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Zusammenfassung 

Die problematischen Folgen der gegenwärtigen Globalisierungsprozesse sind Gegenstand 

vielfältiger politisch-gesellschaftlicher Diskussionen sowie wissenschaftlicher 

Untersuchungen. Die Existenz und Dringlichkeit der verbundenen Problemfelder wie 

Umweltzerstörung, Armut, soziale Ungleichheit, Ausbeutung usw. sind weitgehend bekannt 

und unstrittig; bei der Bestimmung der Verantwortlichkeiten und der Formulierung von 

Lösungsstrategien besteht gleichwohl eine große Uneinigkeit. Dies gilt insbesondere auch für 

die zentrale Akteursgruppe in der Globalisierung, die Transnationalen Unternehmen (TNU): 

Während der Zusammenhang zwischen ihren Aktivitäten und den angedeuteten 

Problemfeldern auf der Hand liegt – sie sind es, die als Produzenten, Standorte, Arbeitsstätten, 

Abnehmer, Anbieter oder allgemein als machtvolle Institutionen die sozioökonomischen und 

politischen Rahmenbedingungen in den meisten Ländern dieser Welt entscheidend 

mitbestimmen –, ist politisch wie theoretisch völlig umstritten, wie die Verantwortung der 

TNU für die negativen Auswirkungen der Globalisierung genau auszusehen hat. In den 

aktuellen gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Debatten um „Global Governance“, 

„Nachhaltige Entwicklung“, „Corporate Citizenship“ und die Rolle der TNU dabei wird 

immer wieder der Begriff der Verantwortung bemüht, ohne dass dabei genau und umfassend 

dargelegt wird, was eine spezifische Unternehmensverantwortung unter den gegenwärtigen 

globalen sozioökonomischen Bedingungen zu bedeuten haben müsste. An dieser 

Ausgangslage setzt die Diplomarbeit an und versucht, vor dem Hintergrund der neusten 

wissenschaftlichen wie praktischen Entwicklungen zu „Corporate Social Responsibility“ 

(CSR) eine umfassende und systematische Begründung für die Relevanz dieses Themas zu 

liefern.  

In drei Hauptkapiteln wird aus jeweils spezifischen Perspektiven argumentiert, warum die 

gesellschaftliche Verantwortung transnationaler Unternehmen ein aktuell bedeutsames und 

gleichermaßen zukunftsträchtiges Themenfeld darstellt: Im ersten Kapitel wird aus einem 

empirieorientierten globalen Blickwinkel erläutert, welche Rolle das Thema CSR für 

grenzüberschreitend aktive Unternehmen in der globalisierten Welt von heute faktisch spielt. 

Darauf aufbauend kann dann im zweiten Kapitel auf einer theoretischen Ebene die 

gesellschaftliche Unternehmensverantwortung normativ und konzeptionell begründet werden. 



Wieder zur Praxis zurückkehrend, aber dann aus einer individuellen 

Unternehmensperspektive heraus argumentierend wird im dritten Kapitel gezeigt, inwiefern 

CSR den Unternehmen vielfältige Vorteile bringen kann. In einem Ausblick wird schließlich 

die praktische Herausforderung eines CSR-Managements vor dem Hintergrund des 

entwickelten Verantwortungsmodells diskutiert. 

Diese Perspektivenwechsel implizieren auch eine methodologische Pluralität der 

Diplomarbeit, welche im Sinne einer Problemorientierung bzw. eines gesellschaftsorientierten 

Wissenschaftsverständnisses als die adäquate Herangehensweise an ein komplexes 

sozioökonomisches Phänomen erscheint: Die differenzierte Beschreibung der relevanten 

gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Prozesse im ersten Kapitel kann als 

faktenorientierte empirische Sozialforschung verstanden werden, wohingegen die 

Konzeptentwicklung und -begründung im zweiten Kapitel eine wirtschaftsethische Reflexion 

desselben Untersuchungsgegenstands auf einer kritisch-normativen Ebene darstellt. Das dritte 

und – noch deutlicher – das vierte Kapitel schließlich sind durch ihre Fokussierung auf die 

