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Vor rund zehn Jahren noch als Mode-

wort belächelt und gerne ge- oder 

besser gesagt missbraucht, um Sponso-

ring-Aktivitäten im sozialen und öko-

logischen Bereich ein interessantes 

Mäntelchen umzuhängen, hat sich spä-

testens seit dem Beginn der Finanzkri-

se die Erkenntnis durchgesetzt, dass 

Unternehmen sich ernsthaft mit der 

Übernahme von gesellschaftlicher Ver-

antwortung auseinandersetzen müssen. 

Denn um nachhaltige Werte in einer 

Gesellschaft zu generieren, bedarf es 

zwar der Leistung von Unternehmen, 

auf der anderen Seite sind Unterneh-

men in „gescheiterten“ und in ihrer 

Existenz bedrohten Gesellschaften we-

der erfolgreich noch überlebensfähig, 

wie aktuell am Beispiel Griechenland 

ersichtlich. Managementtheoretiker Mi-

chael E. Porter, Professor für Wirtschafts-

wissenschaften an der Harvard Business 

School und Leiter des Institute for Stra-

tegy and Competitiveness, hat dazu 

jüngst den Begriff „Shared Values“ in die 

internationale Diskussion eingeführt.

GUT GEMACHT, SCHLECHT GETAN

Viele Unternehmen, wie z.B. der bör-

sennotierte Konsumgüterhersteller 

Henkel, der heuer zum sechsten Mal in 

Folge den Dow Jones Sustainability In-

dex (DJSI World) und den Dow Jones 

Sustainability Index Europe (DJSI Eu-

rope) anführt, haben dieses Wechsel-

wirkungsprinzip längst verinnerlicht 

und setzen laufend neue und interes-

sante Akzente. Zu den Konsumenten 

scheint das bislang nur bedingt durch-

gedrungen zu sein. Allenthalben regie-

ren Unwissenheit und Skepsis. So hat 

eine vom Markt- und Meinungsfor-Fo
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Spontane Assoziation „Nachhaltigkeit“
Nachhaltigkeit ist vor allem produktbezogen

Nachhaltigkeit in Unternehmen – Glaubwürdig?
28 % der Österreicher sind kritisch eingestellt

Erwartungen an Markenartikel-Unternehmen
Qualität ist nach wie vor das Top-Thema Hr Markenartikel.

Erstnennung

Gesamtnennung

FRAGE: Für wie glaubwürdig 
halten Sie derartige Aussagen 
von Unternehmen ganz  
allgemein?

FRAGE: Denken Sie bitte an Hersteller 
von Markenartikeln. Sagen Sie mir bit-
te, welche Kriterien Fr Sie von Bedeu-
tung sind, wenn Sie sich eine Meinung 
über diese Unternehmen bilden. Was 
spielt da die größte Rolle? Und welche 
weiteren Kriterien gibt es noch?

Quelle: Henkel CEE

Quelle: Henkel CEE

Quelle: Henkel CEE

27UmweltLeundliche/-bewusste Produktion

Lange Haltbarkeit/Nutzungsdauer

Wiederverwertbarkeit/Recycling

Schonender Umgang mit Ressourcen/RohstoRen/Energie

Gute Qualität/hochwertige Produkte

ZuLiedenheit mit einem Produkt

An die ZukunV/nachfolgenden Generationen denken

LangListigkeit/in längeren Zeiträumen gedacht

Faire Bedingungen Fr Mitarbeiter

Weiß nicht
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Eher weniger
glaubwürdig

18 % Überhaupt nicht
glaubwürdig

10 %

Teils-Teils
54 %

K.A. 3%

Sehr  
glaubwürdig

4 %

Glaubwürdig
12 %

Mittelwert: 3,2

Qualität

Preis/Preis- 
Leistungs-Verhältnis

Wie und wo ein Produkt 
hergestellt wird

Aussehen, Design, 
Verpackung

(Lange) Produkthaltbarkeit, 
Zuverlässigkeit

38

11

8

3

19

12

11

Der grüne Anstrich, den sich 
Unternehmen mit großen CSR-
Werbebudgets leisten, hält kei-
nem Nieselregen stand. Das ist 
zumindest die Sicht der Ver-
braucher, wie der Sustainabili-
ty Image Score 2012 nahelegt.
Autor: CHRISTIAN PLESCHBERGER
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  meinungsraum.at 

leistet mit nationalen und internationalen 

Studien einen wertvollen Beitrag für 

unsere Markensteuerung.

