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 „Verantwortung unternehmen“
Hürden zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im Tagesgeschäft überwinden /

Eine Initiative der Eberhard von Kuenheim Stiftung

Von Christina Smith

Die Mitarbeiter eines Kinderdorfes neh-
men an Führungs- und Projektmanage-

mentseminaren einer Unternehmensbera-
tung teil. Unternehmensberater investieren 
ihre Zeit, ihre Erfahrung und ihre Netzwer-
ke, um den Bewohnern eben dieses Kinder-
dorfes bei der Suche nach Ausbildungs-
plätzen, dem Schreiben von Bewerbungen 
und vielem mehr zu helfen. So bekommen 
angehende Berater im Gegenzug die Chan-
ce, unter realen und herausfordernden Be-
dingungen ihre Beratungskompetenzen, 
ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre so-
zialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. 
Eine Win-win-Situation also: „Ziel beider 
Partner ist es, voneinander zu lernen, den 
eigenen Horizont zu erweitern und zusam-
men einen Mehrwert zu schaffen, der bei-
den Seiten nutzt“, beschreibt Karsten 
Höppner, Vorstand von Q-Perior, die Part-
nerschaft seines Unternehmens mit dem 
Kinderdorf Irschenberg. 

96 Prozent der befragten Führungskräfte ei-
ner weltweiten UN-Studie aus dem Jahr 
2013 würden soziale Verantwortung und 
nachhaltiges Wirtschaften ebenfalls gerne in 
ihrer Firmenstrategie verankern. Allerdings 
gibt fast die Hälfte von ihnen an, eine kon-
krete Umsetzung dieser Erkenntnis in erfolg-
versprechende Projekte stelle ein sehr großes 
Problem dar. In vielen Fällen unlösbar, also 
gleichbedeutend mit „jetzt nicht“, „später“, 
„keine Zeit“. Aber bleiben wir bei der guten 
Nachricht: Der Vorsatz ist da. 

Projekte für Veränderung

Viele Unternehmer und Entscheider haben 
eine gute Idee, sie wissen aber nicht genau, 
wo und wie sie anfangen sollen. Oder sie ste-
cken mitten in der Projektrealisierung und 
brauchen neue Impulse. Wie genau sehen die 
nächsten Schritte aus? An dieser Schnittstelle 
zwischen Erkenntnis und Umsetzung setzt die 

Initiative „Verantwortung unternehmen“ der 
Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG 
an. Konkret schafft sie den passenden Rah-
men, um Geschäft und Gesellschaft zusam-
menzubringen: Jährlich wird ein Kreis von 
sechs bis acht Teilnehmern aus unterschiedli-
chen Branchen und Fachbereichen ausge-
wählt. In einem einjährigen Prozess mit Cam-
pus- und Beratungstagen werden ein 
konkretes, nachhaltig orientiertes Projekt ab-
gesteckt und die Voraussetzungen für die Um-
setzung im Unternehmen geschaffen. Ganz 
gleich, ob der Fokus auf einer Veränderung der 
Unternehmenskultur liegt, im sozialen, ökolo-
gischen oder ökonomischen Bereich: „Der 
Handlungsbedarf ist enorm“, so Rosmarie 
Steininger, Projektleiterin und stellvertretende 
Geschäftsführerin der Eberhard von Kuenheim 
Stiftung in München. 

Die fehlende Konkurrenz und der offene Aus-
tausch mit den Teilnehmern des Jahrgangs 

macht eine konstruktive und auch kontrover-
se Kommunikation auf Führungsebene mög-
lich. Denn neben der Begleitung durch ein 
ausgewähltes Expertenteam ist die kollegiale 
Beratung „Teilnehmer beraten Teilnehmer“ 
Kernelement der Veranstaltungen. So können 
unterschiedliche Positionen eingenommen 
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werden, der Blick von außen bringt oft unge-
ahnte Impulse für das eigene Projekt im Un-
ternehmen. Ausreichend Gesprächsstoff ist 
vorhanden: „Der offene Austausch stellt im 
Rahmen von ,Verantwortung unternehmen‘ 
eine einzigartige Möglichkeit dar, sich mit 
anderen Unternehmen über verschiedene As-

pekte von Nachhaltigkeit intensiv auszutau-
schen. Dabei können wir einerseits eigene 
Ideen und Erfahrungen zur Unterstützung 
der Kollegen aus anderen Unternehmen ein-
bringen. Andererseits haben auch wir selbst 
aus verschiedenen Perspektiven wichtige 
Hinweise erhalten, welche unsere eigenen 

Projekte erheblich unterstützen“, meint auch 
Dr. Péter Krüger, Teilnehmer und verantwort-
lich für das Thema Nachhaltigkeit bei der 
Bayer Material Science AG. 

