
5Corporate Responsibility 2015 ©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2015

Herausgeber

Vorwort

Wir, die Amerikanische Handelskammer in Deutschland und FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der 

F.A.Z.-Fachverlag, freuen uns, Ihnen in diesem Jahr die nun bereits in der zehnten Auflage erscheinende Pub-

likation „Corporate Responsibility“ präsentieren zu dürfen. Durch ihre Praxisnähe und ihr langjähriges Beste-

hen genießt sie im Feld der CR-Publikationen ein Alleinstellungsmerkmal.

Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2005 hat sich einiges getan im Bereich der unternehmerischen Verant-

wortung. Viele der AmCham-Germany-Mitgliedsunternehmen sind Vorreiter und statuieren mit ihren CR-Akti-

vitäten Best-Practice-Beispiele, die zur Nachahmung einladen. In der Jubiläumsausgabe 2015 lassen wir die 

Entwicklungen und Erfolge von Corporate Responsibility der vergangenen zehn Jahre Revue passieren und 

wagen einen Blick in die Zukunft.

Dabei werden die Best-Practice-Beispiele der Unternehmen durch Fachbeiträge ergänzt. Unsere Experten be-

leuchten in der diesjährigen Ausgabe unter anderem den Wandel des verantwortungsvollen unternehmeri-

schen Handelns im transatlantischen Verständnis, geben Einblicke in die Anforderungen an einen CR-Manager 

und weisen auf die Herausforderungen der CR-Kommunikation im Zeitalter der digitalen Transformation hin. 

Zudem können Sie den Ergebnissen der aktuellen CR-Trendbefragung entnehmen, dass sich CR zu einem inte-

grierten und strategischen Bestandteil der Unternehmensführung entwickelt hat. 

Das Jahr 2015 führt uns in besonderem Maße vor Augen, welche Chancen, aber auch welche Herausforderun-

gen unternehmerische Verantwortung und unternehmerisches Engagement mit sich bringen. Sowohl bei der 

deutschen G7-Präsidentschaft als auch bei den im Herbst zu verabschiedenden „Sustainable Development 

Goals“ als auch bei der UN-Klimakonferenz Ende des Jahres steht nachhaltiges und damit verantwortungs-

volles Wirtschaften im Fokus als zentraler Lösungsansatz für globale nachhaltige Entwicklung.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns auch künftig in die Debatte zu unternehmerischer Verantwortung und 

nachhaltigem Wirtschaften einbringen und ein engagierter Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft sein. 

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen und wünschen eine interessante und anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Povel 

Geschäftsführer, AmCham Germany 

Dr. André Hülsbömer 

Geschäftsführer, F.A.Z.-Fachverlag


