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Nathaly Bachmann Frozza (l.) und Aileen 

Zumstein: «Es geht um die persönliche 

Gesinnung, den tieferen Unternehmenssinn.»

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) – EINE UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG 

Die Firmen-Reputation positiv beeinflussen

(Fortsetzung auf der letzten Seite)

Wie CSR zur guten Reputation beitragen kann, warum es eine Führungsange-
legenheit und weit mehr als ein Instrument der Kommunikation ist.  
Von Nathaly Bachmann Frozza & Aileen Zumstein (*)

Engagement Sie wahrgenommen werden 
wollen. Ihre gefundene Nische wird Ihnen 
helfen, sich ideal zu positionieren.  

2. In der anschliessenden Erarbeitung der 
Kommunikationsstrategie ist kreativer, en-
gagierter und neugieriger Einsatz gefragt. 

3. CSR ist langfristig und ständig. Eine durch-
dachte Planung ist ein hilfreicher Kompass 
und für die nachhaltige Kommunikation 
unabdingbar. Ansonsten können CSR- 
Aktivitäten mit einer Werbekampagne 
verwechselt werden. 

dividuelle Erfolgsgeschichte. Sollen CSR-
Massnahmen eine positive und emotiona-
le Bindung zu den Stakeholdern schaffen, 
gilt es, die Affinität zwischen den inneren 
Werten und dem mit CSR angesteuerten 
Ziel zu überprüfen. Nur wenn dies gege-
ben ist, lässt sich der Nutzen maximieren 
und CSR kann entsprechend kommunika-
tiv verwertet und umgesetzt werden. 

2. Triple C-Check 
Stimmt die Philosophie des Unternehmens 
mit den CSR-geplanten Aktivitäten überein, 
sind wir ganz schnell bei der Geschäftsfüh-
rung angelangt. Eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung lässt sich nur glaub-
haft kommunikativ vermitteln, wenn Krea-
tivität (Creativity), Neugier (Curiosity) und 
Engagement (Commitment) bei den Füh-
rungskräften vorhanden sind. Nur dann ist 
garantiert, dass das Engagement auch als 
wahrhaftig wahrgenommen wird und nach-
haltige Wirkung auf die Gesellschaft zeigt. 
Dies bedingt auch, dass ein Geschäftsfüh-
rer oder das höhere Management sich der 

Eine international vereinbarte Definition 
von CSR, zu Deutsch unternehmerische Ver-
antwortung, gibt es nicht und das Thema 
unterliegt einer dynamischen Weiterent-
wicklung. CSR hat an Bedeutung gewonnen, 
nicht zuletzt wegen der von der EU gefor-
derten Reportingrichtlinie von nicht finan-
ziellen Informationen. Jede Unternehmung 
ist heute gefordert, Verantwortung für ihr 
Tun zu übernehmen und damit schlussend-
lich die Reputation, das Vertrauen ihrer Sta-
keholder oder die Mitarbeiterreputation zu 
erhöhen. Damit der erzielte Nutzen erreicht 
und kommunikativ verwertet werden kann, 
gilt es CSR in die Geschäftsstrategie zu in-
tegrieren. Wir haben ein Vier-Stufen-Modell 
entwickelt, welches in der Praxis erfolgreich 
angewendet wird. Dabei sind folgende Fak-
toren von Bedeutung: 
 
1. Klärung der Affinität 
Der erste Schritt liegt in der Überprüfung 
der Affinität. Jede Firma muss wissen, für 
was sie steht. Denn jedes Unternehmen 
baut auf seine eigenen Werte und seine in-

Geschichte und Entwicklung des Unterneh-
mens bewusst ist und trotzdem neugierig so-
wie engagiert bleibt, um Organisation und 
Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Kreative 
Lösungen sind nachhaltige Lösungen, da sie 
Einzigartigkeit und Originalität erkennen las-
sen. Gemäss aktuellen Studien sind einfalls-
reiche Menschen solche, die grosse Fragen 
stellen, sich Zeit für Achtsamkeit nehmen, 
über bestimmte Denkmuster hinausgehen 
und Dinge miteinander verbinden. Will eine 
Unternehmung heute nachhaltig wirken, sind 
genau solche Führungskräfte gefragt. Dies be-
stätigt auch das CSR-Konzept des Seco: Die 
tatsächliche Umsetzung hängt wesentlich 
vom Engagement des Managements ab.

3. Stakeholder-Management 
Die Zielerreichung durch CSR bedingt er-
folgreiches Stakeholder-Management. 
Hierzu zählen in erster Linie Mitarbei-
tende, Eigentümer, Geldgeber, Zulieferer, 
Kunden, Mitbewerber und Grosshändler. 
Sie haben einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Erfüllung des Unternehmensgegen-
standes. Eine zweite wichtige Gruppe sind 
Verbände, Medien, NGOs, Internationale 
Organisationen, Regierung, Gemeinde und 
die allgemeine Öffentlichkeit. Gerade die-
se zweite Gruppe kann ein Unternehmen 
massiv beeinflussen und es ist deshalb 
wichtig, dass die CSR-Aktivitäten im Ein-
klang mit deren Ansprüchen an die Unter-
nehmung stehen.
 
