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VORWORT 

In diesem Bericht wird das dreijährige Corporate Social Responsibility (CSR)-Programm des CSR Kom-

petenzzentrums Münsterland im Hinblick auf die Verbreitung und Verankerung von verantwortungs-

voller Unternehmensführung im Münsterland umfassend evaluiert. 

Ziel der Evaluation ist es zum einen die Bekanntheit von CSR und die Relevanz der CSR-Themen bei 

kleinen und mittelständischen Unternehmen im Münsterland zu ermitteln. Zum anderen wird 

die Qualität und Tiefe der Verankerung von CSR und der wahrgenommene Nutzen der fachlichen Un-

terstützung durch das Kompetenzzentrum für die Unternehmen, die an einem umfangreichen Work-

shop-Programm teilgenommen haben, evaluiert. Zudem wird die Medienpräsenz des Kompetenz-

zentrums für die Evaluation analysiert. 

Die projektbegleitende Evaluierung übernahm das Institut für nachhaltige Ernährung (iSuN) unter Lei-

tung von Prof. Dr. Petra Teitscheid und den Mitarbeiterinnen Dr. Christine Kanand und Anita Menzel. 

Die Forschung im iSuN widmet sich der Entwicklung von Konzepten, Produkten und Dienstleistungen 

für eine zukunftsfähige Ernährung. In diesem Zusammenhang werden unter anderem 

transdisziplinäre Projekte im Forschungsfeld nachhaltige Unternehmensführung und -kommunikation 

durchgeführt. 

Die für die Evaluation benötigten Daten wurden im Zeitraum von März bis August 2020 mittels On-

lineumfragen, telefonischen Interviews und der Sichtung von Medienbeiträgen erhoben. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse in Hinblick auf folgende Schwerpunkte ausführlich 

vorgestellt: 

TEIL 1: BEFRAGUNG NICHT BETEILIGTE UNTERNEHMEN 

Ergebnisse der Befragung nicht beteiligter Unternehmen zur Bekanntheit 

des CSR Kompetenzzentrums Münsterland 

TEIL 2: BEFRAGUNG BETEILIGTE UNTERNEHMEN 

Ergebnisse der Befragungen beteiligter Unternehmen über die Qualität 

und Tiefe der Verankerung der CSR-Themen und den wahrgenommenen 

Nutzen der fachlichen Unterstützung durch den CSR Kompetenzzentrum 

Münsterland e.V. 

TEIL 3: MEDIENPRÄSENZ DES CSR KOMPETENZZENTRUMS 

Analyse der Medienpräsenz und Medienberichte 
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PROJEKTÜBERSICHT

Ziel des CSR Kompetenzzentrums Münsterland 

Kostenfreie Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen des Münsterlandes bei der Integration 

von Corporate Social Responsibility (CSR) in das Unternehmen. 

Das CSR Kompetenzzentrum Münsterland ist dabei für Unternehmen Knowhow-Träger und Informa-

tions-Dienstleister, Kontaktstelle und Vermittler für das Thema verantwortungsvolle Unternehmens-

führung. 

Förderung 

Gefördert durch das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium mit Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Träger des CSR Kompetenzzentrums Münsterland ist die Un-

ternehmerinitiative future e.V. – verantwortung unternehmen. 

Zeitlicher Rahmen 

Oktober 2017 – Oktober 2020 

Veranstaltungen und Formate 

Persönliche Ansprache der Unternehmen über Fach-Dialoge zu bestimmten CSR-Themen, öffentliche 

Tagungen (z.B. „Der ehrbare Kaufmann wird grün“), Präsentationen auf Veranstaltungen der Koope-

rationspartner, CSR-Botschafter und eine Telefonhotline. 

Vertiefung in Gruppenworkshops (CSR-Programm): Pro Runde wurden acht gemeinsame Workshops 

über einen Zeitraum von 15-18 Monaten durchgeführt. Je Gruppe nahmen acht bis zwölf Unterneh-

men teil. Insgesamt gab es drei Gruppenworkshoprunden mit insgesamt 33 Unternehmen. 
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TEIL 1: BEFRAGUNG NICHT BETEILIGTER UNTERNEHMEN 
 

Ergebnisse der Befragung nicht beteiligter Unterneh-
men zur Bekanntheit des CSR Kompetenzzentrums 
Münsterland 
 

  



7 
 

1. Befragung nicht beteiligter Unternehmen 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Bekanntheit des CSR Kompetenzzentrums und Inanspruchnahme von Leistungen 

 Insgesamt ist das CSR Kompetenzzentrum bei 28 % der nicht am CSR-Projekt beteiligten Un-

ternehmen im Münsterland bekannt (Abbildung 1).  

 Persönliche Beziehungen schaffen Bekanntheit. Veranstaltungen (ca. 12 % der Nennungen), 

Ansprache durch die Wirtschaftsförderung (ca. 10 %) und kollegialer Austausch zwischen Un-

ternehmen (ca. 6 %) machen das CSR Kompetenzzentrum bekannt. Berichte in Tageszeitungen 

und Fachzeitschriften (je ca. 4 %) erreichen diese Wirkung nur bedingt (Abbildung 2).   

 Persönlicher Austausch steht im Vordergrund. Befragte Unternehmen, die bereits an Veran-

staltungen des CSR Kompetenzzentrum teilgenommen haben, bewerten den Aspekt persönli-

cher Austausch mit Teilnehmer*innen (14 Nennungen) vor den Aspekten Handlungsanregun-

gen (13 Nennungen) und thematischer Sensibilisierung (12 Nennungen) am höchsten (Abbil-

dung 3). 

 Information relevanter als Beratung. Von den 97 Unternehmen, die sich vorstellen könnten 

(weitere) Angebote des Zentrums in Anspruch zu nehmen, wären 80 bereit eine angemessene 

Kostenbeteiligung zu zahlen (Abbildung 4). Das Interesse an fachlichen Informationen (insge-

samt 137 Nennungen) überwiegt im Vergleich zum Interesse an Beratung (43 Nennungen) (Ab-

bildung 6). 

 Für international agierende Unternehmen ist das CSR Kompetenzzentrum ggf. nicht der rich-

tige Ort für Vernetzung.  

Anmerkungen eines/einer Befragten: 

„Die komplette Ausrichtung unseres Unternehmens geht strategisch in den Bereich Corporate 

Social Responsibility und Sustainability. Allerdings werden wir nicht auf lokaler/regionaler 

Ebene hierfür Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder Netzwerke aufbauen. Diese beste-

hen bereits international und werden weiter ausgebaut.“  
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Bedeutung einer nachhaltigkeitsorientierten und verantwortungsvollen Unternehmensfüh-
rung und Relevanz von CSR-Themen 

 CSR gehört dazu. CSR hat in der Unternehmenslandschaft des Münsterlands eine hohe Bedeu-

tung. Fast alle (98 %) der befragten Unternehmen schätzen das Thema als sehr wichtig (62 %) 

bzw. wichtig (36 %) ein (Abbildung 7).  

 Mitarbeiterverantwortung eindeutig vorn. Ca. drei Viertel der Unternehmen (110 von 143) 

beurteilen dieses Handlungsfeld als sehr wichtig. Insgesamt werden aber alle vier CSR Hand-

lungsfelder von den befragten Unternehmen überwiegend als sehr wichtig bzw. wichtig ein-

geschätzt: 

o Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz (142 von 143)  
o Betrieblicher Umweltschutz (138 von 143) 
o Produktverantwortung und Markt (127 von 143)  
o Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement (110 von 143) 

 Innerhalb des Handlungsfeldes Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz ist den Befragten 

besonders die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung sehr wichtig (112 Nennun-

gen), direkt gefolgt von der Qualität der Führung (97 Nennungen) und der Qualität der Ausbil-

dung (90 Nennungen) (Abbildung 9). 

 Betrieblicher Umweltschutz in allen Facetten relevant. Die Aspekte, die innerhalb des Hand-

lungsfeldes betrieblicher Umweltschutz abgefragt wurden, werden von den Unternehmen re-

lativ homogen und überwiegend wichtig bis sehr wichtig bewertet. Die Themen Klimaschutz 

und umweltfreundliche Gestaltung des Standortes können als geringfügig relevanter einge-

schätzt werden. Es fällt auf, dass sie keine Nennungen im Bereich weniger wichtig bekamen 

(Abbildung 10).  

 Auch die Themen innerhalb des Handlungsfeldes Produktverantwortung und Markt sind den 

Unternehmen überwiegend wichtig bis sehr wichtig. Der Aspekt Digitalisierung und Datensi-

cherheit liegt bei den Nennungen sehr wichtig mit 73 Nennungen vorn (Abbildung 11). 

 Durchgängig wurden alle Teilaspekte im Handlungsfeld Gemeinwesen und bürgerschaftliches 

Engagement weniger relevant eingestuft als die Teilaspekte der anderen Handlungsfelder. 

Fasst man alle Varianten von wichtig zusammen (sehr wichtig/wichtig/etwas wichtig), werden 

die Themen Kommunikation mit Stakeholdern/Nachbarschaft (126 Nennungen), Corporate Vo-

lunteering (120 Nennungen) und Spenden an lokale, überregionale und internationale Initiati-

ven (119 Nennungen) am höchsten eingestuft (Abbildung 12). 
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1.1. Ziele und Grunddaten zur Befragung 

Ziel der Befragung ist es zu erfahren,  

o Welche Bedeutung CSR für die befragten Unternehmen hat,  
o wie bekannt das CSR Kompetenzzentrum Münsterland ist und  
o welche Unterstützung Unternehmen beim Corporate Social Responsibility-Management be-

nötigen. 

Dazu wurden folgende Inhalte abgefragt (siehe Fragebogen nicht beteiligte Unternehmen): 

o Bedeutung einer nachhaltigkeitsorientierten, verantwortungsvollen Unternehmensführung  
o Relevanz bestimmter Themen im Hinblick auf CSR 
o Bekanntheit, Wahrnehmung und Nutzen des CSR Kompetenzzentrums Münsterland 
o Teilnahme an künftigen, möglichen Angeboten des CSR Kompetenzzentrums Münsterland 

Der Fragebogen wurde über die Verteiler der Wirtschaftsförderung Steinfurt, des Unternehmensver-

bandes AIW (Aktive Unternehmen im Westmünsterland) Kreis Borken, der Wirtschaftsförderung Kreis 

Borken sowie der Wirtschaftsförderung Kreis Warendorf versendet. 

Der Online-Link war vom 4. März bis zum 27. März 2020 freigeschaltet. Ursprünglich sollte die Befra-

gung nur bis zum 13. März offen sein, aufgrund des Corona-Lockdowns am 13. März 2020 und der der 

allgemeinen Verunsicherung in den Tagen zuvor wurde die Befragungszeit verlängert. 

Insgesamt klickten 235 Teilnehmer die Befragung an und 143 davon (68 %) beendeten diese auch. Etwa 

98 % der Befragten nahmen in der 11. KW, also zwischen dem 9. und 15. März, an der Befragung teil, 

also unmittelbar vor dem Corona-Lockdown.  
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1.2. Ergebnisse der Befragung  

1.2.1. Bekanntheit des CSR Kompetenzzentrums Münsterland und Inanspruch-

nahme von Leistungen 

Von den insgesamt 143 befragten Unternehmen gaben 103 an (72 %), das CSR Kompetenzzentrum 

Münsterland nicht zu kennen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Prozentualer Anteil der Unternehmen, denen das CSR Kompetenzzentrum Münsterland be-
kannt bzw. nicht bekannt ist. 

 (n=143) 

Die 40 Unternehmen, denen das CSR Kompetenzzentrum Münsterland bekannt ist, kennen es vor al-

lem durch Veranstaltungen des Kompetenzzentrums und durch die Wirtschaftsförderer der Regionen. 

Weitere Angaben zu den Kontexten, aus denen das Kompetenzzentrum bekannt ist, zeigt Abbildung 2.  

 

Abbildung 2: Kontexte aus denen die befragten Unternehmen das CSR Kompetenzzentrum kennen. 
(Prozentzahlen hinter den Balken entsprechen den Anteilen an den gesamten Nennungen, insgesamt 78 Nen-

nungen durch 40 Unternehmen, Mehrfachnennungen möglich) 
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Acht der befragten Unternehmen haben ihre Angaben spezifiziert und kennen das Kompetenzzentrum 

aus folgenden Kontexten: 

o CSR-Veranstaltung bei Tenwinkel in Vreden 
o Teilnahme an den Gruppenworkshops 
o Ranking der Nachhaltigkeitsberichte mit IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsfor-

schung) 
o Anschreiben des CSR 
o Vortrag Lions Club Werse-Ems 
o eigene Online-Recherche 
o Projektteilnahme 

19 der 143 befragten Unternehmen (13 %) haben bereits an Veranstaltungen des CSR Kompetenzzent-

rums Münsterland teilgenommen bzw. sind am laufenden Projekt beteiligt. An welchen Veranstaltun-

gen diese Unternehmen teilgenommen haben, zeigt Tabelle 1.  

Durch die Nennungen wird deutlich, dass acht der befragten Unternehmen am laufenden Projekt des 

CSR Kompetenzzentrums beteiligt sind und diesen Fragebogen für nicht teilnehmende Unternehmen 

trotzdem beantwortet haben. Da die Antworten nicht einzelnen Unternehmen zugeordnet werden 

können, werden für die weitere Auswertung trotzdem alle Antworten berücksichtigt.  

Tabelle 1: Teilnahme an folgenden Veranstaltungen mit Anzahl der Nennungen  
(19 Antworten) 

(wörtliche) Antworten zur Teilnahme an Veranstaltungen Anzahl der 
Antworten 

Aussagen zeigen Teilnahme am laufenden CSR-Projekt:  
Einführungsveranstaltung; wir sind seit Nov. 18 Teilnehmer der Workshopreihe CSR 
und werden am 28.04.20 in Münster unsere Auszeichnungsurkunde erhalten; The-
mendialog 10.07.2019; Gruppenworkshops 2019/2020; Projekt CSR des Kompe-
tenzzentrums; Auftaktveranstaltung 2018 in MS; Diverse Workshops; wir sind ge-
rade dabei; CSR Zertifizierung 

8 

Der ehrbare Kaufmann wird grün 5 
Denkmalpflegewerkhof Steinfurt 1 
Ökoprofit 1 
Vortrag Firma Münstermann 1 
Impulsmeeting 1 
Workshop Thema?? liegt lange zurück 1 
Themendialog CSR im Kreis Warendorf 1 

 

Die 19 Unternehmen, die bereits an Veranstaltungen des Kompetenzzentrums teilgenommen haben, 

gaben an, besonders den Austausch mit den Teilnehmer*innen als sinnvoll zu erachten. Zudem finden 

sie es hilfreich, Handlungsanregungen zu bekommen und thematisch sensibilisiert zu werden. Außer-

dem werden die Termine für die Vernetzung genutzt (Abbildung 3). Als weiteren Nutzen nennen sie 
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unter „Sonstiges“ Impulse zur Systematisierung sowie Bewusstsein und Bestätigung des eigenen Han-

dels in diesen Themenfeldern. 

