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1 Einleitung 

Korruption1, Bestechung2, Bilanzfälschung3, Steuerhinterziehung4, Ausbeutung von Mit-

arbeitern
5
, Menschenrechtsverletzungen in Schwellen- und Entwicklungsländern

6
, die 

Verletzung von Verbraucher und Persönlichkeitsrechten7 sowie der gewissenlose Um-

gang mit unseren natürlichen Ressourcen8 sind nur einige wenige Beispiele welche die 

dramatischen Schattenseiten unseres Wirtschaften deutlich charakterisieren. Auf Grund 

solcher dramatischen Vorkommnisse sind in den letzten Jahren die öffentliche9 und wis-

senschaftliche10 Diskussion, sowie der damit verbundene Druck von Gesellschaft und 

Politik gegenüber Unternehmen und die Erwartungen an deren gesellschaftliche Verant-

wortung immer weiter gewachsen. 

Doch wirklich neu ist das Prinzip der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung 

im Wirtschaftsbereich nicht. Schon das Prinzip des ‚ehrbaren Kaufmanns‘, das seine 

Wurzeln im Mittelalter hat, verlangte von Kaufmännern und Mitgliedern der Deutschen 

Hanse ein tugendhaftes Verhalten, was beispielsweise Toleranz, Friedensliebe und Kul-

turförderung bedeutete. Schon damals war den Menschen klar, dass es eine Balance 

zwischen dem Geschäftserfolg und dem sozialen Frieden geben muss.11 Aus diesen 

Prinzipien haben sich im Laufe der Geschichte und vor allem im Zuge der Industrialisie-

rung dann Unternehmenspersönlichkeiten wie Robert Bosch herausgebildet, für die ge-

sellschaftliches Engagement zur Selbstverständlichkeit des eigenen wirtschaftlichen 

Handelns gehörte.12 

Heutzutage basiert das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen in einigen Staa-

ten auf freiwilliger Basis, in anderen sind Unternehmen dagegen gesetzlich dazu ver-

                                              
1
 Vgl. Hergmann, G. (o. J.), Korruption kostete MAN eine Viertelmilliarde Euro 

2
 Vgl. Jahn, J./ Balzter, S./ Mihm, A. (2014), Bestechung kostet Sanofi 28 Millionen Euro 

3
 Vgl. ZEIT Online (2011), Olympus gibt Bilanzfälschung zu 

4
 Vgl. FAZ Online (2013), Bericht über großangelegte Steuerhinterziehung bei HVB 

5
 Vgl. Boisseree, C./ Walther, T. (2012), Gewerkschaft Verdi in Essen erhebt schwere Vorwürfe gegen 

Discounter Netto 
6
 Vgl. ZEIT Online (2013), Schlimmer als bei Apple-Zulieferer Foxconn 

7
 Vgl. Wieduwilt, H. (2014), Googeln Sie mich ruhig 

8
 Vgl. Theurer, M. (2014), Ölunfall bei BP am Michigansee 

9
 Sichtbar an der Zunahme von unternehmerischen Initiativen wie beispielsweise CSR Germany 

(www.csrgermany.de), Econsense (www.econsense.de) und CSR Europe (www.csreurope.org) oder 
auf internationaler Ebene Business for Social Responsibility (www.bsr.org) 
10

 Vgl. Porter, M./ Kramer, M. (2006), S. 81 
11

 Vgl. Le Goff, J. (2005), S. 94 f. 
12

 Vgl. Lessing, H.-E. (2007), S. 41 ff. 

http://www.csrgermany.de/
http://www.econsense.de/
http://www.csreurope.org/
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pflichtet sich gesellschaftlich zu engagieren.13 In Bezug auf unternehmerische Gesell-

schaftsverantwortung reicht es jedoch nicht aus nur die gesetzlichen Bestimmungen ein-

zuhalten und somit die geforderte Verantwortung abzugelten. Vielmehr geht es darum 

zwischen ‚Compliance‘ und Integrität zu unterscheiden, wobei Integrität als Unterneh-

menswert über die letzten Jahre immer wichtiger geworden ist.14 Compliance dient allei-

ne der Vorbeugung, Entdeckung und Bestrafung von Rechtsverstößen.15 Integrität hin-

gegen schließt neben den gesetzlichen Bestimmungen auch moralische und ethische 

Werte als Schlüsselaspekt der unternehmerischen Verantwortung ein.16 In diesem Kon-

zept ist geltendes Recht als gesellschaftspolitischer Minimalkonsens zu sehen17 und 

nicht als Grundlage für die gesamte gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. 

Oftmals wird die Wahrnehmung der Verantwortung eines Unternehmens als Hindernis 

oder gar Wettbewerbsnachteil gesehen. Wie verschiedene Untersuchungen zeigen, 

kann sogar ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten beziehungsweise ein be-

triebswirtschaftlicher Erfolg entstehen, wenn Unternehmen die Übernahme von Verant-

wortung richtig umsetzen.
18

 Dabei sind vor allem folgende mögliche Wettbewerbsvorteile 

zu nennen: Steigerung der Kosteneffizienz, Reduzierung des Risikos, Aufbau und 

Schutz von Reputation, Motivation von Mitarbeitern, Anziehung von Talenten, Förderung 

von Innovationen, Festigung der Kundenbeziehungen, Entwicklung von neuen Geschäf-

ten durch neue Produkte sowie die Erschließung neuer Märkte.19 Inzwischen ist unter-

nehmerische Gesellschaftsverantwortung deshalb dabei sich vom Rand der Agenda vie-

ler Unternehmen in den Kern der Unternehmensstrategie vorzuarbeiten.20 Einige Unter-

nehmen pflegen deshalb oft von sich aus ihre gesellschaftsverantwortlichen Aktivitäten, 

welche man neudeutsch unter dem Begriff Corporate Social Responsibility21 zusammen-

fasst. So haben sich im Laufe der Zeit die verschiedensten Aktivitäten von unternehmeri-

schem gesellschaftlichem Engagement entwickelt und etabliert.22 

Da die Märkte einem ständigen Wandel unterzogen sind, ist es wichtig sich als Unter-

nehmen im Umfeld von Corporate Social Responsibility ebenfalls weiter zu entwickeln 

                                              
13

 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2006), S. 1 ff. 
14

 Vgl. Wertekommission (2014), S. 11 
15

 Vgl. Roth, M. (2005), S. 3 
16

 Vgl. Ebenda, S. 3 
17

 Vgl. Roth, M. (2006), S. 57 
18

 Vgl. Loew, T./Clausen, J. (2010), S. 5 
19

 Vgl. Ebenda, S. 9 
20

 Vgl. Googins, B./ Mirvis, P./ Rochlin, S., S. 1 
21

 Zu Deutsch: Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Siehe Kapitel 2.1 
22

 Mehr zur Praxis von unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung in Kapitel 2.6 
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und die eigenen Aktivitäten kontinuierlich zu verbessern. Sonst kann es leicht passieren, 

dass man nicht den aktuellen Standards entspricht beziehungsweise hinter der globalen 

Konkurrenz zurückbleibt. Dabei ist es zum einen wichtig die Verknüpfung von Corporate 

Social Responsibility Aktivitäten mit dem Kerngeschäft nicht zu verlieren und sich zum 

anderen ständig mit anderen Unternehmen zu vergleichen, um Verbesserungspotentiale 

für das eigene Unternehmen identifizieren zu können. Eine Möglichkeit einen solchen 

Vergleich anzustellen ist Corporate Social Responsibility Benchmarking. 

Benchmarking ist schon seit mehreren Jahrzenten ein angesehenes Management- und 

Controlling Instrument, um Unternehmen dabei zu unterstützen Verbesserungspotentiale 

im eigenen Unternehmen aufzuzeigen. Da der Erfolg dieses Konzepts für sich spricht, ist 

Benchmarking im Corporate Social Responsibility Kontext aktuell ein großer Trend und 

ein beliebtes Verfahren. Unternehmen wollen mit Hilfe von Benchmarking, also dem di-

rekten Vergleich des eigenen Unternehmens mit anderen Unternehmen, Anreize für 

neue Ideen sammeln und so die eigenen Aktivitäten verbessern. 

 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Im Gegensatz zum klassischen Benchmarking, bei dem häufig vordefinierte und relativ 

leicht gewinnbare Indikatoren verglichen werden, fällt diese Datengewinnung beim Cor-

porate Social Responsibility Benchmarking deutlich schwieriger aus. Es ist aktuell nicht 

geklärt wie zweckmäßig ein derartiges Corporate Social Responsibility Benchmarking 

überhaupt ist, da sich gesellschaftliches Engagement und die erzielten Ergebnisse von 

solchen Aktivitäten oft nur schwer oder gar nicht eindeutig quantifizieren und qualifizieren 

lassen, was einen Vergleich mit dieser Methode unmöglich zu machen scheint. 

Auf Grund der großen Ungewissheit zu diesem Thema soll diese Projektarbeit die Frage 

klären: 

Ist Benchmarking für die Bewertung und den Vergleich von unternehmerischen           

Corporate Social Responsibility Aktivitäten geeignet und eine durchführbare Methode? 

Zudem wird zu Beginn dieser Arbeit die These aufgestellt,  

dass das klassische Benchmarking nicht für einen solchen Vergleich geeignet ist und nur 

grundlegende Veränderungen am gesamten methodischen und praktischen Konzept 

diesen Zustand ändern können. 

Wird diese These bestätigt und es wird gezeigt, dass Benchmarking eine nicht geeignete 

Methode ist, soll aufgezeigt werden warum dies der Fall ist und welche Schwachstellen 
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beim Corporate Social Responsibility Benchmarking auftreten können. Wird die These 

widerlegt, so soll ein Ausblick gegeben werden, welche Benchmarkingverfahren am bes-

ten geeignet sind, um einen derartigen Vergleich anzustellen.  

Weiterhin wird die Arbeit bestehende Lücken in Literatur und Praxis zum Thema Corpo-

rate Social Responsibility Benchmarking füllen. 

 

1.2 Eingrenzung des Themas 

Auf Grund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird der Fokus bei der Betrachtung von 

Corporate Social Responsibility Aktivitäten von Unternehmen ausschließlich auf den ge-

sellschaftlichen Aspekten liegen. Die ökologischen Aspekte werden nicht betrachtet.  

In Bezug auf Benchmarking beschränkt sich die Arbeit lediglich auf eine bekannte 

Benchmarkingmethode zur Veranschaulichung der Vorgehensweise bei solch einem 

Prozess. 

