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Ausbeutung, Hungersnöte, Klimaerwärmung und ver-
schmutzte Meere – alles spürbare Konsequenzen der 
globalisierten Welt, in der wir leben. Längst sind wir 
an einem Punkt angekommen, an dem die Gesell-
schaft Verantwortung übernehmen muss. Die Verant-
wortungsübernahme wird jedoch häufig von den Mit-
gliedern der Gesamtgesellschaft auf Unternehmen o-
der die Politik übertragen, da diese über ein größeres 
Potential zur Lösungsfindung verfügen (vgl. Schleer 
2014: 1). Denn der Einzelne geht, gesteuert von seiner 
subjektiv empfundenen Machtlosigkeit, davon aus, 
dass er auf gesellschaftliche Missstände keinen Ein-
fluss nehmen kann. Die gesellschaftliche Verpflich-
tung sowie der Druck von Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen zur Berücksichtigung nach-
haltiger Kriterien in den Wertschöpfungsketten der 
Unternehmen wird immer größer. CSR ist eine Mög-
lichkeit für Unternehmen, der von der Gesellschaft er-
warteten Verantwortungsübernahme gerecht zu wer-
den. Folgt man der häufig zitierten Definition der Eu-
ropäischen Union (EU), gilt CSR „als ein Konzept, 
das den Unternehmen als Grundlage dient, auf frei-
williger Basis soziale Belange und Umweltbelange in 
ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbezie-

hungen mit den Stakeholdern zu integrieren“ (Euro-
päische Kommission 2001: 7). Weiter heißt es: „Die 
soziale Verantwortung der Unternehmen betrifft 
Maßnahmen, die die Unternehmen über ihre rechtli-
chen Verpflichtungen gegenüber Gesellschaft und 
Umwelt hinaus ergreifen“ (Europäische Kommission 
2011: 4). Die Definition ist jedoch bei weitem nicht 
die einzige, die sich zu CSR finden lässt und ist zudem 
nicht rechtlich bindend. Bereits hier zeigt sich ein 
Problem der Greifbar- und Definierbarkeit des Kon-
zeptes – eine einheitliche Definition und daraus fol-
gende klare Richtlinien gibt es nicht. 

Ein aktueller Grund für Unternehmen, sich mit CSR 
auseinanderzusetzen, ist der Druck, der im Markt 
durch die steigende Anzahl von Substitutionsgütern 
entsteht. Dieser treibt Unternehmen zunehmend in die 
Position, sich von konkurrierenden Unternehmen ab-
grenzen zu müssen (vgl. Brønn/Vrioni 2001: 207). Zu 
diesen Positionierungsüberlegungen gehört auch die 
Verantwortungsübernahme im Bereich von sozialem 
und ökologischem Engagement (vgl. Noll 2013: 19). 
Ob nun markt- oder gesellschaftsgesteuert: „Der Ruf 
nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Un-
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Gute	Miene	zum	bösen	Spiel?	–		
Die	fragwürdige	Verwendung	von	CSR	in	Unternehmen		

Das Markenführungskonzept des Social Branding im Web 2.0 sowie die Dynamiken sozialer Netzwerke und On-
line-Communities sind gegenwärtig eine große Herausforderung für Unternehmen. Durch die Prozesse der Digi-
talisierung verändern sich Konsumenten-Marken-Beziehungen nachhaltig und stellen die traditionellen Ansätze 
der Identitätskonstruktion und – inszenierung von Marken in Frage. Die potenziellen Erfolgsfaktoren für eine 
konsumentenorientierte Markeninszenierung im Web 2.0 wurden im Rahmen einer Case Study untersucht. Dazu 
wurden die Beiträge der Smoothie-Marken true fruits und innocent in dem sozialen Netzwerk Facebook ausge-
wertet. Auf Grund der theoretischen und empirischen Ergebnisse kann festgestellt werden, dass die Entscheidun-
gen der Markenführung hinsichtlich der Markenidentität im Social Web niemals ohne den reflexiven Rückbezug 
auf gesellschaftliche Aspekte getroffen werden können. Die Prozesse der Individualisierung und Vergemeinschaf-
tung bilden die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Inszenierung der Markenidentität. Des Weiteren wird 
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Marke gestützt. Diese Aspekte stellen gleichzeitig die Erwartungshaltung der Konsumenten bezüglich der Marke 
und ihrer Inszenierung dar. Es können somit keine spezifischen, jedoch allgemeine und praxisorientierte Hand-
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ternehmen – bekannt unter der Bezeichnung Corpo-
rate Social Responsibility – ist aktueller denn je“ 
(Schleer 2014: 1). 

Die Corona-Krise lässt erkennen: Unternehmen ha-
ben Verantwortung für ihre Mitarbeitenden und die 
Gesellschaft – diese sind sie auch bereit zu überneh-
men. Feststellbar ist auch, dass nicht nur Angestellte 
und die Gesellschaft profitieren, sondern auch die Ar-
beitgeber. Längst ist dieses Konzept keines mehr, 
welches auf Einseitigkeit oder ausschließlich Ge-
meinnützigkeit beruht. Durch globalisierte wirtschaft-
liche Verflechtungen ist eine Art Abhängigkeitsver-
hältnis entstanden, welches in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung gewonnen hat (vgl. Leitz 2008: o. 
S.). Dies hat gesellschaftliche Verantwortung von Un-
ternehmen in den letzten Jahren zu einem der wich-
tigsten Themen für und in Wirtschaft und Gesellschaft 
gemacht (vgl. Münstermann 2007: 11). CSR ist dabei 
keine wissenschaftliche Erfindung, die als Konzept in 
die Wirtschaft integriert wurde. Vielmehr handelt es 
sich um ein Konstrukt, welches auf Probleme in der 
Unternehmens-praxis zurückzuführen ist. Dem ge-
sellschaftlichen Legitimationsdruck, der unter ande-
rem durch die Konsequenzen der globalisierten Welt 
entsteht, wollen Unternehmen damit gerecht werden 
(vgl. Beschorner 2010: 112). 