4. Wertschaffung und Reputation 
Werden die drei ersten Schritte verfolgt, 
kann effektiv kommuniziert und die Repu-
tation positiv durch CSR beeinflusst werden. 
Für die kommunikative Umsetzung sind für 
die Geschäftsleitung und das Management 
folgende Schritte empfohlen. 
1. Analysieren Sie das Umfeld und eruieren 

Sie, welche gesellschaftliche Verantwor-
tung Sie übernehmen. Definieren Sie Ihre 
Werte und bestimmen Sie, für welches 

DIE LETZTE SEITE

Der Futurist – die Rubrik von Gerd 

Leonhard. Folge 16: Wir stehen am 

Anfang einer Job-Revolution. Maschinen 

erledigen immer mehr Arbeiten für uns. Künstliche 

Intelligenz und Roboter können vieles – Kreativität, 

Emotionen und Ethik gehören noch nicht dazu. 

Berufe, in denen die rechte Gehirnhälfte besonders 

gefordert ist, also zum Beispiel Designer, Künstler 

und Therapeuten, haben eine rosige Zukunft.
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Infoabend Weiterbildung – FHNW Technik
Automation, Elektronik, Kunststofftechnik, Business
Engineering, Digitales Bauen, Optometrie, Logistik,
Management.
Datum: Montag, 22. Juni 2015
Dauer: 18.15–20.00 Uhr
Ort: Campus Brugg-Windisch
Infos: Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Hochschule für Technik FHNW
www.fhnw.ch/wbt, Tel. +41 56 202 99 55

Neue Konzepte für den Verwaltungsrat
24. Durchführung des 6-teiligen VR-Programms 2016
mit Abschlusszertifikat
Datum: Freitag, 29. Januar 2016
Dauer: 6 Abende
Ort: Radisson Blu Hotel, Zürich
Infos: Swiss Board School am IMP-HSG
www.icfcg.org, Tel. 071 224 23 72

Planen Sie jetzt Ihre persönliche Weiterbildung!
QR-Code scannen und sofort weitere Details erfahren.
Auf dem Smartphone erhalten Sie Zusatzangaben zu
 obigen Weiterbildungsangeboten sowie Kontakt -
informationen und weiterführende Links. 

Zudem finden Sie viele weitere Kurse,
Seminare, Lehrgänge und Nachdiplom -
studien.

m.seminare.ch/agenda

weiterbilden…
…weiterkommen

4. Beim Umsetzen ist Disziplin gefragt. 
CSR hat keinen sofortigen Effekt auf 
den Gewinn und rückt daher oft in 
den Hintergrund. Umso wichtiger ist 
es, dass CSR Teil der Unternehmens-
philosophie und -strategie ist. 

5. Überprüfen und kommunizieren Sie 
laufend, was Ihre gewählten CSR-
Massnahmen für einen Effekt nach-
weisen und adjustieren Sie entspre-
chend, wenn Sie mehr bewegen 
wollen, als bloss CSR-Reports fürs 
gute Gewissen zu publizieren.  

Die Essenz? Authentisch Verantwor-
tung zu übernehmen. CSR ist eine 
Mission, eine intrinsische Motivation, 
die auf der Geschäftsleitungsebene be-
ginnt. CSR ist Teil der Unternehmens-
strategie und bedingt keine Millionen-
budgets. Es geht um die persönliche 
Gesinnung, den tieferen Unterneh-
menssinn. Nur wenn die Affinität zum 
Engagement des Unternehmens gege-
ben ist, kann und soll kommuniziert 
werden. Und nur eine durchdachte 
Kommunikationsstrategie und ständi-
ge Evaluation sowie Adjustierung der 
CSR-Massnahmen erhöhen die Repu-
tation und schaffen nachhaltige Werte. 

(*) Nathaly Bachmann Frozza ist Unter-
nehmerin, lic. phil / MASc UZH. Die ehe-
malige Private-Bankerin und Wirtschafts-
psychologin studierte in Zürich und 
Madrid und arbeitete in Singapore für 
Swissnex. Als Head Sales Management in 
einer Schweizer Grossbank engagierte sie 
sich in Volunteering-Projekten und ist bis 
heute Dozentin an Fachhochschulen. 
Aileen Zumstein ist Unternehmerin, lic. 
phil / M.A. UZH. Die Kommunikationswis-
senschaftlerin studierte in Basel sowie Zü-
rich und war als Radiojournalistin tätig. 
Anschliessend war sie Corporate-Commu-
nication-Verantwortliche in mittelgrossen 
bis internationalen Konzernen und mode-
riert heute noch Veranstaltungen.