 

1.3 Vorgehensweise 

Anhand der in Kapitel 1.1 aufgestellten These wird unter Zuhilfenahme eines Kriterienka-

talogs Benchmarking als Methode analysiert und die gegebene Fragestellung aus Kapi-

tel 1.1 beantwortet werden. Um eine derartige Analyse von Corporate Social Responsibi-

lity Benchmarking durchführen zu können, werden zunächst die notwendigen theoreti-

schen Grundlagen geschaffen. Diese Grundlagen werden auf Basis eines ausführlichen 

und dem Umfang der Arbeit angemessenen Literaturstudiums zu den Themen Corporate 

Social Responsibility in Kapitel 2 und Benchmarking in Kapitel 3 gelegt. Die Informatio-

nen in beiden Kapiteln werden hierbei durch Sekundärforschung aus verschiedenen be-

stehenden Quellen beschafft und aggregiert, wobei verschiedene Quellen dabei neu mit-

einander in Verbindung gebracht werden. Anschließend wird in Kapitel 4 die Verbindung 

der beiden Themengebiete geschaffen. Zudem wird Benchmarking dann anhand eines 

Kriterienkatalogs analysiert, um herausstellen zu können, ob diese Methode für die Be-

wertung und den Vergleich von Corporate Social Responsibility Aktivitäten von Unter-

nehmen geeignet ist. Zuletzt wird in Kapitel 5 ein Fazit gezogen und es werden zudem 

weitere Forschungsgebiete aufgezeigt, die im Umfang dieser Arbeit nicht behandelt wer-

den konnten, jedoch von Interesse für das gesamte Themengebiet sind. 
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2 Corporate Social Responsibility 

Dieses Kapitel wird eine Einführung in das Thema Corporate Social Responsibility ge-

ben. Zunächst wird dazu in Kapitel 2.1 eine Definition gefunden und der Begriff einge-

ordnet. In Kapitel 2.2 werden dann unternehmerische Zielsetzungen näher beleuchtet. 

Anschließend beschäftigt sich Kapitel 2.3 mit dem Aspekt der Gesellschaft und welche 

Ziele eine Gesellschaft hat. Kapitel 2.4 schafft dann eine allgemeine Grundlage zum Be-

griff der Verantwortung. In Kapitel 2.5 werden die drei zuvor näher beleuchteten Themen 

in Bezug auf Corporate Social Responsibility wieder zusammengeführt und daraus die 

Ableitung der Notwendigkeit von unternehmerischen Corporate Social Responsibility 

Aktivitäten aufgezeigt. Schlussendlich zeigt Kapitel 2.6 anhand von Beispielen aus der 

aktuellen Praxis die unternehmerische praktische Umsetzung des Corporate Social 

Responsibility Konzeptes auf. 

 

2.1 Begriffsdefinition und -einordnung 

Der englische Begriff Corporate Social Responsibility, kurz CSR, bedeutet übersetzt ‚un-

ternehmerische Gesellschaftsverantwortung‘. Die Verwendung des englischsprachigen 

Begriffs sowie die dazugehörige Abkürzung haben sich jedoch auch in der deutschen 

Literatur und Praxis etabliert und werden deshalb im Verlauf dieser Arbeit genutzt. 

Deutlich schwieriger als die Übersetzung und die Festlegung des zu nutzenden Begriffs 

ist die Festlegung einer geeigneten Definition für CSR. In Literatur und Praxis gibt es 

zahlreiche Definitionen die teilweise gleiche oder ähnliche Ansätze verfolgen23, teilweise 

jedoch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird 

unter Berücksichtigung der folgenden zwei Definitionen eine Definition festgelegt, die als 

Basis für alle Gedankengänge dieser Arbeit dienen wird.  

Die erste Definition stammt von der europäischen Kommission, welche CSR in ihrer CSR 

Mitteilung von 2011 als die „[…] Verantwortung von Unternehmen für Ihre Auswirkungen 

auf die Gesellschaft […]“
24

 definiert. Zur tieferen Erläuterung führt sie folgendes an: 

„Nur wenn die geltenden Rechtsvorschriften und die zwischen Sozialpartnern bestehen-

den Tarifverträge eingehalten werden, kann diese Verantwortung wahrgenommen wer-

den. Damit die Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung in vollem Umfang gerecht 

                                              
23

 Vgl. Dahlsrud, A. (2006), S. 7 ff. 
24

 Europäische Kommission (2011), S. 7 
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werden, sollten sie auf ein Verfahren zurückgreifen können, mit dem soziale, ökologi-

sche, ethische, Menschenrechts- und Verbraucherbelange in enger Zusammenarbeit mit 

den Stakeholdern in die Betriebsführung und in ihre Kernstrategie integriert werden. Auf 

diese Weise  

– soll die Schaffung gemeinsamer Werte für die Eigentümer/Aktionäre der Unter-

nehmen sowie die übrigen Stakeholder und die gesamte Gesellschaft optimiert 

werden;  

– sollen etwaige negative Auswirkungen aufgezeigt, verhindert und abgefedert 

werden.“
25

 

Diese Ausführungen der europäischen Kommission machen deutlich, dass Unternehmen 

eine Verantwortung für die Auswirkungen ihres Handels auf die Gesellschaft haben. Da-

bei geht es der europäischen Kommission zu Folge vor allem um soziale, ökologische 

und ethische Auswirkungen. Grundlage für alles verantwortliche Handeln ist demnach 

die Einhaltung geltender Rechtsvorschriften und darüber hinaus auch die Anwendung 

von CSR Compliance Management Verfahren um negative Auswirkungen von unter-

nehmerischem Handeln zu erkennen, diese zu verhindern beziehungsweise abzuschwä-

chen. Weiterhin hebt diese Definition die Schaffung eines unternehmerischen Wertesys-

tems hervor. 

Die zweite Definition stammt von Jonker, Stark und Tewes, die in Teilen ihrer Definition 

andere Schwerpunkte setzen. Ihnen zu Folge kann CSR „[…] als die in den meisten Fäl-

len freiwillige Integration sozialer und ökologischer Belange innerhalb der Unterneh-

menstätigkeit bezeichnet werden.“26 Dabei gehen sie in ihrer Definition noch weiter und 

es geht nicht nur, wie bei der Definition der europäischen Kommission, um die Einhal-

tung von vorhandenen gesetzlichen Regelungen im Verantwortungsbereich der eigenen 

Geschäftstätigkeit sondern darüber hinaus um die „[…] Investition in verantwortliches 

Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette“.27 CSR beschäftigt sich ihnen zu 

Folge nicht mit der Frage, wie die Gewinne eines Unternehmens eingesetzt werden, 

sondern vielmehr damit wie die Gewinne erzielt wurden. Hierbei ist vor allem auf die 

schon angesprochenen Aspekte der sozialen Verantwortung und den ökonomischen 

                                              
25

 Europäische Kommission (2011), S. 7 
26

 Jonker, J./ Stark, W./ Tewes, S. (2011), S. 5 
27

 Ebenda, S. 5 



7 
 

 
 

Erfolg zu achten.28 Weiterhin lässt sich CSR in Ihrem Modell generell in eine interne und 

eine externe Dimension unterteilen.  

Die interne Dimension bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Mitarbeiter eines Unter-

nehmens. Genauer gesagt umfasst diese Dimension die Gewinnung und Erhaltung von 

qualifizierten Arbeitnehmern, der Einhaltung des Arbeitsschutzes, eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagements sowie der Anpassung an Veränderungen auf Basis von sozi-

al verträglichen Umstrukturierungsmaßnahmen. Ein sozial verantwortliches Handeln in 

allen Hierarchieebenen ist ein weiterer wichtiger Aspekt und sollte sich auf die Auswahl 

der entsprechenden Führungskräfte, nämlich zu Gunsten derer, die sich zu diesen Wer-

ten bekennen und diese im Unternehmen vorantreiben, auswirken.29 Dabei ist jedoch 

auch wichtig den Mitarbeitern und Führungskräften durch Fortbildungsmaßnahmen die 

Möglichkeit zu geben, die dafür notwendigen Fähigkeiten zu erlernen. 

Die externe Dimension behandelt hauptsächlich die lokale Verantwortungsübernahme 

sowie weitere lokale, regionale oder auch überregionale Stakeholder. Diese Anspruchs-

gruppen umfassen unter anderem Geschäftspartner, Zulieferer, Kunden, Behörden und 

Nichtregierungsorganisationen. Unternehmen müssen hierbei vor allem auf die Einhal-

tung und aktive Unterstützung der Menschenrechte, der Unterstützung des Umwelt-

schutzes, aber auch der Interessen der Stakeholder nach Gesundheit, Unversehrtheit,  

gemeinsamer Entwicklung und sozialer Gemeinschaft berücksichtigen.30 

Aus beiden Definitionen leitet sich nun die für diese Arbeit als Grundlage dienende Ein-

heitsdefinition ab:  

„Corporate Social Responsibility meint die soziale, ökologische und ökonomische Ver-

antwortung, die Unternehmen auf Grund Ihres wirtschaftlichen Handelns gegenüber ih-

ren Stakeholdern in einer internen und externen Dimension haben. Dabei meint Verant-

wortung, über die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen hinaus, die Übereinstim-

mung der Unternehmenstätigkeit mit gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen in 

Bezug auf die Art und Weise Gewinne zu erzielen.“ 

Da neben den zahlreichen Definitionen in der Literatur auch unterschiedliche Begrifflich-

keiten verwendet werden, werden die zwei im CSR Umfeld am häufigsten genutzten Be-

griffe hier auch noch kurz aufgegriffen und erläutert. 

                                              
28

 Lexikon der Nachhaltigkeit (2014), Abgrenzung der Begriffe: CR, CSR, CC, CS und CG 
29

 Vgl. Jonker, J./ Stark, W./ Tewes, S. (2011), S. 5 
30

 Vgl. Ebenda, S. 5 
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Zunehmend wird in Literatur und Praxis die vereinfachte Terminologie ‚Corporate 

Responsibility‘ (CR), zu Deutsch ‚Unternehmensverantwortung‘, als Synonym für CSR 

verwendet. Hierbei wird jedoch im Gegensatz zu CSR die gesellschaftliche Komponente 

nicht explizit mit eingebunden. Der Begriff ist somit mehr als Überbegriff zu sehen, der 

die übergeordneten und allgemeineren Aktivitäten einschließt. Im Zusammenhang mit 

CR und somit auch mit CSR spielt der Begriff der Nachhaltigkeit eine große Rolle, wes-

halb nun kurz auf diesen eingegangen wird. 

