abgenommen.

Vor diesem Hintergrund, was Sie als Unternehmen schon im Bereich CSR gemacht haben, wie
informativ fanden Sie dieses Seminar? Gab für Sie vieles Neues? Wie ist Ihr Eindruck?
-

Für Studenten war Vieles bekannt, da wir vor zwei Wochen ein Seminar mit dem Thema
CSR schon hatten. Aber nun ist das Thema CSR an zwei Veranstaltungen komprimiert beigebracht.
Aber sonst, wenn man das noch nicht kannte und vorher damit nichts zu tun hatte, ist es
ein sehr leichter und ganz angenehmer Einstieg in das Thema.
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Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
-

Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt.
Ich hatte mir vorgestellt, es wird mehr in die Theorie gehen.

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
-

Als Erstes, die praktischen Übungen, denn theoretisch werden wir schon an der Uni sehr
belastet, deswegen ist das Praktische immer sehr abwechslungsreich. Als Zweites hat mir
der Ideenaustausch sehr gut gefallen. So bekommt man mit, was die anderen machen,
man kriegt Feedback oder Kritik von den Anderen oder man wird unterstützt beim weiteren Vorgehen.

2.2.2. Interview Nr.2
Eigene Position im Unternehmen; Betriebsgröße, Branche, etc.
-

Mitinhaber eines Heizungs-, Sanitär-, Elektrounternehmens in Hamburg

-

Eine Zweitstelle im Umland Hamburg

-

Zur Zeit 50 Mitarbeiter

-

Wir beschäftigen uns mit den Bereichen Heizung, Sanitär, Lüftung, Heizungsanlagen - große, kleine, mittlere - zu erstellen und mit innovativer Technik, z. B. Wärmepumpen. Also
wir beschäftigen uns mit allem auf diesem Gebiet, was heute wirklich am Markt gefragt
ist.

Wie Sind Sie auf das Seminar aufmerksam geworden?
-

Durch meine Tochter, die an Berufsakademie Hamburg studiert

Waren die Informationen zur Ankündigung des Seminars für Sie ausreichend? Waren Sie gut informiert, was Sie heute hier erwartet?
-

Ja, ich hatte in Etwa ein Bild von dem, was mich erwartet.

Was sind Ihre Beweggründe, in diesem Seminar teilzunehmen?
-

Man nimmt aus jedem Vortrag, Seminar irgendwas Nutzbares mit und das habe ich auch
hier wiedererkannt. Das muss ich wirklich sagen. Allerdings scheitert häufig die Anwendung und Umsetzung dieses erlangten Wissens bzw. gewisser Dinge, die man im Betrieb
eigentlich machen wollte, aber nie zur Ausführung brachte. In diesem Seminar hatte man
noch praktische Hinweise und eben auch den Austausch mit anderen Unternehmen. Das
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sind Kenntnisse und Erfahrungen, die man mitnehmen kann, was dazu führt, dass es leichter ist, im Betreib gewisse Dinge umzusetzen, die man schon immer umsetzen wollte.

Welche Erfahrungen haben Sie vorher im Bereich CSR gesammelt? Haben Sie schon bestimmte
Maßnahmen durchgeführt?
-

Der Bereich Arbeitsplatz ist uns sehr wichtig und die Fragen: wie gehe ich mit meinen 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, haben, deswegen ist es wichtig im Team zusammen zu arbeiten, auf die Mitarbeiter einzugehen, ein gutes Klima miteinander zu haben, ihnen den Arbeitsalltag so angenehm wie
möglich zu machen und Arbeitsbelastung im Bedarfsfall zu reduzieren.
Das sind die Beweggründe, was unsere Tätigkeit in diesem Bereich erklärt.
Konkrete Maßnahmen sind z.B. die von uns veranstalteten Vortragsabende, um Kontakte
mit Kunden zu pflegen und sie zu informieren. Weitere Maßnahme im Bereich CSR war
Sponsoring einer Fußballmannschaft, was wir über einen gewissen Zeitraum gemacht haben, um zu sehen wie das ankommt. Unser Fazit dazu: wir werden als Unternehmen
wahrgenommen. So eine Aktion für einen Betrieb wie wir, der schon über 90 Jahre gibt,
dessen Name gerade in dem direkten Umfeld bei uns und an demselben Standort bekannt
ist, macht natürlich eine bestimmte Grundlage von Bekanntheitsgrad.

