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Viele Unternehmen haben in ihrem Heimatland gut verankerte CSR-Systeme. Wie können sie  

sicherstellen, dass im weit entfernten Ausland die gleichen CSR-Standards angewandt werden? 

Was können Firmen tun, um CSR international zu vereinheitlichen?

sind ihre Csr-standards  
international gleich?

duPont sustainable solutions

Corporate social responsibility (Csr) ist ein Be-

griff, der häufig synonym für die nachhaltigkeitsbe-

mühungen eines unternehmens verwendet wird. 

das ist falsch. Bei duPont verstehen wir unter Cor-

porate social responsibility all jene unserer Hand-

lungen und strategien, die dazu beitragen, das 

Wohl der gesellschaft, der umwelt und von denje-

nigen zu schützen, die mit uns und unseren Produk-

ten in Berührung kommen. unser ziel ist es, dauer-

haft positive Veränderungen zu erzielen. natürlich 

beinhaltet das ein Hinarbeiten auf nachhaltigkeits-

ziele. doch beschränkt sich Csr nicht auf diese ak-

tivitäten. unser ansatz ist ganzheitlicher. Csr hat 

bei uns zwei seiten: den umwelt- und den sozialen 

aspekt. die soziale dimension ist dabei die schwie-

rigere – doch die Wirkungen sind ungleich bedeu-

tender. schwierig, da sie die breite spanne des 

menschlichen tuns umfasst. Wirksamer, da wir so 

erheblichen Wert sowohl für unternehmen als auch 

für gemeinschaften schöpfen können.

daher bedeutet Csr für duPont die zusammenar-

beit mit Menschen, die an den für uns bedeut- 

samen themen interessiert sind, aber auch mit an-

deren unternehmen, Hochschulen, der Wissen-

schaft, ngos und staatlichen einrichtungen. ziel ist 

es, im dialog globale Herausforderungen zu lösen, 

wie z.B. die steigerung der nahrungsmittelproduk-

tion, die unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 

den schutz von leben und umwelt sowie die de-

ckung des wachsenden Bedarfs in den schwellen-

ländern. diese und alle anderen Csr-aktivitäten 

müssen langfristig angelegt sein, um nachhaltig zu 

wirken. um das zu erreichen, müssen überall im 

unternehmen die gleichen standards gelten.

Leichter gesagt als getan

unternehmen agieren heutzutage weltweit unter 

den wachsamen augen von Medien, Börsen und 

aktionären. es wird von ihnen erwartet, dass sie in 

jeder Beziehung gut abschneiden: finanziell, 

ethisch und verantwortungsbewusst. eine Kata-

strophe an einem ende der Welt hat heute unmit-

telbare folgen auf alle anderen regionen. Man 

denke nur an den einsturz des rana Plaza in dhaka 

im april 2013.

Wie können wir also, aus der ferne, Csr-Bemühun-

gen steuern und sicherstellen, dass sie den interna-

tionalen unternehmensstandards entsprechen? Wir 

haben nach über hundertjähriger erfahrung als Be-

treiber von internationalen Produktionsstätten und 



nachhaltigkeit und die daraus folgenden Bemühungen, 
neue energiequellen zu entdecken, sind zwar teil von 
Csr, doch nicht ihr alleiniger Bestandteil. Bei duPont 
schließt Csr auch die soziale Verantwortung gegen-
über den gemeinschaften, in denen das unternehmen 
arbeitet, ein. 
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Berater vieler Multinationals gelernt, dass unterneh-

men häufig vergessen, die Betriebskultur im ausland 

mit der im Heimatmarkt auf eine linie zu bringen. das 

hat eine deutliche auswirkung auf Csr-standards.

Das umsetzen in die Tat

Wenn Csr überall gleich effektiv sein soll, muss ge-

sellschaftliche Verantwortung grundlegender Be-

standteil der Betriebskultur sein. das erfordert struk-

turen. Bei duPont arbeiten wir mit einem integralen 

ansatz, den wir das duPont Production system (dPs) 

nennen. dPs ist ein mehrjähriges Projekt zur Verein-

heitlichung und Verbesserung unserer Management- 

und Betriebspraktiken in allen Produktionsstandor-

ten. das Programm hat ein dreifaches ziel: eine 

vielseitige, globale organisation auf eine linie zu 

bringen, die Betriebsdisziplin mit Hilfe von Best 

Practices zu steuern und die rendite anzuheben.

dPs konzentriert sich auf das aussondern unwirt-

schaftlicher arbeit und die reduzierung von abfäl-

len, auf Problemlösungen und das Messen von 

fortschritt. Wir erarbeiten mit den Mitarbeitern 

unternehmenskernwerte, unterstützen die unter-

nehmensführung und stärken die organisatorische 

struktur. dabei setzen wir auf strukturierte Pro-

zesse zur schrittweisen einführungen des systems 

weltweit. dank dPs konnten wir und unsere Kun-

den standardisierte Produktionsabläufe aufbauen 

sowie realistische effizienz- und finanzielle leis-

tungsziele aufstellen. da diese auch messbar sind, 

konnten wir unsere Csr-aktivitäten in diesem Be-

reich gut koordinieren.