Die älteste und meistgenutzte Definition für Nachhaltigkeit stammt von der Weltkommis-

sion für Umwelt und Entwicklung, welche den Begriff der Nachhaltigkeit wie folgt definie-

ret hat: “Sustainable development […] meets the needs of the present without compro-

mising the ability of future generations to meet their own needs.”31 Übersetzt und inter-

pretiert sagt diese Definition aus, dass Nachhaltigkeit bedeutet, die Ansprüche der ge-

genwärtigen Gesellschaft zu erfüllen ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen darin 

einzuschränken ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen. Weiterhin lässt sich sagen, dass 

Nachhaltigkeit der Sicherstellung der Grundbedürfnisse der Menschen dient und gleich-

zeitig die Existenzfähigkeit unserer Erde mit einbezieht. Unternehmen sind demnach 

gefordert sich zu fragen, ob ihre Ziele mit diesen Anforderungen konform sind. Die Frage 

ist, ob sich in einer Welt mit beschränkten Ressourcen, Unternehmenserfolg alleine an 

finanziellem Gewinn messen lassen kann. In einer Gesellschaft in welcher ein Bewusst-

sein dafür vorhanden ist, dass unsere Ressourcen begrenzt sind, kann hier die logische 

Antwort nur nein lauten.32 In Bezug auf CSR ist Nachhaltigkeit beziehungsweise nach-

haltiges Handeln als Grundlage zu sehen. Der Unterschied zu CSR besteht darin, dass 

es für Nachhaltigkeit keine konkreten Handlungsanleitungen gibt, sondern sich der Be-

griff durch einen hohen Abstraktionsgrad kennzeichnet und die weitere Ausgestaltung 

offengelassen wird.33 

Neben CR wird im Themenumfeld von CSR häufig noch der Begriff ‚Corporate ‘ (CC), zu 

Deutsch ‚Unternehmensbügerschaft‘, verwendet. Dieser Begriff findet heutzutage vor 

allem große Verwendung in der Unternehmenspraxis, da er das Unternehmen als ‚Bür-

ger der Gesellschaft‘ auszeichnet und somit die Nähe von Unternehmen zur Gesellschaft 

hervorhebt. Jedoch wird der Begriff auf Grund der Bedeutung auch kontrovers in der Li-

teratur diskutiert. Da das Wort selbst impliziert, „[…] dass Unternehmen als nicht-

                                              
31

 World Commission on Environment and Development (1987), S. 16 
32

 Vgl. Perspektive Blau (o. J.), Triple Bottom Line Reporting 
33

 CSR Baden-Württemberg (o. J.), Abgrenzung von CSR Begriffen 
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natürliche Personen in der Lage sind, [..] Verantwortung wie Individuen zu überneh-

men“34, scheiden sich die Geister, ob dies aus unternehmerischer und ethnischer Sicht 

überhaupt möglich und wünschenswert ist. Nichtsdestotrotz wird CC oft als die prakti-

sche Umsetzung von CSR gesehen.
35

 Das zeigt sich schon an der Bezeichnung einiger 

Abteilung in Unternehmen die für CSR Aktivitäten zuständig sind.36 

Nachdem CSR in diesem Kapitel definiert und eingeordnet wurde und die verwandten 

Begriffe erläutert wurden, werden in den nächsten drei Kapiteln kurze Überlegungen zu 

den Themen: Unternehmen und ihre Ziele, Gesellschaft und ihre Ziele und dem Begriff 

der Verantwortung angestellt, um ein besseres Verständnis für ein mögliches Span-

nungsverhältnis und die daraus entstehende Verantwortung zu bekommen. 

 

2.2 Corporate: Unternehmen und Ihre Ziele 

Menschen haben materielle und immaterielle Bedürfnisse. Auf Grund der natürlichen 

Knappheit der uns zur Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen ist es grundsätzlich 

notwendig eine Wahl zu treffen, welche Bedürfnisse zuerst befriedigt werden.37 

Im Gegensatz zu Individuen, welche über Haushalte und getrieben durch Bedürfnisse 

eher konsumorientiert agieren und hauptsächlich die Eigenbedarfsdeckung im Sinn ha-

ben, sind Unternehmen eher produktionsorientierte beziehungsweise dienstleistungsori-

entierte Einheiten innerhalb der Wirtschaft, die an erster Stelle der Fremdbedarfsabde-

ckung dienen.38 In unserem Wirtschaftssystem spielen Unternehmen somit eine wichtige 

Rolle. Sie sind zum einen Ressourcenwandler, durch beispielsweise die Verarbeitung 

von Kupfer und Aluminium zu Bronze, zum anderen sind Unternehmen Arbeitgeber für 

Mitglieder der Haushalte, welche durch Zugabe der eigenen Arbeits- oder Denkkraft ei-

nen Mehrwert für das Unternehmen schaffen und dafür vom Unternehmen entlohnt wer-

den. Diese Entlohnung können diese dann wiederum einsetzen, um die eigenen Bedürf-

nisse zu erfüllen. 

Um als Unternehmen am Markt erfolgreich zu sein und die Fremdbedarfsdeckung ge-

währleisten zu können, müssen Ziele gesetzt und vor allem erfüllt werden. Ziele stellen 

                                              
34

 Fifka, M. (2011), S. 20 
35

 Business and Society, McGuire, J. W., New York (1963)  zit. nach Fifka, M. (2011), S. 36  
36

 So bezeichnet beispielsweise IBM diesen Bereich als Corporate Citizenship & Corporate Affairs,  
Microsoft und Oracle bezeichnen diese als Corporate Citizenship. 
37

 Siehe dazu Kapitel 2.3 
38

 Vgl. Thommen, J.-P./ Achleitner, A.-K. (2012), S. 40 
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ein „[…] wesentliches Element des privaten Unternehmens im marktwirtschaftlichen Sys-

tem dar.“39 Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Sachzielen und Formal-

zielen.40 Sachziele können Leistungsziele, Finanzziele, Führungs- und Organisationszie-

le und soziale und ökologische Ziele sein. Formalziele orientieren sich vor allem an Leis-

tungsindikatoren wie beispielsweise Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und 

Gewinn.41 

Gerade in sehr zahlenorientierten Branchen wie im Banken- und Versicherungsbereich 

oder produktionsorientierten Bereichen sind die Maximierung von Gewinn und die Stei-

gerung der Produktivität im Zentrum der unternehmerischen Zielsetzung. Zudem sind 

gerade börsennotierte Unternehmen oftmals sehr Shareholder getrieben, wobei der Ge-

winn beziehungsweise die Rendite als wichtigstes Ziel für das Unternehmen gelten. 

 

2.3 Social: Die Gesellschaft und ihre Ziele 

Die Soziologie als Wissenschaft beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Frage: 

Was ist Gesellschaft? Gesellschaft allgemein ist „[…] das jeweils umfassendste System 

menschlichen Zusammenlebens.“42 Anders ausgedrückt kann „[…] Gesellschaft als 

Summe von Individuen, die durch ein Netzwerk sozialer Beziehungen miteinander in 

Kontakt und Interaktion stehen beziehungsweise als Summe der sozialen Wechselwir-

kungen […]“43 gesehen werden. Nach dieser Definition kann also auch ein Unternehmen 

eine Gesellschaft darstellen. In dieser Betrachtung meint Gesellschaft aber den Zusam-

menschluss von Individuen außerhalb eines Unternehmens. Bisher konnte jedoch keine 

eindeutigere Antwort auf die Frage gefunden werden. 

Eine Gesellschaft besteht wie wir gesehen haben aus Individuen. Wie  in der Herleitung 

für Kapitel 2.2 schon aufgegriffen wurde, hat jeder Mensch, also jedes Individuum, Be-

dürfnisse, die er befriedigen will. Dies können Existenzbedürfnisse sein, welche der ei-

genen und grundsätzlichen Selbsterhaltung dienen wie beispielsweise Nahrung, Klei-

dung oder Unterkunft. Es können Grundbedürfnisse sein, welche zwar nicht existenz-

notwendig sind, jedoch eine große Rolle in unserem kulturellen und sozialen Leben spie-

len wie zum Beispiel Kultur, Weiterbildung, Sport, Reisen und Haushaltsgegenstände. 

                                              
39

 Vgl. Thommen, J.-P./ Achleitner A.-K. (2012), S. 109 
40

 Vgl. Ebenda, S. 111 ff. 
41

 Vgl. Ebenda, S. 111 ff. 
42

 Fuchs-Heinritz, W./ u. a. (2011), S. 241 
43

 Ebenda (2011), S. 241 f. 
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Darüber hinaus gibt es Luxusbedürfnisse, welche sich in dem Wunsch nach Luxusgütern 

oder Dienstleistungen ausdrückt. Dazu können Schmuck, eine Zweitwohnung oder ein 

Luxusauto zählen.44 

Abraham Maslow entwickelte die weitverbreitete und nach ihm benannte Maslwosche 

Bedürfnispyramide. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, besteht sie aus den folgenden Ebe-

nen: Biologisch, Sicherheit, Bindung, Wertschätzung und Selbstverwirklichung. Nach 

Maslow müssen alle zugehörigen Bedürfnisse einer Ebene erfüllt sein bevor die nächste 

Ebene erreicht beziehungsweise angestrebt werden kann. Das nennt er die Hierarchie 

der Bedürfnisse. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Bedürfnisse der unte-

ren Ebenen die Motivationen und Handlungen eines Menschen grundsätzlich immer do-

minieren.45 

 

Abbildung 1: Maslowsche Bedürfnispyramide
46

 

Aus der Ebene Biologisch und Sicherheit lassen sich, auch wenn dieses strikte Modell 

kontrovers diskutiert wird, nichtsdestotrotz grundlegende Ziele für Individuen ableiten 

und damit aus der Summe der individuellen Ziele auch gesellschaftliche Ziele.47 Men-

schen wollen immer zuerst, dass Ihre biologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind, dazu 

zählt beispielsweise die Verfügbarkeit von sauberem Wasser zum Trinken oder sauberer 

Luft zum Atmen. Weiterhin gehört dazu auch die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln. In 

Bezug auf die nächste, die Sicherheitsebene, wollen Menschen Sicherheit. Das beinhal-

tet beispielsweise die Verfügbarkeit von Unterkünften, um vor den Gezeiten geschützt zu 

sein, aber auch soziale Sicherheit, beispielsweise in Bezug auf Versorgung bei Krank-

heit, einem Unfall oder im Alter. 