Einzelunternehmung und deren spezifische Belange der Betriebswirtschaftslehre, genauer: 

dem strategischen Management zuzuordnen. Vor diesem methodologischen Hintergrund sind 

die spezifischen Aufgabenstellungen und die jeweiligen Ergebnisse der vier Kapitel zu sehen:  

Das Anliegen des ersten Kapitels ist es, ein möglichst umfassendes Bild von der Rolle der 

TNU in Bezug auf die Globalisierungsprobleme zu zeichnen, und zwar in zweierlei Hinsicht: 

Einmal von der Problemseite her betrachtet und einmal mit Blick auf die Lösungspotentiale, 

die bei den TNU selbst liegen. Einer der Leitgedanken hinter diesem Aufbau ist die 

Gegenüberstellung von ökonomischen Erfordernissen und gesellschaftlichem 

Handlungsdruck (kurz: sog. Systemzwängen) auf der einen Seite und faktischen wie 

potentiellen Handlungsfeldern,  -spielräumen und -chancen auf der anderen – zwei Seiten 

einer Medaille, die widerspiegeln, welchen Stellenwert das Thema „soziale Verantwortung“ 

heute für TNU in einer globalisierenden Welt einnimmt. Das Kapitel ist als umfassende 

Einführung und breite Übersicht über die allgemeinen Problemzusammenhänge, die 

wesentlichen Akteure und Akteursgruppen sowie die institutionellen und sozioökonomischen 

Rahmenbedingungen und Dynamiken angelegt. Im Ergebnis werden dabei (potentielle) 

Konfliktfelder, Risiken und Handlungszwänge offen gelegt sowie mögliche Chancen und 

Handlungsfelder (wie z.B. Kooperationen, Programme, Instrumente) aufgezeigt.  

Im Einzelnen geschieht dies, indem gezeigt wird, was die Internationalisierung der 

Unternehmen genau bedeutet und wie diese als politisch-ökonomische Akteure einen Verlauf 

der Globalisierung mitprägen (Abschnitt 1.2), der mitunter zu problematischen Auswüchsen 



führt (Abschnitt 1.3). Letztere werden von den Unternehmenskritikern aufgegriffen und über 

die Medien in den öffentlichen Diskurs eingebracht (Abschnitt 1.4). Bei der Entwicklung von 

Lösungsstrategien spielen dann neben den Nichtregierungsorganisationen auch nationale 

Regierungen und internationale Organisationen eine Rolle (Abschnitt 1.5). Aber auch seitens 

der Unternehmen existieren zahlreiche Handlungswege, um zu der Lösung der 

Globalisierungsprobleme beizutragen – in Form vielfältiger Kooperationen, Partnerschaften 

und Netzwerke unter Beteiligung der verschiedensten Akteure (Abschnitt 1.6). Das auf diese 

Weise gezeichnete Bild sensibilisiert nicht nur für die speziellen Anforderungen und 

Problemfelder der Verantwortungsübernahme durch TNU im Kontext der Globalisierung. Es 

wird darüber hinaus auch eine empirische Grundlage für eine differenzierte 

Positionsbestimmung der TNU in der heutigen Weltgesellschaft sowie für das Verständnis 

ihrer besonderen Verantwortung geschaffen.  

Dieses Verständnis wird dann, auf der geschaffenen empirischen Grundlegung aufbauend, im 

zweiten Kapitel konzeptionell geschärft, indem die Leitfrage (nach dem Was und dem Warum 

der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung) nun aus einer theoretisch-argumentativen 

Sichtweise diskutiert wird. Die spezifische Zielsetzung des zweiten Kapitels besteht somit in 

der konzeptionellen und normativen Begründung von CSR. Von begrifflichen Grundlegungen 

ausgehend (2.2), wird aus einer kritisch-normativen Perspektive anhand dreier 

Argumentationsstränge skizziert, warum Unternehmen heutzutage eine eigene 

gesellschaftlich-ethische Verantwortung tragen (2.3). Schließlich werden die Kernelemente 

der begrifflichen und normativen Diskussion in Verbindung gebracht und als Ergebnis das 

