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Unternehmerische Verantwortung rückt zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Unterneh-

men werden heute nicht mehr nur nach rein wirtschaftlichen Kriterien beurteilt, sondern auch nach ihrem 

Beitrag für Gesellschaft und Umwelt. Wir, die Amerikanische Handelskammer in Deutschland und das F.A.Z.-

Institut, freuen uns daher sehr, mit der neunten Auflage der Publikation „Corporate Responsibility“ auch im 

Jahr 2014 wieder zahlreiche international operierende Unternehmen und Experten zusammenzuführen.

Die diesjährige CR-Publikation zum Thema „Unternehmen und Verantwortung“ zeigt themenübergreifend das 

vielfältige und innovative Engagement der in Deutschland ansässigen Unternehmen auf. Ob nachhaltige Per-

sonalpolitik und Gesundheitsförderung, Produktions- und Konsumweisen, Umwelt- und Klimaschutz oder Pro-

jekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur – eine Reihe renommierter deutscher, amerikanischer 

und multinationaler Unternehmen am Standort Deutschland bieten Ihnen einen Einblick in das breite Spektrum 

ihres freiwilligen Engagements. 

Die Best-Practice-Beispiele der Unternehmen werden durch wissenschaftliche Fachbeiträge ergänzt, in denen 

Experten fundierten Rat geben, wie Unternehmen eine erfolgreiche CR-Strategie gestalten können. In der 

diesjährigen Publikation stellen wir Ihnen außerdem die Ergebnisse unserer CR-Trendbefragung vor. Diese 

zeigt Entwicklungen in der Wahrnehmung und Umsetzung von CR-Maßnahmen seit unserer ersten Befragung 

2005 auf. Dabei stehen unter anderem die Motivation der Unternehmen, ihr Einfluss auf die Wertschöpfungs-

ketten und die Bedeutung von Kunden und Verbrauchern im Fokus.

Die „Corporate Responsibility“-Publikation 2014 führt wieder einmal vor Augen, wie Unternehmen freiwillig 

Verantwortung übernehmen, nachhaltig und im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft zu handeln, und gleich-

zeitig durch ihre CR-Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand leisten können. Wir möchten die 

Diskussion um nachhaltige und soziale Unternehmensführung mit Akteuren aus Unternehmen, Wissenschaft, 

Organisationen, Politik, Medien und Gesellschaft auch in Zukunft fortführen, denn die globalen Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts können nur von allen gemeinschaftlich gelöst werden. 

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

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Povel 

Geschäftsführer, AmCham Germany 
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