                                              
44

 Vgl. Thommen, J.-P./ Achleitner, A.-K. (2012), S. 35 f. 
45

 Vgl. Gerrig, R./ Zimbardo, P. (2008), S. 420 f. 
46

 Mit Änderungen entnommen aus: Ebenda, S. 421 
47

 Vgl. Ebenda, S. 421 f. 
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2.4 Responsibility: Der Begriff der Verantwortung 

Um das Konzept von CSR vollständig verstehen zu können, ist es neben dem Verständ-

nis für die Ziele von Unternehmen und Gesellschaft notwendig sich mit der Bedeutung 

des Begriffs der Verantwortung zu beschäftigen. 

Grundsätzlich lässt sich Verantwortung, wie in Abbildung 2 zu sehen ist, in drei Aspekte 

aufteilen: Verantwortungssubjekt, Verantwortungsobjekt und Verantwortungsinstanz.48 

 

 
Abbildung 2: Die dreistufen Relation der Verantwortung

49
 

Als Verantwortungssubjekt bezeichnet man den ‚Verursacher‘ einer zu verantwortenden 

Handlung. Ein Verantwortungssubjekt kann dabei ein Individuum, eine Gruppe oder Or-

ganisation sein. Das Verantwortungssubjekt hat ein Verantwortungsobjekt zu verantwor-

ten, welches alle gewollten und ungewollten Handlungen meint. Als Verantwortungs-

instanz werden die Personen oder Institutionen bezeichnet vor denen sich das Verant-

wortungssubjekt für das Verantwortungsobjekt rechtfertigen muss. Diese lassen sich 

dabei in formelle Institutionen, wie zum Beispiel Gerichte, sowie informelle Institutionen, 

wie zum Beispiel die öffentliche Meinung, unterteilen. Zukünftige Generationen werden 

hierbei unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch als informelle Institution eingestuft.50 

Weiterhin lässt sich der Begriff der Verantwortung in eine prospektive und eine retro-

spektive Dimension unterteilen. Die prospektive Dimension bezieht sich dabei eher auf 

eine sehr individuelle moralische Sicht der Verantwortung, die unter anderem beinhaltet, 

                                              
48

 Vgl. Aßländer, M. (2005), S. 23 
49

 Vgl. Aßländer, M./ Zimmerli, W. (1996), S. 302 f. 
50

 Vgl. Aßländer, M. (2005), S. 24 
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dass ein Verantwortungssubjekt eine eigene Identität ausbilden kann, um über Moral und 

Werte zu urteilen und diese dann in anstehende Entscheidungen mit einfließen lassen 

kann, um zu verhindern, dass überhaupt ein Verantwortungsobjekt entsteht. Wohinge-

gen die retrospektive Dimension eher die Haftungsverantwortung für das bereits Ge-

schehene ausdrückt und somit die Fähigkeit für bereits geschehene Ereignisse, welche 

als Folge der eigenen Handlungen gesehen werden können, Verantwortung zu über-

nehmen, ins Zentrum stellt.51 

 

2.5 Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 

Wie in Kapitel 2.2 und 2.3 gezeigt wurde, stehen Ziele von Unternehmen, wie beispiels-

weise die Gewinn- und Produktivitätssteigerung und die Ziele der Gesellschaft bezie-

hungsweise ihrer Individuen teilweise in einem Spannungsverhältnis. Dieses Span-

nungsverhältnis wird durch die Handlungen von Unternehmen, welche sich negativ auf 

die Möglichkeit der Gesellschaft auswirken ihre Ziele zu erreichen, hervorgerufen. Aus 

diesem Spannungsverhältnis entsteht eine Verantwortung, nach Kapitel 2.4, von Unter-

nehmen als Verantwortungssubjekt gegenüber der Gesellschaft als Verantwortungs-

instanz. 

Wie in der Einleitung zu dieser Projektarbeit schon beschrieben wurde, gibt es diverse 

Beispiele für die Schattenseiten der Wirtschaft, welche zum größten Teil auf Grund der in 

Kapitel 2.2 aufgezeigten Ziele von Unternehmen entstanden sind. Die retrospektive Ver-

antwortung, also die Übernahme von Verantwortung für etwas bereits Geschehenes, 

kann Aßländer und Zimmerli zu Folge einem Unternehmen voll zugeordnet werden.52 

Viele Unternehmen erkennen heute schon die Handlungsverantwortung, die sie haben 

an und implementieren entsprechende CSR Aktivitäten.  

Um das Konzept von CSR als Unternehmen jedoch vollständig umzusetzen, ist es not-

wendig nicht nur verursachte Ereignisse zu erkennen und sie im Nachhinein zu mindern 

oder zu beheben. Unternehmen müssen vielmehr eine Moralvorstellung entwickeln, um 

es gar nicht erst soweit kommen zu lassen. Unternehmen müssen also eine prospektive 

Verantwortungsübernahme fest in das Unternehmen und seine Kultur integrieren. Dabei 

stellt sich jedoch die Frage, ob Unternehmen überhaupt eine Moralvorstellung ausbilden 

können. Die Beantwortung dieser Frage ist in der Literatur kontrovers diskutiert. Ein 

                                              
51

 Vgl. Aßländer, M. (2005),  S. 24 
52

 Vgl. Aßländer, M./ Zimmerli, W. (1996), S. 302 ff. 
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Standpunkt ist, dass Unternehmen als gesamte Organisation eher schwer eine prospek-

tive Verantwortung zugesprochen werden kann. Dies wird damit begründet, dass die 

beteiligten Individuen im Unternehmen, wie beispielsweise Führungskräfte oder die Ge-

schäftsleitung, die Verantwortung für ihre Entscheidungen, welche sie für das Unterneh-

men treffen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf sich nehmen müssen.53 Ein 

anderer Standpunkt sieht die Relevanz viel mehr in der Frage, „[…] ob Organisationen 

eine Identität ausbilden, die Ihnen neben der Fähigkeit zu intentionalem und folgenorien-

tiertem Handeln auch die moralische (Selbst-) Zurechnung dieses Handelns ermög-

licht.“54 Einen solchen Status können Unternehmen demnach dann erreichen, wenn sie 

Verantwortung als festen Wert in die Unternehmenskultur integrieren. Die Festhaltung 

einer solchen moralischen Identität bezeichnet man oft auch als ‚Code of Ethics‘.55  

Ein Beispiel aus der unternehmerischen Praxis für solch einen Code of Ethics stellen die 

IBM Business Conduct Guidelines dar.56 Diese definieren Regeln und Verhaltensrichtli-

nien für alle Mitarbeiter über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Eine 

Grundaussage ist unter anderem: „In all instances, each of us must obey the law and act 

ethically.“57 Hierbei wird klar, dass IBM all seine Mitarbeiter dazu anhält sich zum einen 

an geltendes Gesetz zu halten und darüber hinaus sich ethisch beziehungsweise mora-

lisch korrekt zu verhalten. Darüber hinaus ermutigt IBM in den Business Conduct Guide-

lines die Mitarbeiter Unregelmäßigkeiten, Verstöße gegen geltendes Recht oder die 

selbst gegebenen Regeln zu melden: „If you know of, or have good reason to suspect, 

an unlawful or unethical situation or believe you are victim of prohibited workplace con-

duct, immediately report matter through any of IBM’s Communication Channel.“58  

 

2.6 CSR als Bestandteil der Unternehmensstrategie 

Ein Code of Ethics kann jedoch nur die Grundlage für ein gesellschaftsverantworliches 

Unternehmen sein. Darüber hinaus müssen Unternehmen konkrete CSR Aktivitäten im-

plementieren, um ihrer prospektiven und retrospektiven Verantwortung gerecht zu wer-

den. Schon heute fließen CSR Aktivitäten in unterschiedlicher Art und Weise in die Un-

ternehmensstrategie ein.  

                                              
53

 Vgl. Ulrich, G. (2007), S. 61 f. 
54

 Ebenda, S. 62 
55

 Vgl. Wieland, J. (1999), S. 92 f. 
56

 Vgl. IBM (2014), IBM Business Conduct Guidelines 
57

 IBM (2014), S. 6 
58

 Ebenda, S. 8 
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Dabei sind die Aktivitäten mancher Unternehmen schon mit der Unternehmensstrategie 

synchronisiert, wie beispielsweise das Corporate Service Corps von IBM.59 Bei diesem 

Programm werden Mitarbeiter aus der ganzen Welt in internationalen Teams organisiert 

und werden nach einer Vorbereitungszeit von drei Monaten für einen Monat in ein ande-

res Land geschickt, um an einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Auf der einen Sei-

te bringt dieses Programm der lokalen Gemeinschaft einen Mehrwert, zum anderen hilft 

es IBM dabei zukünftige Führungskräfte zu identifizieren und diese in ihrer persönlichen 

Entwicklung zu stärken. Darüber hinaus bekommt IBM durch dieses Programm Einblicke 

in neue Märkte und kann sich so Wettbewerbsvorteile sichern.60 

In anderen Fällen werden Aktivitäten eher auf Grund der kosmetischen Außenwirkung 

der Aktivität durchgeführt. Ein Beispiel dafür ist die ‚Ich kann was‘ Initiative der Deut-

schen Telekom.61 Bei dieser Initiative werden verschiedene Projekte im Bereich der Kin-

der- und Jugendförderung finanziell unterstützt.62 Auch diese Aktivität hilft bestimmten 

Personengruppen und das Unternehmen übernimmt eine gewisse Verantwortung für die 

Gesellschaft, jedoch fehlt hier der Bezug zur Unternehmensstrategie und dem eigentli-

chen Geschäftsfeld des Unternehmens. 

Einige Unternehmen betrachten heute nur die rückblickende, also retrospektive, Per-

spektive ihrer Handlungen und deren Folgen. Ein Beispiel dafür findet sich unter ande-

rem bei Nestlé.63 Auf Grund von Empfehlungen der WHO reduziert Nestlé den Gehalt 

von gesättigten Fettsäuren und entfernt Transfette aus Ölen ihrer Produkte. Hierbei wird 

klar, dass bis zu diesem Punkt nicht im vollsten Interesse der Konsumenten gehandelt 

wurde und Nestlé hier nur eine retrospektive Verantwortung übernimmt und für zukünfti-

ge Produkte Verbesserungen plant.
64

 

Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung und die Einbettung von CSR Akti-

vitäten in die Unternehmensstrategie ist eine zentrale Herausforderung und Zielsetzung, 

welcher sich Unternehmen heute stellen müssen um ihren Teil zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft und dem Gleichgewicht unseres Planeten beizutragen. 