Der Bedeutungszuwachs der letzten Jahre lässt sich 
darauf zurückführen, dass „ständig wachsende und 
damit mächtiger werdende Unternehmen (…) in der 
Lage [sind] in zunehmendem Maße die ökonomische, 
ökologische und soziale Situation einer Gesellschaft 
zu beeinflussen“ (Leitz 2008: o. S.). Mit der Macht-
zunahme der Firmen änderten sich Erwartungen und 
Befürchtungen gegenüber Unternehmen - beide stie-
gen an (vgl. Hansen/Schrader 2005: 377 f.). Für Un-
ternehmen bedeutet diese Zunahme von Erwartungen 
und Befürchtungen eine Herausforderung: Da CSR 
die Tätigkeitsbereiche Ökonomie, Ökologie und So-
ziales berührt und eine freiwillige Übernahme gesell-
schaftlicher Verantwortung bedeutet, wird damit das 
gesamte Wirkungsspektrum unternehmerischen Han-
delns eingebunden (vgl. Habisch/Schmidpeter/Neu-
reiter 2008: V). 

Trotz der Gegenwärtigkeit des Themas nimmt CSR 
in der Forschung allgemein und in der deutschspra-
chigen betriebswirtschaftlichen Literatur im Speziel-
len bisweilen lediglich eine Nebenrolle ein (vgl. Han-
sen/Schrader 2005: 374). 

Aus diesem Grund konnte bis heute nicht nachvoll-
zogen werden, welchen Stellenwert CSR für Unter-
nehmen wirklich hat – feststeht, die CSR-Medaille hat 
zwei Seiten. Immer öfter werden kritische Stimmen 
laut, die in CSR einen interpretationsoffenen Sammel-
begriff für gesellschaftlich-normative Rollenerwar-
tungen an Unternehmen sehen (vgl. Noll 2013: 26). 
Die Unbestimmtheit des CSR-Konzepts, welches sich 
an den vielen nebeneinander existierenden Definitio-
nen sowie einem Theoriepluralismus erkennen lässt, 
bietet Managern die Möglichkeit, sich aus der Verant-
wortung zu ziehen und CSR gezielt als reines Marke-
ting- und Differenzierungsinstrument einzusetzen. 
Zunehmend dringt der Business Case als Ziel von 
CSR in den Vordergrund (vgl. Wagner 2019: 22). An 
diesem Punkt wird die Themenrelevanz besonders 
deutlich: Denn durch den strategischen Einsatz von 
CSR und die abgestimmte Kommunikation darüber 
scheint es mehr und mehr möglich zu sein, den Kon-
sumenten gezielt zu täuschen. CSR als Deckmantel zu 
nutzen, um ausschließlich Profitsteigerung zu errei-
chen und seine Anspruchsgruppen ruhig zu stellen, 
scheint einfacher denn je. Und das nicht nur, weil die 
Legislative kaum stichhaltige Gesetze erlässt, sondern 
auch, weil die Unstrukturiertheit des ganzen Kon-
strukts viele Schlupflöcher bietet, die den Unterneh-
men die Möglichkeit eröffnet, CSR für sich passend 
zu definieren und auszunutzen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, unterschiedliche Motive 
aufzugreifen, sowohl im Sinne der Gemeinnützigkeit 
als auch im Sinne des Eigennutzes von CSR für Un-
ternehmen und sie gegeneinander abzuwägen. Im 
Mittelpunkt steht dabei CSR als Mittel der Komplexi-
tätsreduktion im Zuge des Stakeholdermanagements. 

Unternehmen	und	ihre	Umwelt	

Unternehmen und Märkte sind gesellschaftlich einge-
bettet. Sie agieren in und mit einem System, beste-
hend aus verschiedensten Teilsystemen. Diese sozial-
konstruktivistische Perspektive auf Märkte legt nahe, 
Unternehmen nicht losgelöst vom jeweiligen Kontext 
– ob historisch oder gesellschaftlich – zu betrachten 
(vgl. Donaldson/Dunfee 1999: 29). 

Märkte sind von Menschen kreiert und setzen ge-
teilte soziale Übereinstimmungen voraus. In Form 
von formellen und informellen Regeln sind Annah-
men darüber, wie wir kaufen und verkaufen oder pro-
duzieren und tauschen, festgelegt (vgl. Curbach 2009: 
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55). Aus der engen Verbindung von Märkten mit kul-
turellen und institutionellen Gegebenheiten in einer 
Gesellschaft ergibt sich das soziale Fundament für 
Marktorganisation, -akteure und -handeln. Das sozi-
ale Fundament besteht aus Normen, die entweder ei-
nen rechtlich-legalen oder einen normativ-kulturellen 
Charakter haben. Diese Normen legen die „legitimen 
organisationalen Gestaltungs- und Handlungsräume“ 
(Curbach 2009: 57) fest und regulieren Handlungsent-
scheidungen. Rechtlich-normative Normen sind dabei 
gesetzliche Vorgaben (sog. hard laws) und vielmehr 
die formale Variante der regulierenden und hand-
lungsweisenden Vorgaben der Gesellschaft (vgl. Cur-
bach 2009: 58). Neben den hard laws entstehen durch 
das Gefüge, in welches Markt und Unternehmen ein-
gebettet sind, auch sogenannte soft laws. Diese Nor-
men sind kein Bestandteil der Rechtsordnung, son-
dern jenseits dieser gültig. Daraus ergibt sich ein so-
zialer Kontrakt, der „gesellschaftliche, kulturelle, 
ethische Vorstellungen davon (...), was ‚gut‘ und ‚er-
wünscht‘ ist im Hinblick auf Organisationsformen 
und Handlungsorientierungen“ (Curbach 2009: 59) 
eint. Bei Einhaltung der Vorgaben des sozialen Kon-
traktes, erhalten die Unternehmen eine Licence to 
operate – eine gesellschaftliche Geschäftslizenz, die 
„die Legitimität des Unternehmens in ihrem gesell-
schaftlichen Kontext“ (Curbach 2009: 60) sichert. Er 
steuert das Handeln von Unternehmen, ohne rechtlich 
einklagbar zu sein und wird von der Gesellschaft 
durchgesetzt. Er äußert sich im speziellen in Rollen-
erwartungen, die an die Unternehmen gestellt werden. 
Diese sind konzeptionell nicht direkt an Unternehmen 
anknüpfbar. Denn folgt man einigen Philosophen und 
Soziologen, wie unter anderem Aristoteles und Kant, 
so kann nur ein Individuum für seine eigenen Hand-
lungen verantwortlich sein (vgl. Aristoteles 1995: 
1113) und den Unternehmen fehlt es an Moralfähig-
keit, Vernunft und Autonomie (vgl. Kant 1990: 36). 

