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Als weltweit tätige Unternehmensberatung stellt sich Roland Berger Strategy Consultants seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung. Als Beratungsunternehmen mit europäischen Wurzeln unter-

scheidet sich unser Selbstverständnis jedoch von der angloamerikanischen Perspektive der 

„good corporate citizenship“. Wir sehen unsere Rolle im langfristigen Engagement und dem 

Versuch der Hilfe zur Selbsthilfe. Vor allem mit unseren Bildungsinitiativen wollen wir einen  

aktiven Beitrag für individuelle Selbstverwirklichung, eine gerechtere Gesellschaft und Wohl-

stand leisten.

soziales engagement für bildung
roland berger strategy Consultants

globalisierung, Klimawandel, ressourcenknappheit, 

armut oder fehlende Chancengerechtigkeit – Unter-

nehmen stehen in der Pflicht, verantwortlich zu han-

deln. Über die „licence to operate“ hinaus kommt 

aber verantwortungsvolles handeln nicht nur der 

gesellschaft, sondern auch den Unternehmen selbst 

zugute. Viele Unternehmen haben inzwischen ein 

Verständnis von Corporate responsibility (Cr) als 

strategischem ansatz entwickelt, der über takti-

sches, zufälliges und punktuelles agieren hinaus-

geht: Cr ist fest in ihrer organisation verankert.

als einzige globale Unternehmensberatung mit euro-

päischen wurzeln nimmt roland berger strategy 

Consultants seit seiner gründung vor mehr als  

45 Jahren seine gesellschaftliche Verantwortung 

ernst. seit jeher lag dem Unternehmensgründer  

Prof. dr. h.c. roland berger der einsatz für gemein-

nützige einrichtungen und sozial benachteiligte am 

herzen. dies drückt sich nicht zuletzt in der 2008 von 

ihm gegründeten und mit einem Kapital von 50 milli-

onen euro dotierten stiftung aus. die roland berger 

stiftung verfolgt zwei Zwecke: menschenwürde und 

bildung – beides für mehr Chancengerechtigkeit. mit 

dem deutschen schülerstipendium unterstützt die 

stiftung begabte Kinder und Jugendliche aus sozial 

benachteiligten Familien. bundesweit werden derzeit 

mehr als 600 schülerinnen und schüler im alter von 

6 bis 18 Jahren individuell gefördert. ehrenamtliche 

mentoren begleiten die stipendiaten als mittler zwi-

schen Familie, schule und stiftung. außerdem ver-

gibt die stiftung den mit einer million euro dotierten 

roland berger Preis für menschenwürde an Personen 

und organisationen weltweit, die sich vorbildlich und 

erfolgreich für den schutz der menschenwürde ein-

setzen.

diese werteorientierung unseres ehrenvorsitzenden 

gilt gleichermaßen für die 220 Partner, denen das 

Unternehmen heute gehört. aus einer stark unter-

nehmerisch geprägten Überzeugung heraus enga-

gieren wir uns mit unserem Know-how – unserer 

größten stärke –, um nachhaltig hilfe zur selbsthilfe 

zu leisten. es geht uns dabei nicht darum, (nur) fi-

nanzielle Unterstützung zu geben. Vielmehr bringen 

wir unser beratungswissen in Pro-bono-Projekte für 

gemeinnützige organisationen, Kulturinstitutionen 

und bildungseinrichtungen ein. denn unser methodi-

sches Know-how und die erfahrungen unserer bera-

ter aus den Kundenprojekten sind für soziale und 
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Roland Berger Strategy consultants

gründung: 1967

branche:  strategieberatung 

Umsatz: k.a.

mitarbeiter:   2.700 weltweit,  

750 in deutschland

kulturelle einrichtungen wertvoll. darüber hinaus 

unterstützen wir das gesellschaftliche engagement 

unserer beschäftigten ausdrücklich – ob sie individu-

ell oder im team für die gute sache anpacken. so ist 

das gesellschaftliche engagement des beratungsun-

ternehmens und seiner mitarbeiter schon lange fes-

ter bestandteil unserer Unternehmenskultur. der 

einsatz für die gute sache liegt uns am herzen, und 

wir, Unternehmen und mitarbeiter, sind bereit, uns 

dafür aktiv einzusetzen. wir bieten verschiedene 

Formen von Corporate Volunteering an. manche  

berater krempeln ihre Ärmel während eines  

sabbaticals für eine hilfsorganisation in einem ent-

wicklungsland hoch, andere organisieren Charity-

aktionen im eigenen land. auch wenn diese mitar-

beiteraktionen freiwillig sind, wir helfen dabei, 

berater an non-Profit-organisationen zu vermitteln, 

übernehmen sachleistungen, sind bei der Planung 

und realisierung von events behilflich oder stellen 

unsere mitarbeiter für ihr soziales engagement frei. 

das nützt nicht nur der gesellschaft, in der wir arbei-

ten, sondern es macht spaß, motiviert und wirkt sich 
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Carsten rossbach, Partner von roland berger, mit stipendiaten der roland berger stiftung im Kommunikationsmuseum in 
Frankfurt am main.
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positiv auf unsere Kultur und die Persönlichkeiten 

unserer mitarbeiter aus.