 

                                              
59

 IBM ist ein global agierendes Software-, Hardware- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in 
den USA. 
60

 Vgl. IBM (2014), S. 47 f. 
61

 Die Deutsche Telekom ist ein hauptsächlich in Europa agierendes Telekommunikationsunterneh-
men mit Hauptsitz in Deutschland. 
62

 Vgl. Telekom (2014), S. 9 
63

 Nestlé ist ein global agierender Nahrungsmittelkonzern mit Hauptsitz in der Schweiz. 
64

 Vgl. Nestlé (2014), S. 34 
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3 Benchmarking 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Thema Benchmarking ge-

schaffen. Dazu wird in Kapitel 3.1 der Begriff grundsätzlich geklärt, die Entstehungsge-

schichte beleuchtet und die Nutzung in der heutigen Zeit aufgezeigt. Kapitel 3.2 zeigt 

dann die verschiedenen grundsätzlichen Formen von Benchmarking auf und Kapitel 3.3 

zeigt anhand einer konkreten Benchmarkingmethode wie ein Benchmarking ablaufen 

kann.  

 

3.1 Begriffsklärung, Entstehung und Nutzung 

Die Wettbewerbsbedingungen mit denen Unternehmen sich heutzutage konfrontiert se-

hen, sind einem schnelleren Wandel denn je unterworfen. Die zunehmende Globalisie-

rung und Vernetzung und der damit einhergehende Druck für Unternehmen flexibel zu 

sein, die neuen Kommunikationstechnologien, die zunehmende Konkurrenz durch Un-

ternehmen aus Schwellenländern, die gewachsene Mobilität sowie neue Wertevorstel-

lungen von Kunden und Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturräumen, haben zu dieser 

Entwicklung geführt.65  

Um in diesem harten Wettbewerbsumfeld weiter erfolgreich zu bleiben, sind Unterneh-

men gezwungen sich ebenso schnell an diese Veränderungen anzupassen. Um wettbe-

werbsfähig zu bleiben, reicht es nicht aus nur die eigenen internen Prozesse zu betrach-

ten und zu optimieren, sondern es ist vielmehr notwendig zu wissen wie die Konkurrenz 

auf dem Markt agiert. Diese Informationen müssen dann genutzt werden, um Rück-

schlüsse für das eigene Unternehmen zu ziehen. Als Management Instrument spielt 

Benchmarking deshalb seit den 80er Jahren eine bedeutende Rolle.66 

Allgemein ist Benchmarking als „[…] der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienst-

leistungen sowie Prozessen und Methoden mit (mehreren) Unternehmen, um die Leis-

tungslücke zum sogenannten Klassenbesten (Unternehmen, die Prozesse, Methoden 

usw. hervorragend beherrschen) systematisch zu schließen [..]“
67

 definiert. Dieses In-

strument dient jedoch nicht nur der Erfassung bestehender Unterschiede, sondern auch 

der Klärung der Fragen, warum diese Unterschiede bestehen und welche Verbesse-

rungsmöglichkeiten es gibt. 

                                              
65

 Kohl, H./ Kinne, P./ Riebartsch, O. (2012), S. 2 
66

 Vgl. Mertins, K., (2004), S. 9   
67

 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (o. J.), Benchmarking 
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Wichtig ist, dass Benchmarking nicht dazu geeignet ist, kurzfristige Kostensenkungen 

herbeizuführen, sondern vielmehr ein Ansatz ist, um im ersten Schritt den sogenannten 

Klassenbesten und im zweiten Schritt ‘Best-Practices‘68 zu identifizieren. Wenn gewisse 

Ansätze oder Prozesse in Unternehmen zu stark verwurzelt sind, kann das die Innovati-

on und das wirtschaftliche Wachstum des Unternehmens ausbremsen. Mit Hilfe von 

Benchmarking und dem Willen zur Veränderung können Führungskräfte sehr einfach 

bestehende Probleme aufzeigen und sie lösen.69 

Erstmals fand Benchmarking nach dem 2. Weltkrieg in Japan Anwendung. Dortige Un-

ternehmen wollten weltweit neue Märkte erschließen und entschlossen sich nicht dazu, 

dies wie üblich durch die Erfindung und Einführung von Innovationen zu tun, sondern mit 

Hilfe von Kopien der aktuellen Marktführer. Dazu analysierten sie deren erfolgreiche 

Produktionsprozesse und entwickelten diese für die eigene Produktion weiter. So konn-

ten es japanische Unternehmen in relativ kurzer Zeit schaffen in der Automobilindustrie, 

bei der Herstellung von elektronischen Geräten und Maschinenbauerzeugnissen sehr 

erfolgreich zu werden.
70

 

Als strategisches Management-Instrument wurde Benchmarking Anfang der 80er Jahre 

des letzten Jahrhunderts von der Firma Xerox in den USA etabliert. Der damalige Her-

steller von Kopiergeräten hatte einen schweren Rückgang seines Marktanteils von ca. 

80% auf 40% zu verzeichnen. Dies war hauptsächlich auf das Auftreten von deutlich bil-

ligeren Produkten japanischer Hersteller zurückzuführen, die es geschafft hatten die 

Herstellungskosten massiv zu senken.71 Um weiteren Umsatzverlusten entgegenzuwir-

ken, entwickelte Xerox das ‚Competitive Benchmarking‘. Hierbei wurde das Konkurrenz-

produkt genau untersucht. Da die massiven Kostenunterschiede nicht zu erklären waren, 

wurde die Untersuchung auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgeweitet und es 

konnten Missstände in den Logistik- und Vertriebsprozessen des eigenen Unternehmens 

gefunden werden. Diese Prozesse wurden dann mit den Prozessen eines Nicht-

Konkurrenten verglichen, was zu Veränderungen in Fertigung und Entwicklung führte.72 

                                              
68

 Best-Practice meint allgemein bewährte beziehungsweise vorbildliche Methoden, Praktiken oder 
Vorgehensweisen in Unternehmen. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre 
und bedeutet in Deutsch: Erfolgsmethode. 
69

 Vgl. Wobbe, W. (2000), S. 10 
70

 Vgl. Ebenda, S. 11 
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 Vgl. Straub, R. (1997), S. 45 
72

 Vgl. Ebenda, S. 45 
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Die Fertigungskosten konnten so um 50% und die Entwicklungszeit um 66% gesenkt 

werden.73 

Nach dieser Erfolgsgeschichte in dem amerikanischen Konzern entwickelte sich der 

Benchmarking-Ansatz weltweit zu einem effektiven Instrument der Leistungsmessung, 

Verbesserung und des Lernens. Das Konzept verbreitete sich schnell und wurde bald 

nicht nur in der Industrie, sondern auch in anderen Institutionen wie Krankenhäusern und 

kulturellen Einrichtungen angewandt. Im Jahr 1997 hat die Niederlande als erster euro-

päischer Staat ihr gesamtes Land einem Benchmarking im Vergleich mit anderen euro-

päischen Ländern unterzogen.74 

Mitte der 90er Jahre sprach die Europäische Kommission Benchmarking erstmals ein 

großes Potential zu: „Competitive analysis indentifies gaps in performance on key di-

mensions such as productivity, growth, costs, investment and innovation. […] Bench-

marking goes beyond competitive analysis by providing an understanding of the pro-

cesses that create superior performance. It first identifies the key area that needed to be 

benchmarked and the appropriate criteria on which to evaluate that area. It then sets out 

to identify best practices world-wide and to measure how those results have been 

achieved.”75 

Das vergleichende Konzept, welches hinter Benchmarking steht, ist recht einfach. Je-

doch ist die Umsetzung der aus dem Vergleich abgeleiteten Veränderungen oft schwie-

rig. Identifizierte Leistungsunterschiede sind ein guter Anreizmechanismus für Verbesse-

rungen im Unternehmen, die Umsetzung ist jedoch meist komplex und langwierig. Oft-

mals können die möglichen Veränderungen auf Grund der zahlreichen Umwelteinflüsse 

nicht einfach identisch abgebildet werden. Wie schon die Anfänge des Benchmarkings 

nach dem 2. Weltkrieg gezeigt haben, reicht es zu dem nicht die Prozesse von anderen 

Unternehmen einfach zu kopieren, um unmittelbare Erfolge zu sehen. Vielmehr müssen 

alle Prozesse genau analysiert und die identifizierten Unterschiede und daraus abgelei-

tete Verbesserungen für das eigene Unternehmen individuell angepasst werden.  

Heutzutage nimmt Benchmarking eine immer bedeutendere Rolle als Controllinginstru-

ment in der Unternehmensführung ein. Die Globalisierung und Digitalisierung sowie die 

sich daraus ergebenden ständig wandelnden Märkte fordern von Unternehmen und de-

ren Führungskräften einen ebenso kontinuierlichen Wandel. Die Erhaltung der Wettbe-
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werbsfähigkeit und die Sicherstellung der langfristigen Existenz eines Unternehmens 

sind zentrale Herausforderungen an das Management. Schon seit längerer Zeit ist Con-

trolling ein wichtiges Hilfsmittel, um diese Aufgaben zu bewältigen. Innerhalb des Con-

trollings haben sich verschiedene Methoden entwickelt, darunter auch das Benchmar-

king, die nicht nur auf die Informationsgewinnung, sondern vor allem auch auf die Inter-

pretation der Daten abzielen. 

Im aktuell harten Wettbewerbsumfeld, in dem die Märkte sich immer mehr von Produ-

zenten- zu Konsumentenmärkten wandeln und somit die Konsumenten mehr oder weni-

ger frei aus Produkten und Dienstleistungen der gleichen Art von verschiedenen Unter-

nehmen wählen können, verspricht ein gut durchgeführtes Benchmarking die Antwort auf 

die Frage: „Was machen die anderen besser? Und vor allem […] wie machen sie es 

besser?“76 Um Benchmarking jedoch effektiv durchführen zu können, ist es notwendig es 

in die Unternehmens- und Managementstrukturen zu integrieren. Die Geschäftsleitung 

und die Mitarbeiter müssen dieses Konzept tragen, denn sonst kann Benchmarking als 

Management-Instrument nicht bestehen. Es ist unbedingt notwendig sicherzustellen, 

dass „[...] der Wandel in der Unternehmung gewollt ist und die Ergebnisse auch akzep-

tiert und umgesetzt werden.“77 

 

3.2 Formen von Benchmarking 

Häufig, wie unter anderem bei Straub, wird Benchmarking in der Literatur in eine interne 

und externe Dimension unterteilt (siehe Abbildung 3). 

Das interne Benchmarking betrachtet hauptsächlich Prozesse, Methoden und Funktio-

nen innerhalb des eigenen Unternehmens. Hierbei sollen Best-Practices innerhalb der 

eigenen Organisation gefunden werden.78 Diese Form des Benchmarking widerspricht 

aber eigentlich dem Grundgedanken, welcher besagt, dass sich mit ‚dem Besten' am 

Markt verglichen werden soll. Außerdem ist diese eher für große Konzerne oder kleinere 

Analysen geeignet. 