 

Abbildung 3: Nutzen des CSR Kompetenzzentrums im Hinblick auf die Entwicklung einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung für Unternehmen, die Veranstaltungen des Kompetenzzentrums wahrgenommen haben. 
(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; 52 Nennungen durch 19 Unternehmen, Mehr-

fachnennungen möglich) 

Auf die Frage, ob Sie sich vorstellen könnten (weitere) Angebote des Zentrums in Anspruch zu nehmen, 

antworten 68 % (97 Unternehmen) mit Ja und 32 % (46 Unternehmen) mit Nein (Abbildung 4). Von 

den 97 Unternehmen, die sich vorstellen könnten (weitere) Angebote des Zentrums in Anspruch zu 

nehmen wären 80 (83 %) bereit eine angemessene Kostenbeteiligung zu zahlen (Abbildung 5).  

 

Abbildung 4: Interesse an Inanspruchnahme (weiterer) künftiger Angebote  
(n=143) 

Insgesamt sind 71 % der befragten Unternehmen (102 Unternehmen von 143 Befragten) bereit eine 

angemessene Kostenbeteiligung für unterstützende Leistungen zu tragen. 
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Abbildung 5: Bereitschaft zur Kostenbeteiligung für unterstützende Leistungen 
(n=143) 

Die Unternehmen, die sich vorstellen könnten an Angeboten teilzunehmen, haben vor allem Interesse 

an Seminaren, Fach- und Informationsveranstaltungen sowie Beratungen (Abbildung 6). Als andere 

Formate wurden die folgenden genannt: Realisierung von Produkten, Infomaterial, Vernetzung/Netz-

werkbildung zu dem Thema, vertiefende Fachveranstaltungen in beteiligungsorientierten Verbesse-

rungs- und Innovationsprozessen (kurz Ideenmanagement als Bestandteil integrierter Management-

systeme + DNK und CSR), Ausarbeitung individueller Konzepte (z.B. Mobilität), Ringvorlesung o.ä. zu 

CSR-Themen.  

 

Abbildung 6: Interesse an Veranstaltungsformaten 
(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; 215 Nennungen durch 97 Unternehmen, Mehr-

fachnennungen möglich)  
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1.2.2. Bedeutung einer nachhaltigkeitsorientierten und verantwortungsvollen 

Unternehmensführung und Relevanz von CSR Themen 

Eine nachhaltigkeits-orientierte, verantwortungsvolle Unternehmensführung hat für die Unternehmen 

im Münsterland eine große Bedeutung. So beurteilten 62 % der befragten Unternehmen diese als sehr 

wichtig (89 von 143 Befragten) und 36 % (51 von 143 Befragten) als wichtig. Nur vier der Befragten 

Unternehmen beantworteten diese Frage mit weniger wichtig und keines mit nicht wichtig. 

 

Abbildung 7: Bedeutung einer nachhaltigkeits-orientierten, verantwortungsvollen Unternehmensführung  
(n=143) 

Die Abfrage der Relevanz der vier CSR-Handlungsfelder zeigt, dass den Unternehmen das Handlungs-

feld „Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz“ besonders wichtig ist (Abbildung 8). 

Die Handlungsfelder „Betrieblicher Umweltschutz“ und „Produktverantwortung und Markt“ sind den 

Befragten überwiegend wichtig. Das Handlungsfeld „Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engage-

ment“ ist den Unternehmen auch überwiegend wichtig, jedoch schätzen hier auch 33 Unternehmen 

den Aspekt als weniger wichtig bis nicht wichtig ein. 
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Abbildung 8: Anzahl der Nennungen zur Relevanz der vier CSR-Handlungsfelder im Hinblick auf CSR 
(Die Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=143 je 

Handlungsfeld) 

Im Weiteren erfolgte eine Abfrage der Relevanz verschiedener Aspekte innerhalb dieser vier CSR-

Handlungsfelder, die im Folgenden dargestellt sind. 

Innerhalb des Handlungsfeldes Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz (Abbildung 9) ist den Be-

fragten besonders die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung sehr wichtig (112 Nennungen) 

direkt gefolgt von der Qualität der Führung (97 Nennungen) und der Qualität der Ausbildung (90 Nen-

nungen). Etwas wichtig bis sehr wichtig werden auch die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung eingestuft.  

Wichtig bis weniger wichtig hingegen sind den Befragten die Themen Frauenförderung und Diversity.  
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Ausgewählte Anmerkungen eines/einer Befragten:  

 „CSR kann nicht in Seminaren gelernt werden, entweder die Geschäftsführung/Unternehmens-
leitung lebt diese Werte vor, ansonsten kann man es lassen. Daher habe ich den Punkt Frauen-
förderung mit nicht relevant gekennzeichnet. Ich brauche keine Frauenförderung, bei uns wird 
nach Qualifikation, Teamfähigkeit, Persönlichkeit und Sozialkompetenz eingestellt, es ist uns 
dabei egal ob es dann eine Frau oder ein Mann ist.“ 

 „Das Thema Diversität ist für mich kein Thema, das ich bewusst angehe aber bei der Personal-
suche bestimmt keine Ausschlusskriterium ist. Diskriminierung ist ein NoGo das ich nicht in Ska-
lierungen ausdrücken möchte.“ 

 „Uns ist wichtig, Mitarbeiter in der Eigenverantwortlichkeit zu halten.“ 

 „Wir haben z.B. seit 10 Jahren eine waste free company. Hat bisher nur niemanden interessiert! 
Ohne soziale Verantwortung kann man den Wettbewerb um Mitarbeiter nicht gewinnen. Das 
Ganze gewinnt an Dynamik aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation und dem Mangel an 
gut ausgebildeten Mitarbeitern.“ 

 

  

Abbildung 9: Anzahl der Nennungen zur Relevanz verschiedener Themen innerhalb des Handlungsfeldes  
Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz  

(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe; n=143 je Thema) 

Relevanz von Themen zum Handlungsfeld Mitarbeiter und Arbeitsplatz 

Sehr wichtig 

Wichtig 

Etwas wichtig 

Weniger wichtig 

Nicht wichtig 
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Die Themen, die innerhalb des Handlungsfeldes betrieblicher Umweltschutz abgefragt wurden, wer-

den relativ homogen mit wichtig bis sehr wichtig bewertet. Die Themen Klimaschutz und umwelt-

freundliche Gestaltung des Standortes werden als durchgehend relevant erachtet und erhielten nur 

sehr wenige Nennungen im Bereich weniger wichtig und sogar keine in den Bereichen nicht bzw. gar 

nicht wichtig. Weitere Aspekte, wie Abfall, Wasser, Luftemissionen und Transportlogistik, werden auch 

größtenteils mit wichtig bis sehr wichtig beurteilt (Abbildung 10). 

Ausgewählte Anmerkungen eines/einer Befragten:  

  „Zu sagen wäre, dass wir seit Jahren Ökostrom nutzen, fast die ganze Beleuchtung energiespa-
rend umgerüstet haben und liefern Bücher mit einem E-Fahrzeug aus. Wir haben nur Papiertü-
ten und sie werden immer weniger genutzt. Das Ladenlokal ist gemietet, in ein sehr altes Ge-
bäude was nicht gut gedämmt ist. Hier wäre der Vermieter gefragt, macht aber leider nichts. 
Somit sind Heizkosten leider immer ein Thema. Viele Grüße!“ 

 

Abbildung 10: Anzahl der Nennungen zur Relevanz verschiedener Themen innerhalb des Handlungsfeldes  
betrieblicher Umweltschutz  

(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe n=143 je Thema) 

Auch im Handlungsfeld Produktverantwortung und Markt zeigt sich ein relativ homogenes Bild. Die 

verschiedenen Aspekte innerhalb dieses Handlungsfeldes wurden mit der Ausnahme sehr weniger 

Nennungen als etwas wichtig bis sehr wichtig beurteilt (Abbildung 11). Mit 73 Nennungen als sehr 
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wichtig liegt der Aspekt Digitalisierung und Datensicherheit innerhalb dieses Themengebiets etwas 

vorn. 

 

Abbildung 11: Anzahl der Nennungen zur Relevanz verschiedener Themen innerhalb des Handlungsfeldes 
Produktverantwortung und Markt  

(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=143 je Thema) 

Wie schon die Gesamtbewertung der Relevanz der vier CSR-Handlungsfelder (Abbildung 8) zeigt, ist 

das Handlungsfeld Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement den befragten Unternehmen 

im Gegensatz zu den anderen drei CSR-Handlungsfeldern überwiegend wichtig und etwas wichtig (Ab-

bildung 12). Als sehr wichtig und wichtig werden die Aspekte Kommunikation mit Stakeholdern/Nach-

barschaft (88 Nennungen) und Spenden an lokale, überregionale und internationale Initiativen (84 

Nennungen) bewertet.  

Insgesamt haben die Unterthemen innerhalb dieses Handlungsfeldes im Vergleich mit der Beurteilung 

der Unterthemen der anderen drei Handlungsfelder (Abbildung 9, 10 und 11) durchweg deutlich mehr 

Nennungen in den Kategorien etwas wichtig und weniger wichtig erhalten. 
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Abbildung 12: Anzahl der Nennungen zur Relevanz verschiedener Themen innerhalb des Handlungsfeldes 
Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement  

(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=143 je Thema) 
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TEIL 2: BEFRAGUNG BETEILIGTER UNTERNEHMEN 
 

Ergebnisse der Befragungen beteiligter Unternehmen 
über die Qualität und Tiefe der Verankerung der CSR-
Themen und den wahrgenommenen Nutzen der fachli-
chen Unterstützung durch das CSR Kompetenzzentrum 
Münsterland e.V. 
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2. Befragung beteiligter Unternehmen 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Qualität und Tiefe der Verankerung von CSR  

 Die CSR-Selbstbewertung wurde von allen Unternehmen als hilfreiche Unterstützung wahrge-

nommen, um Themen zur Entwicklung einer CSR-Strategie zu identifizieren.  

In diesem Zusammenhang haben sich die Unternehmen eine Systematik zur Erhebung der Da-

tengrundlagen für die Bewertung einzelner Aspekte verantwortungsvoller Unternehmensfüh-

rung erarbeitet und verfügen damit über valide Daten, die geeignet sind, prüfbare Ziele zu 

benennen (Abbildung 14). In zehn von zwölf Unternehmen wurden die Mitarbeiter*innen 

durch verschiedene Formate in den Prozess der Selbstbewertung einbezogen. Durch die er-

folgreich durchgeführte CSR-Selbstbewertung verfügen die Unternehmen über eine Selbstre-

flexion ihres Status zur verantwortungsvollen Unternehmensführung. 

 Über 80 % der Befragten erweiterten oder entwickelten während des CSR-Projektes ein CSR-

Leitbild für ihr Unternehmen. Damit haben sie eine Mittelfrist-Strategie zur Erreichung formu-

lierter Ziele verabschiedet und sich konkrete, ambitionierte Maßnahmenprogramme erarbei-

tet (Abbildung 15). 

 Zur Entwicklung von Handlungsansätzen wurden Themen mit besonders wirksamen Maßnah-

men insbesondere im Handlungsfeld „Arbeitsplatz und Mitarbeiter“ identifiziert. Ebenso wur-

den in diesem Handlungsfeld die Themen identifiziert, die intern, also an die Mitarbeiter*in-

nen, besonders gut zu kommunizieren sind, wie bspw. Verbesserung der Kommunikation, Zu-

friedenheit, Aus- und Weiterbildung. Öffentlichkeitswirksame Themen kommen hingegen aus 

den Handlungsfeldern „betrieblicher Umweltschutz“ (bspw. CO2-Neutalität oder umwelt-

freundliche Gestaltung des Standortes) und Gemeinwesen und Bürgerschaftliches Engage-

ment (bspw. soziales Engagement oder Sponsoring). Diese Themenschwerpunkte wurden in 

den persönlichen Interviews von allen fünf Befragten nochmal bestärkt. In allen vier CSR-Hand-

lungsfeldern gab es Themen, die trotz zunächst anderer Einschätzung nicht weiterbearbeitet 

wurden. Hierfür wurden zeitliche und finanzielle Gründe genannt (Abbildung 16, 17 und 18). 

 Alle Befragten haben einen CSR-Report zu ihrem Konzept einer verantwortungsvollen Unter-

nehmensführung und zum Status ihrer Maßnahmenpläne erstellt und fanden dies hilfreich, 

um ein konkretes CSR-Programm mit klar definierten Maßnahmen zu kommunizieren. Dieser 

Kurzbericht wird sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation eingesetzt und 

soll bei drei Vierteln der Befragten in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden. Nur in 
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zwei Fällen soll er allerdings zukünftig als eigenständiges Kommunikationsmittel genutzt wer-

den, bei den anderen Unternehmen wird dieser in die bestehende Unternehmenskommuni-

kation integriert (Abbildung 19). 

 Alle befragten Unternehmen geben an, CSR auch in Zukunft weiterzuverfolgen bspw. durch 

Integration in bestehende Managementsysteme, das Bilden von Arbeitsgruppen und das Be-

nennen von Verantwortlichen. Die Mehrheit der Unternehmen möchte die CSR-Strategie zu-

künftig auch für die Öffentlichkeitsarbeit einsetzen (Abbildung 20).  

 Während des Projektes hat eine CSR-Sensibilisierung innerhalb der Unternehmen stattgefun-

den und thematische Schwerpunkte haben sich bei fast allen (zehn von zwölf) Unternehmen 

gefestigt und erweitert. Bestehende organisatorische Strukturen wurden erweitert, interne 

Kommunikation verbessert und die beteiligten Mitarbeiter*innen messen dem CSR-Thema 

eine hohe Bedeutung zu (Abbildung 21 und 22). 