Hier schließt das sozialpsychologische Konzept der 
Persona die Lücke. Die Persona „ist aber (…) nur eine 
Maske der Kollektivpsyche, (…) die Individualität 
vortäuscht, die andere und einen selbst glauben 
macht, man sei individuell, während es doch nur eine 
gespielte Rolle ist, in der die Kollektivpsyche spricht“ 
(Jung 1991: 41). Bei Zuschreibung des Persona-Kon-
zeptes auf eine Korporation, kann diese eine soziale 
Rolle in der Gesellschaft einnehmen, parasoziale In-
teraktionen durchführen und Beziehungen aufbauen 
(vgl. Rommerskirchen 2019: 172). In Interaktion mit 
dieser Persona treten die sogenannten Shareholdern 

und Stakeholdern mit ihren Rollenerwartungen, die 
sie an Unternehmen richten. 

Shareholder sind Anteilseigner einer Firma. „Die 
Konzeption [des Anteilseigners] unterstellt, dass die 
finanzielle Nutzenhaftigkeit das einzige Kriterium für 
die Investition (…) und für die Aufrechterhaltung die-
ser Investition darstellt“ (Poeschl 2013: 79). Stake-
holder sind: „Any group or individual who can affect 
or is affected by the achievement of the firm’s objec-
tives” (Freeman 1984: 46). Diese Definition von 
Freeman, der als prominenter Vertreter der Stakehol-
der-Theorie gilt, ist recht weit gefasst und ermöglicht 
fast jedem, seinen Anspruch gegenüber einem Unter-
nehmen als Stakeholder gültig zu machen. „Ausge-
schlossen sind nur jene ohne Macht - also jene, wel-
che die Unternehmung nicht beeinflussen können - 
und jene ohne Anspruch bzw. Beziehung zur Unter-
nehmung - also jene, die nicht vom Wirken der Unter-
nehmung beeinflusst werden“ (Poeschl 2013a: 129). 
Stakeholder sind und werden immer größere Einfluss-
nehmer und Entscheidungstreiber für Unternehmen, 
welche auf verschiedenen Managementfunktionen 
und unternehmerische Handlungsfelder Einfluss neh-
men. „Der Begriff Stakeholder findet sich in mannig-
fachen Corporate Missions, Leitbildern und politi-
schen Statements und ist aus der Diskussion um Rolle, 
Natur und Aufgabe der Unternehmung in einer (post-
)modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken“ 
(Karmasin 2007: 72; Hervorhebungen durch J. S.), 
weshalb die Auseinandersetzung mit Stakeholdern für 
Unternehmen, die heutzutage am Markt bestehen wol-
len, unumgänglich geworden ist. In regelmäßigen Ab-
ständen sollte diesbezüglich eine Analyse durchge-
führt werden, um Anliegen, Haltungen und Möglich-
keiten der Einflussnahme der Stakeholder zu bestim-
men und festzuhalten. Gleichzeitig können die Stake-
holder und ihr Einfluss auf das Unternehmen neu 
strukturiert und überdacht werden – positioniert wer-
den sie dann in Stakeholder-Typologien. 

Für diese Arbeit im Fokus steht das Stakeholder Sa-
lience Model und die Power-Interest-Matrix. Sie gel-
ten als die am häufigsten genutzten Modelle, um Sta-
keholder zu klassifizieren (vgl. Cornelissen 2011: 67).  

Zu den bewerteten Kriterien für eine Sortierung der 
Stakeholder gehören im Stakeholder Salience Model 
Macht- oder Einflusspotentiale, legitime Ansprüche 
und Dringlichkeit (vgl. Mitchell/Agle/Wood 1997: 
874 ff.). Macht ist dabei die „Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese 
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Chance beruht“ (Weber 1972: 28). Für Stakeholder 
bedeutet dies, ihre Ansprüche gegenüber dem Unter-
nehmen im Vergleich zu anderen Anspruchsgruppen 
durchsetzen zu können. Ausschlaggebend sind dafür 
Machtbasen wie „Geld, Informationen, Know-how, 
Rechte und Persönlichkeitsmerkmale“ (Theuvsen 
2001: 7 f.). Auch die Machtbereiche, die als inhaltlich 
abgegrenzte Handlungsfelder gelten, auf die ein Sta-
keholder Einfluss nimmt, sind wichtig für die Fest-
stellung des Machtausmaßes. Zusätzlich wird auch 
die Machtstärke, also „die Intensität der Einflußmög-
lichkeiten“ (Theuvsen 2001: 8) sowie die Wahr-
scheinlichkeit, mit der eine Anspruchsgruppe in der 
Lage ist, auch andere Akteure zu einer bestimmten 
Handlung zu bewegen, abgeschätzt. Ein weiteres Kri-
terium zur Positionierung von Stakeholdern in einer 
Typologie ist die Legitimität ihrer Ansprüche. Je 
mehr die Handlungen und Forderungen der An-
spruchsgruppe in der Gesamtgesellschaft als ange-
messen und richtig erachtet werden, desto legitimer 
und durchsetzbarer sind sie gegenüber dem Unterneh-
men (vgl. Theuvsen 2001: 8 f.). Das letzte Kriterium 
ist die Dringlichkeit. Sie beschreibt, wie unmittelbar 
sich das Unternehmen mit dem Stakeholder und sei-
nen Ansprüchen beschäftigen muss. Dabei ist zu be-
achten, dass das Maß an Zeitkritik für die Ansprüche 
immer von den Stakeholdern bestimmt wird (vgl. 
Theuvsen 2001: 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Stakeholder Salience Model (Quelle: Eigene Dar-
stellung in Anlehnung an Theuvsen 2001: 10) 

 

Die Kombination der drei Kriterien Macht, Dring-
lichkeit und Legitimität ist die Grundlage für die 
Gruppierung der Stakeholder in sieben mögliche 
Gruppen (s. Abb. 1).  