+43 1 512 89 000 

offi ce@meinungsraum.at

einfach näher dran.

Rudolf Körber,

Prefa

“

  

Nachge.agt bei: DR. MICHAEL FEMBEK
Herausgeber des CSR-Jahrbuchs und Programm-Manager der Essl-Foundation

CASH: Herr Fembek, das von Ihnen herausgegebene CSR Jahrbuch 

ist heuer zum dritten Mal erschienen. Wie stellt sich auf der Zeitach-

se betrachtet das Engagement der österreichischen Unternehmen in 

Sachen CSR dar, welche Branchen sind aus Ihrer Sicht auf einem 

guten Weg, welche haben den größten Nachholbedarf?

Michael Fembek: Wir arbeiten gerade intensiv am vierten Jahrbuch, 

das Anfang Jänner 2014 erscheinen wird, insofern habe ich einen 

recht aktuellen Überblick. Was uns auRällt, ist Folgendes:

 Unternehmen, die in Probleme kommen, nehmen sich in der 

CSR fast immer zurück, zumindest in der Kommunikation, die 

wir ehrlicherweise besser beurteilen können als das, was wirk-

lich geschieht. Es ist also nicht so, dass eine Krise genützt 

wird, um sich in Richtung Nachhaltigkeit neu zu erVnden, da 

steht immer Kostensparen im Mittelpunkt, bevor es wieder ak-

tiv nach vorne geht.

 Kleinere und mittelgroße Unternehmen – vor allem jene mit en-

gagierten Eigentümern – haben das Konzept der CSR als Unter-

nehmensstrategie viel besser verstanden, oder sie können es 

zumindest viel besser leben als die Großunternehmen. Da gibt 

es heuer wirklich einige ganz hervorragende neue Ansätze.

 Blickt man auf die Branchen, so gibt es einige, die fast schon 

traditionell sehr präsent sind, wie die Papierindustrie, die 

Energiewirtscha\, oder die Nahrungs- und Genussmittelindust-

rie. Wo sich meiner Beobachtung zufolge ebenfalls sehr viel 

Positives tut, ist im Bereich der Bauzuliefer-Betriebe.

Die mediale Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit überschlägt 

sich geradezu. Trotzdem scheint das Thema die Konsumenten bislang 

kaum zu tangieren, denn erst knapp einem Fün\el* der Konsumen-

ten ist es überhaupt wichtig, wie und wo ein Produkt hergestellt 

wird, und rund ein Drittel* der Bevölkerung kann mit dem BegriR 

Nachhaltigkeit spontan nach wie vor nichts anfangen. Was läu\ da 

aus Ihrer Sicht schief?

Das stimmt leider so, und natürlich gibt es da_r eine Reihe von 

Gründen. Einen aus unserer Sicht besonders wichtigen möchte ich 

herausgreifen: Nachhaltigkeit, Verantwortung, CSR – das alles ist 

extrem schwer zu kommunizieren. Wenn Gemüse bio ist, ist es dann 

auch Fair Trade, und ist es dann nicht 

vielleicht trotzdem über 20.000 Kilome-

ter gereist, bis es auf dem Teller landet?

Noch schwieriger ist es _r Unternehmen, 

in diesem medialen Getöse glaubha\ zu kommunizieren. Da kann 

im Grunde nur eine übergeordnete Instanz eingreifen und z.B. 

Qualitätssiegel ein_hren oder Transparenz in den wirklich wichti-

gen Punkten schaRen. Das Problem ist dabei nicht, dass es keine 

Qualitätssiegel oder Prücngen gibt. Es gibt sogar viel zu viele 

davon, aber kaum welche mit Autorität – wie etwa die Energiever-

brauchsdaten auf Elektrogeräten. Die haben wirklich etwas gebracht.