Fachliche Unterstützung durch das Kompetenzzentrum 

 Die vom CSR Kompetenzzentrum durchgeführten Projektworkshops wurden von den Befrag-

ten Unternehmen gut besucht und durchweg positiv bewertet. Die große Mehrheit (92 %) war 

zufrieden mit der Durchführung der Workshops (Anzahl und Dauer der Workshops, Termine 

und Zeiten sowie mit Struktur und Moderation) sowie mit der Abstimmung der Inhalte und der 

Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die Veranstaltungen wurden als informativ und nützlich 

zur Klärung von Fragen bewertet (Abbildung 23).  

 Die Unternehmen sehen einen großen Nutzen in der Zusammenarbeit mit dem CSR Kompe-

tenzzentrum. Zum einen durch den fachlichen Input, aber auch durch das Schaffen von Struk-

turen wurde den Unternehmen eine konkrete Herangehensweise an CSR ermöglicht. Das CSR 

Kompetenzzentrum wird von den Unternehmen als Impulsgeber für neue Ideen und kompe-

tenter Ansprechpartner benannt. Zudem waren die Vernetzung und der Austausch während 

des Projektes wichtige Basis für das Gelingen. 

 Die Veranstaltungen haben den Unternehmen vor allem durch Handlungsanregungen, den 

fachlichen Austausch und die Vernetzung einen Nutzen gebracht (Abbildung 25). Künftig ha-

ben alle Unternehmen weiterhin Interesse an Gruppen-Workshops mit intensivem Erfahrungs-

austausch und Seminaren zu vertiefenden Themen (Abbildung 26). 

 Elf der zwölf befragten Unternehmen hatten studentische Unterstützung bei der Erstellung 

ihrer Selbstbewertung. Das Unternehmen, das keine individuelle studentische Unterstützung 

erhielt, hätte sich diese gewünscht. Alle Unternehmen sind sich einig, dass durch die studenti-

sche Unterstützung zeitlicher und organisatorischer Aufwand reduziert wurde und fachliche 

Denkanstöße gegeben wurden (Abbildung 27). 
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Gesamtbewertung 

 Das Projekt wurde durchweg mit sehr gut (vier Nennungen) bis gut (acht Nennungen) be-

notet. 

 90 % der Unternehmen sind sich einig, dass die Teilnahme am CSR-Projekt für die (Weiter-) 

Entwicklung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung sehr wichtig war (Abbildung 

28). 

 Insgesamt erachten alle Unternehmen die CSR-Thematik als wichtig, sieben davon sogar als 

sehr wichtig. Abhängig von der Höhe der Kosten wären elf der zwölf Unternehmen in Zukunft 

bereit, kostenpflichtige Angebote des CSR Kompetenzzentrums wahrzunehmen. 

 Die Projektunternehmen haben großes Interesse, den Erfahrungsaustausch zwischen den Un-

ternehmen auch zukünftig fortzuführen. 

 Beispielhafte Aussagen zur Gesamtbewertung im Hinblick auf die Corona-Pandemie: 

„Dass wir das Projekt überhaut gemacht haben und im März 2020 kurz vor dem Corona-Shut-

Down das Auszeichnungsgespräch hatten, hat uns in den Monaten danach und immer noch 

geholfen, weil wir eine neue Basis in der Kommunikation geschaffen haben! Und wir hatten in 

der Geschäftsleitung ein bisschen besseres Gefühl, weil wir nicht dann erst anfangen mussten 

Dinge ernst zu nehmen, die wir hätten schon vor drei Jahren machen müssen. So wie beispiels-

weise mit der Digitalisierung, was dann ziemlich über Nacht kam in einigen Ecken. Das Projekt 

hat uns durch diese Zeit ein Stück weit geholfen, kann man schon sagen!“ 

2.1. Ziele und Grunddaten zur Befragung 

Ziel der Befragung ist es den wahrgenommenen Nutzen des Kompetenzzentrums für die Unternehmen 

in ihrer (Weiter-)Entwicklung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung zu evaluieren. 

Dazu soll zum einen (1) die Qualität und Tiefe der Verankerung von CSR in den beteiligten Unterneh-

men ermittelt werden, zum anderen (2) über die fachliche Unterstützung der Unternehmen durch das 

Kompetenzzentrum während des Projekt-Prozesses aufgeklärt werden.  

Die Qualität und Tiefe der Verankerung von CSR in den Unternehmen wird im Folgenden daran ge-

messen, inwieweit die Meilensteine des CSR-Programmes von den Unternehmen erreicht und entspre-

chenden Maßnahmen dauerhaft etabliert wurden.  

Für die vier Meilensteine (MS 1: Durchführung der Selbstbewertung; MS 2: Erarbeitung einer CSR-Leit-

linie/CSR-Strategie; MS 3: Erarbeitung eines CSR-Maßnahmenprogrammes; MS 4: Ausarbeitung eines 

CSR-Reports) wurden die folgenden Aspekte erhoben: 
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o Nutzen der angewandten Methoden und des Vorgehens 
o Umsetzung der einzelnen Schritte zur Erreichung der Meilensteine  
o Entwicklung einer Systematik der kontinuierlichen Verbesserung für CSR-Aspekte 

Neben den Aussagen zur Erarbeitung einer CSR-Strategie gibt ebenfalls die Sensibilisierung des Unter-

nehmens und seiner Mitarbeiter*innen für CSR-Themen Auskunft über die Tiefe und Verankerung der 

CSR-Themen.  Diese wird unter anderem anhand folgender Aspekte bewertet: 

o Entwicklung der thematischen Schwerpunkte im Laufe des CSR-Programmes 
o Bedeutung der CSR-Thematik für die Mitarbeiter*innen und Führung der Unternehmen 
o Schaffung organisatorischer Strukturen für CSR  
o Interne Kommunikation zu CSR 

Im zweiten Teil der Befragung wird sich mit der fachlichen Unterstützung durch das Kompetenzzent-

rum während des CSR-Programmes auseinandergesetzt. Diese wird bewertet durch: 

o Besuch und Bewertung der (Gruppen-)Workshops 
o Nutzen des Kompetenzzentrums bei der (Weiter-)Entwicklung der CSR-Strategie 
o Nutzen der Veranstaltungen und Wünsche an künftige Formate 
o Bewertung studentischer Unterstützung und Wunsch nach fachlicher Unterstützung 

Die genannten Inhalte wurden durch eine Online-Befragung und durch fünf persönliche Telefoninter-

views erhoben. 

Die Online Befragung erfolgte anonym sowohl durch geschlossene Fragen mit Auswahlmöglichkeiten 

(Ermittlung von Tendenzen) als auch durch offene Fragen (siehe Fragebogen beteiligte Unternehmen). 

Der Link für die Onlinebefragung wurde an alle 33 am Projekt beteiligten Unternehmen per Mail ver-

sendet.  

Die Unternehmen der Kohorte eins und zwei hatten im Zeitraum zwischen dem 15. und 29. Juni 2020 

die Möglichkeit an der Umfrage online teilzunehmen. Das Projekt für die dritte Kohorte wurde (auch 

coronabedingt) etwas später beendet, so dass diese Unternehmen zwischen dem 13. und 28. August 

die Befragung durchführen konnten. Die Teilnahme an der Umfrage dauerte im Schnitt 20 Minuten. 

Bis zum Ende durchgeführt haben die Befragung insgesamt zwölf Unternehmen aus allen drei Kohor-

ten (Projekt-Runden): Dabei hat die Hälfte der Unternehmen (sechs) an der ersten Runde teilgenom-

men, zwei befragte Unternehmen nahmen an der zweiten Runde teil und vier Unternehmen haben an 

der dritten Projekt-Kohorte teilgenommen.  

Ergänzend wurden fünf persönliche Interviews per Telefon (drei Interviews), Online-Videokonferenz 

(ein Interview) und vor Ort (ein Interview) durchgeführt (siehe Fragebogen persönliche Interviews). 

Diese vertiefenden Interviews dienen der Einordnung der Aussagen der Online-Befragung und sollen 

lebhafte Beispiele (story telling) herausstellen. Die Stichprobe der Interviewten wurde im Hinblick auf 
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den Einbezug aller Kohorten und einer Auswahl verschiedener Branchen gewählt. Die Interviews wur-

den nach Zustimmung der Interviewten aufgezeichnet und zusammenfassend protokolliert. Gute Bei-

spiele werden teilweise direkt zitiert. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt zur Unterstützung der Aus-

sagen zusammen mit den Ergebnissen der Online-Befragung im folgenden Text. 

2.2. Beweggründe der Unternehmen zur Teilnahme am CSR-Projekt 

Die Mehrheit der Unternehmen (58 %) gab an, sich aus Interesse am CSR-Thema an dem Programm 

des CSR Kompetenzzentrums beteiligt zu haben. Als weitere Beweggründe zur Teilnahme wurde von 

den Unternehmen die Bekanntschaft zu Mitarbeiter*innen des CSR Kompetenzzentrums Münster, die 

Vermittlung durch die Energieagentur NRW, die Fortführung der bisher bereits gelebten Unterneh-

mensphilosophie unter fachlicher Begleitung sowie der Kundendruck angegeben. 

 

Abbildung 13: Prozentualer Anteil der Beweggründe zur Teilnahme am CSR-Programm, die von den befragten 
Unternehmen ausgewählt wurden. 

(n= 12) 

Beispiele aus den persönlichen Interviews, die die Beweggründe zur Projektteilnahme zeigen: 

 Herr Westermann hat einen Vortrag beim Gewerbeverein Alverskirchen gehalten, der großes 
Interesse geweckt hat und gezeigt hat: „Wir tun schon viel Gutes und keiner weiß es und so 
weiter, wie machen andere das, die Themen sind genau auf uns zugeschnitten?“ 

 „Durch eine Einladung über die Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld zu einer Veranstaltung bei 
einer Großbäckerei in Lüdinghausen, dort sprach Herr Westermann über CSR.“ - Die Themen 
interessierten die Interviewte sehr, besonders da Sie das Unternehmen ‚erst‘ vor wenigen Jah-
ren übernommen hatte und im Projekt die Möglichkeit gesehen wurde die Firma strukturiert 
und nach und nach zu betrachten, um Ideen zusammen mit den Mitarbeitenden zu entwickeln. 

 „Wir waren mit Ökoprofit beschäftigt und daraus resultierte sich etwas weiterzuentwickeln, 
weil Ökoprofit ja nur die eine Seite ist und die andere Seite mehr firmenbezogen ist.“ 

 „Ich wurde durch unseren Verkaufsleiter auf das Thema aufmerksam“. Dann Teilnahme an ei-
ner „Vorabveranstaltung“, die das Kompetenzzentrum bei einer Firma in Bocholt angeboten 
hat. „Grundsätzlich kann man sich dem Thema CSR heute nicht mehr verschließen und haben 
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es als Chance gesehen in der Fima Dinge umzusetzen und generell das Thema Nachhaltigkeit 
in die Prozesse rein zu bringen!“ 

2.3. Ergebnisse der Befragungen zur Qualität und Tiefe der Verankerung von CSR  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragungen zur Qualität und Tiefe der Verankerung der CSR-

Thematik in den Unternehmen aufgeführt. Im Kapitel 3.1 wird dafür zunächst auf die Erreichung der 

Meilensteine und die dauerhafte Etablierung von CSR in den Unternehmen eingegangen. Anschließend 

werden im Kapitel 3.2 die Ergebnisse über die Sensibilisierung der Unternehmen für CSR dargelegt.  

2.3.1. Erreichung der Meilensteine und dauerhafte Etablierung von CSR 

Meilenstein 1 - Durchführung der Selbstbewertung  

Als erster Meilenstein im CSR-Projekt sollte von den Unternehmen eine CSR-Selbstbewertung durch-

geführt werden. Diese dient als Grundlage für die Entwicklung der CSR-Strategie. 

Mithilfe eines vorgegebenen Bewertungsschemas konnte der Status Quo für die Themen aus allen vier 

Handlungsfeldern des CSR-Programmes vom Unternehmen ermittelt und die Relevanz der einzelnen 

Themen bestimmt werden: 

„Im Handlungsfeld betrieblicher Umweltschutz waren wir schon ziemlich gut unterwegs […]. Zu 
Projektbeginn kam durch Mitarbeitergespräche raus, dass wir am Internen arbeiten wollen. 
Dies war so vielleicht einfacher, weil es etwas offizielles Externes war, so hatten Dinge ein biss-
chen mehr Gewicht. Wir müssen noch Hausaufgaben machen“. Dazu wurden extra Mitarbei-
ter-Meetings vor oder nach den Workshop-Terminen gemacht. 