Eine weitere Möglichkeit, Anspruchsgruppen zu 
klassifizieren stellt die Power-Interest-Matrix in Abb. 
2 dar (vgl. Cornelissen 2011: 70). Dafür werden die 
Stakeholder anhand ihres Macht- und Interessensgra-
des in eine zweidimensionale Matrix eingeordnet. Als 
Macht (power) ist, wie beim Stakeholder Salience 
Model, auch hier die Möglichkeit der Einflussnahme 
der Anspruchsgruppen gegenüber dem Unternehmen 
zu werten. Das Interesse (interest) ist hier als Grad der 
Betroffenheit/Interesse an der Durchsetzung der eige-
nen Ansprüche gegenüber dem Unternehmen zu defi-
nieren. 

 
 
 
 
 
 

 

Abb. 2: Power-Interest-Matrix (Quelle: Eigene Darstel-
lung in Anlehnung an Cornelissen 2011: 70) 

 

Für die Gruppen in den verschiedenen Quadranten 
gilt jeweils ein unterschiedlicher Grad der Macht und 
des Interesses. Davon abhängig kommt den An-
spruchsgruppen im Rahmen des Stakeholder-Mana-
gements in unterschiedlichem Maße Aufmerksamkeit 
zu. 

Das Stakeholder-Management wiederum ist ein zu-
nehmend komplexes Konstrukt, mit dem Firmen sich 
auseinandersetzen. Es ermöglicht Unterstützung bei 
der Definition des Selbstverständnisses und der stra-
tegischen Orientierung von Unternehmen, bei der Er-
füllung von Firmenzielen sowie „Unterstützung bei 
der Wahrnehmung sozialer Verantwortung in Form 
von Selbstverpflichtungen, die über rechtliche Anfor-
derungen hinaus (…) eingegangen werden“ 
(Hentze/Thies 2014: 26). Der Stakeholder-Ansatz 
bietet die Möglichkeit, Anspruchsgruppen zu mana-
gen und Ansprüche gegenüber der eigenen Firma fest-
zustellen und zu leiten. „Das Stakeholdermanagement 
basiert auf der Annahme, dass Unternehmen für ihre 
Leistungserstellung darauf angewiesen sind, Ressour-
cen aber auch Legitimität gegenüber der Öffentlich-
keit zu erhalten“ (Müller/Hübscher 2008: 146). Das 
kann sowohl positiv als auch negativ genutzt werden, 
denn Stakeholder-Management bietet die Möglich-
keit, Ansprüche von Stakeholdern zu ignorieren, um 
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unter anderem die herrschende Komplexität zu verrin-
gern. 

Komplexität	&	Reduktion	
Wie sich durch die Darstellung der Anspruchsgrup-
pen bereits angedeutet hat, ist das System, in welches 
die Unternehmen eingebunden sind, sehr komplex. 
Komplexität beschreibt die „Gesamtheit aller vonei-
nander abhängigen Merkmale und Elemente, die in ei-
nem vielfältigen, aber ganzheitlichen Beziehungsge-
füge (System) stehen. Unter [ihr] wird die Vielfalt der 
Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Ver-
änderlichkeit der Wirkungsverläufe verstanden.“ (Fe-
ess 2020: o. S.) 

Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist 
die steigende Komplexität in der wirtschaftlichen 
Umwelt zu beobachten (vgl. Rittmann 2014: 233). 
Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Un-
ternehmens zu sichern, muss sich die Firma so auf-
stellen, dass sie den Markt und seine zukünftige Ent-
wicklung, samt externen und internen Einflussfakto-
ren einschätzen und entsprechend handeln kann (vgl. 
Rittmann 2014: 233). Um diese Herausforderungen 
bewältigen können, sind Unternehmen ständig an ei-
ner Komplexitätsreduktion interessiert. Dies ge-
schieht durch „den Einsatz komplexitätsreduzierender 
Verfahren wie etwa Abstraktion oder Vereinfachung 
durch Reduktion auf das Wesentliche“ (Funke 2004: 
22). 

Zum Verständnis der angestrebten Komplexitätsre-
duktion des Systems ‚Unternehmen‘ durch CSR ist die 
Beachtung der Systemtheorie von Niklas Luhmann 
unumgänglich, denn „Luhmann will mit seinem sys-
temtheoretischen Ansatz die Komplexität der Weltge-
sellschaft reduzieren“ (Rittmann 2014: 58). Er defi-
niert Komplexität mithilfe von zwei Begriffen: Ele-
ment und Relation (vgl. Luhmann 1997: 173) und 
dadurch entstehe, dass „bei Zunahme der Zahl der 
Elemente die Zahl der zwischen ihnen abstrakt mög-
lichen (denkbaren) Beziehungen überproportional an-
steigt und sehr rasch Größenordnungen erreicht, die 
nicht mehr nutzbar, nicht mehr realisierbar sind“ 
(Luhmann 2009: 257). Daraus leitet Luhmann ab: 
„Als komplex wollen wir eine zusammenhängende 
Menge von Elementen bezeichnen, wenn aufgrund 
immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapa-
zität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit 
mit jedem anderen verknüpft sein kann“ (Luhmann 

1984: 46). Komplexität ist die Differenz von vollstän-
diger und bedingter Verknüpfbarkeit, die durch Merk-
male der Elemente entsteht, die multilaterale Vernet-
zungen billigen oder ausklammern (vgl. Luhmann 
2009a: 60 f.). Ab einer bestimmten Größe lässt sich 
diese Vernetzung nicht mehr durchführen - die Inter-
dependenz von allem mit allem ist nicht mehr reali-
sierbar (vgl. Rittmann 2014: 60). Die Systemumwelt 
wird komplex und unbestimmbar. Das erfordert die 
Bildung eines neuen Systems, um das Unbestimmbare 
wieder bestimmen zu können. Kurz um: Nur neue 
Komplexität kann bestehende Komplexität reduzieren 
(vgl. Luhmann 1987: 49). 

Corporate	Social	Responsibility	

CSR ist ein Konzept, welches sich inhaltlich schwer 
konkretisieren lässt. Spätestens seit den 1950er Jahren 
wird es viel diskutiert, denn „it means something but 
not always the same thing, to everybody” (Votaw 
1973: 11). Eine einheitliche Definition gibt es nicht, 
da ein CSR-Konzept den Werte- und Moralvorstellun-
gen einer Gesellschaft unterliegt, die wiederum von 
einem stetigen Wandel geprägt ist. Sicher ist jedoch, 
dass CSR, als eines von vielen Konzepten, eine Mög-
lichkeit für Unternehmen darstellt, Verantwortung im 
Wirtschaftssystem zu übernehmen. 