Gerüst eines Verantwortungsmodells für (transnationale) Unternehmen konstruiert (2.4): CSR 

als umfassende gesellschaftliche Unternehmensverantwortung bezeichnet nach diesem Modell 

einen unternehmensethisch begründeten Komplex und Prozess der Verantwortung eines 

Unternehmens, der sich aus dessen systematischer Verankerung in der menschlichen 

Gesellschaft mit Blick auf ihre vielfältigen Gegenwarts- und Zukunftsprobleme ergibt. Die 

Unternehmensverantwortung ist dabei in drei verschiedenen Bedeutungsfeldern zu begreifen 

(„Verantwortungsbewusstsein“, „verantwortliches Handeln“ und „sich verantworten“), sie ist 

inhaltlich durch drei verschiedene Dimensionen auszufüllen („Wirkungsverantwortung“, 

„politisch-bürgerschaftliche Verantwortung“ sowie „Zukunfts- und 

Entwicklungsverantwortung“) und sie bewegt sich auf (drei) unterschiedlichen räumlichen 

Ebenen (lokal, national, global). Graphisch veranschaulicht lässt sich das entwickelte Modell 

der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung folgendermaßen darstellen: 
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Ein umfassendes Modell der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung 

Quelle: eigene 

 

Auch im dritten Kapitel werden Antworten auf die Frage "Warum CSR?" diskutiert. 

Allerdings wird hier die übergeordnete Perspektive der unternehmensethischen Reflexion 

verlassen und stattdessen nun aus der subjektiven Sicht des Unternehmens heraus 

argumentiert. Die präzisierte Leitfrage lautet somit: Warum lohnt sich CSR? Was nützt CSR 

dem Unternehmen? In diesem Sinne werden nutzenorientierte und funktionale Aspekte von 

CSR als praktischer wie auch strategischer Managementherausforderung erörtert. Die damit 

angesprochene These von CSR als ökonomischer Notwendigkeit (bzw. Chance), wie sie vor 

allem von den einschlägigen CSR-Organisationen vertreten, aber mittlerweile auch von einer 

Reihe von wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wird, bedarf einer angemessenen 

Differenzierung. Denn die Anwendungsbereiche von praktizierter 

Unternehmensverantwortung sind äußerst vielfältig und folglich in ihren 

(betriebswirtschaftlichen) Wirkungen entsprechend unterschiedlich. Das Ziel des dritten 

Kapitels besteht somit darin, einen differenzierten Rundblick über das breite Spektrum der 

positiven betriebswirtschaftlichen Effekte von CSR zu vermitteln. Dafür wird zwischen 

positiven unternehmensinternen Effekten (3.3), marktbezogenen Vorteilen (3.4) und solchen, 

die sich aus gesellschaftlichen Interaktionen ergeben (3.5), unterschieden. Das aktive 

Engagement eines Unternehmens in diesen Bereichen praktizierter Verantwortung kann als 

ein neuartiges – über das konventionelle ökonomische Verständnis weit hinausgehendes – 



Investitionsfeld begriffen werden, welches neben den spezifischen Erträgen einzelner 

Maßnahmen allgemein auf die Verbesserung einer zentralen erfolgs-, ja überlebensrelevanten 

Größe eines jeden Unternehmens abzielt: seiner Reputation. Sei es das Markenimage bei den 

Kunden, sei es das Ansehen in der Gemeinde, sei es die Corporate Identity bei den 

Mitarbeitern oder sei es der gute Ruf bei den Anlegern auf dem Kapitalmarkt – in allen Fällen 

summieren sich singuläre Bedeutungsfacetten zu einem Gesamtbild, welches jenseits von 

Zahlen und Fakten bei jeder Anspruchsgruppe des Unternehmens eine spezifische Vorstellung 

– und damit auch Bewertung – von ihm hervorruft. Erfolgswirksam wird die 

Unternehmensreputation infolge einer aktiven gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme, 

indem allgemein die gesellschaftlichen Transaktionskosten und die Krisenanfälligkeit des 

Unternehmens reduziert werden, aber auch indem neue Möglichkeiten der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit mit vielfältigen gesellschaftlichen Partnern geschaffen werden. 

