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Herausforderung  
Relevanz & Wesentlichkeit

Was CSR für ein Unternehmen bedeutet, ist nur zum 

Teil übergeordnet bestimmbar und hängt stark vom 

jeweiligen Geschäftsfeld und dem Branchenumfeld 

ab. Produzierende Unternehmen z.B. legen oft gro-

ßen Wert auf Umweltaspekte oder CSR in der Liefer-

kette, während Dienstleister häufig stärker die sozia-

le Verantwortung (auch und gerade gegenüber 

Mitarbeitern und lokalen Gemeinschaften) im Blick 

haben. Das bedeutet, CSR aus dem Unternehmen 

heraus zu entwickeln, um für sich zu bestimmen: 

Was heißt CSR für uns? Was heißt das für unser Un-

ternehmen? Und dabei gilt es, die Mitarbeiter früh 

einzubeziehen. Denn Studien zeigen immer wieder: 

Wächst die Überzeugung nicht von innen mit, leidet 

die Glaubwürdigkeit nach außen.

Herausforderung Reporting & Ressourcen

Die zunehmende Bedeutung von CSR-Reportings (vor 

allem seit der Einführung von GRI G4) führt dazu, 

dass Kommunikation von CSR vielfach als „Pflichtbe-

richterstattung“ betrachtet wird. Gerade sogenannte 

Eine neue unternehmenspolitische Verortung von CSR und das Zusammenwachsen bislang  

getrennt wahrgenommener Themenbereiche verändern die CSR-Landschaft und damit auch  

die CSR-Kommunikation. Die wichtigsten Herausforderungen fasst Prof. Dr. Lars Rademacher 

thesenhaft aus der Perspektive der Unternehmenskommunikation zusammen.

Herausforderungen im Zeitalter der 
digitalen Transformation

CR und Kommunikation

Integrierte Reportings bedeuten einen enormen Res-

sourceneinsatz und treffen vor allem viele Mittel-

ständler unvorbereitet. In der Konsequenz bedeutet 

dies oft eine extreme Reduzierung, ja erschreckende 

Verarmung, die die enormen Chancen der CSR-Kom-

munikation unberücksichtigt lässt. Denn während 

CSR als Thema in den Medien noch vor einigen Jah-

ren ein Schattendasein fristete, haben die redaktio-

nellen Flächen für die Themen CSR, Sustainability 

und unternehmerische Verantwortung mittlerweile 

enorm zugenommen. Das betrifft sowohl die Tages-

medien als auch eine Vielzahl spezialisierter neuer 

Magazine und Informationsdienste. Doch vielfach 

fehlen die zusätzlichen Ressourcen, die man für ein 

strategisches Storytelling aufwenden müsste.

Herausforderung Stakeholdermanagement

Konnte man noch vor wenigen Jahren davon ausge-

hen, dass mit Stakeholdern gesellschaftliche Gruppen, 

Eigner oder Medien gemeint sind, also einigermaßen 

disperse Publika, die man über Formen der Massen-

kommunikation adressiert, so hat spätestens die digi-

tale Revolution gezeigt, dass Stakeholder „Namen 

und Gesichter“ (R.E. Freeman) haben – und Adressen 

bzw. Kanäle, über die sie immer persönlicher ange-

sprochen werden müssen. Die Kommunikation zwi-

schen Unternehmen und Stakeholdern wird damit 

immer direkter, immer persönlicher und findet immer 

seltener über Massenmedien statt. Das hat weitrei-

chende Konsequenzen für die Ressourcen, die künftig 

für das Stakeholdermanagement und die Stakeholder-

kommunikation bereitgehalten werden müssen.