Um diesem ursprünglichen Gedanken gerecht zu werden, ist es nötig ein externes 

Benchmarking durchzuführen. Es gibt drei verschiedene Formen des externen Bench-

                                              
76

 Straub, R. (1997), S. 41   
77

 Ebenda, S. 80  
78

 Vgl. Mertins, K. (2004), S. 82  
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marking: Das konkurrenzbezogene Benchmarking, das branchenbezogene Benchmar-

king und das branchenunabhängige Benchmarking.   

Von der ersten Form, dem konkurrenzbezogenen Benchmarking, spricht man, wenn ei-

gene Produkte, Abläufe und Leistungen mit denen der Konkurrenz verglichen werden. 

Die Schwierigkeit bei dieser Methode liegt ganz klar in der Informations- und Datenbe-

schaffung. Wenn hier im Voraus nicht genau mit dem Benchmarking-Partner abgeklärt 

wird, welche Informationen ausgetauscht werden, kann das auf beiden Seiten dazu füh-

ren, dass Informationen zurückgehalten werden, was ein korrektes und zielführendes 

Benchmarking unmöglich macht.79 

 

Abbildung 3: Formen von Benchmarking
80

 

Die zweite Form, das branchenbezogene Benchmarking, vergleicht das eigene Unter-

nehmen mit einer Gruppe von Unternehmen, die im gleichen Marktsegment angesiedelt 

sind oder die gleichen Produktlinien produzieren. Mit dieser Methode ist es sehr einfach 

Trends im Wettbewerbsumfeld zu erkennen und auf diese zu reagieren. Des Weiteren 

lassen sich somit Leistungsmaßstäbe definieren.81 

Die dritte und letzte Form, das branchenunabhängige Benchmarking, stützt sich vor al-

lem auf den Gedanken, dass „[…] der Prozess der Wertschöpfung über viele unter-

schiedliche Branchen hinweg auf ähnlichen Merkmalen beruht.“82 Mit Hilfe dieser Form 

des Benchmarking lassen sich bisher branchenunbekannte Verfahrensweisen identifizie-

ren und adaptieren. Somit können neue, bisher in der Branche nicht genutzte Innovatio-

nen hervorgebracht werden. Zudem kann ein branchenunabhängiges Benchmarking zur 

                                              
79

 Vgl. Mertins, K. (2004), S. 87 

80
 Mit Änderungen übernommen aus: Benchmarking (o. J.), Benchmarking Typen 
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 Vgl. Leibfried, K./ McNair, C. J. (1992), S. 142   

82
 Mertins, K. (2004), S. 87   



21 
 

 
 

Veränderung und Verbesserung des eigenen Portfolios führen, da neue Ansätze verfolgt 

werden, die bisher in der Branche nicht angewendet werden. 

Neben diesen fünf Formen gibt es noch eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit von 

Benchmarking, bei welcher zwischen qualitativen, auch Prozess-Benchmarking genannt, 

und quantitativen, auch metrisches Benchmarking genannt, Datenvergleichen unter-

schieden wird. Beim Prozess-Benchmarking liegt das Augenmerk eher auf den ange-

wendeten Methoden und Prozessen der Unternehmen, wohingegen beim metrischen 

Benchmarking vielmehr der Vergleich von statistischen Kennziffern im Mittelpunkt 

steht.83 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich Benchmarking Verfahren anhand der 

gewählten Vergleichspartner, der Durchführung und dem resultierenden Lerneffekt un-

terscheiden. Während die Aussagekraft des Gelernten beim internen Benchmarking eher 

eingeschränkt ist, kann das externe Benchmarking durch einen Vergleich mit dem oder 

den Besten helfen, Leistungsunterschiede aufzudecken und auf diese Art und Weise die 

vorhandenen Lücken zu schließen. Man bezeichnet solche Leistungslücken auch als 

Zielerreichungslücken. Das externe Benchmarking gestaltet sich jedoch gerade in der 

Datenbeschaffung als deutlich vielschichtiger als das interne Benchmarking, denn es ist 

schwer von den reinen Prozessen und Handlungen der anderen Unternehmen direkt auf 

deren Erfolg zu schließen. Dabei müssen neben den reinen Prozessen des anderen Un-

ternehmens, auch zahlreiche andere Umwelteinflüsse betrachtet werden. Zudem ist es 

wichtig herauszufinden welche Daten für mich als Unternehmen relevant und Aussage-

kräftig sind und welche nicht. Ein Vergleich im Zuge von Benchmarking ist entweder 

quantitativ oder qualitativ möglich. Werden beide Vorgehensweisen angewandt, kann 

dies das Ergebnis der gesamten Analyse noch verbessern. 

 

3.3 Der Benchmarking Prozess 

Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Methoden ein Benchmarking durchzuführen. 

Jeder dieser Methoden unterscheidet sich in den durchzuführenden Teilschritten. Die zu 

Grunde liegende Struktur ist jedoch bei fast allen Methoden die Gleiche. Da sich die Me-

thoden nur in der Anzahl der durchzuführenden Schritte unterscheiden, wird hier nun das 
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Modell von Camp zur Erläuterung herangezogen, da dieser einer der ersten war, der 

eine Methode in der Literatur etabliert hat, welche bis heute noch Verwendung findet. 

Grundsätzlich lässt sich Benchmarking in zehn Phasen unterteilen (Siehe Anhang 1). 

Jede dieser Phasen muss durchlaufen werden, um ein Benchmarking erfolgreich durch-

zuführen.84 

In der ersten Phase wird zunächst das sogenannte Untersuchungsobjekt bestimmt. 

Hierbei wird ein Prozess oder eine Aktivität ausgewählt, bei welchem beziehungsweise 

welcher Probleme festgestellt wurden und diese optimiert werden sollen. Es wird außer-

dem definiert, was das Ziel des gesamten Benchmarkings sein soll. Dazu wird eine erste 

interne Voranalyse durchgeführt, um alle notwendigen Informationen zu sammeln.85  

In der zweiten Phase wird auf Basis des Untersuchungsobjekts der oder die Vergleichs-

partner ausgewählt und das Benchmarkingteam bestimmt. Bei der Auswahl des Ver-

gleichspartners ist darauf zu achten, ob ein Vergleich innerhalb der Branche oder bran-

chenübergreifend durchgeführt werden soll.86 

Die dritte Phase der Methode ist hauptsächlich quantitativer Natur. Hier werden zunächst 

die Informationsquellen und die zu erfassenden Vergleichsindikatoren festgelegt. Dabei 

ist vor allem auf die Kosten zu achten.
87

 Informationsquellen können in manchen Fällen 

eigene interne Quellen, wie Datenbanken oder interne Studien sein, öffentlich verfügbare 

Sekundärquellen, wie Fachmagazine, oder eine selbst durchgeführte Primärforschung 

durch beispielsweise eine Umfrage.88 

In der vierten Phase wird die Zielerreichungslücke zunächst identifiziert, dann beschrie-

ben und bewertet. Dafür werden die notwendigen Daten im eigenen Unternehmen und 

beim Vergleichspartner gesammelt, um so Zielerreichungslücken zwischen der eigenen 

Praxis und der des Vergleichspartners aufzeigen zu können.89 

Die fünfte Phase beschäftigt sich dann mit der Entwicklung der Leistungslücke und wie 

die gesammelten Ergebnisse dabei helfen diese Lücke kleiner zu machen beziehungs-

weise sie vollständig zu schließen.90 
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In der sechsten Phase müssen die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens von den an-

stehenden Veränderungen und deren Notwendigkeit überzeugt werden.91 Gerade dieser 

Punkt ist wie wir auch schon in Kapitel 3.1 gesehen haben erfolgskritisch. 

In der siebten Phase werden dann die entsprechenden Sachziele für die Implementie-

rung von Änderungen definiert.92 In Phase acht werden auf Basis der Sachziele konkrete 

Aktionspläne für die Zielerreichung erarbeitet.93 In der neunten Phase werden diese Ak-

tionspläne dann umgesetzt und es gibt gemäß verschiedener Standardmanagementver-

fahren eine ständige Fortschritts- und Erfolgskontrolle.94 Die zehnte Phase wird relevant, 

falls das Benchmarking nicht das gewünschte Ergebnis liefern konnte und nochmal 

überarbeitet und wiederholt werden soll.95 

 

4 Benchmarking von Corporate Social Responsibility 

Unternehmen haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gleichzeitig 

gegenüber der eigenen Geschäftsfähigkeit. Wie in Kapitel 2 aufgezeigt wurde, rücken 

CSR Aktivitäten deshalb immer mehr ins Zentrum der Unternehmensstrategie, um diese 

beiden Aspekte effektiv miteinander zu verbinden.  

Wie jeder Bestandteil einer Unternehmensstrategie muss sich auch dieser relativ neue 

Bestandteil entsprechend den Umwelteinflüssen anpassen und sich gegebenenfalls wei-

terentwickeln. Für Unternehmen bieten sich dazu verschiedene Management- und Con-

trollingverfahren an, um dies zu tun. Eine Methode, welche aktuell stark im Trend liegt, 

ist CSR Benchmarking. Es geht dabei darum Best-Practices zu identifizieren, um mit 

Hilfe von diesen die eigenen Aktivitäten zu verbessern. Bei der Auswahl der Benchmar-

kingform macht ein internes Benchmarking im Fall von CSR keinen Sinn, da die eigenen 

Aktivitäten mit den CSR Aktivitäten von anderen Unternehmen verglichen werden soll-

ten, um neue Verbesserungsanreize zu bekommen. Somit bleibt nur das externe 

Benchmarking. Ob letztlich ein konkurrenzbezogenes, ein branchenbezogenes oder ein 

branchenunabhängiges Benchmarking durchgeführt wird, hängt von den Zielen des Un-

ternehmens ab. Das Ziel eines solchen Vergleichs sollte es sein, die eigenen Aktivitäten 

kritisch zu betrachten und Verbesserungspotentiale und -anreize aufzuzeigen. Darüber 
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hinaus kann ein CSR Benchmarking zur Erhöhung der Transparenz der eigenen Aktivitä-

ten beitragen. 

 

4.1 Vorgehensweise 

Wie in der Zielsetzung schon dargelegt wurde, soll diese Projektarbeit klären, ob 

Benchmarking überhaupt geeignet ist einen Vergleich von CSR Aktivitäten anzustellen. 

Um Benchmarking als Methode untersuchen zu können werden folgende vier Schritte, 

wie auch in Abbildung 4 zu sehen ist, durchlaufen.  