Auf der anderen Seite ist mehr als die Häl\e* der Österreicher und 

Österreicherinnen nach wie vor skeptisch, ob der von Firmen be-

kundete Schutz von Mensch und Umwelt bei der Herstellung von 

Produkten wirklich zur Gänze gegeben ist. Wird da von den Unter-

nehmen in Sachen Nachhaltigkeit am Ende womöglich sogar zu viel 

geredet und zu wenig getan?

Es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das in Vorträgen immer wieder 

verwendet wird: Selbst der Erzeuger eines so simplen Produkts wie 

eines Bleisti\s hat nicht einmal im Ansatz einen Überblick darüber, 

welche Prozesse notwendig sind, damit sein Produkt erzeugt, ge-

liefert und vermarktet werden kann. Die weltweiten Lieferketten 

kann heute kein Mensch überblicken, vor allem, weil sie bei Roh-

stoRen und Lohnfertigungen fast immer in Entwicklungsländer 

zurückreichen – und vielleicht beim Recycling noch einmal. Und 

nun stellen Sie sich ein Handelsunternehmen vor, das Tausende 

Artikel im Sortiment hat. Unternehmen können sich in der Praxis 

nur auf ZertiVzierungen, Normen und Gütesiegel verlassen. Hier 

anzusetzen und diese Systeme unabhängig, schlagkrä\ig und kor-

ruptionsgei zu machen, darum geht es in Wirklichkeit. Kein Unter-

nehmen, das in Österreich ein nennenswertes Produkt verkau\, 

wird irgendwo auf der Welt direkt Kinder arbeiten lassen, um etwas 

Konkretes zu sagen. Aber damit sie es auch in allen ihren Lieferket-

ten ausschließen kann, dazu braucht es unabhängige Prücngen.

*) Ergebnisse einer Studie von Integral Markt- und Meinungsforschung im Au<rag 
von Henkel CEE im Juli 2012
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schungsinstitut Integral im Auftrag von 

Henkel CEE im Juli dieses Jahres durch-

geführte Studie ergeben, dass rund ein 

Drittel der ÖsterreicherInnen mit dem 

Begriff „Nachhaltigkeit“ spontan noch 

nichts anzufangen weiß (s. Chart I). Die 

Umfrage zeigt weiters, dass 28 Prozent 

der Befragten den Nachhaltigkeitsbe-

mühungen von Unternehmen sehr kri-

tisch gegenüberstehen (s. Chart II), und 

mehr als die Hälfte ist wiederum skep-

tisch, ob der von den Firmen bekunde-

te Schutz von Mensch und Umwelt 

wirklich zur Gänze gegeben ist (s. Chart 

III).

Ein nicht minder unerfreuliches Bild 

zeichnet der von der deutschen Service-

plan Gruppe heuer zum zweiten Mal 

vorgelegte Sustainability Image Score 

(SIS). Diese von Facit Research durchge-

führte Studie zeigt, welchen Ein$uss das 

nachhaltige Handeln von Unternehmen 

auf ihr Image, die Kaufbereitschaft und 

die Kundenbindung hat. Und vor allem: 

wie die nachhaltigen Anstrengungen der 

Unternehmen von Verbrauchern wahr-

genommen und bewertet werden. Das 

ernüchternde Ergebnis: Im Vergleich zum 

Vorjahr haben  alle Unternehmen $ä-

chendeckend schlechter abgeschnitten, 

obwohl sie ihre Aktivitäten entweder 

beibehalten oder sogar ausgebaut haben.

SCHLEICHENDER  

VERTRAUENSVERLUST

Experten machen dafür das so ge-

nannte „Greenwashing“ verantwortlich, 

die bewusste Verbrauchertäuschung und 

der damit verbundene Vertrauensverlust. 