Die CSR-Selbstbewertung und die Reflexion des eigenen Status zu verantwortungsvoller Unterneh-

mensführung wurden von allen Unternehmen als hilfreich bewertet (Trifft voll zu 67 %, Trifft eher zu 

33 %), um die komplexen CSR-Themen auf ihr Unternehmen zu übertragen und so eine CSR-Strategie 

und Maßnahmen zu entwickeln. Dies zeigt eine persönliche Interviewaussage beispielhaft: 

„Bei der Selbstbewertung war es zunächst interessant, wie viele Einzelmaßnahmen schon zu-
sammengetragen wurden, weil man das als Mitarbeiter vorher gar nicht mitbekommen hat, 
was eigentlich schon geleistet wird und auch in welchen unterschiedlichen Bereichen da schon 
einiges zusammenkommt. Das war eine gute Zusammenfassung, um zu sehen, wo Ansatzpunk-
te für das weitere Vorgehen sind. Das war auch der erste Schritt, unter dem wir das alles zu-
sammen unter dem CSR- oder Nachhaltigkeits-Gesichtspunkt angesehen haben. Das waren bis-
her nur Einzelmaßnahmen, die nicht thematisch zusammengefasst worden sind.“  

Etwa 90 % der Befragten half die Methode der CSR-Selbstbewertung einen Perspektivwechsel einzu-

nehmen und Schwerpunkte bzw. Themen für ihre CSR-Strategie belastbar zu identifizieren: 



27 
 

„Wir haben was ausgearbeitet, wo wir auch immer mal wieder dran sitzen und gucken, was 
müssen wir jetzt nochmal machen und wo können wir uns noch verbessern? Da hatten wir von 
uns verschiedene Personen, den Bauleiter, aus dem Büro, einen Auszubildenden dabei! Das war 
sehr gut und das möchten wir weiterbearbeiten.“  

Die Aufforderung eine Datengrundlage für die Bewertung einzelner Themen zu schaffen, wurde von 

allen Befragten als sehr hilfreich eingeschätzt, wobei drei Viertel der Unternehmen bereits zu Projekt-

beginn über valide Daten verfügten, die geeignet waren, prüfbare Ziele zu benennen und als Mess-

größe zu dienen (Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: Bewertung von Aussagen zur CSR-Selbstbewertung 
(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=12 je abgefrag-

ten Aspekt) 
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Zehn der zwölf befragten Unternehmen haben Angaben dazu gemacht, wie sie ihre Mitarbeiter*innen 

aktiv in den Prozess der Selbstbewertung miteinbezogen haben. Mehrere Unternehmen nannten da-

bei, dass Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen dazu eingeladen wurden offene Diskussionen zu füh-

ren, teilweise wurden CSR-Teams oder Arbeitskreise gebildet. In anderen Unternehmen wurden Grup-

penworkshops veranstaltet, in denen Aufgaben je nach Funktion verteilt, zusätzliche Informationen 

gegeben und Befragungen durchgeführt wurden. Die CSR-Themen wurden bei regelmäßigen Teambe-

sprechungen, internen Arbeitstreffen und auf Fortbildungen thematisiert. In einem Unternehmen 

wurde das CSR-Projekt sogar durch eine Auftakt- und eine Abschlussveranstaltung für alle Mitarbei-

ter*innen transparent gemacht. Darüber hinaus nannten drei Unternehmen, dass die CSR-Themen 

durch persönliche Gespräche und durch E-Mail-Informationen/Newsletter gestreut wurden. Durch ein 

persönliches Interview kam heraus, dass die Umsetzung der Methoden im Team nicht einfach war: 

Die Bearbeitung der verschiedenen Methoden (Selbstbewertung, Leitbild etc.) im Team hat 
„Übersetzung“ gefordert, weil es teilweise schon eher theoretisch war: „Was wollen die Leute 
von uns als Team“ – das war schon recht anspruchsvoll. 

Zusätzliche ausgewählte Anmerkungen zum Einbezug der Mitarbeiter*innen aus der Online-Befragung 

und den persönlichen Interviews:  

 "Einbindung von Mitarbeitenden ist seit jeher unsere Stärke, auch bei EMAS und „berufundfa-
milie“. Im CSR-Projekt durch Infos im Newsletter und Beteiligung Personalrat, QM, PE, Umwelt-
managementbeauftragte etc." 

 „Teilweise haben Mitarbeiter an den Workshops bzw. an der Arbeit mit unserer Studentin zur 
Beurteilung der Handlungsfelder teilgenommen. Die CSR-Arbeit wurde bei internen Arbeitstref-
fen und während einer Fortbildung thematisiert.“ 

Meilenstein 2 - Erarbeitung einer CSR-Strategie 

Zur Erreichung des zweiten Meilensteins sollte von den Unternehmen ein Unternehmensleitbild ent-

wickelt bzw. das vorhandene um CSR-Themen erweitert werden. Die Befragung ergab, dass die Mehr-

heit der Unternehmen (58 %) ihr bestehendes Leitbild während des CSR-Programmes um neue The-

men erweitern konnten. Ein Viertel der Unternehmen erarbeitete während des Projektes ein neues 

Leitbild für ihr Unternehmen. Bei etwa 17 % der Unternehmen hat während des Projektes kein Leit-

bildprozess stattgefunden (Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Aussagen über die Entwicklung eines Unternehmensleitbildes. 
(n=12) 

90 % der Befragten haben ihre Mitarbeiter in den Leitbild-Prozess einbezogen. Bei 50 % der Befragten 

gab es intensive Diskussionen zur Erarbeitung/Erweiterung des Leitbildes und der Leitbild-Prozess 

wurde als nützlich zur Entwicklung der CSR-Strategie bewertet. 40 % der Befragten (33 % teils, teils und 

8 % trifft eher nicht zu) gaben an, dass die Entwicklung des Leitbildens dafür nur teilweise hilfreich war. 

Meilenstein 3 - Erarbeitung eines CSR-Maßnahmenprogrammes 

Mit dem dritten Projekt-Meilenstein sollten operative Ziele gesetzt und eine Priorisierung von Hand-

lungsmaßnahmen vorgenommen werden, um abschließend ein konkretes Maßnahmenprogramm zu 

entwickeln.  

Die befragten Unternehmen konnten im Laufe dieses Prozesses für eine Reihe von Themen besonders 

wirksame Maßnahmen formulieren (33 Themen). Dabei wurden Maßnahmen für Themen aller vier 

CSR-Handlungsfelder entwickelt (Abbildung 16). Für das Handlungsfeld Arbeitsplatz & Mitarbeiter 

konnten mit Abstand die meisten Maßnahmen (17 von 33) aufgestellt werden. Am häufigsten wurde 

dabei das Thema interne und externe Kommunikation (fünfmal) aufgeführt, gefolgt von Aus- und Wei-

terbildung (dreimal) und Mitarbeiter und Arbeitsplatz (zweimal). So berichtet ein Interviewter: 

 Besonders war das Thema Ausbildung: „das Thema hatten wir bereits gestartet und hatten 
einen Schulungsraum gebaut. Im Projektverlauf haben die Auszubildenden dann in einem Aus-
zubildenden-Projekt einen Übungsplatz selbst gebaut“.  

Ebenfalls wurden Maßnahmen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, Home Office und 

Sicherheit am Arbeitsplatz erarbeitet. Im Handlungsfeld Betrieblicher Umweltschutz wurden Maßnah-

men zur Schonung von Ressourcen (Reduktion des Papierverbrauchs, Müllvermeidung, Energiever-

brauch) aufgestellt sowie Maßnahmen zur Erreichung der CO2-Neutralität, der Außengestaltung des 

Standortes und der Förderung der nachhaltigen Mobilität angepackt. Im Handlungsfeld Produktver-

58 %

25 %

17 %

Entwicklung eses Unternehmensleitbildes

Es bestand bereits ein Leitbild, das
im Prozess um Themen erweitert
wurde.
Das Leitbild wurde im Projekt neu
erarbeitet.

Es fand kein Leitbildprozess statt.
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antwortung und Markt wurden insgesamt siebenmal Themen beispielsweise im Bereich Digitalisie-

rung und nachhaltige Beschaffung mit Maßnahmen hinterlegt. Im Handlungsfeld Gemeinwesen und 

Bürgerschaftliches Engagement wurden sich für nur zwei Themen (soziales Engagement und Integra-

tion von Geflüchteten) die wenigsten Maßnahmen vorgenommen. 

 

Abbildung 16: Themen, für die besonders wirksame Maßnahmen entwickelt werden konnten.  
(Die Zahl der Nennungen pro Handlungsfeld ist in dem jeweiligen farbigen Viertel vermerkt) 

Auf die Frage, welche Themen besonders gut an die Mitarbeiter*innen kommuniziert werden konnten, 

gaben die Unternehmen insgesamt 30 Themen an. Diese sind ebenfalls über alle vier Handlungsfelder 

verteilt. Mit 13 Nennungen liegt der Fokus wieder auf dem Handlungsfeld Arbeitsplatz und Mitarbei-

ter, wobei sich diese weitgehend mit den Themen, für die besonders wirksame Maßnahmen entwickelt 

wurden, decken. Im Handlungsfeld betrieblicher Umweltschutz wurden acht Themen, im Handlungs-

feld Produktverantwortung und Markt sechs Themen und im Handlungsfeld Gemeinwesen und Bür-

gerschaftliches Engagement nur drei Themen genannt, die besonders gut kommuniziert werden konn-

ten. Auch hier stimmen die Themen weitgehend mit denen überein, für die besonders wirksame Maß-

nahmen aufgestellt wurden (Abbildung 17). 

Bei den Themen, die besonders gut an die Öffentlichkeit kommuniziert werden konnten, fällt auf, dass 

der Fokus vor allem auf den für die Außenwirkung des Unternehmens relevanten Themen liegt. So 

konnte im Bereich betrieblicher Umweltschutz (zehn Themen) und Gemeinwesen und Bürgerschaft-

liches Engagement (sieben Themen) mit 17 Themen mehr als die Hälfte der insgesamt 30 angegebenen 

Themen gut nach außen kommuniziert werden. Die Handlungsfelder Arbeitsplatz und Mitarbeiter und 

Produktverantwortung und Markt spielen mit sieben und drei Themen eher eine untergeordnete 

Rolle. Eine detaillierte Aufführung der Themen findet sich in Abbildung 17 wieder. 
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Durch die persönlichen Interviews wurde diese Bewertung bestärkt, was sich u. a. in den folgenden 

Kommentaren zeigt: 

„Beispielsweise setzen wir auf Elektro-Technologie und haben gerade für die Mitarbeiter zwölf 
VW-UPS bestellt und wir wollen das gerne auch nach außen tragen!“ 

 

Abbildung 17: Themen, die von den Unternehmen gut an die Mitarbeiter (oben) und an die Öffentlichkeit (un-
ten) kommuniziert werden konnten.  

(Die Zahl der Nennungen pro Handlungsfeld ist in dem jeweiligen farbigen Viertel vermerkt) 
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Trotz zunächst anderer Einschätzung konnten bei zwei Dritteln der Unternehmen nicht alle als wichtig 

identifizierten Themen weiterbearbeitet werden. Vier der zwölf Unternehmen gaben an, alle ihre The-

men weiterzuverfolgen, bspw.: 

„Die Schwerpunkte lagen in den zwei Bereichen „Betrieblicher Umweltschutz“ und „Mitarbeiter 
& Arbeitsplatz“. Wichtige Aspekte sind Digitalisierung, optimierte Instandhaltung und Beschaf-
fung, Weiterbildung etc. Diese Themen haben sich bereits während der Selbstbewertung her-
auskristallisiert und dann hat sich das nicht mehr verändert.“  

CSR-Themen, die nicht weiterbearbeitet werden konnten, sind in allen vier Handlungsfeldern vertreten 

(Abbildung 18). Dem Handlungsfeld Betrieblicher Umweltschutz konnten die meisten (fünf von zwölf) 

Themen zugeordnet werden. Darunter wurden Themen aufgezählt wie die Außenbegrünung, CO2-Bi-

lanzierung oder die Einführung von Elektroautos. Gefolgt wurde dieser Bereich von Themen im Hand-

lungsfeld Gemeinwesen und bürgerliches Engagement (drei von zwölf), wobei vor allem lokales Spon-

soring ausfiel, sowie Arbeitsplatz und Mitarbeiter (zwei von zwölf). Hier wurde beispielsweise aufge-

führt, dass Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter und mehr Frauen in Führungspositionen und 

anderen Bereichen nicht umgesetzt werden konnten. Im Handlungsfeld Produktverantwortung und 

Markt wurde das Thema Digitalisierung genannt, obwohl es auch als ein Thema mit besonders wirk-

samen Maßnahmen genannt wurde (Abbildung 16). Unter Berücksichtigung der Einschränkungen 

durch die Corona-Pandemie ab Mitte März wurde von den Unternehmen aus der dritten Workshop-

Runde angegeben, dass bestimmte Themen aufgrund der Corona-Situation nicht umgesetzt werden 

konnten. 

 
Abbildung 18: Themen, die von den Unternehmen nicht weiterverfolgt werden konnten.  

(Die Zahl der Nennungen pro Handlungsfeld ist in dem jeweiligen farbigen Viertel vermerkt) 
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Die acht Unternehmen, welche nicht alle ihre gesetzten Themen weiterverfolgen konnten, beurteilten 

die in der Befragung vorgegebenen Gründe recht unterschiedlich.  

Für drei der befragten Unternehmen trafen als Grund für die Zurückstellung bestimmter CSR-Themen 

mangelnde zeitliche Kapazitäten zu. Bei zwei der Unternehmen wurden finanzielle Gründe als Ursache 

ausgewählt. Für zwei weitere Unternehmen haben Probleme bei der Realisierbarkeit der Maßnahmen, 

wie zum Beispiel einschränkende gesetzliche Bestimmungen oder mangelnde Möglichkeiten der Ein-

flussnahme auf Lieferanten, vor allem eine Rolle gespielt. 

50 % der Befragten gab an, dass die Umsetzung der Themen nicht aufgrund fehlenden Wissens zur 

Thematik gescheitert sei. Ebenso ist für sieben der acht Unternehmen eine geringe Akzeptanz durch 

die Kund*innen als Grund auszuschließen. 

Meilenstein 4 - Erfassung aller CSR-Maßnahmen im CSR-Report 

Zur Erreichung des vierten und letzten Meilensteins sollten die aufgestellten Maßnahmen gebündelt 

in einem CSR-Report zusammengestellt werden. Die Erstellung des CSR-Reports wurde von allen zwölf 

befragten Unternehmen als nützlich bewertet (Trifft voll zu fünf; Trifft eher zu sieben), um die erarbei-

teten Inhalte zu konkretisieren und zu reflektieren. Ebenfalls stimmen alle Unternehmen darin über-

ein, dass der CSR-Report hilfreich ist, um ein konkretes CSR-Programm mit klar definierten Maßnah-

men zu kommunizieren (Trifft voll zu vier; Trifft eher zu acht). Darüber hinaus soll der Report bei drei 

Vierteln der Befragten in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden (Trifft voll zu sechs; Trifft eher 

zu drei). 