Die umsetzung unserer cSR-Standards 
im Ausland 

Beim eintritt in einen neuen Markt ist ein Verständ-

nis der ausgangsposition äußerst wichtig. Welche 

technischen fähigkeiten und fertigkeiten sind vor-

handen? Was fehlt? Welche Probleme gibt es? nur 

wenn man von den örtlichen Herausforderungen 

weiß, kann man durch innovation und in zusam-

menarbeit mit anderen organisationen nachhalti-

ges Wachstum erzielen.

Wie funktioniert das in der Praxis? Wenn wir im 

ausland einen neuen standort einrichten, ist einer 

unserer ersten schritte die einstellung von leuten 

mit den richtigen fertigkeiten, so dass sie gemäß 

unseren standards arbeiten können. Wir etablieren 

das duPont operating system, damit der neue 

standort mit allen anderen Produktionsstätten 

weltweit auf der gleichen linie ist. und wir stellen 

sicher, dass wir den Markt vor ort und seine Be-

dürfnisse gut verstehen.

cSR-Herausforderungen auf lokaler  
Ebene gerecht werden 

Jedes Jahr gibt es um die 80 Millionen mehr  

Menschen auf der Welt. in 30 Jahren werden wir 

daher 70 Prozent mehr nahrung als jetzt produ-

zieren müssen. Welche Konsequenzen hat das für 

regionale Csr-aktivitäten?

Wir investieren 60 Prozent unseres f&e-Budgets in 

wissenschaftliche neuerungen, die dazu beitragen, 

die Produktion von nahrungsmitteln zu steigern. 

daneben arbeiten wir auch mit schulen und mit 

Bauern zusammen, um erträge zu verbessern.

als konkretes Beispiel kann die Verwendung von 

düngemitteln in vielen afrikanischen ländern die-

nen. schlechte straßen und schienen führen häufig 

zu hohen transportkosten. afrikanische Bauern 

zahlen daher oft mehr als sechsmal so viel für dün-

ger wie Bauern in den usa oder europa. aus die-

sem grund verwenden sie nicht genug, und die 

ernte fällt schwach aus. die Maisernten kleiner 
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Bauern in afrika südlich der sahara entsprechen 

einem Bruchteil der ernte in industrieländern.  

duPont ist daher einem Bündnis aus öffentlichen 

und privaten landwirtschaftsorganisationen beige-

treten – improved Maize for african soils –, das 

neue Maissorten entwickeln und verteilen wird, die 

mit weniger dünger auskommen, so dass Kleinbau-

ern größere ernten erzielen, selbst wenn der Boden 

nährstoffarm ist.

Wir unterstützen diese und viele ähnliche initiativen 

mit örtlichen Mitteln und fertigkeiten, um so gesell-

schaftlichen und ökologischen Wandel herbeizufüh-

ren. Wir haben uns z.B. dazu verpflichtet bis 2017  

62 Millionen rand (ca. 4,1 Millionen euro) in die er-

richtung eines regionalen forschungszentrums in 

südafrika zu investieren. dieses forschungszentrum 

ähnelt anderen in Brasilien, indien und China.

Bei allen diesen Projekten arbeiten wir mit den Be-

troffenen vor ort, einschließlich staatlicher stellen 

und ngos, zusammen. Wir führen aber auch den 

dialog auf internationaler ebene, wie z.B. mit Mi-

nisterien und Botschaften, mit wissenschaftlichen 

institutionen und ngos und anderen unternehmen 

in deutschland.

Betriebsdisziplin als Mittel zum  
Austausch von Fachwissen

Wir müssen alle lernen, mit bestehenden ressour-

cen sparsam umzugehen und sie so wirksam wie 

möglich einzusetzen. gleichzeitig gilt es, erneuer-

bare energiequellen zu entdecken bzw. weiterzu-

entwickeln.