Bildungsförderung im Fokus

bildung steht im mittelpunkt des sozialen engage-

ments von roland berger strategy Consultants. in 

vielen ländern, in denen wir beratend aktiv sind, 

sind die bildungschancen noch immer ungerecht ver-

teilt. wir alle hatten das glück, eine hervorragende 

ausbildung zu erhalten. wir haben unsere histori-

schen und kulturellen wurzeln sowie werte kennen-

gelernt und setzen uns mit ihnen auseinander. das 

befähigt uns, unsere gesellschaft mitzugestalten. 

bildung ist unangefochten die wichtige basis für ge-

sellschafts- und wirtschaftssysteme allgemein und 

für individuen im besonderen: bildung kann soziale 

Ungleichheit und defizite der sozialisation ausglei-

chen. bildung sichert gesellschaftliche teilhabe und 

ermöglicht die Übernahme von Verantwortung. bil-

dung fördert integration. bildung ermöglicht es, per-

sönliche Potentiale, talente und leistungsfähigkeit 

auszuschöpfen. bildung dient der Persönlichkeits-

entfaltung. bildung hat als menschenrecht weltwei-

te relevanz und entspricht dem Kern unserer Unter-

nehmenswerte „entrepreneurship“, „Partnership“ 

und „excellence“. bildungsförderung passt hervorra-

gend zu unserer Unternehmenspersönlichkeit. des-

halb ist uns bildung wichtig. Unser bevorzugter Part-

ner bei unseren aktivitäten im bereich 

bildungsförderung in deutschland ist die roland  

berger stiftung. 

education by empowerment

roland berger strategy Consultants unterstützt die 

roland berger stiftung seit ihren anfängen. im rah-

men des vom Unternehmen initiierten „education 

by empowerment“-Programms verhelfen unsere 

mitarbeiter den stipendiaten der stiftung auf ihrem 

bildungsweg zu erfahrungen und zu einsichten, die 

ihnen ihr schulisches Umfeld allein nicht bieten 

kann. 

Zehn standardisierte Formate stehen unseren be-

schäftigten als module für ihre ehrenamtliche tätig-

keit für die stiftung zur auswahl. Je nach interesse 

und möglichkeiten können sie sich als Volunteers für 

die schülerstipendiaten der stiftung einsetzen. die 

inhalte der aktivitäten werden dabei an den bedürf-

nissen der schüler ausgerichtet. so entsteht eine 

win-win-situation für alle beteiligten. 
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Zehn Volunteering-Formate für die roland berger stiftung
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AUF eiNeN Blick

internationale Pro-Bono-Projekte (Beispiele):

■■ UnhCr, Portugal

■■ münchner marionettentheater, deutschland

■■ instituto ethos, brasilien

■■ staatliches russisches museum, russland

■■ stifterverband für die deutsche wissenschaft, 
deutschland

corporate-Volunteering-Aktivitäten in  
Deutschland (Beispiele):

■■ education by empowerment: deutschlandweite 
miniseminare und aktionstage mit der roland 
berger stiftung

■■ Klasse8.com: ein schulexperiment in stuttgart

■■ ghettokids: ein nachhilfeprogramm in münchen

■■ weihnachtsaktionen für bedürftige Kinder und 
Jugendliche deutschlandweit

kontakt

roland berger strategy Consultants

barbara stahl

manager Corporate responsibility 

t +49 (0) 69 / 2 99 24 - 62 09

F +49 (0) 69 / 25 91 - 62 09

e  barbara.stahl@rolandberger.com

w  www.rolandberger.com/unternehmen/ 

corporate_responsibility/

roland berger stiftung

regina Pötke

Vorstand bildung

t +49 (0) 89 / 92 30 - 95 00

F +49 (0) 89 / 54 99 - 95 00

e regina.poetke@rolandbergerstiftung.org

w www.rolandbergerstiftung.org

das engagement reicht von der individuellen mento-

renschaft über miniseminare zu Fachgebieten unse-

rer berater bis hin zu gemeinsamen aktionstagen 

mit den schülern. in den vergangenen zwei Jahren 

haben unsere mitarbeiter gemeinsam mit den län-

derreferenten der stiftung an allen deutschen büro-

standorten ca. 20 „education by empowerment“- 

aktivitäten auf die beine gestellt: ein Vortrag zur be-

deutung von regenerativer energie mit anschließen-

dem besuch einer windturbine; eine einführung in 

die deutsche luftfahrt mit besichtigung eines gro-

ßen Flughafens; ein Fachvortrag zur börse inklusive 

eines interaktiven börsenspiels und eines besuchs 

des Frankfurter Parketts; ein Vortrag zum auto der 

Zukunft, verbunden mit dem besuch eines automo-

bilmuseums in stuttgart; ein seminar zum professio-

nellen recherchieren; verschiedene bewerbungstrai-

nings; ein ideenwettbewerb für soziale Projekte in 

der heimatstadt der schüler; und letztlich gemeinsa-

me stadtrallyes, in denen mitarbeiter von roland 

berger und stipendiaten der roland berger stiftung 

gemeinsam ihre stadt erkundeten.

Zahlreiche mitarbeiter von roland berger haben sich 

schon begeistert am „education by empowerment“-

Programm beteiligt. Und auch in Zukunft wird es 

weitere Volunteering-aktivitäten geben. so leisten 

wir unseren beitrag, die Chancen auf bildung in 

deutschland gerechter zu verteilen. ■
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schülerinnen und berater beim „education by empower-
ment“-Vortrag über regenerative energie in münchen.