Vor dem Hintergrund Ihrer umfangreicher Erfahrungen, was betrifft CSR, wie informativ fanden
Sie dieses Seminar?
-

Das Seminar fand ich sehr gut. Obwohl am Anfang kannte ich den Begriff CSR nicht, daher
hatte ich auch gleich anfangs gefragt, ob zu CSR eine direkte deutsche Übersetzung gibt.
Man muss die Begrifflichkeiten genau gegensetzen. Ich habe mich dementsprechend gewundert, dass ich schon viele Sachen gemacht habe, obwohl nicht wissentlich unter dem
Begriff CSR. Aber wir haben schon Vieles in diesem Bereich gemacht, weil wir schon lange
auf dem Markt sind und lange Aktivitäten ausüben.
Aber wir haben hier wirklich gelernt, in den zwei Tagen, dass gewisse Dinge einfach etwas
anders zu beleuchten sind und dass vielleicht anders kommuniziert werden muss. Die
Kommunikation, das ist eine Sache, die bei uns noch bisschen stiefmütterlich behandelt
wird und wir dort eine Verbesserung auch durch diese Anregung, hier durch das Seminar,
mit Sicherheit durchführen werden.
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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?
-

Jeder ist zur Wort gekommen, der auch was dazu beitragen konnte und wollte. Es wurde
Hilfestellung gegeben, wenn man irgendeine Begrifflichkeit nicht wusste, daher fand ich
das alles sehr gut.
Was könnte man besser machen? Dass das so früh morgens ist, am Nachmittag so gegen
14:00 wäre es einfacher gewesen.

Wie hat Ihnen diese Form des Seminars (Lunch-to-Lunch) gefallen und fanden Sie, dass das für das
Thema genügend Zeit eingeplant war?
-

Das war sehr gut aufgeteilt, dass man an dem ersten Nachmittag gewisse Grundlagen 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
war 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 gefallen.
Der Raum war bisschen zu klein. Bisschen mehr Platz wäre ganz angenehm gewesen,
dann hätte man auch die Informationen auf Metaplanwänden bisschen besser lesen können und hätte jeder davor vorstehen können.
Das waren so Dinge, aber ansonsten fand ich das alles sehr, sehr gut.

2.3. Interview mit CSR-Dozenten in Hamburg
Wie ist Ihre grobe Einschätzung zum Seminar? Wie fanden Sie das Seminar? Was fanden Sie positiv, was negativ?
-

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die TN sehr voneinander profitiert haben. Wir haben es, glaube ich, geschafft, den TN einen Rahmen zu geben, in dem sie sich austauschen
können. So konnten sie auch schnell merken, dass alle schon irgendetwas im Bereich CSR
unternehmen und viele schon auf einem guten Weg sind.

-

Dies war uns auch schon im Vorfeld bewusst und klar, aber uns war es wichtig, dass die TN
in eine bestimmte Denkrichtung gelenkt werden, dass sie das, was sie bisher im Bereich
CSR machen noch effektiver und effizienter, also aus ökonomischer Perspektive betrachten und strategisches CSR kennenlernen. Ich glaube, das war ein neues Element für die
TN, das man so etwas noch konsequenter planen und umsetzen kann. Ich hoffe, dass das
von uns vorgestellte Modell für die TN eine Hilfe war, dass ihnen gut gefallen. Und dass
auf der anderen Seite, die Anstöße und Ideen, die sie von den anderen TN bekomme ha17

ben, die über Ihr Tun berichtet haben, profitieren konnten. Vielleicht hat der eine oder
andere eine Idee aufgeschnappt, die er für sich nutzen und weiterentwickeln kann.