Bei duPont haben wir trotz einer Produktionsstei-

gerung von 45 Prozent die Co2-emissionen um 59 

Prozent, unseren Wasserbrauch um 12 Prozent, un-

seren energiekonsum um 6 Prozent und gefährliche 

abfälle um 66 Prozent reduziert (im Vergleich zu 

Werten aus dem Jahr 1990). das ging nur, weil un-

sere standorte alle auf dasselbe ziel hinarbeiten.
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selbst in industrieländern ist es möglich, effizienz-

steigerungen zu erzielen. seit 2003 werden bei-

spielsweise die gesamten Prozessabwässer im  

duPont-Werk in Hamm-uentrop physikalisch und 

biologisch geklärt und anschließend mit Hilfe neu-

ester technologien durch ultrafiltration und um-

kehrosmose wiederaufbereitet. seither werden 82 

Prozent des geklärten Prozessabwassers im Werk 

wiederverwendet. zum Vergleich: die Prozessab-

wassermenge in Hamm-uentrop entspricht dem 

Verbrauch einer Kleinstadt mit rund 25.000 ein-

wohnern. 

Maßgeschneiderte Lösungen für  
einmalige cSR-Probleme 

Mit Hilfe unserer weltweit umgesetzten Policies und 

standards und dem duPont Production system kön-

nen wir sicherstellen, dass unsere standorte bei ihren 

Csr-Bemühungen international gleiche ziele verfol-

gen. Wir helfen auch anderen unternehmen bei der 

entwicklung einer nachhaltigen Csr-strategie.

Von saipem, einem italienischen Öldienstleister, 

bis hin zu dem staatlichen Mineralölkonzern in Me-

xiko, Pemex, haben wir unternehmen geholfen, 

einen neuen Wertekatalog für die unternehmeri-

sche sozialverantwortung aufzustellen, die aus-

wirkung ihrer Betriebe auf die umwelt und die 

gesellschaft zu messen und ihre nachhaltigkeits-

leistung zu verbessern.

Wenn wir gebeten werden, gemeinsam mit einem 

unternehmen an Csr zu arbeiten, erstellt unser 

geschäftsbereich für die sicherheits- und nachhal-

tigkeitsberatung, duPont sustainable solutions, 

zuerst ein gutachten des status quo. dann verglei-

chen wir die nachhaltigkeitsleistung und/oder die 

Csr-aktivitäten mit Best Practices in vorher ver-
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duPont sustainable solutions ist einer von zwölf 

duPont-geschäftsbereichen. die Kunden profitieren 

von einem integrierten, weltweit agierenden unterneh-

men im Bereich Beratungsdienste und Prozesstechnik. 

durch die praktische, langjährige erfahrung, die 

erfolgreiche Problemlösung und die starken Marken 

von duPont können die firmen ihre arbeitsplätze und 

ihre arbeitskultur so transformieren, dass sie sicherer, 

effizienter und umwelttechnisch nachhaltiger werden. 

Weitere informationen finden sie unter  

www.sustainablesolutions.dupont.de.

DuPont

gründung: 1802

Branche: duPont sustainable solutions –  

 unternehmensberatung mit schwerpunkt 

 auf arbeitssicherheit, gesundheitsschutz 

 und nachhaltigkeit

Mitarbeiter: duPont: rund 1.200 in deutschland,  

 rund 58.000 weltweit 

 duPont sustainable solutions: rund 25 in 

 deutschland, rund 1.000 weltweit

einbarten Kernbereichen. diese können folgende 

Punkte beinhalten: Biodiversität, energieeffizienz, 

Co2-ausstoß, der ruf des unternehmens in Bezug 

auf gesellschaftliche Verantwortung, gesundheit- 

sicherheit-umwelt (gsu), Produktverantwortung, 

lieferkette und Wasserverbrauch. Wir untersuchen 

ebenfalls die spezifischen Herausforderungen,  

denen sich das unternehmen weltweit und vor ort 

gegenübersieht. zusammen setzen wir einen leit-

plan auf und entwerfen eine strategie. als nächs-

tes gilt es, einen rahmen für geschäftliche ent-

scheidungen aufzustellen sowie eine angemessene 

organisationsstruktur. abschließend begleiten wir 

die umsetzung eines unternehmensweiten nach-

haltigkeitszyklus, stellen sicher, dass die richtigen 

Prozesse vorhanden sind, und helfen bei der ent-

wicklung der nötigen fähigkeiten (von talentma-

nagement bis hin zu Best Practices). unser ziel ist 

es, eine organisation aufzubauen, in der Csr in 

geschäftsentscheidungen und -ziele eingebunden 

ist.

ein engagement für energie- und ressourceneffizi-

enz, verantwortliches geschäftsmanagement, Hilfe 

für gemeinschaften, innovation und zusammen-

arbeit mit anderen organisationen, um den  

anforderungen einer wachsenden Bevölkerung  

gerecht zu werden – das alles ist teil von Csr  

bei duPont. Weitere informationen zur standar-

disierung ihrer Csr-aktivitäten erhalten sie von 

www.sustainablesolutions.dupont.de. n