Herausforderung Digitalisierung

Die Explosion der digitalen Kanäle hat ganz neue 

Kommunikationsarenen geschaffen und den Kosmos 

der Kommunikationsschnittstellen für Unternehmen 

enorm erweitert. Zugleich ist die Bedeutung klassi-

scher Medien für die Darstellung der Unternehmen 

in der Öffentlichkeit gesunken: Redaktionen werden 

verkleinert oder zusammengelegt, ganze Medien 

verschwinden. Auch die Nutzer greifen heute auf 

ganz verschiedene Quellen zu und weinen (zum Leid-

wesen der Medienunternehmen) der veränderten 

Medienauswahl gar nicht so laut hinterher. Das ist 

eine Herausforderung für die CSR-Kommunikation, 

weil sich einige der bisherigen Ansprechpartner in 

den Medien verändert haben. Damit ergibt sich aber 

auch eine Chance, weil die digitalen Kanäle es mög-

lich machen, sich direkt und über eigene Kanäle an 

die Kunden und Nutzer zu wenden, um ihnen von 

Projekten und Programmen zu berichten.

Herausforderung Komplexität

Zunehmend kommen die Felder Governance, Com-

pliance und CSR an entscheidenden Punkten zur De-

ckung: Regelgerechtes Verhalten, Prävention und 

verantwortungsvolles Verhalten entlang der „Tripple 

Bottom Line“ (und darüber hinaus) verbinden sich zu 

einem integrierten Handlungszusammenhang. Doch 

weder in den Organigrammen der Unternehmen 

noch in einer übergreifenden Planung ist dies bislang 

berücksichtigt. Das bedeutet dann auch für die Kom-

munikation ein großes Hindernis, weil eine übergrei-

fende Kommunikationsplanung letztlich nur wider-

spiegeln kann, was im Geschäftsmodell entsprechend 

verknüpft und ausreichend repräsentiert ist. Die da-

mit einhergehende Komplexität stellt eine zusätzli-

che Hürde für die CSR-Kommunikation dar.

Herausforderung Expansion

Das Thema CSR expandiert – und zwar gleich in 

mehrere Richtungen. In den vergangenen Jahren 

hat sich der Anspruch, verantwortungsvoll und 

nachhaltig zu wirtschaften, auf eine Reihe neuer 

Branchen ausgeweitet. Branchen wie etwa die Me-

dienindustrie sehen sich mit Erwartungshaltungen 

konfrontiert, die z.B. den Umgang mit oder die Ver-

lässlichkeit von Informationen betreffen (Media-

Accountability) oder den Wert beziffern wollen, den 

ein öffentliches Gut wie Medien zum Allgemeinwohl 

beiträgt (Public Value). Zum anderen expandiert 

CSR als Konzept: Themen wie Gender und Diversity 

gehören auf einmal ebenso in diesen Kontext wie 
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Die Digitali- 
sierung macht 
viele Stakeholder 
sichtbar. 
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zuvor Umwelt und Soziales. Das schafft wieder neue 

Kommunikationshürden – gerade für den Mittel-

stand, der viele Regelungen mit einer anderen Tak-

tung umsetzen muss, als dies Konzerne tun.

Herausforderung Integration in  
das Geschäftsmodell

Die beste und sicherste Variante, CSR als Denkmo-

dell im Unternehmen zu verankern, Mitarbeiter zu 

verantwortungsbewusstem Handeln zu bewegen 

und entlang der Lieferkette die Einhaltung von Stan-

dards zu fördern und durchzusetzen, ist und bleibt 

der Business-Case. Wenn es gelingt, CSR weitge-

hend aus der philanthropischen Ecke zu holen und 

möglichst vollständig in das eigene Geschäftsmodell 

zu integrieren, steigen sowohl die Effektivität als 

auch die Effizienz der Maßnahmen. Das Geschäft 

wird insgesamt stabiler und innovativer (zumindest 

im Sinne sozialer Innovation). Einige Unternehmen 

(wie z.B. Einzelhändler) haben CSR und Sustainabili-

ty sogar so weit integriert, dass dies zu einem prä-

genden Element ihrer Außendarstellung geworden 

ist. Der kanadische Politologe Peter Dauvergne 

spricht sogar von einem „Big Brand Takeover“ der 

Idee der Nachhaltigkeit, die er „Eco-Business“ 

nennt. Wo CSR und Nachhaltigkeit so eng mit dem 

Kerngeschäft verschränkt sind, lassen sie sich auch 

nicht mehr herauskürzen oder als modische Erschei-

nung oder legitimatorische Maßnahme abtun. Sie 

werden zu einem Kernelement und zur Basis für un-

ternehmerischen wie kommunikativen Erfolg.