Die Befragung der Unternehmen zeigt, dass der CSR-Report vielfältig eingesetzt werden soll. So wurde 

je neunmal ausgewählt, dass der CSR-Report für die interne Kommunikation und für die allgemeine 

Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise auf der Internetseite und für die Kundenkommunikation, ein-

gesetzt werden soll. Ebenfalls wurde neunmal angegeben, dass der CSR-Report in die bestehende Un-

ternehmenskommunikation integriert werden soll, wohingegen er in nur zwei Fällen zukünftig als ei-

genständiges Kommunikationsmittel genutzt wird (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Einsatz des CSR-Reports. 
(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; insgesamt 38 Nennungen) 

Alle befragten Unternehmen möchten CSR auch in Zukunft weiterverfolgen. Zehn der zwölf Unterneh-

men geben an, dass die CSR-Strategie in das bestehende Managementsystem integriert wird (Trifft voll 

zu sieben; Trifft eher zu drei). Die restlichen zwei Unternehmen möchten diesen Schritt nur teilweise 

umsetzen (Teils, teils zwei). Für die Umsetzung der CSR-Strategie werden bei 58 % der Unternehmen 

Arbeitsgruppen gebildet und Verantwortliche benannt (Trifft voll zu eins; Trifft eher zu sechs.). Neun 

der zwölf Unternehmen geben an, dass die CSR-Strategie zukünftig für die Öffentlichkeitsarbeit einge-

setzt werden soll (Trifft voll zu zwei; Trifft eher zu sieben), zwei der befragten Unternehmen stimmen 

diesem Verwendungszweck eher nicht zu. 
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Abbildung 20: Bewertung der Aussagen über den Fortgang der CSR-Prozesse im Unternehmen 
(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=12 je abgefrag-

ten Aspekt) 

2.3.2. Sensibilisierung des Unternehmens und seiner Mitarbeiter für CSR-The-

men  

Es hat während des Programmes eine Sensibilisierung des Unternehmens und seiner Mitarbeiter*in-

nen für CSR-Themen gegeben. Dies zeigt sich durch verschiedene Aussagen zur Projektentwicklung. 

Kommentare aus den persönlichen Interviews: 

 Das Mitnehmen der Mitarbeiter hat gut geklappt, der Geschäftsführer hat sich bei ein paar Din-
gen bewusst zurückgezogen, damit die Mitarbeiter „selber denken“, und war positiv überrascht, 
dass so positiv gedacht wird. 

 Das Projekt hat angestoßen, regelmäßige kurze Mitarbeiterbefragungen durchzuführen (Positi-
ves, Negatives und Vorschläge). Anfang des Jahres gab es eine erste mit dem Gehaltszettel und 
es haben sich viele beteiligt. Es sind gute konkrete Vorschläge gemacht worden, wie bspw. eine 
Uhr in der Halle und viele weitere Kleinigkeiten. Die Zusammenfassung der Ergebnisse wurden 
wenige Monate später wieder mit den Gehaltszetteln ausgegeben, was für Gesprächsstoff ge-
sorgt hat, aber auch zeigte, was ernst genommen und bereits umgesetzt wurde. 
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 Die Mitarbeiter waren nicht daran gewöhnt beteiligt und gefragt zu werden. Und in den Work-
shops hatten wir die tollsten Überraschungen durch Ideen und Anregungen von Personen, von 
denen das vorher überhaupt nicht erwartet wurde. Diese Beteiligung hat die Mitarbeiter moti-
viert auch eigenständig an Verbesserungsvorschlägen zu arbeiten, was überrascht hat. „Das ist 
aus dem Projekt hervorgegangen!“ 

 Die Mitarbeiter konnten viel mehr beteiligt werden als es vorher der Fall war, die hatten ein 
aktives Mitspracherecht. Es sind Maßnahmen umgesetzt worden, die den Mitarbeitern unmit-
telbar zugutekommen sollen, weil wir eben den Fokus auf das Themenfeld „Arbeitsplatz und 
Mitarbeiter“ gelegt haben. Wir haben viel Rückmeldung von den Mitarbeitern bekommen, so 
dass ich sagen würde, dass es zu mehr interner Kommunikation geführt hat. 

Nach Abschluss des CSR-Programmes haben sich im Vergleich zur Einschätzung zu Beginn des Projektes 

die thematischen Schwerpunkte bei zwei Unternehmen verändert, bei fünf gefestigt und bei fünf Un-

ternehmen erweitert (Abbildung 21). 

 
Abbildung 21: Entwicklung der thematischen Schwerpunkte im Vergleich zum Beginn des CSR-Programmes 

(n=12) 

Drei Viertel der Unternehmen haben im Laufe des CSR-Programmes bestehende organisatorische 

Strukturen erweitert (Trifft voll zu zwei; Trifft eher zu sieben). Zehn der zwölf befragten Unternehmen 

stimmen der Aussage zu, dass sie ihre interne Kommunikation zu CSR verbessert haben. Ebenso viele 

geben an, dass sie insgesamt CSR-sensibler geworden sind (Trifft voll zu fünf; Trifft eher zu fünf). Ebenso 

stimmen zehn der zwölf Unternehmen zu, dass die beteiligten Mitarbeiter*innen dem CSR-Thema eine 

hohe Bedeutung zugemessen haben (Trifft voll zu drei; Trifft eher zu sieben). Die verbleibenden zwei 

Unternehmen stimmen dieser Aussage nur in Teilen zu. 
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Abbildung 22: Prozentualer Anteil der Unternehmen, die den angegebenen Aussagen über die Projektentwick-
lung und Mitarbeiterkommunikation zustimmen (Trifft voll zu und Trifft eher zu) 

(n=12) 

2.4. Fachliche Unterstützung durch das Kompetenzzentrum 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Beurteilung der fachlichen Unterstützung des CSR Kompe-

tenzzentrums durch die Unternehmen dargelegt. Dafür werden in den nächsten vier Kapiteln die Be-

wertung der besuchten Gruppen-Workshops, der empfundene Nutzen des CSR Kompetenzzentrums 

und zukünftig gewünschte Veranstaltungsformate vorgestellt. Zudem wird auf die Beurteilung der stu-

dentischen Unterstützung während der Selbstbewertung eingegangen. 

2.4.1. Besuch und Bewertung der (Gruppen-)Workshops 

Die Hälfte der Unternehmen hat an mindestens vier Workshops teilgenommen. Die andere Hälfte hat 

alle acht Gruppenworkshops besucht. Zudem nahmen fünf Unternehmen an dem Zusatz-Workshop 

Fokus Leitbild teil. 

Fast alle zwölf befragten Unternehmen stimmen darin überein, dass die Workshops gut strukturiert 

und moderiert wurden (Trifft voll zu sechs; Trifft eher zu fünf). 90 % der Unternehmen gaben an, dass 

die Anzahl und Dauer der Workshops ausreichend sowie die Zeiten und Termine der Workshops gut 

gelegt waren (Trifft voll zu sieben; Trifft eher zu vier). Ebenfalls stimmen 90 % der Unternehmen der 

Aussage zu, dass die Inhalte der Gruppen-Workshops zur Integration von CSR ins Unternehmen pas-

send abgestimmt waren und einen Nutzen gebracht haben sowie die theoretischen und praktischen 
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Inhalte über alle Workshops hinweg gut verknüpft wurden. 83 % der Unternehmen sahen ihre Wün-

sche und Erwartungen an die Veranstaltungen erfüllt. Ebenso viele beurteilen die Veranstaltungen als 

informativ und nützlich zur Klärung offener Fragen. Diese Beurteilung wird durch die persönlichen In-

terviews bestärkt. Dies zeigt sich in den beispielhaften Aussagen:  

 Die Workshops waren alle sehr gut. Die Regelmäßigkeit war gut mit dem Vorteil einer struktu-
rierten Herangehensweise: „Man hatte Hausaufgaben, und Thema für Thema an dem Work-
shoptag auseinandergenommen und sich darüber ausgetauscht, man wusste immer vorher, wo-
rum es gehen wird und konnte sich Gedanken dazu machen. Der Austausch mit den anderen 
unter diesen Workshopbedingungen war Gold wert!“ 

 „Ohne diese Form der Vermittlung von CSR wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, da war 
jeder Workshop an sich schon ein Highlight! Es gab für uns als kleines Unternehmen natürlich 
auch weniger interessante Dinge. Aber die Einbindung der Kollegen, der Mitarbeiter ist das stim-
migste gewesen! Die Mitarbeiter-Einbindung ist ganz wichtig.“ 

 „Das Miteinander, wenn man sich über die Ideen austauschen konnte, die auch die anderen Un-
ternehmen hatten! Dann konnte man Anregungen gewinnen und gute Raschläge abholen, was 
bei der Umsetzung auch eigener Ideen zu beachten ist.“ 

  „Für mich war das Highlight die Gruppenaktivität. Eine sehr nette und aktive Gruppe hatten wir, 
die sich gegenseitig Denkanstöße gegeben hat. Jeder wurde respektiert und angehört. Es war 
eine sehr vertrauensvolle angenehme Stimmung.“ 

 
Abbildung 23: Prozentualer Anteil der Unternehmen, die den angegebenen Aussagen zu den Gruppen-Work-

shops zustimmen (Trifft voll zu und Trifft eher zu) 
(n=12) 
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Wünsche und Erwartungen an die Veranstaltungen
wurden erfüllt.

Die Veranstaltungen waren informativ und offene
Fragen konnten geklärt werden.

Die Anzahl und Dauer der Gruppen-Workshops war
ausreichend.

Die Zeiten und Termine für die Gruppen-Workshops
waren gut abgestimmt.

Die Gruppen-Workshops waren gut strukturiert und
moderiert.

Die Inhalte der Gruppen-Workshops waren zur
Integration von CSR ins Unternehmen passend

abgestimmt und haben einen Nutzen gebracht.

Theoretische und praktische Inhalte wurden über
alle Workshops hinweg gut verknüpft.

Anteil der Unternehmen, die folgenden Aussagen zu den 
Gruppen-Workshops zustimmen
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2.4.2. Ergebnisse der Befragungen zum Nutzen des CSR Kompetenzzentrums 

bei der (Weiter-)Entwicklung der CSR-Strategie 

Im Weiteren wurde offen erfragt, welchen Nutzen die Zusammenarbeit mit dem CSR Kompetenzzent-

rum Münsterland für die Entwicklung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung gehabt hat. 

Die Darstellung der Aspekte zeigt, dass die Unternehmen einen großen Nutzen in der Zusammenarbeit 

sehen. Zum einen durch den fachlichen Input des CSR Kompetenzzentrums, aber auch durch das Schaf-

fen von Strukturen wurde den Unternehmen eine konkrete Herangehensweise an CSR ermöglicht. Das 

CSR Kompetenzzentrum wird von den Unternehmen als Impulsgeber für neue Ideen und kompetenter 

Ansprechpartner benannt. Zudem waren die Vernetzung und der Austausch während des Projektes 

wichtige Basis für das Gelingen. Dieser Nutzen zeigt sich durch folgende ausgewählte Anmerkungen 

von Befragten: 

 Einen sehr hohen Nutzen, da dadurch erst eine strukturierte Herangehensweise an das Thema 
CSR gegeben war. 

 Neue Ansatzpunkte und Ideen konnten gesammelt werden und in das bereits bestehende (nicht 
wissende) hinzugefügt werden 

 Ohne die Zusammenarbeit hätten wir nicht so stringent an diesen uns wichtigen Themen gear-
beitet und für einige Ziele deutlich länger gebraucht. 

 Sehr großen Nutzen durch straffe Organisation, fachlichen Rat und Hilfestellung und Sicherstel-
lung des Austausches zwischen den Unternehmen. 

 Sehr gute Impulse, um das Thema fachlich zu verfolgen; Kommunikation mit verschiedenen Un-
ternehmen war sehr gut und hilfreich. 

Gefragt nach hilfreichen Veranstaltungen wurden Gruppen-Workshops mit elf Nennungen am häufigs-

ten von den Unternehmen ausgewählt. Gefolgt werden diese durch Tagungen mit fünf, die Themendi-

aloge mit vier und die Vor-Ort Dialoge mit drei Nennungen. Unter Sonstiges wurden zusätzlich Webi-

nare und die Zusammenarbeit mit den Studierenden aufgezählt. Insgesamt gab es 25 Nennungen. 
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Abbildung 24: Zahl der Nennung von Veranstaltungsformaten des CSR-Programmes, die von den Unternehmen 
als hilfreich empfunden wurden. 

(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; insgesamt 25 Nennungen) 

Für einen Interviewten hatte insbesondere das Abschlussgespräch einen wichtigen Platz im Projekt-

verlauf:  

„Ganz wichtig war das Abschlussgespräch! Indem auch externe Personen eingebunden waren, 
die sich das Projekt angesehen haben. Das war für den Geschäftsführer sehr stimmig. Ich sage 
da immer, das war 5000 € wert für die Geschäftsführung. Wichtig dabei für den Geschäftsführer 
war die externe Person als sozusagen „Prüfer“ („vorsichtig gesagt“). Die Ergebnisse aus dem Ge-
samtprojekt wurden im Abschlussgespräch in zwei bis drei Stunden gebündelt gemeinsam mit 
CSR-Begleitung, Geschäftsführung und externer Person und die Schwachpunkte, Stärken und zu-
künftige Maßnahmen wurden genau besprochen. Das war für die Geschäftsführung wichtig! Das 
war die Zusammenfassung von dem was man über 1,5 Jahre gemacht hat – genau auf den Punkt 
gebracht von der externen Person! Das hätte eine Firma sonst 5000 € gekostet…“ 

2.4.3. Nutzen der Veranstaltungen und Wünsche an künftige Formate 

In Bezug auf den Nutzen, den die Unternehmen aus den Veranstaltungen ziehen konnten, werden 

Handlungsanregungen mit zwölf Nennungen am häufigsten genannt, gefolgt von fachlichem Aus-

tausch mit zehn und Vernetzung mit sieben Nennungen. In einem persönlichen Interview wurde dazu 

bspw. berichtet:  

„Die Themen der Workshops waren sehr interessant und vor allem die Gespräche und der Aus-
tausch mit den anderen Unternehmen über CSR-Themen, daraus wurde viel für das eigene Un-
ternehmen mitgenommen: bspw. haben wir darüber gesprochen, wie man Mitarbeiter wirbt … 
Und dann kommen im Gespräch immer weitere kleine Ideen, die für die Firma mitgenommen 
werden können“ 

Unter Sonstiges wurde aufgeführt, dass eigene Ideen eingebracht werden konnten. 

Diese Aussagen decken sich mit den Schwerpunkten aus den beschriebenen Aspekten zum Nutzen des 

CSR Kompetenzzentrums bei der Entwicklung der CSR-Strategie. 
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Abbildung 25: Zahl der Nennung zu ausgewählten Aspekten, die die Unternehmen als nützlich an der Teilnahme 
am CSR-Programm empfunden haben. 

(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; insgesamt 30 Nennungen) 

Alle Unternehmen gaben an, Interesse an weiteren Veranstaltungen zu haben. Für weitere Veranstal-

tungen wurden am häufigsten Gruppen-Workshops mit intensivem Erfahrungsaustausch angegeben 

(elf von 25 Nennungen). Ebenfalls elf Nennungen haben Seminare zu vertiefenden Themen erhalten. 