Nachteile des Workshops?
-

Ich weiß nicht genau, ob es nicht vielleicht doch zu viel Stoff war in der kurzen Zeit. Vielleicht sollte man den TN noch mehr Zeit geben, länger über Möglichkeiten und Beispiele
nachzudenken. Das waren schon sehr viele im Workshop, aber vielleicht sollten wir das im
zweiten Workshop forcieren. Die Beispiele der TN sind ein sehr wertvolles Gut für die anderen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Den Workshop auf zwei Tage zu
strecken war auch sinnvoll. Man muss den TN, wenn sie so stark eingebunden werden,
Zeit geben, um selber kreativ zu werden.

Bei der Vorstellungsrunde gestern haben wir gemerkt, dass es unterschiedliche Erfahrungen mit
CSR gibt. Wie schätzen Sie die Kenntnisse der TN über CSR insgesamt ein? Haben Sie einen guten
Mittelweg gefunden, dem allen gerecht zu werden, weil es doch recht unterschiedliche Erfahrungen gibt?
-

Die TN stehen auf verschiedene Stufen hinsichtlich der Umsetzung ihrer eigenen CSR Aktivitäten - das ist klar, das bringt die Gruppe mit sich, da sie so heterogen ist. Was von Vorteil war, ist das jeder auf seiner Stufe die eigenen CSR-Aktivitäten optimieren kann. Die
einen wurden überhaupt erst mal mit der Idee einer strategischen CSR konfrontiert, im
Sinne von: „Das ist neu für mich“, die anderen hatten die Einsicht, „im Bereich des strategischen CSR kann ich noch besser werden“. Ich habe zudem den Eindruck gewonnen, dass
das Thema Kommunikation, also wie man CSR kommunizieren kann für die TN sehr wichtig ist. Das CSR eben auch so stark mit der Öffentlichkeitsarbeit zu verknüpfen ist. Ich habe den Eindruck, dass dies auch den fortgeschrittenen Unternehmen noch einmal bewusster geworden ist. Und dass es eben auch ein Thema ist, das alle für sich positiv nutzen können, die neben der ethischen Verantwortung auch an Kundengewinnung und
Kundenbindung interessiert sind.

War es schwierig das Thema CSR zu vermitteln?
-

Gesellschaftliche Verantwortung ist den Unternehmern im Handwerk natürlich nicht
fremd. Sie sind in ihrer Rolle als ehrbare Kaufleute durchaus schon früher auf das Thema
gestoßen. Ehrenamtliche Arbeit ist etwas, was dem deutschen Handwerk sehr nahe ist.
Beispielsweise finden wir das Engagement der Ehrenamtlichen in den Prüfungsausschüssen der Gesellen- und Meisterprüfung wieder. Da ist das ein ganz wichtiges Thema. Das
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heißt also, das sind Menschen, die als Unternehmer mit unternehmerischem Denken und
Handeln ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Ich fand es heute spannend, sie noch mal stärker auf die ökonomische Seite der CSR aufmerksam zu machen.
Diese Perspektive ist vielleicht dem einem oder anderem sogar unangenehm gewesen,
weil sie CSR aus einem sehr ethischen Verständnis heraus betreiben. Aber Gutes tun und
zugleich ökonomischen Erfolg daraus ziehen schließt sich nicht kategorisch aus.
-

Ein weiterer Vorteil war, dass in Deutschland das Thema CSR nicht so unbekannt ist, wie
vielleicht in anderen europäischen Ländern. Nicht zuletzt Institutionen wie die Bertelsmann Stiftung - deren Filmbeiträge wir heute u. a. genutzt haben - sind schon seit Jahre in
diesem Feld aktiv. Deshalb war jetzt keiner der TN wirklich überrascht und wir konnten glaube ich - auf einem fruchtbaren Boden das Thema vorantreiben.