Wie Worten Taten folgen 

Eberhard von Kuenheim, Namensgeber der 
Stiftung und graue Eminenz der deutschen 
Wirtschaft, hat früh das Prinzip der Nachhal-
tigkeit verstanden und definiert: „Uns sind 
unsere Ämter auf Zeit, gleichsam als Lehen 
verliehen. Wir haben die Pflicht, das Lehen zu 
pflegen und zu mehren: ganz so, als würden 
wir bis weit nach den Zeiten unserer Zustän-
digkeit dafür einstehen dürfen – oder auch 
müssen.“ Warum also nicht jetzt gleich etwas 
unternehmen? Schließlich gibt es keine Zwei-
fel, dass wir nur diese eine Erde haben – und 
die Ressourcen, die sie zu bieten hat, sind be-
grenzt. Warum fällt es oft so schwer, Worten 
auch Taten folgen zu lassen?

Vom Lebensmittelkonzern und IT-Unterneh-
men über die Privatbank bis hin zu Stadtver-
waltung oder Start-up-Unternehmen: Die 
Komplexität der Umsetzung eines gesetzten 
Ziels in Sachen Verantwortung sehen viele als 
größte Herausforderung. Ganz besonders, 
wenn das Vorhaben im Kerngeschäft des Un-
ternehmens verankert werden soll. Entschei-
dend ist neben dem Willen und der Ernsthaf-
tigkeit, mit der an dem Vorhaben gearbeitet 
wird, auch das interne und externe Kräftefeld 
des Unternehmens. Stehen beispielsweise Mit-
arbeiter und wichtige Abteilungen hinter dem 
Projekt? Welche Strategien gibt es im Umgang 
mit Widerständen? Ist das Handlungsfeld in-
tern, aber auch aus Sicht der Gesellschaft 
überhaupt relevant? Entscheidend für eine 
langfristig erfolgreiche Implementierung sind 
natürlich auch die Kommunikation nach au-
ßen und die Messbarkeit der Ergebnisse. Denn 
trotz allem Idealismus stellt sich auch immer 
die Frage: Was bringt das eigentlich alles? Fo
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Das F.A.Z.-Institut hat dazu 2014 eine Um-
frage zur unternehmerischen Verantwor-
tung ausgewertet und eine regelrechte 
Trendwende erkannt: Innovatives nachhal-
tiges Handeln ist demnach nicht mehr nur 
ein – womöglich teures – notwendiges 
Übel, sondern ein echter Erfolgsfaktor und 
eine Chance fürs Geschäft. Globalisierung 
und Digitalisierung haben auch die Macht 
des Kunden gestärkt. Denn schlechte Be-
wertungen potenzieren sich mit Twitter, 
Facebook oder anderen Sprachrohren der 
sozialen Medien oft ungebremst. Mit dem 
steigenden sozialen und ökonomischen Be-
wusstsein verändern sich aber auch die 
Kundenanforderungen, auf die Unterneh-
men und Organisationen reagieren müs-
sen. Durch die hohe Transparenz ihres 
Handels sind sie mehr denn je gefordert. 
Wettbewerbsnachteile entstehen heute vor 
allem, wenn Firmen ihr unternehmerisches 
Handeln ohne die ausreichende Beachtung 

von ökologischen und sozialen Faktoren 
ausrichten. 