Veranstaltungen in Form von Beratungen wurden dreimal ausgewählt. Insgesamt gab es 25 Nennun-

gen. 

 

Abbildung 26: Zahl der Nennung zu Veranstaltungsformaten, die sich die Unternehmen auch zukünftig wün-
schen würden. 

(Zahlen hinter den Balken entsprechen der Zahl der Nennungen; insgesamt 25 Nennungen) 

2.4.4. Bewertung studentischer Unterstützung und Wunsch nach fachlicher 

Unterstützung 

Elf der zwölf befragten Unternehmen hatten studentische Unterstützung bei der Erstellung ihrer 

Selbstbewertung. Das Unternehmen, das keine individuelle studentische Unterstützung erhielt, hätte 

sich diese gewünscht. 

Alle elf Unternehmen stimmen darin überein, dass durch die studentische Unterstützung zeitlicher und 

organisatorischer Aufwand reduziert werden konnte. Dementsprechend sind sie sich auch einig, dass 

die Sitzungen im Unternehmen gut vorbereitet wurden. 90 % der Unternehmen stimmen der Aussage 

zu, dass die Studierenden neue fachliche Denkanstöße geben konnten. Für 83 % der Unternehmen 
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trifft es zu, dass die Sitzungen durch die Studierenden sicher und kompetent moderiert wurden. So 

beispielsweise eine persönliche Interviewaussage: 

„Die Zusammenarbeit mit der Studentin war sehr interessant, gemeinsam einmal zurückzuschauen, 
was macht man Gutes und wo können wir uns verbessern“. 

 

Abbildung 27: Prozentualer Anteil der Unternehmen, die den angegebenen Aussagen zur Qualität der studenti-
schen Unterstützung während der Selbstbewertung zustimmen (Trifft voll zu und Trifft eher zu). 

 (n=11) 

2.5. Gesamtbewertung des CSR-Programmes und zukünftige Entwicklung von 

CSR in den Unternehmen 

Abschließend wurden den Unternehmen noch einmal Fragen über ihren Gesamteindruck zum durch-

laufenen CSR-Programm gestellt. Die Ergebnisse werden im Kapitel 5.1 detailliert dargestellt. Ebenso 

wurde der Fortgang von CSR in den Unternehmen abgefragt und ermittelt, welches Maß an Verbind-

lichkeit sich die Unternehmen in Zukunft von öffentlicher Seite wünschen.  

2.5.1. Bewertung der Projektteilnahme insgesamt  

Für eine finale Bewertung beurteilten die Unternehmen die Projektteilnahme anhand von Schulno-

ten. Das Projekt wurde durchweg mit sehr gut bis gut benotet (viermal sehr gut; achtmal gut). 

In Bezug auf die Qualität und Tiefe der Verankerung der CSR-Themen in den Unternehmen wurden 

von den Unternehmen die abschließenden Aussagen wie folgt bewertet: Die Hälfte der Unternehmen 

stimmt darin überein, dass im Rahmen des CSR-Programmes ein zukunftsfestes Geschäftsmodell ent-

wickelt werden konnte. Drei der befragten Unternehmen stimmen dieser Aussage nur teilweise zu, 

eins eher nicht und zwei gar nicht. Somit ist die Meinung zu diesem Aspekt gespalten. Hingegen trifft 
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Die Sitzungen im Unternehmen wurden von
den Studierenden gut vorbereitet.

Durch die Zusammenarbeit mit den
Studierenden wurde der zeitliche und

organisatorische Aufwand für uns reduziert.

Die Studierenden konnten neue fachliche
Denkanstöße geben.

Die Sitzungen wurden sicher und kompetent
durch die Studierenden moderiert.

Anteil der Unternehmen, die folgenden Aussagen zur Qualität 
der studentischen Unterstützung zustimmen
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für zehn der Unternehmen voll bzw. eher zu, dass die Teilnahme eine Positionierung als engagiertes 

Unternehmen in der Öffentlichkeit ermöglichte, für zwei Unternehmen trifft dies teilweise zu. Für sie-

ben der zwölf Unternehmen waren die durch das CSR-Programm gewonnen Vernetzungsimpulse wert-

voll für ihr Unternehmen, vier Unternehmen stimmen dieser Aussage nur teilweise zu und ein Unter-

nehmen gab an, dass die Aussage gar nicht zutreffe. 90 % der Unternehmen sind sich einig, dass die 

Teilnahme am CSR-Projekt für die (Weiter-) Entwicklung einer verantwortungsvollen Unternehmens-

führung sehr wichtig war. 

Bezüglich der fachlichen Unterstützung durch das Kompetenzzentrum fällt das Gesamturteil der Un-

ternehmen überwiegend positiv aus. Alle zwölf befragten Unternehmen stimmen darin überein, dass 

fachliche Kompetenzen zu den CSR-Themen aufgebaut und vertieft werden konnten. Ebenso positiv 

wurden der Erfahrungsaustausch und das Feedback in vertrauensvoller Atmosphäre beurteilt. 

Das genaue Stimmungsbild ist in folgendem Blasendiagramm abzulesen (Abbildung 28). 

 
Abbildung 28: Bewertung von Aussagen zum Gesamteindruck der Projektteilnahme. 

(Zahlen in den Blasen entsprechen der Zahl der Nennungen für die jeweilige Bewertungsstufe, n=12 je abgefrag-
ten Aspekt) 
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Aussagen aus den persönlichen Interviews, die die Bewertung der Projektteilnahme aus der Online-

Befragung bestätigen: 

 „Die Mitarbeit im Projekt mit der Erarbeitung der Selbstbewertung, des Reportes etc. war alles 
schon anspruchsvoll! Es ist nicht so, dass man sagen kann man macht mal eben mit, um nach 1,5 
Jahren einen „CSR-Stempel“ zu erhalten.“ 

  „Grundlegend hat sich bisher nichts verändert, da wir immer schon viel gemacht haben. Wir sind 
aber bestätigt worden, dass wir auf dem richtigen Weg sind! Einmal allerdings war die Teilnahme 
am Projekt aber richtig hilfreich, weil der Auftraggeber bei einer Ausschreibung explizit den Nach-
weis „Nachhaltigkeit“ verlangt hat und wir dies mit der CSR-Projektteilnahme bestätigen konn-
ten!“ 

 „Der Rahmen war sehr gut, es wurden Themen von außen herangetragen und sind auch von den 
Mitarbeitern auf den Tisch gebracht worden: was ich mir ohne das Projekt nicht hätte vorstellen 
können!“ 

 „Wir haben ganz viel umgesetzt und ganz viele kleine Dinge gemacht, aber das große Thema ist, 
dass die Kommunikation nicht besser, aber natürlicher geworden ist“. - Gerade weil die Ge-
schäftsleitung erst kürzlich gewechselt hat und die Mitarbeiter sich an die neue Führung gewöh-
nen musste. Das war mit Hilfe des CSR-Projektes deutlich einfacher - „dass alle verstehen, dass 
wir es ernst meinen, wenn wir sagen, wir möchten bitte offen und ehrlich im Sinne der Firma und 
Kunden und Aufträge und alles miteinander im Dialoge sein! Am Anfang haben die das schon 
etwas komisch gefunden, weil die das nicht kannten! Im Rahmen des CSR-Projektes konnten wir 
dann immer wieder sagen, wie wichtig das ist und wie wichtig uns das ist – mit den ̀ Theoretikern` 
im Hintergrund – das wird nie aufhören, weiter, weiter….“. 

 „Es war eine echte Bereicherung in allen 4 CSR-Ecken!“ (Handlungsfeldern) 

 „Wenn wir nicht schon während des Projektes gemerkt hätten, dass sich was verändert hat, hät-
ten wir es schon abgebrochen, weil es doch sehr aufwendig war. Es führte teilweise zu Turbulen-
zen, einige Mitarbeiter haben die Erkenntnis oder den Hintergrund nicht – es ist viel Kommuni-
kation – als entscheidendes Schlagwort!“ 

2.5.2. Weiterentwicklung des Themas CSR in Zukunft  

Insgesamt erachten alle Unternehmen die CSR-Thematik als wichtig, sieben davon sogar als sehr wich-

tig. Abhängig von der Höhe der Kosten wären elf Unternehmen in Zukunft bereit, kostenpflichtige An-

gebote des CSR Kompetenzzentrums wahrzunehmen. 

In Bezug auf einen fairen Wettbewerb beurteilen die Unternehmen Aussagen über das Maß an Ver-

bindlichkeit für CSR von öffentlicher Seite wie folgt: Die Hälfte der Unternehmen wünscht sich klare 

Orientierung  (Maßstäbe setzen bspw. durch Leitfäden), um CSR einheitlich umsetzen zu können. Zwei 
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der Unternehmen würden gesetzliche Regelungen zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit be-

vorzugen, wohingegen vier Unternehmen CSR weiterhin freiwillig und im eigenen Ermessen umsetzen 

wollen. 

 
Abbildung 29: Aussagen über das Maß an Verbindlichkeit für CSR von öffentlicher Seite 

(n=12) 

In den persönlichen Interviews wurde deutlich, dass alle Befragten die Weiterentwicklung der CSR-

Themen in Ihrem Unternehmen weiterverfolgen werden: 

 Die Themen sollen weiterverfolgt werden, dazu ist in Kürze ein Termin mit einer Agentur für 
Unternehmenskommunikation geplant. „Die guten Dinge“ sollen nicht einfach „versacken“, son-
dern sowohl an die Mitarbeiter*innen als auch an die Öffentlichkeit weitergetragen werden. 
Dazu sind interne Workshops mit den Mitarbeiter*innen geplant: „Wenn es von mir kommt, 
dann ist es nicht so nachhaltig, als wenn es von außen herangetragen wird“. 

 „Es muss jeden Tag – nicht im Hinterkopf – sondern immer da sein! Nicht nur intern, sondern 
auch den Kunden und den Lieferanten, der Nachbarschaft gegenüber. Und das muss man einfach 
machen, leben. Es muss immer dabei sein!“ 

 „Der Erfahrungsaustausch soll in Zukunft aufrecht gehalten werden! Auch online, wenn es nicht 
anders geht!“ 

 „Betriebliches Gesundheitsmanagement, da haben wir uns externe Unterstützung von einer 
Krankenkasse geholt. Das geht jetzt über drei bis vier Jahre, was durch Corona unterbrochen 
wurde, aber wieder aufgegriffen wird.“ 

 „Grundsätzlich soll CSR in unser vorhandenes QMS integriert werden. Bisher haben wir unser 
Leitbild da mit reingelegt. Und Ende nächsten Jahres soll die Selbstbewertung nochmal durchge-
führt werden! Das wird alles integriert, ist derzeit ‚noch in der Mache‘.“ 

50 %

17 %

33 %

In Zukunft soll für CSR von öffenentlicher Seite: 

… klare Orientierung gegeben werden, damit die Umsetzung für alle einheitlich ist.

… gesetzlich geregelt werden zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit.

… weiterhin freiwillig und im Ermessen der Unternehmen bleiben.
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3. Medienpräsenz des CSR Kompetenzzentrums 

Die Medienpräsenz des CSR Kompetenzzentrums Münsterland wird im Folgenden anhand der Inhalte 

und Themen der Presseartikel sowie ihrer räumlichen und zeitlichen Verbreitung analysiert und zu-

sammenfassend bewertet. Dafür wurden Berichte aus dem Zeitraum von Dezember 2017 bis Oktober 

2020 herangezogen. Für die Analyse der Medieninhalte wurden die Themen der einzelnen Medienbe-

richte zu Kernthemen zusammengefasst und die Häufigkeit ihres Auftretens bestimmt. Eine Auflistung 

der Kernthemen befindet sich in Abbildung 30.  

Einen wesentlichen Schwerpunkt in den Presseberichten bildete die Arbeit des Kompetenzzentrums. 

Zu den am häufigsten genannten Themen zählen allgemeine Informationen zum Kompetenzzentrum  

(26 Nennungen) sowie Berichte zu konkreten Aktionen des Kompetenzzentrums (25 Nennungen). So 

wurde in verschiedenen Medien zu wichtigen Schlüsselveranstaltungen wie der Auftaktveranstaltung 

des Kompetenzzentrums, der CSR-Themendialoge, dem Beginn der Gruppenworkshops oder der Ver-

anstaltung „Der ehrbare Kaufmann ist grün“ mehrfach berichtet. Ebenso wurde über die Bedeutung 

von Leitbildern und Unternehmenskultur informiert und wie diese durch die Teilnahmen am CSR-Pro-

gramm entwickelt und gestärkt werden konnten (17 Nennungen). Dabei wurde teilweise konkret auf 

die einzelnen Schritte des CSR-Programmes eingegangen (22 Nennungen) sowie die unterstützende 

Wirkung des Kompetenzzentrums hervorgehoben (17 Nennungen). Auch wurde mehrfach in den Be-

richten zur Teilnahme am CSR-Programm aufgerufen (11 Nennungen). 

Ebenso wurde stark aus der Sicht der Unternehmen in Bezug auf deren Teilnehme an Veranstaltungen 

des CSR- Kompetenzzentrums berichtet und diese mit Erfahrungsberichten untermauert. Neben der 

Vorstellung teilnehmender Unternehmen (31 Nennungen) wurden häufig die persönliche Motivation 

und Gründe zur Beteiligung an CSR (19 Nennungen) sowie die Vorteile der Teilnahme am CSR-Pro-

gramm (13 Nennungen) thematisiert. Dazu zählen auch Berichte über die CSR-Botschafter (10 Nen-

nungen). Auch das Ziel des Kompetenzzentrums, kleine und mittelständische Unternehmen des Müns-

terlandes zu stärken und in Austausch zu bringen, gehört zu den Kernthemen der Presseberichte. So 

wurde zwölf Mal die Vernetzung mit anderen Unternehmen hervorgehoben. Des Weiteren wird die 

Rolle des Kompetenzzentrums bzw. die Bedeutung einer CSR-Strategie zur Bewältigung aktueller Her-

ausforderungen wie der Digitalisierung, des Fachkräftemangels, Innovationsdruck sowie Klimaschutz 

und Mobilität deutlich (insgesamt 23 Nennungen). 