Haben die Teilnehmer Probleme mit dem zweiten Teil und der Anfertigung einer eigenen Arbeit?
-

Die Herausforderung liegt darin eine individuelle Lösung für sich zu entwickeln. Ich glaube
aber, dass die TN viele Anregungen mitbekommen haben. Das Arbeitshandbuch, das wir
für die zweite Phase entwickelt haben beinhaltet sehr viele unterstützende Fragestellungen, sodass die TN gut geleitet werden. Erste Impulse haben wir zudem gestern und heute
gegeben, daher glaube ich nicht, dass es große Probleme geben wird. Außerdem unterstützen wir die TN ja auch weiterhin.

-

Eine andere Frage ist, ob die TN erkennen, dass CSR wichtig für ihr Unternehmen ist. Die
Bedeutung des Themas CSR für die Unternehmen nimmt stetig zu, weil es den Kunden
und Verbrauchen immer wichtiger wird woher ihre Dienstleistungen und Produkte kommen und unter welchen Umständen sie entstehen. Hinsichtlich dieser Fragestellungen sehe ich den deutschen Markt als sehr weit fortgeschritten an. Das heißt, CSR ist etwas, das
vom Kunden gewünscht, wenn nicht sogar verlangt wird. In Deutschland sind Verbraucher
sehr kritisch und sie stellen den Unternehmen immer öfter entsprechende Fragen: Wo
kommt das Produkt her? Welche Umweltbelastung ist damit verbunden? Unter welchen
Arbeitsbedingungen ist es entstanden? Das Bewusstsein und die Sensibilität in Deutschland sind hier sehr groß. Das belegen auch entsprechende Verbraucherbefragungen aus
der Marktforschung. Daher ist CSR auch aus der Marketingperspektive so wichtig.
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2.4. Erfahrungsbericht
In der Vorstellungsrunde wurde jeder Teilnehmer gebeten, sich und den jeweiligen Unternehmen
vorzustellen und die CSR Kenntnisse, die (außerhalb der Berufsakademie Hamburg) erworben
wurden, zu schildern.
Diesbezüglich hat sich ein heterogenes Bild abgezeichnet:
-

1 TN beschäftigt sich mit CSR seit anderthalb Jahren, aber nicht ernsthaft

-

1 TN hat vor etwa einem Monat ein Fußballverein gesponsert

-

Mehreren Teilnehmer ist der Begriff CSR nicht bekannt und/oder sie können nichts darunter vorstellen

-

Für Studenten ist das Thema CSR durch ein Seminar, das kurz vor dem Workshop stattfand, bekannt, aber nicht außerhalb der Berufsakademie

-

Für ein Unternehmer ist der Begriff CSR nicht bekannt, aber er glaubte, Maßnahmen von
CSR unter anderem Begrifflichkeiten schon vielfältig umzusetzen

-

Für einen Unternehmen war das Thema sehr vertraut, auch bzw. insbesondere auf internationaler Ebene

-

Ein weiteres Unternehmen ist viel im Aktionsfeld Gemeinwesen tätig: sponsert Fußballmannschaft, sammelt Geld für Hospiz, etc.

Während der Vorstellungsrunde hat es sich schnell herausgestellt, dass es ein großer Bedarf besteht, den englischen Begriff CSR ins Deutsche zu „übersetzten“ bzw. zu definieren. Zusätzlich zu
den von den Dozenten vorgestellten Erklärungen wurden zur Veranschaulichung Informationen
an Metaplanwände angebracht, zum einen mit Definitionen zum CSR und dazugehörigen Begrifflichkeiten, als auch best practice Beispiele von Unternehmen, die CSR umsetzen.