Wie eine Reputation als verantwortlich handelndes Unternehmen und damit die 

grundsätzliche gesellschaftliche Legitimität eines Unternehmens und seiner Aktivitäten in der 

Praxis hergestellt werden können, ist eine wichtige, sich unmittelbar anschließende Frage, 

welche in Form eines Ausblicks auf die praktischen An- und Herausforderungen von CSR im 

vierten und letzten Kapitel der Arbeit angesprochen wird. Denn die konzeptionelle Fassung 

des Themas CSR und die Begründung seiner unternehmerischen wie gesellschaftlichen 

Relevanz können nur der erste – grundlegende – Schritt sein, auf den fast zwangsläufig auch 

Fragen nach dem praktischen Umgang mit den beschriebenen unternehmerischen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen folgen müssen. Will ein wissenschaftlicher Entwurf, 

der ein gesellschaftliches Phänomen in seiner ethischen, also lebenspraktischen Bedeutung 

untersucht, nicht zu einem belanglosen intellektuellen Luftschloss verkommen, dann muss er 

zumindest Anknüpfungspunkte für die praktische Bearbeitung des gesellschaftlichen 

Problems anbieten oder sogar explizit dazu überleiten. In diesem Sinne verfolgt der Ausblick 

auf die Managementperspektiven der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung das 

Ziel, die Ergebnisse der ersten drei Kapitel vor der praktischen Aufgabe CSR zu spiegeln. Zu 

diesem Zweck wird das allgemeine Modell des zweiten Kapitels auf seine Bedeutung für das 

Management von CSR hinterfragt und in ersten Ansätzen entsprechend weiterentwickelt bzw. 

auf die praktische Ebene heruntergebrochen. Auch wenn eine elaborierte Anpassung und 

Ausgestaltung in Form eines praxistauglichen, anwendungsorientierten Managementmodells 

der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung noch eine Aufgabe für die Zukunft bleibt, 

so zeigt der Ausblick doch bereits in groben Zügen auf, worauf es beim Management von 

CSR in der Praxis ankommen muss. Dabei wird erörtert, wie eine systematische Einbindung 



bestehender sowie neuer CSR-relevanter Managementbereiche und spezifischer 

unternehmenspolitischer Instrumente und Maßnahmen in das (noch genauer auszuarbeitende) 

umfassende Konzept des gesellschaftlichen Verantwortungsmanagements auszusehen hätte. 

Bereits in dieser Systematisierungs- und Orientierungsfunktion liegt ein nicht unerheblicher 

Nutzen des noch rudimentären Grundmodells für die Unternehmenspraxis. Das Aufzeigen 

und Einordnen bestehender Handlungsoptionen im Gesamtzusammenhang aller relevanten 

unternehmenspolitischen Aspekte stellt – wie bei allen anderen Managementaufgaben – auch 

und gerade beim Management der gesellschaftlichen Verantwortung eine 

Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg dar.  

Mit der Diplomarbeit wird einerseits eine umfassende Behandlung des Themas 

„gesellschaftliche Verantwortung transnationaler Unternehmen“ bzw. „Corporate Social 

Responsibility“ geliefert, wie sie in der Form in der Literatur nicht zu finden ist. Bestehende 

Konzepte, Ansätze, Schlagworte werden kritisch diskutiert und in einem konsistenten System 

verortet, wobei ein besonderer Wert auf die Verbindungslinien und die Zusammenhänge 

zwischen den verarbeiteten Elementen gelegt wird. Das entwickelte Modell ist andererseits 

trotz – oder gerade wegen – seines allgemeinen Charakters fruchtbar für eine praxis- bzw. 

managementorientierte Weiterentwicklung, auf die es auch explizit abzielt. Schließlich 

bemüht sich die gesamte Argumentation darum, einem dezidierten Verständnis von 

Sozialwissenschaften (wozu auch die Wirtschaftswissenschaften bzw. die BWL gehören) treu 

zu bleiben, welches gesellschaftliche Phänomene nicht nur als ethisch prekäre Probleme 

identifiziert und analysiert, sondern auch darum bemüht ist, den Bogen zu ihrer realen 

Behandlung zu schlagen. 
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