Zum Ende des CSR-Projektes lag der Fokus in den Medienberichten vor allem auf der Auszeichnung der 

Unternehmen als „CSR-Unternehmen“ (16 Nennungen) sowie auf konkret umgesetzten CSR-Maßnah-

men (8 Nennungen). Eher seltener thematisiert wurden wissenschaftliche Grundlagen zu CSR im All-

gemeinen und der Dringlichkeit der Problematik (eine Nennung).  
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Abbildung 30 Kernthemen der Medienberichte geordnet nach der Häufigkeit ihres Auftretens in Tageszei-
tungen, Zeitschriften und Internet 

(Zahlen in den Balken entsprechen der Häufigkeit des Auftretens der aufgeführten Themen in dem jeweiligen 
Medium; insgesamt 85 Berichte analysiert) 

In dem betrachteten Zeitraum sind insgesamt 85 Artikel in Tageszeitungen, Zeitschriften und im Inter-

net zum Kompetenzzentrum erschienen. Dabei wurden mit Abstand die meisten Artikel in Wirtschafts-

zeitschriften (46) veröffentlicht, gefolgt von Internet-Artikeln (23) und Berichten in Tageszeitungen 

(16). Die Printmedien wurden ausschließlich von lokalen Redaktionen herausgegeben, Internet-Artikel 

standen ebenfalls vor allem auf lokalen Webseiten. Daher beschränkt sich die Reichweite der Artikel 

auf Münster und das Münsterland mit den Kreisen Steinfurt, Warendorf und Coesfeld. Im analysierten 
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Tageszeitungen Zeitschriften Internet
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Zeitraum wurden in den Zeitschriften regelmäßig ca. ein bis zwei Artikel monatlich veröffentlicht, wel-

che meist zusammen mit einem Foto und Infoboxen eine Seite füllten. In den Tageszeitungen und im 

Internet wurde deutlich unregelmäßiger und weniger über das Kompetenzzentrum berichtet, wobei 

auch hier die Mehrzahl der Artikel mit einem Bild versehen war.  

Insgesamt ist die Medienpräsenz des Kompetenzzentrums als gelungen zu bewerten. Die Analysen be-

legen eine ausschließlich positive Berichterstattung, bei der die Aufgaben des Kompetenzzentrums ei-

nen wesentlichen Bestandteil darstellen. Die Art der Medien wurde gut auf die Zielgruppen abge-

stimmt. So erschien die Mehrheit der Berichte in Fachzeitschriften, welche vor allem die Führungs-

kräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen adressieren. Die praxisnahe Berichterstattung 

macht das komplexe Thema CSR und die Arbeit des Kompetenzzentrums zugänglich und attraktiv für 

Unternehmer*innen. Die Wahl der Medien ist abwechslungsreich: Auch wenn keine audiovisuellen 

Medien oder Social-Media-Kanäle bedient wurden, erschienen Berichte in verschiedenen Fachzeit-

schriften und Tageszeitungen sowie auf Internetplattformen. Die Reichweite der Medienpräsenz ist 

geeignet, um das passende Publikum anzusprechen, da sich die Arbeit des Kompetenzzentrums auf 

das Münsterland konzentriert. Somit bietet die Medienpräsenz des Kompetenzzentrums gute Chancen 

von seinem Zielpublikum wahrgenommen zu werden. 
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Anhang 

Fragebogen nicht beteiligte Unternehmen 

Wir freuen uns, dass Sie bereit sind, uns einige Fragen zur verantwortungsvollen Unternehmensfüh-
rung und zur Bekanntheit des CSR Kompetenzzentrums Münsterland zu beantworten! 

Los geht's! 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Welche Bedeutung hat eine nachhaltigkeits-orientierte, verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung für Sie? 

□ sehr wichtig  
□ wichtig   
□ weniger wichtig   
□ nicht wichtig     

Betreiben Sie bereits Nachhaltigkeitsmanagement in Ihrem Unternehmen? 

□ Nein   
□ Ja, im Qualitätsmanagement integriert             
□ Ja, als gesondertes System     
□ Sonstiges: ___________________ 

Für wie relevant halten Sie folgende Themen im Hinblick auf Corporate Social Responsibility1? 

 
Sehr 

wichtig Wichtig Weniger 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz (Ar-
beitnehmerrechte, Arbeitsschutz und Gesundheits-
förderung, Mitarbeiterzufriedenheit etc.) 

□ □ □ □ 

Betrieblicher Umweltschutz (Nutzung Erneuerba-
rer Energien, Abfalltrennung, -verwertung, Was-
serverbrauch etc.) 

□ □ □ □ 

Produktverantwortung und Markt (Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen, Optimierung der 
Verpackungen, Digitalisierung, Verbraucherschutz, 
Schadstofffreiheit etc.) 

□ □ □ □ 

Gemeinwesen und bürgerschaftliches Engagement 
(Spenden/Förderung lokaler Vereine und/oder (in-
ter-)nationaler Sozialinitiativen, Kooperationen zur 

□ □ □ □ 

 
1 Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Unternehmenskonzept, dass alle Dimensionen der Nachhaltigkeit 
integriert. Von der EU wird CSR definiert als „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf 
die Gesellschaft“. Unternehmen sollten – auf freiwilliger Basis – soziale, ökologische, ethische, Menschen-
rechts- und Verbraucherbelange in die Betriebsführung und in ihre Kernstrategie integrieren. Das EU-Verständ-
nis ist dabei geprägt von einem starken Bezug zum Thema Nachhaltigkeit und zum Kerngeschäft des Unterneh-
mens sowie der Forderung nach Stakeholder-Dialogen. (siehe auch http://www.csr-muensterland.de/in-
dex.php?id=34) 
 

http://www.csr-muensterland.de/index.php?id=34
http://www.csr-muensterland.de/index.php?id=34
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Entwicklung der sozialen Infrastruktur (In- und 
Ausland), Mitwirkung bei Hilfen zur Integration 
schwer vermittelbarer Gruppen etc.) 
Kennen Sie das CSR Kompetenzzentrum Münsterland? 

□ Nein (bitte weiter zu Frage 7) 
□ Ja 

 

Das CSR Kompetenzzentrum Münsterland ist Ihnen bekannt durch.... 

□ Tageszeitung 
□ Fachzeitschriften  
□ Veranstaltungen des Kompetenzzentrums 
□ andere Unternehmen  
□ eigene Mitarbeiter 
□ Hinweise aus dem privaten Bereich 
□ Wirtschaftsförderung der Region 
□ Kammern 
□ Verbände  
□ Sonstiges: __________________________ 
 

Haben Sie an Veranstaltungen des CSR Kompetenzzentrums Münsterland teilgenommen?  

□ Ja     
□ Nein 

Falls ja, an welchen? 
____________________________________________________________________________ 

 

Welchen Nutzen hat das CSR Kompetenzzentrum Münsterland Ihnen im Hinblick auf die Entwick-
lung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung gebracht? 

□ Vernetzung   
□ Thematische Sensibilisierung  
□ Handlungsanregungen 
□ Austausch mit Teilnehmer*innen  
□ Sonstiges: ________________________________ 

 

Falls Sie es nicht kennen: Das CSR Kompetenzzentrum Münsterland unterstützt Sie darin, Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) in ihr Unternehmen zu integrieren und Sie damit in ihrer Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken! Könnten Sie sich vorstellen Angebote des Zentrums in An-
spruch zu nehmen? (siehe auch http://www.csr-muensterland.de/) 

□ Ja     
□ Nein 
 

http://www.csr-muensterland.de/
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An welchen Veranstaltungsformaten hätten Sie Interesse? 

□ Beratung   
□ Seminare zu vertiefenden Themen  
□ Informationsveranstaltungen über CSR    
□ Gruppenworkshops (siehe http://www.csr-muensterland.de/index.php?id=18)    
□ vertiefende Fachveranstaltungen      
□ Sonstiges: __________________________ 

 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Themen zu Mitarbeiterverantwortung und Arbeitsplatz? 

 Sehr 
wichtig Wichtig 

Etwas 
wichtig 

Weni-
ger 

wichtig 

Nicht 
wichtig 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie □ □ □ □ □ 

Qualität der Ausbildung □ □ □ □ □ 
Weiterbildung und Karriereplanung □ □ □ □ □ 

Frauenförderung □ □ □ □ □ 
Diversity: Beschäftigung von Minderheiten, 
Vielfalt, Antidiskriminierung □ □ □ □ □ 
Arbeitnehmerrechte □ □ □ □ □ 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung □ □ □ □ □ 
Qualität der Führung  □ □ □ □ □ 
Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung □ □ □ □ □ 
Arbeitgebermarke (employer branding) □ □ □ □ □ 
Mitarbeiterverantwortung/Arbeitsplatz  □ □ □ □ □ 

 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Themen zu Umweltschutz? 

 Sehr 
wichtig Wichtig 

Etwas 
wichtig 

Weni-
ger 

wichtig 

Nicht 
wichtig 

Klimaschutz, Energieeffizienz □ □ □ □ □ 

Abfall und Gefahrenstoffe, Boden □ □ □ □ □ 

Wasser □ □ □ □ □ 

http://www.csr-muensterland.de/index.php?id=18
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Optimierte Instandhaltung und Beschaffung □ □ □ □ □ 

Luftemissionen, Lärm □ □ □ □ □ 

Transportlogistik, Mitarbeiter-Mobilität □ □ □ □ □ 
Umweltfreundliche gestaltung des Standor-
tes □ □ □ □ □ 
 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Themen zu Produktverantwortung und Markt? 

 Sehr 
wichtig Wichtig 

Etwas 
wichtig 

Weni-
ger 

wichtig 

Nicht 
wichtig 

Umweltauswirkungen der Produkte und 
Dienstleistungen (Energie, Wasser, Ressour-
cen) 

□ □ □ □ □ 

Gesellschaftliche Wirkungen der Produkte 
und Dienstleistungen □ □ □ □ □ 
Arbeitsverhältnisse und Umweltstandards 
bei sowie fairer Umgang mit Lieferanten □ □ □ □ □ 

Innovationen nachhaltiger 
Geschäftsmodelle, Produkte und 
Dienstleistungen 

□ □ □ □ □ 

Digitalisierung und Datensicherheit □ □ □ □ □ 

Verbraucherschutz, Kundeninformationen □ □ □ □ □ 
Produktmarketing/ transparente Produkt-
kommunikation □ □ □ □ □ 

 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Themen zu Gemeinwesen und bürgerschaftlichem Engagement? 

 Sehr 
wichtig Wichtig 

Etwas 
wichtig 

Weni-
ger 

wichtig 

Nicht 
wichtig 

Spenden an lokale, überregionale und inter-
nationale Initiativen □ □ □ □ □ 

Corperate Volunteering (CV): Unterstützung 
des gesellschaftlichen Engagements von Mit-
arbeiter*innen 

□ □ □ □ □ 

Kooperation und Beteiligung zur Entwicklung 
und Pflege von lokalen technischen Infra-
strukturen 

□ □ □ □ □ 

Kooperationen zur Entwicklung der sozialen 
Infrastruktur (In- und Ausland) □ □ □ □ □ 
Mitwirkung bei Hilfen zur Integration schwer 
vermittelbarer Gruppen □ □ □ □ □ 
Kommunikation mit Stakeholdern/Nachbar-
schaft □ □ □ □ □ 
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Wären Sie bereit für die unterstützenden Leistungen Kosten in Kauf zu nehmen? 

□ keine Kosten   
□ angemessene Kostenbeteiligung  

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Hinweise, die Sie uns mitteilen möchten? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Weitere Informationen zum CSR Kompetenzzentrum sowie zu Angeboten für Unternehmen finden Sie 

unter: http://www.csr-muensterland.de/
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Fragebogen beteiligte Unternehmen 

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihren eigenen CSR-Prozess im Unternehmen sowie die 
Arbeit mit dem CSR Kompetenzzentrum Münsterland noch einmal Revue passieren zu lassen und uns 

ausführlich Fragen zum CSR-Programm zu beantworten! 

Los geht's! 

 

Einstieg 

Wann haben Sie am CSR-Projekt teilgenommen? 
□ In der Runde 1  
□ In der Runde 2 
□ In der Runde 3 

Was hat Sie damals zur Projekt-Teilnahme veranlasst?  
□ Interesse am Thema  
□ Erfahrungen aus Öko-Profit-Teilnahme 
□ Bekanntschaft zu Mitarbeiter*innen des CSR Kompetenzzentrums Münster 
□ Empfehlungen durch Partner oder Wirtschaftsförderungen 
□ Sonstiges: ________________________________ 

Projektverlauf 

Im Rahmen des CSR-Programms konnten Sie verschiedene Gruppen-Workshops besuchen. An wel-
chen Gruppen-Workshops haben Sie teilgenommen? 

□ Wir haben an keinem Workshop teilgenommen. 
□ Wir haben an maximal 3 Workshops teilgenommen. 
□ Wir haben an mindestens 4 Workshops teilgenommen. 
□ Wir haben an allen 8 CSR-Gruppen-Workshops teilgenommen. 
□ Wir haben an dem gemeinsamen Zusatz-Workshop mit dem Fokus Leitbild am 28.8.19 

teilgenommen. 

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zu den CSR-Gruppen-Workshops: 

 Trifft voll 
und ganz 

zu 

Trifft  
eher zu 

Teil, 
teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft 
gar 

nicht zu 
Die Anzahl und Dauer der Gruppen-
Workshops war ausreichend. □ □ □ □ □ 

Die Zeiten und Termine für die Grup-
pen-Workshops waren gut abge-
stimmt. 

□ □ □ □ □ 

Die Gruppen-Workshops waren gut 
strukturiert. □ □ □ □ □ 
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Die Gruppen-Workshops wurden gut 
moderiert. □ □ □ □ □ 

Die Inhalte der Gruppen-Workshops 
waren zur Integration von CSR ins Un-
ternehmen passend abgestimmt und 
haben einen Nutzen gebracht. 

□ □ □ □ □ 

Die Veranstaltungen waren informativ 
und offene Fragen konnten geklärt 
werden. 

□ □ □ □ □ 

Theoretische und praktische Inhalte 
wurden über alle Workshops hinweg 
gut verknüpft. 

□ □ □ □ □ 

Wünsche und Erwartungen an die Ver-
anstaltung wurden erfüllt. □ □ □ □ □ 

Zu Beginn des Projekts haben Sie die CSR-Selbstbewertung durchgeführt, die es Ihnen erleichtern 
sollte, die nächsten Schritte zu planen und durchzuführen. Bitte bewerten Sie dazu folgende Aussa-
gen: 

 
Trifft voll 
und ganz 

zu 

Trifft  
eher zu 

Teil, 
teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Insgesamt war die angewandte Me-
thode hilfreich, komplexe CSR-The-
men in die Praxis/auf mein Unter-
nehmen zu übertragen. 