 

Abbildung 4: Analyseprozess für CSR Benchmarking 

Als erstes wird auf Basis der bisherigen Erkenntnisse über CSR Charakteristika ein Kri-

terienkatalog aufgestellt, welcher alle Kriterien erfasst, die für CSR Aktivitäten sowie die 

Messung des Erfolgs solcher Aktivitäten in Bezug auf Benchmarking relevant sind. Da-

nach wird ein Bewertungsschlüssel festgelegt, welcher definiert, wie bei einem Vergleich 

der Kriterien mit der Benchmarkingmethode das Ergebnis quantitativ bewertet werden 

kann. Diese beiden ersten Schritte werden in Kapitel 4.2 bearbeitet. Im Anschluss daran 

wird der zuvor entwickelte Kriterienkatalog mit der Benchmarkingmethode von Camp 

verglichen, um erkennen zu können, ob alle Kriterien von Benchmarking als Methode 

abgebildet und erfasst werden können. Im gleichen Schritt wird dann anhand des defi-

nierten Bewertungsschlüssels eine Bewertung, je nach Erfüllbarkeit beziehungsweise 

Nicht-Erfüllbarkeit des Kriteriums, vergeben. Zudem wird eine qualitative Interpretation 

der Bewertung der Kriterien durchgeführt. Diese Schritte finden sich in Kapitel 4.3 wie-

der. Im abschließenden Schritt werden dann in Kapitel 4.4 die Ergebnisse nochmal zu-

sammengefasst. In Kapitel 4.5 erfolgt dann noch eine kurze kritische Auseinanderset-

zung mit der Analyse und den daraus abgeleiteten Ergebnissen. 



25 
 

 
 

4.2 Kriterienkatalog für CSR Benchmarking und Bewertungsschlüssel 

Um bewerten zu können, ob Benchmarking ein geeignetes Verfahren ist, um CSR Aktivi-

täten von Unternehmen zu vergleichen, muss zunächst festgelegt werden, welche As-

pekte ein CSR Benchmarking betrachten und vergleichen können muss. Dazu wird nun 

ein Kriterienkatalog aufgestellt. 

Zunächst ist es für ein CSR Benchmarking wichtig, dass das Benchmarkingobjekt genau 

bestimmt werden kann (Kriterium 1). Dies kann beispielsweise eine CSR Programm aus 

dem eigenen Portfolio sein. 

Für die weiteren Schritte im Benchmarking ist es zum einen wichtig, dass der Klassen-

beste eindeutig identifiziert werden kann, um einen Vergleichspartner zu haben (Kriteri-

um 2), zum anderen müssen dann Best-Practices des Klassenbesten herausgestellt 

werden können (Kriterium 3), um anhand derer einen Vergleich mit den eigenen Aktivitä-

ten durchführen zu können.  

In Bezug auf die Datenbeschaffung ist es wichtig, dass die Daten über den Einsatz, der 

notwendig war, um eine Best-Practice Aktivität zu schaffen und das daraus resultierende 

Ergebnis, gesammelt werden können (Kriterium 4). Zudem müssen Daten über die Aus-

wirkungen des Einsatzes (Kriterium 5), sowie über die externen Umwelteinflüsse, welche 

nicht beeinflusst werden konnten, sich aber negativ oder positiv auf die Best-Practice 

Aktivität ausgewirkt haben (Kriterium 6), gesammelt werden können. 

Sind die Best-Practices identifiziert muss es nach deren genauen Betrachtung und Ana-

lyse bei einem CSR Benchmarking möglich sein die Zielerreichungslücke genau zu be-

stimmen (Kriterium 7). 

Zuletzt muss es möglich sein aus dieser Zielerreichungslücke konkrete Aktionspläne für 

das eigene Unternehmen abzuleiten (Kriterium 8). 

Der Kriterienkatalog befindet sich in tabellarischer Form in Anhang 2. 

Weiterhin muss noch ein Bewertungsschlüssel definiert werden, um bei der nachfolgen-

den Analyse sowie der darauf folgenden Auswertung eine quantitative Bewertung als 

Grundlage zur Verfügung stehen zu haben. Kann ein Kriterium mit Benchmarking voll 

abgebildet werden, bekommt es die Bewertung 2. Kann Benchmarking das Kriterium 

teilweise abbilden eine 1 und wenn Benchmarking das Kriterium nicht abbilden kann, 

wird eine 0 als Bewertung vergeben. 
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4.3 Durchführung der Analyse 

Nun da der Kriterienkatalog sowie der Bewertungsschlüssel aufgestellt worden sind, 

kann die Analyse durchgeführt werden und der Kriterienkatalog aus Anhang 2 wird mit 

den gegebenen Benchmarking und CSR Charakteristika verglichen. Dazu werden Be-

wertungen vergeben: 

Bei einem CSR Benchmarking kann das Benchmarkingobjekt eindeutig bestimmt wer-

den. Kriterium 1 kann somit voll abgebildet werden. Einzige Voraussetzung hierfür ist, 

dass sich das Unternehmen, welches das Benchmarking durchführt, darüber im Klaren 

ist, welche seiner CSR Aktivitäten es vergleichen will. Dieses Kriterium wird somit mit 

einer 2 bewertet. Betrachtet man das Kriterium näher wird klar, warum eine vollständige 

Abbildung möglich ist. Ist einem Unternehmen nicht bewusst, dass es Verbesserungen 

oder Veränderungen an einer seiner CSR Aktivitäten durchführen muss, wird es nicht auf 

die Idee kommen, ein CSR Benchmarking durchzuführen.  

Die eindeutige Identifikation eines Klassenbesten, wie in Kriterium 2 beschrieben, fällt 

bei einem CSR Benchmarking deutlich schwieriger aus. Dabei ist es nicht relevant, ob 

ein kokurrenzbezogenes, ein brachenbezogenes oder ein brachenunabhängiges 

Benchmarking durchgeführt werden soll. Da CSR kein vorgegebenes Konzept ist und es 

abseits von gesetzlichen Regelungen, in manchen Ländern, keinen etablierten Standard 

gibt, ist es schwierig einen Klassenbesten zu identifizieren. Selbst wenn sich einzelne, 

als Best-Practice vermarktete, Aktivitäten von Unternehmen erkennen lassen, lässt sich 

dieser Status nicht generell für das gesamte Unternehmen beziehungsweise alle CSR 

Aktivitäten erhalten. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Unternehmen gerade im Be-

reich von CSR versuchen individuelle und in die Unternehmensstrategie eingepasste 

Aktivitäten zu implementieren. Das Kriterium lässt sich nur mit einem sehr hohen Zeit- 

und Ressourcenaufwand erfüllen und erhält deshalb die Bewertung 1. 

Wenn wir eine Ebene tiefer gehen, nämlich in die Herausstellung von Best-Practices, 

sieht die Situation noch komplexer aus. Best-Practices von anderen Unternehmen kön-

nen zwar Anreize geben, aber können nicht einfach übernommen werden. Schnell stellt 

sich außerdem die Frage: Was sind eigentlich Best-Practices für gesellschaftsverant-

wortliche Aktivitäten von Unternehmen? Da sich diese Frage nicht pauschal beantworten 

lässt und mit Blick auf die notwendige Datenerfassung, kann dieses Kriterium nicht erfüllt 

beziehungsweise mit Benchmarking nicht abgebildet werden. Es erhält deshalb die Be-

wertung 0. 
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Wie eben schon aufgegriffen, gestaltet sich auch die Datenbeschaffung bei einem CSR 

Benchmarking als sehr komplex. Auf der einen Seite lässt sich der Einsatz in Form von 

Geldern, Ressourcen oder Arbeitsstunden deutlich quantifizieren, wohingegen sich ein 

erzieltes unmittelbares Ergebnis einer CSR Aktivität zwar einfach beschreiben und für 

Marketingzwecke verwenden lässt, sich jedoch nicht gut in Form von quantifizierbaren 

Zahlen festhalten lässt. Wie in Kapitel 3.1 aufgezeigt wurde, stammt Benchmarking als 

Methode ursprünglich aus dem Bereich der Produktion und basiert somit eher auf dem 

Vergleich von konkreten Zahlen und Fakten. Selbst bei einem reinen Prozess-

Benchmarking, was CSR Benchmarking de facto ist, können Daten, wie Ergebnisse der 

Aktivitäten und deren Auswirkungen, nicht einfach gesammelt werden. Die Vielfalt an 

Daten ist zum einen zu groß und zum anderen ist der zeitliche Aufwand um solche Daten 

zu sammeln, beziehungsweise zu erheben, enorm. Das Kriterium gilt daher nur als teil-

weise erfüllbar und erhält die Bewertung 1. 

Wie schon beschrieben wurde, stellt sich die Situation bei der Quantifizierung der Aus-

wirkungen einer solchen Aktivität genau gleich dar. Das Kriterium 5 erhält deshalb auch 

nur die Bewertung 1. 

Noch komplexer wird es außerdem bei der Erfassung von Daten über externe Umwelt-

einflüsse, welche einen Einfluss auf das Projekt hatten, jedoch nicht vom Unternehmen 

geplant oder gesteuert wurden. Bei der Durchführung von CSR Aktivitäten gibt es bei-

spielsweise sehr viele Stakeholder, die einen Einfluss auf den Verlauf haben. Inwieweit 

diese Einflüsse sich positiv oder negativ ausgewirkt haben, lässt sich kaum bestimmen. 

Neben Stakeholdern gibt es aber auch noch andere interne und externe Einflüsse wie 

beispielsweise die wirtschaftliche Gesamtsituation und die Unternehmensstrategie. Bei 

der Betrachtung von CSR Aktivitäten und deren Erfolg muss auch immer der Bezug zur 

Unternehmensstrategie hergestellt werden. Nach heutigem Wissensstand ist eine solche 

umfangreiche Datenerfassung und -auswertung nicht möglich und ein solches Bench-

marking würde jeden Budgetrahmen sprengen. Daher wird die Bewertung 0 vergeben. 

Sind erst einmal alle Daten des eigenen Unternehmens und des Vergleichspartners er-

fasst und analysiert, so kann es, wenn die Unterschiede in den Aktivitäten zu groß sind, 

trotzdem schwierig sein die Zielerreichungslücke eindeutig zu beschreiben. Daher erhält 

dieses Kriterium die Bewertung 1. 

Lässt sich die Zielerreichungslücke klar herausarbeiten, ist es für das Unternehmen je-

doch relativ einfach daraus konkrete Aktionspläne abzuleiten, um die eigenen Aktivitäten 

mit Hilfe des Gelernten zu verbessern. Einzige Voraussetzung ist hier das Vorhanden-
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sein von Standard Managementverfahren für die Implementierung der Veränderungen. 