Für diese Arbeit wird ein enges Verständnis von 
CSR vorausgesetzt. Das bedeutet, um CSR-Handlun-
gen in einem engeren Rahmen „labeln“ zu können, 
muss die CSR-Maßnahme mit dem Kerngeschäft des 
Unternehmens in Verbindung stehen, auf freiwilliger 
Basis geschehen sowie meist implizit auf die Nach-
haltigkeit der Ressourcen abzielen (vgl. Raupp/Jaroli-
mek/Schulz 2011: 11). Für das enge Verständnis wird 
die sogenannte Triple-Bottom-Line (vgl. Elkington 
1998: 19 ff.) von Elkington herangezogen, die drei 
Säulen des CSR-Engagements aufzeigt: Ökologische, 
soziale und ökonomische Verantwortung. Auch die 
Europäische Kommission orientiert sich in ihrem 
Grünbuch (2001) Europäische Rahmenbedingungen 
für die soziale Verantwortung der Unternehmen an ei-
nem engen CSR-Verständnis (vgl. Europäische Kom-
mission 2001: 8). 

Da kein einheitliches Verständnis existiert, ist auch 
eine einheitliche Definition schwierig. Für dieses Ar-
beitspapier soll dennoch eine Arbeitsdefinition gelten, 
die dem Konzept CSR einen Rahmen gibt. CSR wird 
nachfolgend verstanden als freiwillige Integrierung 
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von gesellschaftlichen Belangen in die Unterneh-
menstätigkeit sowie in die Wechselbeziehungen mit 
Anspruchsgruppen (vgl. Müller/Schaltegger 2008: 
18). 

Rund um das Konzept CSR ergeben sich immer 
häufiger Möglichkeiten für Unternehmen, ihre CSR-
Maßnahmen eigenständig und absichtlich falsch zu 
labeln, fehlende rechtliche Rahmen auszunutzen und 
Gemeinnützigkeit vorzutäuschen. Die wahren Gründe 
sowie Motivation für CSR für Firmen sollen im nächs-
ten Kapitel genauer betrachtet werden. 

Guter	Wille	böses	Spiel?	
Die Beweggründe für CSR-Engagement liegen weit 
auseinander. Der Rahmen spannt sich zwischen einem 
„altruistic standpoint – doing good for its own sake” 
(Gardberg/Fombrun/Barnett 2006: 329) und einem 
„instrumental standpoint – doing good for its possible 
financial benefit to companies” (Gard-
berg/Fombrun/Barnett 2006: 329) auf.  

Es werden die Motive berücksichtigt, die in der wis-
senschaftlichen Literatur am häufigsten genannt wer-
den. Zum überwiegenden Teil liegt der Artikel The 
Case For and Against Business Assumption of Social 
Responsibilities von Davis (1973) den theoretischen 
Annahmen zugrunde. Bereits er stellt fest, dass es oft 
schwer zu bestimmen ist, ob das Engagement eines 
Unternehmens auf Eigeninteresse oder Selbstlosigkeit 
beruht (vgl. Brønn/Vidaver-Cohen 2009: 7). 

Zu den positiven Motiven gehört jenes, dass Unter-
nehmen rein altruistisch gerne für die Gesellschaft et-
was Gutes tun wollen. Dies geschieht ohne Hinterge-
danken und den Anspruch auf Gegenleistung. Unter-
nehmen erweisen sich häufig als letzte Institutionen, 
die bestimmte soziale Probleme, aufgrund ihrer au-
ßergewöhnlichen Ressourcen, lösen können (vgl. Da-
vis 1973: 316). Als Ressourcen gelten hier nicht un-
bedingt finanzielle Mittel, sondern viel mehr die man 
power, die sich in einer Firma befindet, wie zum Bei-
spiel Fachkompetenzen in bestimmten Bereichen.  

Ein weiteres Motiv ist die Sicherung der Rahmen-
bedingungen der Belegschaft und Wirtschaft über 
CSR-Maßnahmen. Die Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen sind in Deutschland in Gesetzen festgehal-
ten. Man möchte meinen, dass wenn Unternehmen 
diese Rahmenbedingungen erfüllen und nach diesen 
handeln, von zentralen gesellschaftlichen Gruppen als 
moralisch legitim anerkannt werden. Dem ist aber 

nicht so, da dieser Annahme zu Grunde liegt, dass mo-
ralische Ansprüche immer schon durch den Markt und 
die Rahmenbedingung durchgesetzt werden. Konkret 
handelt es sich um vier wesentliche Defizite, die Un-
ternehmen durch ihr Engagement ausgleichen. Zum 
einen sind Gesetze immer nur äußere Grenzen, die, 
auch wenn sie gerecht und effizient sind, Handlungs-
spielräume eröffnen (vgl. Noll 2013: 132). Zum ande-
ren entstehen gültige Gesetze zeitlich verzögert (vgl. 
Noll 2013: 132). In der globalisierten und dynami-
schen Welt ändern sich die moralischen Bewertungen 
von Problemlagen schnell (vgl. Noll 2013: 132 f.). 
Dem nachzukommen ist aufgrund des bürokratischen 
Aufwandes zeitlich nur verschoben möglich. Des 
Weiteren können Politiker, die die gesetzlichen Rah-
menbedingungen mitgestalten, durch die Eigenge-
setzlichkeit der Demokratie, ihrer Aufgabe eine effi-
ziente und faire Rahmenordnung zu schaffen, nicht 
zureichend nachkommen. Ein weiteres Defizit ist die 
fehlende Weltwirtschaftsordnung, weshalb nach wie 
vor Interessen und Rechte in verschiedenen Gegenden 
der Welt unterschiedlich gewahrt werden (vgl. Noll 
2013: 133). Alle beschriebenen Mängel werden bei 
einer gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme 
im Sinne der Unternehmensethik systematisch aufge-
arbeitet, um sie möglichst zu eliminieren. Der gute 
Wille besteht in dem Fall aus der Stabilisierung und 
Festigung der gesellschaftlichen Strukturen sowie 
Selbstregulation der Unternehmen.  