□ □ □ □ □ 

Insgesamt war die Methode hilfreich, 
um Schwerpunkte bzw. Themen be-
lastbar zu identifizieren. 

□ □ □ □ □ 

Insgesamt war die Methode hilfreich, 
um einen Perspektivwechsel einzu-
nehmen. 

□ □ □ □ □ 

Die CSR-Selbstbewertung und die 
Reflexion des eigenen Status zu ver-
antwortungsvoller Unternehmens-
führung waren nützlich für die Ent-
wicklung von CSR-Strategie und 
Maßnahmen. 

□ □ □ □ □ 

Die Erhebung von Datengrundlagen 
war hilfreich für die Bewertung ein-
zelner Themen der Handlungsfelder. 

□ □ □ □ □ 

Das Unternehmen verfügte bereits 
vor Projektbeginn über valide Daten, 
die geeignet waren, prüfbare Ziele 
zu benennen und als Messgröße zu 
dienen.  

□ □ □ □ □ 

Wie haben Sie die Mitarbeiter*innen in die Selbstbewertung einbezogen? 

_____________________________________________________________________ 
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Im Projekt haben Sie (größtenteils) einen Leitbildprozess durchgeführt und Ziele für eine nachhaltig-
keits-orientierte, verantwortungsvolle Unternehmensführung erarbeitet. Ihr Leitbild 

□ bestand bereits vor Projektteilnahme und Sie haben es im Prozess um Themen erweitert. 
□ wurde im Projekt neu erarbeitet. 
□ Es wurde kein Leitbildprozess durchgeführt  

Wenn Sie einen Leitbildprozess durchgeführt haben, bewerten Sie bitte folgende Aussagen dazu: 

 Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Die Mitarbeiter*innen wurden in den 
Leitbildprozess einbezogen. □ □ □ □ □ 

Es gab intensive Diskussionen zur Erar-
beitung/Erweiterung des Leitbildes. □ □ □ □ □ 
Der Leitbildprozess war nützlich für die 
Entwicklung von CSR-Strategie und 
Maßnahmen. 

□ □ □ □ □ 

 

Zum Projektende haben Sie einen CSR-Report erstellt. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen dazu: 

 Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Die Erstellung des CSR-Reports war 
nützlich, um die erarbeiteten Inhalte zu 
konkretisieren und zu reflektieren. 

□ □ □ □ □ 

Die Erstellung des CSR-Reports ist hilf-
reich, um für die nächste Zeit ein klares 
CSR-Programm (Maßnahmen) zu kom-
munizieren. 

□ □ □ □ □ 

Der CSR-Report soll in regelmäßigen 
Abständen überarbeitet und angepasst 
werden. 

□ □ □ □ □ 

 

Wie wollen Sie den CSR-Report einsetzen? 

□ Dieser soll in die bestehende Unternehmenskommunikation integriert werden. 
□ Dieser soll als eigenständiges Kommunikationsmittel dauerhaft erhalten bleiben. 
□ Dieser wird für die interne Kommunikation genutzt. 
□ Dieser wird für die Kundenkommunikation eingesetzt. 
□ Dieser wird für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit bspw. auf der Internetseite eingesetzt. 
□ Für Weiteres, bspw.:___________________________ 
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Projektwirkung im Unternehmen 

Zu Beginn des Projektes (z. B. in der Auftaktveranstaltung) wurde bereits die Relevanz der verschie-
denen CSR-Themen erfragt. Haben sich Ihre thematischen Schwerpunkte nach Abschluss des Projek-
tes gegenüber Ihrer ersten Einschätzung zu Beginn des Projekts:  

□ verändert 
□ gefestigt 
□ erweitert 

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur internen Projektwirkung und Mitarbeiter*innen-Kom-
munikation: 

 
Trifft voll und 

ganz zu 
Trifft eher 

zu Teil, teils Trifft eher 
nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Wir haben bestehende organi-
satorische Strukturen/Pro-
zesse für CSR erweitert. 

□ □ □ □ □ 

Wir haben neue organisatori-
schen Strukturen/Prozesse für 
CSR geschaffen. 

□ □ □ □ □ 

Wir haben die interne Kom-
munikation zu CSR verbessert. □ □ □ □ □ 

Wir sind CSR-sensibler gewor-
den. □ □ □ □ □ 
Die beteiligten Mitarbeiter*in-
nen haben dem CSR-Thema 
eine hohe Bedeutung zuge-
messen. 

□ □ □ □ □ 

 

Für welche Themen haben Sie Ihrer Einschätzung nach besonders wirksame Maßnahmen entwi-
ckelt? 
Nennen Sie bitte 3 Themen: 
____________________________________________________________________________ 

Welche Themen konnten Sie besonders gut im Unternehmen, gegenüber Ihren Mitarbeiter*innen, 
kommunizieren? 
Nennen Sie bitte 3 Themen: 
___________________________________________________________________ 

Welche Themen konnten Sie gut nach „außen“ kommunizieren? 
Nennen Sie bitte 3 Themen: 
_____________________________________________________________________ 

Gab es CSR-Themen, die trotz zunächst anderer Einschätzung doch nicht (weiter) bearbeitet wur-
den? Wenn ja, welche? 

□ Nein 
□ Thema 1: _______________ 
□ Thema 2: _______________ 
□ Thema 3: _______________ 
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Wenn ja, warum sind diese CSR-Themen nicht angepackt worden? 
Bette bewerten Sie folgende Aussagen 

 Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Mangelnde zeitliche Kapazitäten. □ □ □ □ □ 

Mangelnde finanzielle Mittel. □ □ □ □ □ 
Keine passenden Maßnahmen ge-
funden, mangelndes Wissen zur 
Thematik/zur Umsetzung. 

□ □ □ □ □ 

Mangelnde Akzeptanz bei den 
Mitarbeiter*innen. □ □ □ □ □ 

Mangelnde Akzeptanz durch die 
Kunden. □ □ □ □ □ 

Probleme bei der Realisierbarkeit 
der Maßnahmen (z.B. einschrän-
kende gesetzliche Bestimmungen, 
mangelnde Möglichkeit der Ein-
flussnahme auf Lieferanten, …) 

□ □ □ □ □ 

 

Sonstiges, Anmerkungen: 

___________________________________________________________________ 

Werden Sie CSR in Ihrem Unternehmen weiterverfolgen? 

□ Ja 
□ Nein 

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen über die Fortführung von CSR in Ihrem Unternehmen: 

 Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Die CSR-Strategie wird in das be-
stehende Managementsystem in-
tegriert. 

□ □ □ □ □ 

Die Themen werden in Arbeits-
gruppen bearbeitet und Verant-
wortliche benannt. 

□ □ □ □ □ 

Die CSR-Strategie wird für die Öf-
fentlichkeitsarbeit eingesetzt. □ □ □ □ □ 
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● 

Unterstützung durch das Kompetenzzentrum 

Hat die Zusammenarbeit mit dem CSR Kompetenzzentrum Münsterland für die Entwicklung einer 
verantwortungsvollen Unternehmensführung in Ihrem Unternehmen einen Nutzen gehabt? Bitte 
beschreiben Sie die wichtigsten Aspekte knapp: 

___________________________________________________________________ 

Welche Veranstaltungsformate fanden Sie besonders hilfreich? 

 
□ Tagung 
□ Themen-Dialoge 
□ Gruppenworkshops 
□ Vor-Ort-Dialoge 
□ Sonstiges: ________________ 

Welchen Nutzen haben Sie aus den Veranstaltungen gezogen? 

□ Vernetzung 
□ Fachlicher Austausch 
□ Handlungsanregungen 
□ Sonstiges: ________________________________ 

 

Haben Sie Interesse an weiteren Veranstaltungsangeboten? 

□ Ja  Nein 

Falls ja, an welchen Veranstaltungsformaten hätten Sie Interesse? 

□ Beratung 
□ Seminare zu vertiefenden Themen  
□ Gruppenworkshops mit intensivem Erfahrungsaustausch 
□ Sonstiges: __________________________ 

 

Die Durchführung der Selbstbewertung fand in Zusammenarbeit mit Studierenden des Fachberei-
ches Oecotrophologie Facility Management der FH Münster statt. 

Hatten Sie studentische Unterstützung bei Ihrer Selbstbewertung? 

□ Ja 
□ Nein 
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 Wenn ja: Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit den Studierenden? 

 Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Die Sitzungen im Unternehmen 
wurden von den Studierenden 
gut vorbereitet. 

□ □ □ □ □ 

Die Sitzungen wurden sicher 
und kompetent durch die Stu-
dierenden moderiert. 

□ □ □ □ □ 

Durch die Zusammenarbeit mit 
den Studierenden wurde der 
zeitliche und organisatorische 
Aufwand für uns reduziert. 

□ □ □ □ □ 

Die Studierenden konnten neue 
fachliche Denkanstöße geben. □ □ □ □ □ 

 

 Wenn NEIN: Hätten Sie sich individuelle fachliche Unterstützung durch Studierende gewünscht? 

□ Ja 
□ Nein 

 

Projektrückschau und Ausblick  

Wie bewerten Sie die Teilnahme am CSR-Prozess insgesamt?  

 
Trifft 
voll 
und 

ganz zu 

Trifft  
eher zu Teil, teils 

Trifft  
eher 

nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Es konnten fachliche Kompetenzen zu CSR-
Themen aufgebaut oder vertieft werden. □ □ □ □ □ 

Im Rahmen des CSR-Programmes konnte 
ein zukunftsfestes Geschäftsmodell entwi-
ckelt werden. 

□ □ □ □ □ 

Die Teilnahme ermöglichte eine Positionie-
rung als engagiertes Unternehmen in der 
Öffentlichkeit. 

□ □ □ □ □ 

Es konnten ein Erfahrungsaustausch und 
Feedback in vertrauensvoller Atmosphäre 
stattfinden. 

□ □ □ □ □ 

Die durch die Teilnahme gewonnen Vernet-
zungsimpulse sind wertvoll für mein Unter-
nehmen. 

□ □ □ □ □ 

Die Teilnahme am Projekt war für die (Wei-
ter-)Entwicklung einer verantwortungsvol-
len Unternehmensführung sehr wichtig. 

□ □ □ □ □ 
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Wenn Sie Ihre Teilnahme am CSR-Programm mit einer (Schul-)Note bewerten müssten, welche 
Note würden Sie vergeben? 

Note:  1 2 3 4 5 6 

Gab es besondere Highlights in Bezug auf die Bearbeitung der vier Handlungsfelder oder Anekdo-
ten, die Ihnen in Erinnerung bleiben?  

____________________________________________________________________________ 

Hätten Sie auch am CSR-Programm teilgenommen, wenn die Teilnahme kostenpflichtig gewesen 
wäre? 

□ Ja, abhängig von der Höhe der Kosten 
□ Nein 

Wie wichtig ist für Sie das Thema CSR in der Zukunft? 

□ sehr wichtig  
□ wichtig 
□ weniger wichtig 
□ nicht wichtig 

Welches Maß an Verbindlichkeit wünschen Sie sich zukünftig von öffentlicher Seite für CSR? In Zu-
kunft soll CSR…. 

□ … klare Orientierung geben (Maßstäbe setzen bspw. durch Leitfäden), damit die Um-
setzung für alle einheitlich ist. 

□ … gesetzlich geregelt werden zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit. 
□ … weiterhin freiwillig und im Ermessen der Unternehmen bleiben. 
□ Sonstiges: __________________________________________________ 

Möchten Sie uns abschließend noch etwas mitteilen, auf etwas hinweisen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Weiter Informationen zum CSR Kompetenzzentrum sowie zu Angeboten für Unternehmen finden Sie 
unter: http://www.csr-muensterland.de/ 

 

  

http://www.csr-muensterland.de/index.php?id=6
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Fragebogen persönliche Interviews 

Einstieg  

In welcher Workshop-Runde haben Sie am CSR-Projekt teilgenommen und was hat Sie da-
mals zur Projekt-Teilnahme veranlasst?   

  
Projektverlauf  

Bewertung der Gruppenworkshops: Durch die Online-Befragung wurden die Workshops durch-
weg positiv bewertet, vielleicht können Sie uns nochmal „Ihr“ Highlight der Workshops nennen?  
   
Im Folgenden würde ich gerne erfahren, wie Sie die „Meilensteine“ bzw. durchgeführten Metho-
den im Projekt: Selbstbewertung, der Leitbildprozess und die Erarbeitung des CSR-Reports be-
werten und welchen Nutzen Sie für Ihr Unternehmen daraus ziehen?  
Unterstützen diese drei Elemente die dauerhafte CSR-Verankerung in ihrem Unternehmen?  

o Beteiligung der Mitarbeiter*innen?  
o Dauerhafte Etablierung der Themen? Bleibt es so oder ist es zu aufwendig?  
o Highlights, Beispiele nennen?  

  
 Projektwirkung im Unternehmen  

Entwicklung der thematischen Schwerpunkte  

o Zu Beginn des Projektes (z. B. in der Auftaktveranstaltung) wurde bereits die Relevanz der 
verschiedenen CSR-Themen erfragt. Wie haben sich Ihre thematischen Schwer-
punkte nach Abschluss des Projektes gegenüber Ihrer ersten Einschätzung zu Beginn des 
Projekts verändert/gefestigt/erweitert? Nennen Sie Beispiele/Highlights!  

  
Themen mit besonders wirksamen Maßnahmen  

o Für welche Themen haben Sie Ihrer Einschätzung nach besonders wirksamen Maßnah-
men entwickelt? Erläutern Sie Hintergründe!  
   

Themen die sich eher schwierig umsetzen lassen  

o Worin bestanden die Schwierigkeiten bestimmte Themen umzusetzen, Beispiele…!  
  
Wird CSR weiterverfolgt  

o Werden Sie CSR in Ihrem Unternehme weiterverfolgen, wenn ja wie?  
o Nehmen Sie weiterhin an Veranstaltungen teil?  
o Wird der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen/Netzwerk fortgeführt?  

●  
Projektrückschau und Ausblick   

Bewertung der Teilnahme insgesamt  

o Wie bewerten Sie die Teilnahme am CSR-Prozess insgesamt?   
o Würden Sie es wiederholen? 
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