„Die Konsumenten sind kritischer ge-

worden, weil Werbung zu oft ein grünes 

Image verkauft hat, das nur Fassade war“, 

sagt Udo Censkowsky, Nachhaltigkeits-

berater in der Lebensmittelbranche und 

Geschäftsführer des Beratungsunterneh-

mens Organic Services GmbH mit Sitz in 

München. „Das ist deswegen tragisch, 

weil der Vorwurf sämtliche CSR-Initiati-

ven gleichermaßen trifft.“

Denn der Vorwurf des Greenwashing 

lässt auch Unternehmen verstummen, 

die sich ernsthaft für Nachhaltigkeit 

einsetzen. Eine gesamte Lieferkette bei-

spielsweise auf CO2-Neutralität oder Bio 

umzustellen, kann schwierig und lang-

wierig sein. Gerade Firmen, die erst da-

mit beginnen, in Nachhaltigkeit oder 

soziale Projekte zu investieren, können 

sich angreifbar machen. „Bevor ihnen 

unlautere CSR-PR vorgeworfen wird, 

überlegen sich Unternehmen lieber 

zweimal, ob sie sich engagieren sollen“, 

erklärt Censkowsky.

OHNE KOMMUNIKATION  

IST ALLES NICHTS

Damit verstreichen aber wertvolle 

Chancen, das Thema Nachhaltigkeit im 

Bewusstsein von Produzenten und Kon-

sumenten zu verankern. Denn gerade 

große Unternehmen hätten mit ihren 

Kommunikations- und Werbebudgets die 

Möglichkeit, aufzuklären. So etwa zeigt 

das Biodiversitäts-Barometer 2012, dass 

in Brasilien 75 Prozent der Befragten durch 

Unternehmenskommunikation mit dem 

Thema Biodiversität in Berührung gekom-

men sind. Nicht nur Paul Vetter, General 

Manager Österreich für den Bereich 

Wasch-/Reinigungsmittel bei Henkel CEE, 

fordert deshalb, dass Unternehmen das 

Thema Nachhaltigkeit sehr transparent 

kommunizieren müssen. Auch Kommu-

nikationsexperte Florian Haller, Ge-

schäftsführer der Serviceplan Gruppe, 

mahnt in dem Zusammenhang eine neue 

Art zu kommunizieren ein. „Unterneh-

men, die es mit Umweltbewusstsein und 

verantwortungsvollem Handeln ernst 

meinen, dürfen sich nicht in die Defen-

sive begeben“, lautet sein Credo. Insbe-

sondere PR- und Werbeagenturen spielen 

dabei seiner Auffassung nach eine zent-

rale Rolle. „Sie sollten sich von Greenwa-

shing klar distanzieren und darauf kon-

zentrieren, Verbraucher sauber und seri-

ös zu informieren“, ruft Haller zu verant-

wortungsvoller Kommunikation auf. 

Die Ergebnisse des Sustainability Image 

Score 2012 finden Sie unter http://bit.ly/

sis-studie2012

NACHHALTIGKEITS- 
IMAGE VON MARKEN
Damit zahlen Sie auf Ihr  

Nachhaltigkeitsimage ein

 Beitrag zur Steigerung der  

Lebensqualität

 Verantwortungsvoller Umgang  

mit Ressourcen

 Engagement <r Umweltschutz- 

themen

 Gutes Verhältnis zu Umweltschutz-

organisationen

 Umwelt@eundliche Technologien

 Starkes Engagement <r karitative 

Zwecke

 Er<llung relevanter Umweltnor-

men und -standards

 Erhalt von Auszeichnungen  

(z.B. Ökosiegel)

 Klares ProKl ökologischer  

Aktivitäten

 Fair Play im Wettbewerb

Quelle: Facit Research

Erwartungen an Markenartikel-Unternehmen (gestützt)
Umgang mit Mitarbeitern, Produktqualität und Ethik

sind – gestützt abgeDagt –die Top-Themen.
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57

48

Quelle: Henkel CEE

FRAGE: Ich nenne Ihnen jetzt  
unterschiedliche Kriterien, die  
im Zusammenhang mit der Mei-
nungsbildung über Markenarti-
kelhersteller von Bedeutung sein 
können. Sagen Sie mir bitte zu  
jedem Kriterium, wie wichtig es 
Ihnen hierbei ist.

Fairer Umgang mit den Mitarbeitern

Engagement in Umweltbelangen

Einhalten von ethischen Grundsätzen

Herstellung qualitativ 
hochwertiger Produkte

Soziales Engagement in 
Form von Sponsoring

WirtschaXlicher Erfolg

Kulturelles Engagement in Form von
Kultursponsoring

26

24

11
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