Das Bewusstsein für das Thema unter deutschen Begrifflichkeiten wie z.B. „verantwortliches unternehmerisches Handeln“ ist durchweg stark vorhanden, jedoch fehlt bei den meisten Teilnehmern bis jetzt bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema und strategisches Vorgehen zur
Einführung und Umsetzung der CSR Maßnahmen im eigenen Betrieb. Die Maßnahmen, über die
die Teilnehmer berichteten, sind zum Teil einmalige oder unregelmäßige Ereignisse und sind
durch das „Nicht-Rentieren“ wieder eingestellt worden.
Es wurde sehr schnell erkannt, dass CSR langfristig und strategisch eingesetzt, Vorteile für das
Unternehmen (Mitarbeiter, Profit, Optimierung bestimmter Abläufe, etc.), Gemeinwesen (Stadt,
Region, Land, etc.) und Umwelt mit sich bringen kann und ein wichtiger Bestandteil eines innovativen und zeitgenössischen Unternehmens ist.
Dieser Aspekt, dass unternehmerische Verantwortung mittel- und langfristig zur Steigerung der
Unternehmenserfolges beitragen kann, wurde näher beleuchtet.
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Demnach CSR kann:
1) als Werbemaßnahme verwendet werden, um sich als gesellschaftlich engagiertes Unernehmen
darzustellen.
2) nicht nur aus Altruismus angewendet werden, sondern ebenfalls mit ökonomischen Zielsetzung
wie etwa Umsatz- und Gewinnsteigerung.
Jedoch es ist soweit legitim und zulässig, solange die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung im Einklang mit dem kommunizierten Engagement steht.
Unternehmen sehen CSR ebenfalls als einen sehr guten Weg gegenwärtige sowie zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Dieser Aspekt wurde deutlich als es um Herausarbeitung der Projektideen im zweiten praktischen Teil des Seminars handelte. Viele Unternehmen wählten genau
diesen Ansatz - wo besteht Bedarf, Probleme im Unternehmen gegenwärtig oder in der Zukunft?
Vor dem Hintergrund der Fachkräftemangel fand eine besondere Achtung die Themen Mitarbeiterbindung und -rekrutierung aus dem Aktionsfeld Arbeitsplatz.
Ein großer Diskussionsbedarf bestand zum Thema CSR-Kommunikation und die Fragen der 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 Gelben Seiten (teuer und oft kleiner Verbreitungsgebiet) zu kommunizieren bzw. in
die Öffentlichkeit zu treten. Ein Thema, das zukünftig umfangreicher behandelt werden sollte.

3. Zusammenfassung
Folgende wichtige Ziele wurden im ersten Teil des Workshops erreicht:
1) die teilnehmenden Hamburger KMU haben im ersten Schritt das Thema CSR im Allgemeinen kennengelernt bzw. haben tiefere Kenntnisse diesbezüglich erworben und im zweiten
Schritt haben sie sich mit strategischer Einführung und Umsetzung des Themas CSR
(know-how) spezifisch für ihren eigenen Betrieb beschäftigt.
2) Durch die Heterogenität der Teilnehmer wurde ein intensiver Gedanken-, Idee- und Erfahrungsaustausch bewirkt, wovon die Teilnehmer sehr stark profitiert haben.
3) Durch die theoretisch umfassende Wissensvermittlung und Interaktionen im ersten Teil
des Workshops wurde eine breite Wissensbasis für die zweite Phase des Workshops – Eigenstudium im Betrieb – geschaffen.
4) Es wurde das Bewusstsein für CSR erweitert und gestärkt und die Teilnehmer motiviert,
auch nach der Veranstaltung, das Thema CSR weiterhin in ihren Betrieben zu verfolgen.
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Bezüglich CSR war es u.a. wichtig zu verdeutlichen, dass
5) CSR ein ganzheitliches, alle Nachhaltigkeitsdimensionen integrierendes Unternehmenskonzept ist. CSR Maßnahmen müssen zum einen strategisch geplant und eingesetzt werden und zum anderen, gewisse Langfristigkeit, ebenfalls Regelmäßigkeit implizieren sollen.
6) Durch Implementierung der CSR Maßnahmen im eigenen Betrieb, KMU können gegenwärtig sowie zukünftig auf verschiedene Weise profitieren. Sei es, indem sie mittels einer
mitarbeiterorientierten Personalpolitik die Motivation und Produktivität der Belegschaft
erhöhen; über Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Förderung älterer Beschäftigter den Fachkräftebedarf sichern oder durch einen schonenden und effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen Produktionskosten senken.
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