Ein weiterer guter Wille liegt zudem im CSR als Bu-
siness Case. Obwohl sich hier zunächst viele negative 
Motive feststellen lassen, ist es dennoch so, dass die 
Firmen mit der Durchsetzung von CSR-Maßnahmen 
auch Innovation und Fortschritt für die Gesellschaft 
und ihre Strukturen sichern. Bei diesem Motiv handelt 
es sich um eins der vielen zweiseitigen Motive. 

Motive, die im Vordergrund ein Eigeninteresse der 
Firmen vermuten lassen, sollen nachfolgend betrach-
tet werden. Auffällig ist, dass sowohl in der wissen-
schaftlichen Literatur als auch in der Online-Suche, 
einfacher und zahlreicher Motive zu finden sind, die 
keinen altruistischen Hintergrund vermuten lassen. 
Jedoch ist auch zu erwähnen, dass ‚böse‘ Motive oft 
eine beidseitige Win-win-Situation ermöglichen.  

Der Aspekt, der die Diskussion um egoistische 
CSR-Maßnahmen wohl am stärksten angestoßen hat, 
ist das Thema ‚CSR als ein Erfolgsfaktor für Unter-
nehmen‘. Der Erfolgsfaktor ermöglicht eine Verknüp-
fung von sozialem Engagement und ökonomischem 
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Erfolg, bei der sich zwischen den zentralen Kompo-
nenten ein Ungleichgewicht bildet. CSR als einen Er-
folgsfaktor haben viele Manager erkannt. Mit ihm 
wollen sie sich finanzielle Erfolge und Wettbewerbs-
vorteile sichern. Dafür müssen sie sich im Vergleich 
zur Konkurrenz besser, verantwortungsvoller und 
nachhaltiger positionieren. Es kommt zu einem Wett-
kampf der Unternehmen untereinander immer mehr 
und nachhaltigere Initiativen zu starten. An sich keine 
schlechte Entwicklung, aber der eigentlich altruisti-
sche Sinn von CSR geht verloren. Die Intention, die 
Konkurrenz überbieten zu wollen, mit dem Zweck 
sich finanzielle Erfolge und Wettbewerbsvorteile zu 
sichern, verschiebt das Gleichgewicht aus sozialem 
Engagement und ökonomischem Erfolg zu Gunsten 
des ökonomischen Erfolgs. Der Nachweis von CSR-
Engagement und dem finanziellen Abschneiden von 
Unternehmen ist schwierig. Dennoch kommen die 
Forscher Orlitzk/Schmidt/Rynes (2003) sowie Mar-
golis und Walsh (2001) in ihren Studien, in denen sie 
jeweils in einer Meta-Analyse zahlreiche quantitative 
Studien zum Thema ‚CSR als Business Case‘ aus der 
einschlägigen Forschungsliteratur untersucht haben, 
zu einem tendenziell positiven Fazit. 

Ein weiteres negatives Motiv ist das ausschließliche 
Streben nach Sicherung und Aufbau von Image und 
Reputation. Da der gesellschaftliche Wandel mehr 
und mehr ein Engagement vorschreibt, nimmt derje-
nige, der nicht mitmacht in Kauf, Image und Reputa-
tion einzubüßen. „This concept rationalizes that soci-
ety expects business to accomplish a variety of social 
goods, and it must accomplish these goods if it ex-
pects to profit in the long-run“ (Davis 1973: 313). Bei 
diesen Motiven stehen die Krisenprävention sowie 
Gewinnerzielung im Mittelpunkt. Mit dem Wandel 
der gesellschaftlichen Werte ist es für Unternehmen 
immer wichtiger, für ein gutes öffentliches Image ge-
sellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, da 
dies von der Gesellschaft verlangt wird (vgl. Davis 
1973: 313). Es ist ein Eigeninteresse der Firmen fest-
zustellen. 

Des Weiteren stellt sich für Firmen heraus, dass: 
„Prevention (…) better than curing“ (Davis 1973: 
317) ist. Dabei betont er, dass es in jedem Fall wirt-
schaftlicher sei, sich jetzt mit einem gesellschaftli-
chen Problem auseinanderzusetzen, als später mit 
akuten Problemen zu kämpfen. Zumal, so stellt Davis 
fest, diese mit der Zeit im Regelfall nur größer wer-
den, sodass eine Lösung immer so schnell wie mög-
lich folgen sollte (vgl. Davis 1973: 313 ff.). 

Davis geht ebenfalls auf den Aspekt der Licence to 
operate ein: „[T]he institution of business exists only 
because it performs valuable services for society“ 
(Davis 1973: 314). Ihre Daseinsberechtigung erhalten 
Firmen durch die Anerkennung in der Gesellschaft. 
Die Lizenz kann ihnen aber jederzeit wieder entzogen 
werden, was sich dann in Boykott-Maßnahmen äu-
ßern kann. Durch den strategischen Einsatz von CSR-
Maßnahmen könnte dieser durch die Gesellschaft 
nicht ganz so konsequent oder plötzlich geschehen, 
sodass das Eigeninteresse in diesem Fall auf die Si-
cherung von Rentabilität abzielt. Außerdem ist es bis 
heute so, dass Unternehmen, genauso wie ihren An-
spruchsgruppen oder anderen gesellschaftlichen 
Gruppen, eine Art soziale Macht im Gesellschaftssys-
tem zukommt. Wenn sie diese Macht sichern möch-
ten, müssen sie auf die Bedürfnisse der Konsumenten 
eingehen. Nehmen sie sich diesen nicht an, droht 
ihnen der Machtentzug (vgl. Davis 1973: 314).  

Davis erwähnt auch die Ordnungsverantwortung, 
die er als Motiv mit Eigeninteresse einordnet. Das be-
gründet sich damit, dass Regulierungen, wenn sie 
durch die Regierung vorgeschrieben werden, für Un-
ternehmen meist in einer Weise einschränkend sowie 
häufig recht kostspielig sind. Nun kann man durchaus 
rechtfertigen, dass Unternehmen mit ihrem CSR-En-
gagement und den Selbstregulierungsmaßnahmen nur 
ihre aktuellen Handlungsspielräume sichern möchten. 
Aus diesem Blickwinkel lässt sich aus Unternehmens-
sicht ein Eigeninteresse in Bezug auf das Abwenden 
von Regularien diagnostizieren.  