(Fortsetzung Leitartikel) DER FUTURIST – FOLGE 16

Von Gerd Leonhard

Rechte Gehirnhälfte und soziale Fähigkeiten gefragt

Software, Maschinen und Roboter mit Künstlicher Intel-
ligenz (KI) übernehmen zunehmend Arbeiten, die bisher 
und heute noch von Menschen ausführt werden. Denn 
durch das Ausschalten des menschlichen Faktors steigt 
die Effizienz von Prozessen und gleichzeitig sinken die 
Kosten. Besonders durch die Automation betroffen sind 
mental und körperlich einfache und repetitive Tätigkei-
ten. Buchhalter, Kassiererinnen im Supermarkt, Finanz-
analysten, Taxifahrer und sogar Barkeeper sind Jobs, die 
es in der heutigen Form bald nicht mehr geben wird. 
Mit der Automatisierung vieler Arbeiten steigt gleichzeitig 
– im Zusammenhang mit neuen Technologien – der Wert 
und die Nachfrage nach typisch menschlichen Fähigkeiten. 
Dazu gehören zum Beispiel Empathie, das Ziehen von Syn-
thesen, Verhandlungen führen, diskutieren, zwischen den 
Zeilen lesen, unsere Intuition einsetzen und kreativ sein. 
Wer über einen Job verfügt, in dem auch die für das Krea-
tive zuständige rechte Gehirnhälfte beansprucht wird, ist 
auf dem Markt im Vorteil – eine Erfahrung, die für viele von 
uns im Berufsalltag neu sein dürfte. 
Die linke Gehirnhälfte ist für das logische Denken zustän-
dig – etwas, das Computer bald fast so gut oder sogar bes-
ser können als wir Menschen. Der amerikanische Futurist 
Ray Kurzweil geht davon aus, dass schon 2027 der Punkt 
erreicht sein wird, in dem Computer die Kapazität des 
menschlichen Gehirns erreichen werden. Neben einem 
zunehmenden Einsatz von Technologie und Wissenschaft 
in der Arbeitswelt ist die Dominanz der rechten Gehirn-
hälfte künftig die grösste Anforderung an Job bewerber. Es 
entstehen viele neue Jobs, bei denen es hauptsächlich auf 
die Vorstellungskraft, auf Team- und Diskussionsfähigkeit 
ankommt.

Gefragte Designer, Therapeuten und Verhandler 
Der Einsatz der gefragten menschlichen Fähigkeiten 
wird sich auch in Bezug auf die Saläre auszahlen. Auch 
wenn die Entfaltungsmöglichkeiten für die meisten der 
untenstehenden Berufe in der heutigen Wirtschaft be-
grenzt sind: Ihre Jobs erfordern, wie beispielsweise auch 
bei Architekten, Grafikern und Programmierer, ein hohes 
Mass an Kreativität und Einführungsvermögen. 

Die folgenden Jobs haben die besten Chancen, sich im 
Zeitalter der Automatisierung zu behaupten und erfreuen 
sich gleichzeitig grosser Nachfrage: Therapeuten, Künst-
ler, Architekten, Designer, Schauspieler, Tänzer, Filme-
macher und Storyteller, Naturwissenschaftliche Forscher, 
Lehrer, Elektriker, Zimmerleute.
 
Platz für Innovation und Kreativität
Die Industrie sieht in der Automatisierung die positiven 
Seiten. Indem uns Maschinen die wenig herausfordern-
den Arbeiten abnehmen, haben wir mehr Zeit, um zum 
Beispiel mit den Kunden im Gespräch zu sein. Danke der 
Zeitersparnis können sich die Menschen überlegen, wie 
ein Unternehmen oder eine Dienstleistung weiterentwi-
ckelt werden kann. Im Finanzsektor zum Beispiel erhoffen 
sich die Banken, dass Kunden dank intelligenter Software 
schneller einen Entscheid zu Hypotheken und Darlehen er-
halten. Als Folge der Automation in vielen Bereichen füh-
ren die frei werdenden kreativen und intellektuellen Kapa-
zitäten der Belegschaft zu einem Innovationsdruck für die 
Industrie und die Dienstleister.

Die nächste und letzte Folge dieser Kolumne erscheint am 4. Juli 2015.

Gerd Leonhard aus Basel ist Futurist, Zukunftsberater, inter nationaler 

Keynote-Speaker, Strategie-Coach und CEO von «The Futures Agency». 

Er hilft Unternehmen, die Trends zu erkennen und zeigt ihnen die Ge-

schäftsfelder der Zukunft auf. Gemeinsam mit seinen Auftraggebern 

entwickelt er Strategien, diese zu erschliessen. (www.gerdleonhard.de)