Herausforderung 
Innovation & Wertschöpfung

Neue Paradigmen wie die Kreation von sogenann-

tem Shared Value (Porter & Kramer 2011) werden als 

zukunftsweisende Managemententwicklungen ver-

standen. Es gehe darum, als Unternehmen stärker 

gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, entlang 

der Wertschöpfungskette Verbesserungen einzulei-

ten oder in der lokalen Community für Verbesserun-

gen zu sorgen. Dies wird als Weg zu einer neuen 

Phase von Wachstum und Innovation verstanden. 

Doch die meisten Unternehmen verstehen sich noch 

nicht als Teil dieser Bewegung, die auch eine Menge 

sozialer Innovationen befördern dürfte. Hier liegen 

enorme Chancen für die Kommunikation, weil ein 

authentisches unternehmerisches Engagement auf 

diesen Feldern etwaigen Greenwashing-Vorwürfen 

sofort die Berechtigung entzieht.

Herausforderung Kooperation

Als wichtige Grundlage zum Aufbau eines relevan-

ten CSR-Engagements hat Professor André Habisch 

von der Katholischen Universität Eichstätt vor ein 

paar Jahren formuliert, das Engagement solle Bezug 

nehmen auf wichtige ordnungspolitische Fragestel-

lungen des 21. Jahrhunderts. Gerade solche Fragen 

(Bildung, Armut, Umweltschutz, Ressourcenscho-

nung etc.) sind typischerweise auch solche, die sich 

kaum allein, sondern, um effektiv zu sein, nur in 

Netzwerken und mit Kooperationen angehen lassen. 

Doch wo Kooperation notwendig ist, braucht es 

Kommunikation. Und gerade bei herausragendem 

CSR-Engagement ist die Kommunikation zwischen 

den Kooperationspartnern von hoher Bedeutung. Es 

geht um den Stil in der Zusammenarbeit, es geht 

aber auch darum, trotz einer Vielzahl Beteiligter 

auch als einzelner Unterstützer einer Initiative noch 

sichtbar zu bleiben. Denn sonst erschöpft sich das 

Engagement eines Unternehmens in bloßer Legiti-

mation. Und wer nur aus Gründen der Risikomini-

mierung und der Legitimation beteiligt ist, der zieht 

aus der Notwendigkeit zu kooperieren die falschen 

Schlüsse und vergibt Chancen für eine eigenständige 

Profilierung gegenüber seinen Stakeholdern.

Herausforderung Employer-Branding & 
Mitarbeiterkommunikation

Wer jüngere Studien vergleicht, weiß, dass Mitarbei-

ter besonders kritisch mit ihrem Arbeitgeber sind. 

Das gilt auch für die Darstellung des CSR-Engage-

ments. Und nichts ist peinlicher, als dass sich Mitar-

beiter negativ über gut gemeinte Projekte und Initia-

tiven ihres Arbeitgebers äußern. Das kann sogar die 

Personalsuche erschweren und die Talent-Communi-

cation beeinträchtigen. Doch das lässt sich mit guter 

interner Kommunikation beeinflussen. Unsere eige-

nen Studien haben z.B. gezeigt, dass Mitarbeiter 

über das CSR-Engagement ihres Arbeitgebers gern 

informiert werden möchte – aber bitte in einem 

sachlichen Ton, ohne zu viel Jubel und bitte nicht zu 

oft. Hier kommt es auf das richtige Maßhalten an. n

Professor Dr. Lars Rademacher ist Studiengangleiter 

Onlinekommunikation der Hochschule Darmstadt 

(h_da) am Mediencampus Dieburg.

Immer neue Aufgaben  
erhöhen die Kom- 
plexität der CSR- 
Kommunikation.
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