Nach genauer Betrachtung der negativen Motive für 
CSR lässt sich feststellen, dass Firmen durchaus in der 
Lage sind CSR-Maßnahmen zu nutzen, um diese für 
ihr Eigeninteresse einzusetzen. Zu diesem Punkt lässt 
sich schon vermuten, dass CSR-Maßnahmen auch ein-
gesetzt werden, um damit firmengetrieben eine Kom-
plexitätsreduktion zu erreichen. Hinzu kommt, dass 
die Möglichkeiten der Ausnutzung des CSR-Konzep-
tes, die eine Komplexitätsreduktion des Stakeholder-
gefüges für Firmen ermöglichen können, durch kon-
zeptionelle Lücken gestärkt werden. Das CSR-Kon-
zept ist ein sehr umfassendes, zeitgleich aber auch ein 
sehr diffuses Konzept von Verantwortung (vgl. Rom-
merskirchen 2019: 174). 

Diese Diffusität hat laut Leitz mehrere Gründe (vgl. 
Leitz 2008: o. S.). Zum einen kann die unüberschau-
bare Menge an Definitionen zum Begriff CSR genannt 
werden. Diese begründet sich darauf, dass der Begriff 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 2/2020 
 

 

39 
 
 

 

journal-kk.de 

„(Wirtschafts-)Ethik“, auf den CSR letztendlich zu-
rückzuführen ist, nicht „greifbar“ ist, weshalb für je-
des Individuum eine subjektive Bedeutung des Be-
griffs entsteht. Die Subjektivität und Vielfalt spiegeln 
sich im CSR-Begriff wider und behindern die Festle-
gung eines einheitlichen Verständnisses von CSR 
(vgl. Leitz 2008: o. S.). Die große Anzahl an verwand-
ten Begriffen von CSR ist ein zweites Problem im Zu-
sammenhang mit einer Definitionsfindung für CSR. 
Dazu kommt das Problem der Übersetzungsschwie-
rigkeit des Begriffs Corporate Social Responsibility 
in der deutschsprachigen Literatur. Problematisch ist 
die Abhängigkeit des Begriffs von Zeit und gesell-
schaftlichen Ansichten. Die damit einhergehende Dy-
namik des Begriffs stärken das Konzeptionsproblem 
rund um CSR (vgl. Leitz 2008: o. S.). Diese konzepti-
onellen Lücken bieten Unternehmern die Chance, 
CSR als böses Spiel auszunutzen und für sich zu in-
strumentalisieren. 

Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte: For-
scher fanden heraus, dass die CSR-Motive der Ge-
schäftsführer sowohl von ethischen als auch instru-
mentellen Überlegungen beeinflusst sind. Instrumen-
talismus meint in diesem Fall „Ethik ohne Moral (…) 
und ist keine ethisch tragfähige Basis legitimen und 
verantwortungsvollen Unternehmenshandelns“ 
(Thielemann 2012: 76). 

Außerdem sind interne Werte und auch extern herr-
schender Druck in Bezug auf die CSR-Aktivitäten ei-
nes Unternehmens große Einflussfaktoren. Die Mo-
tive zur Implementierung lassen sich von der Ge-
schäftsführung aus einer strategischen Perspektive 
und einer moralischen Perspektive beurteilen. Einige 
Forscher, wie zum Beispiel Kotler und Lee sehen je-
doch die moralischen durch die strategischen Motive 
unternehmensseitig ersetzt (vgl. Kotler/Lee 2005: o. 
S.). Allerdings existieren auch Studien, die belegen, 
„dass persönliche moralische Werte und der Wunsch 
nach einem positiven Beitrag zur Zukunft der Gesell-
schaft starke Motive hinter dem gesellschaftlichen 
Engagement von Unternehmen sind“ (Kienberger 
2008: 89). 

Nun lässt sich für dieses akademische Arbeitspapier 
festhalten: Alle Beweggründe scheinen sich mehrfach 
zu überschneiden – die eindeutige Bestimmung des 
überwiegenden Motives für CSR-Engagement eines 
Unternehmens ist unmöglich (vgl. Brønn/Vidaver-
Cohen 2009: 7). Beenden könnte man dieses Di-
lemma, wenn an die Stelle von Rechtsfreiheit und Un-
verbindlichkeit „moralische Verbindlichkeit (…) 

[und] sanktionsbewehrte Rechtverbindlichkeit“ 
(Thielemann 2012: 81) treten würden. Denn beide 
scheinen sich wechselseitig zu bedingen und unver-
zichtbar zu sein. Diese Lösung muss gemeinsam von 
Politik und Unternehmen erarbeitet werden, denn bei-
den Parteien kommt eine ordnungspolitische Verant-
wortung zu. Für Unternehmen würde das nicht nur im 
„ethischen Eigeninteresse“ stehen, sondern auch ein 
Ausweg aus dem Zumutbarkeitsproblem sein. Aber 
solange diese Ordnungsverantwortung nicht wahrge-
nommen wird, bietet sich weiterhin die Möglichkeit 
der Ausnutzung des Konstruktes. Eine Option ist die 
Komplexitätsreduktion des Stakeholdergefüges. 

Fazit:	 CSR	 als	 Stakeholder-Komplexitäts-
reduktion	
Ziel des akademischen Arbeitspapieres ist eine über-
blicksartige Beantwortung der Frage: Ermöglicht der 
Einsatz von CSR-Maßnahmen Unternehmen eine fir-
mengetriebene Komplexitätsreduktion ihres Stake-
holdergefüges?  

Die Klärung spielt eine bedeutende Rolle, da CSR 
von der Bedeutung her immer mehr zunimmt – für 
Gesellschaft und Wirtschaft. Der ursprüngliche Ge-
danke hinter CSR war, dass Firmen der Gesellschaft 
etwas zurückgeben beziehungsweise für ihr Handeln 
Verantwortung übernehmen. In den letzten Jahrzehn-
ten scheint dieser Aspekt jedoch immer öfter aus dem 
Blick zu geraten. Firmen erkennen, dass CSR nicht 
nur gutes Tun heißt, sondern auch andere Vorteile mit 
sich bringt. Es findet eine Verschiebung statt, die Fir-
men dazu ermuntert, CSR nicht mehr aus einem altru-
istischen Grund zu vollziehen, sondern vielmehr auf 
den eigenen Vorteil bedacht anzuwenden. Die Offen-
heit und Unbestimmtheit des Konstruktes, die daraus 
resultierende Selbstbestimmung der Unternehmen 
über das Konstrukt ermöglichen den Unternehmen 
ihre Maßnahmen so einzusetzen, dass sie ihr Stake-
holdergefüge verkleinern können. 