Nachhaltiges Handeln als Chance

Vielen Unternehmen sind diese Zusammen-
hänge sehr wohl bewusst. Sie sehen sich als 
Teil der Gesellschaft. Sie wollen ihre unter-
nehmerische Kraft so einsetzen, dass die Zu-
kunftsfähigkeit ihres Unternehmens und der 
Gesellschaft gewährleistet ist. Ein anspruchs-
volles Vorhaben, das so oder ähnlich in den 
Geschäftsmodellen von immer mehr Unter-
nehmen Berücksichtigung findet. Was aber 
passiert, wenn eingefahrene Strukturen und 
bewährte Prozesse der praktischen Umset-
zung eines nachhaltigen und werteorientier-
ten Projekts im Weg stehen? Vor allem, wenn 
es nicht darum geht, sich durch „Scheck-
buchdiplomatie“, d.h. rein finanzielle Unter-
stützung, der gesellschaftlichen Verantwor-
tung zu entziehen. Wenn Veränderungen 
ganze Prozessabläufe und Wertschöpfungs-
ketten betreffen, wenn es um das Kernge-
schäft geht. 

Genau in diesem Punkt sind sich alle Ver-
fechter des Nachhaltigkeitsgedankens einig: 
Eben nur dann, wenn die gesellschaftlichen 

Anforderungen im Kerngeschäft berücksich-
tigt werden, sind Unternehmen zukunftsfä-
hig. Für eine Teilnahme an der Initiative „Ver-
antwortung unternehmen“ ist diese 
Überzeugung demnach auch Voraussetzung. 
Die Bandbreite an Projekten ist groß, ganz 
gleich, ob durch Corporate Volunteering die 
Unternehmenskultur verbessert wird oder die 
Chancengleichheit in einem Großunterneh-
men durchgesetzt werden soll. Ist ökologi-
sches Bauen auch im gewerblichen Bereich 
möglich? Wie können die Versicherten einer 
Betriebskrankenkasse mehr Verantwortung 
für ihre Gesundheit übernehmen? Lässt sich 
die Nachhaltigkeit eines Werkstoffs entlang 
der Wertschöpfungskette verbessern? Die 
Ansätze der Teilnehmer könnten unterschied-
licher nicht sein, die Zielsetzung ist für alle 
gleich: Sie wollen die Hürden für eine wir-
kungsvolle und effektive Umsetzung ihrer 
Nachhaltigkeitsziele im Tagesgeschäft über-
winden.

„Die intensive Fortbildung mit einem Mix aus 
Theorie und Praxis ist eine der Entschei-
dungsfaktoren für die Initiative“, meint Stei-
ninger. Es werden relevante Wirkungshebel 
identifiziert. Die Teilnehmer vernetzen sich 
mit anderen verantwortungsvoll handelnden 

Unternehmen auch über den jeweiligen Jahr-
gang hinaus in regelmäßigen Alumnitreffen.  
Aber auch innerhalb des Unternehmens wer-
den durch bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit bestehende Strukturen aufgebro-
chen, Mitarbeiter eingebunden und neue 
Potentiale sichtbar. So werden die Vorausset-
zungen für eine Kulturveränderung im Un-
ternehmen geschaffen – zum Nutzen des 
Unternehmens und der Gesellschaft.

Christina Smith ist freie Autorin.

Die Eberhard von Kuenheim Stiftung wurde von der 
BMW AG im Jahr 2000 zu Ehren ihres langjährigen Vor-
stands- und Aufsichtsratsvorsitzenden Eberhard von 
 Kuenheim gegründet. Sie hat den Auftrag, unternehmeri-
sches Denken und Handeln zu fördern – über den 
wirtschaftlichen Kontext hinaus. Sie entwickelt und er-
probt mit ausgewählten Partnern neue Lösungsmodelle für 
aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen. Die Stiftung 
versteht sich mit ihrer Arbeit als Manufaktur für gesell-
schaftliche Verantwortungsräume.

Der 5. Jahrgang der Initiative  
„Verantwortung unternehmen“  
startet im März 2015.  
Bei Interesse an einer Teilnahme und weiteren 
 Informationen wenden Sie sich bitte an:
Rosmarie Steininger 
Leiterin der Initiative 
+49 (0)89 382 - 27098
E-Mail: rosmarie.steininger@bmw.de
www.verantwortungunternehmen.de
www.kuenheim-stiftung.de