Unter der Annahme, dass dies gegeben ist, gilt dieses Kriterium als vollkommen erfüllbar 

und erhält die Bewertung 2. 

 

4.4 Ergebnis und Auswertung 

Bei der Analyse erreichten insgesamt nur zwei Kriterien die Bewertung 2. Vier Kriterien 

erhielten die Bewertung 1 und zwei weitere Kriterien sogar die Bewertung 0. Insgesamt 

gesehen erreicht Benchmarking nur einen durchschnittlichen Wert. Die vollständige Liste 

der Kriterien und der Bewertungen befindet sich in Anhang 2. Die Eignung von Bench-

marking für den Vergleich von CSR Aktivitäten von Unternehmen wird daher eher als 

ungenügend eingestuft.  

Nach der Auswertung der Analyse können nun vier konkrete Schwachstellen identifiziert 

werden, die deutlich machen, warum Benchmarking nicht dazu geeignet ist, CSR Aktivi-

täten von Unternehmen zu bewerten und zu vergleichen: 

1. Die Auswahl des richtigen Vergleichspartners ist einer dieser zuvor angesproche-

nen Schwachstellen. Es ist schwierig im Benchmarkingprozess herauszufinden, 

mit welchem Unternehmen verglichen werden soll beziehungsweise welches Un-

ternehmen in Bezug auf CSR Aktivitäten überhaupt als Klassenbester, mit ent-

sprechenden Best-Practices, zu sehen ist. Denn wie definiert man den Erfolg von 

CSR Aktivitäten überhaupt und was ist ein Best-Practice aus unternehmerischer 

und gesellschaftlicher Sicht? Schon bei der Beantwortung dieser Fragen stößt 

man mit Benchmarking als Methode an dessen Grenzen. Es gibt zwar vereinzelt 

anerkannte Best-Practices in Teilbereichen von CSR, wie beispielsweise im Be-

reich des Stakeholder Managements oder der Verankerung von Wertvorstellun-

gen in die Unternehmenskultur, jedoch gibt es keine ganzheitlichen und allumfas-

senden Best-Practices. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, Vergleichsindikato-

ren, welche für ein Benchmarking notwendig sind, zu definieren. Eine solche De-

finition bedarf eines massiven Ressourcen- und Zeitaufwandes. 

2. Die zweite Schwachstelle zeichnet sich, durch die zahlreichen Umwelteinflüsse 

denen CSR Aktivitäten ausgesetzt sind, ab. Hier geht es nicht nur einfach um den 

Vergleich von einfach zu beschaffenden Stückzahlen, die produziert wurden. 

Vielmehr müssen komplexe soziologische, psychologische und gesellschaftliche 

Komponenten betrachtet werden. Diese in eine richtige und vergleichbare Form 

zu bekommen, setzt eine detaillierte und langfristig angelegte Forschung zur In-
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formationsbeschaffung voraus. Die Gründe für diese Schwachstelle von Bench-

marking von CSR Aktivitäten liegen in der grundlegenden Tatsache, dass 

Benchmarking, wie in Kapitel 3.1 gezeigt wurde, als Methode ursprünglich in pro-

duktionsorientierten Unternehmen angewendet wurde und daher für den Ver-

gleich von quantitativen Vergleichswerten ausgelegt und nicht für solch einen 

hochgradigen qualitativen Vergleich geeignet ist. 

3. Die Datenbeschaffung stellt sich als dritte Schwachstelle heraus und unterteilt 

sich dabei in eine faktische und eine zeitliche Dimension. Gerade weil CSR Aktivi-

täten immer stärker in die Unternehmensstrategie eingebunden werden und ein 

internes Benchmarking keinen Sinn macht, gestaltet sich die Datenbeschaffung 

als schwierig. Andere Unternehmen, welche als Vergleichspartner ausgewählt 

werden, geben ihre Daten nicht einfach so heraus und eine reine Analyse auf Ba-

sis von extern veröffentlichten Daten, wie beispielsweise den CSR Berichten der 

Unternehmen, wäre von den Fakten her nicht basiert. Weiterhin ist es schwierig 

mit Hilfe von Benchmarking wissenschaftlich vorzugehen und beispielsweise Kon-

trollgruppen mit einzubinden, um zu sehen, ob die Aktivitäten die untersucht wer-

den, der Grund für die beobachteten Auswirkungen sind oder nicht auch andere 

Umwelteinflüsse dabei eine Rolle gespielt haben. Die zeitliche Dimension weißt 

zudem auch eine Problematik auf und stellt sich wie folgt dar: Das Problem ist, 

dass Daten über den Erfolg und die Auswirkungen einer CSR Aktivität nur über 

Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg gesammelt werden können, um 

wirklich aussagekräftig zu sein. Ein solcher Zeitaufwand ist jedoch nicht unbedingt 

effektiv für Unternehmen und gleichzeitig auch sehr kostenintensiv. 

4. Die vierte und letzte Schwachstelle bezieht sich auf die mit CSR Aktivitäten ange-

strebten Ziele von Unternehmen. Denn selbst wenn Unternehmen es schaffen die 

Zielerreichungslücke eindeutig zu bestimmen und daraus auch Aktionspläne ab-

leiten können, wollen sie sich in ihren CSR Aktivitäten von ihrer Konkurrenz ab-

heben. Ein Benchmarking mit der Konkurrenz kann jedoch dazu führen, dass sich 

Prozesse beziehungsweise Aktivitäten immer ähnlicher werden oder im 

schlimmsten Fall diese kopiert werden und es so kein Alleinstellungsmerkmal 

mehr zwischen dem eigenen Unternehmen und anderen Unternehmen gibt. 

 

4.5 Kritische Würdigung der Analyse 

Bei einem solch komplexen und umfangreichen Thema wie CSR ist die Einbeziehung 

aller Aspekte immer schwierig. Selbst bei dieser Analyse konnten nicht alle Aspekte be-
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trachtet werden. Da für diese Arbeit keine realen CSR Benchmarkings betrachtet wur-

den, zeigt das Ergebnis nun auf inwiefern das Grundprinzip von Benchmarking für einen 

Vergleich in Bezug auf CSR Aktivitäten geeignet ist und kann keine Aussage über kon-

krete und abgewandelte CSR Benchmarkingmodelle treffen. 

 

5 Fazit und Ausblick 

Wie in der quantitativen und qualitativen Auswertung der Ergebnisse der Analyse von 

Benchmarking gezeigt wurde, erfüllt Benchmarking als Methode nicht die grundsätzli-

chen Voraussetzungen, um mit dessen Hilfe einen effektiven Vergleich von CSR Aktivitä-

ten von Unternehmen durchzuführen. Es konnten deutliche Grenzen dieser Methode 

aufgezeigt werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Wie bei allen Methoden gibt es 

auch beim Benchmarking, vor allem wenn das Untersuchungsobjekt CSR Aktivitäten 

sind, kritische Erfolgsfaktoren, die darüber entscheiden, ob ein Benchmarking funktionie-

ren kann oder nicht. Als Hauptschwachstellen der Methode wurden die Findung eines 

geeigneten Vergleichspartners, die Betrachtungsmöglichkeit aller Umwelteinflüsse, die 

Datenbeschaffung sowie die Vereinbarkeit von CSR Benchmarking mit den unternehme-

rischen Zielen identifiziert.  

In der aktuellen Form kann Benchmarking als Methode nur quantitative Daten wirklich 

effektiv erfassen und auswerten. Ein Benchmarking von CSR Aktivitäten muss jedoch 

darüber hinausgehen und es muss eine Form des Ergebnis-Benchmarkings entwickelt 

werden, welches diese Aspekte effektiv abbilden kann.  

Trotz alledem kann Benchmarking ein erster Ansatz für Unternehmen sein, sich darüber 

Gedanken zu machen, inwieweit ihre CSR Aktivitäten verbessert werden können. Je-

doch sollte Benchmarking nicht, so wie es aktuell teilweise passiert, als Standard und 

bestes Vorgehen dafür gesehen werden, sondern vielmehr als initialer Gedankenanstoß. 

Im Verlauf dieser Arbeit konnte nicht auf alle offenen Fragen eine Antwort gefunden wer-

den, da das Themenfeld sehr weitläufig und komplex ist. Ein weiteres Forschungsfeld ist 

unter anderem die Untersuchung der Fragestellung, was Erfolg im CSR Kontext bezie-

hungsweise für CSR Aktivitäten eigentlich bedeutet. Außerdem kann untersucht werden, 

was Best-Practices aus unternehmerischer und gesellschaftlicher Sicht eigentlich sind 

und wie sie sich definieren lassen.  
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Anhang 1: Der Benchmarkingprozess nach Camp96 

 

  

                                              

96
 Mit Änderungen entnommen aus: Simon W. (2009), S. 316 nach Camp R. C. (1989), S. 39 - 236 
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Anhang 2: Kriterienkatalog mit Bewertung 

Nr Kriterium Bewertung97 

1 
Bei einem CSR Benchmarking kann das Benchmarkingobjekt ein-

deutig bestimmt werden. 
2 

2 

Bei einem CSR Benchmarking kann der Klassenbeste eindeutig 

identifiziert werden und somit ein Vergleichspartner gefunden 

werden. 

1 

3 
Bei einem CSR Benchmarking können die Best-Practices des 

Klassenbesten eindeutig herausgestellt werden. 
0 

4 

Bei einem CSR Benchmarking können die notwendigen Daten 

über den Einsatz, der notwendig war um ein Best-Practice Projekt 

zu schaffen, und das daraus resultierende Ergebnis, gesammelt 

werden. 

1 

5 

Bei einem CSR Benchmarking können die notwendigen Daten 

über die Auswirkungen, die auf Grund des Einsatzes erreicht wur-

den, gesammelt werden. 

1 

6 

Bei einem CSR Benchmarking können die notwendigen Daten 

über externe Umwelteinflüsse, welche nicht beeinflusst werden 

können, sich aber negativ oder positiv auf das Best-Practice Pro-

jekt ausgewirkt haben, gesammelt werden. 

0 

7 
Bei einem CSR Benchmarking kann die Zielerreichungslücke nach 

der Betrachtung des Best-Practice eindeutig bestimmt werden. 
1 

8 

Bei einem CSR Benchmarking können konkrete Aktionspläne für 

das eigene Unternehmen abgeleitet werden, nachdem die Zieler-

reichungslücke bekannt ist. 

2 

 Summe 8 

 Anzahl Kriterien 8 

 Durchschnitt 1 

  

                                              
97

 Relevant für Kapitel 4.3. 
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