Die Komplexitätsreduktion ist deshalb von Inte-
resse, weil Komplexität in Unternehmen durch die 
immer dichter werdenden Verflechtungen mit den 
Anspruchsgruppen ins Unermessliche ansteigt. Das 
Managen der Anspruchsgruppen ist dann nicht mehr 
möglich, was die Firmen ihren Legitimitätsanspruch 
kosten könnte. 

Der gewählte theoretische Hintergrund zur Prüfung 
der möglichen Komplexitätsreduktion durch CSR-
Maßnahmen ist die Systemtheorie von Luhmann. 



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 2/2020 
   

40  
 
 

journal-kk.de 

Denn: „Luhmann will mit seinem systemtheoreti-
schen Ansatz die Komplexität der Weltgesellschaft 
reduzieren“ (Rittmann 2014: 58) und leitet ab, dass 
nur neue Komplexität bestehende Komplexität verrin-
gern kann (vgl. Luhmann 1987: 49). Sein Forschungs-
ergebnis lässt sich sehr gut auf die Verwendung von 
CSR in Firmen übertragen und damit auch die For-
schungsfrage beantworten: Der Einsatz von CSR-
Maßnahmen ermöglicht Unternehmen eine firmenge-
triebene Komplexitätsreduktion ihres Stakeholderge-
füges. Ob es sich bei diesen Maßnahmen um CSR-
Maßnahmen im guten Willen oder als böses Spiel 
handelt, ist in erster Linie irrelevant, da allein die stei-
gende Anzahl der Maßnahmen für die zunehmende 
Komplexität sorgt. 

Die Probleme, die eine Ausnutzung von CSR für 
eine Komplexitätsreduktion ermöglichen, sind die 
Uneinigkeit über Standards, Definitionen und Wir-
kungsbereiche, welche Unternehmenseigentümern 
ihre „Autokratie infolge ihrer Deutungshoheit der Sta-
keholder-Definition“ (Wagner 2019: 22) sichert. 

Studien belegen, dass sich über 152 CSR-Merkmale 
auflisten lassen (vgl. Wagner 2019: 22). Die Komple-
xität, die dadurch entsteht oder absichtlich hervorge-
rufen wird, ermöglicht eine Komplexitätsreduktion, 
wie Luhmann sie mit seiner Systemtheorie beschrie-
ben hat. 

Für Firmen bedeutet dies, dass sie durch die ver-
mehrte Anwendung von CSR-Maßnahmen, welche 
möglich ist, weil es kaum Standardisierung oder ein 
verlässliches Label-Regelwerk gibt, die Komplexität 
in ihrem System erhöhen können. Durch die Erhö-
hung der Komplexität folgt eine Ausdifferenzierung 
des Systems und zwangsweise auch der Anspruchs-
gruppen. Durch mehr und verschiedenes Engagement 
in unterschiedlichen Bereichen werden die An-
spruchsgruppen, die Firmen mit ihren Maßnahmen 
ansprechen, künstlich verkleinert, da sie immer spezi-
fischer adressiert werden. Folglich büßen die An-
spruchsgruppen durch die Komplexität der Maßnah-
men ihre Macht gegenüber Unternehmen zu einem 
gewissen Teil ein. Diese Macht ist aber wichtig, um 
die Ansprüche gegenüber dem Unternehmen geltend 
zu machen. Außerdem ist es den Unternehmen durch 
den Stakeholder-Ansatz auch möglich, ihre finanziel-
len Ressourcen freier einzusetzen. Für die Verteilung 
eines Überschusses zwischen Stakeholdern gibt es 
keine Vorgaben, „weshalb auch kein finanzieller 
Maßausdruck erarbeitet wurde“ (Wagner 2019: 22). 

Es liegt in der völligen Entscheidungsfreiheit der Fir-
men, wie sie ihre finanziellen Ressourcen unter den 
Anspruchsgruppen verteilen. Dadurch ist es ihnen 
möglich, die bereits ausdifferenzierten Anspruchs-
gruppen mit vergleichsweise geringerer Macht auch 
in ihrem Interesse der Durchsetzung zu schwächen, da 
sie den Anspruchsgruppen in Teilen ihrer Ansprüche 
entgegenkommen und sich mit ihnen auseinanderset-
zen. Ein weiteres Element, welches Ansprüche von 
Stakeholdern gegenüber Unternehmen geltend macht, 
ist Legitimität. Auch diese können Unternehmen aus-
hebeln, indem sie die Stakeholdergruppen mit ihren 
CSR-Maßnahmen verkleinern. So geht der gesell-
schaftliche Anerkennungsgrad der Ansprüche in der 
Bevölkerung zurück. 

Für die Unternehmen bedeutet dies nicht, dass sie 
im Gesamten weniger Anspruchstellern gegenüber-
stehen, aber kleineren Gruppen mit unterschiedlichen 
Interessen, die ihre Ansprüche mit fehlenden Macht-
basen immer weniger gut durchsetzen können. Ohne 
Anspruchsgrundlage können Stakeholder weniger 
Ansprüche stellen. Eine Stakeholder-Komplexitätsre-
duktion ist die Folge. 

Von den Ergebnissen ist abzuleiten, dass es wichtig 
wäre, ein gemeinsames Verständnis von CSR zu 
schaffen. Für die zukünftige Forschung ist interessant, 
sich mit den Motiven der Unternehmen in einer ver-
gleichenden Analyse auseinanderzusetzten. Dafür ist 
es sinnvoll die CSR-Kommunikation einiger Unter-
nehmen mit den tatsächlich durchgeführten Maßnah-
men zu vergleichen.  

CSR hat in den vergangenen Jahrzehnten so stark an 
Bedeutung gewonnen, dass eine weitere Erforschung 
des Konzeptes im Interesse der Gesellschaft, der 
Wirtschaft und der Politik liegt.  
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