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Das LeitbiLD 
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In 15 Minuten unser Leitbild lesen. 

Über Erfolge sprechen!

In 20 Minuten unsere Selbstevaluation durchführen. 

Einen Zeit- und Maßnahmenplan mit erreichbaren Zielen 
definieren.

In den kommenden 12 Monaten die Maßnahmen in alle 
unternehmerischen Aktivitäten integrieren. 

Nach 12 Monaten mit allen MitarbeiterInnen auswerten 
und weiterentwickeln.

In einem Tagesworkshop das eigene Leitbild überprüfen 
und/oder entwickeln, dabei mit den wichtigsten Mitar-
beiterInnen realistische Maßnahmen zur zukünftigen 
Verantwortungsstrategie für Ihr Unternehmen ableiten! 

7 ScHriTTE 
zUr EigEnEn VErAnTworTUngSSTrATEgiE

1

ihr KontaKt projeKtleitung

V FAKTOR
c/o Europäische 
Metropolregion 
Mitteldeutschland

Schillerstr. 5, 04109 Leipzig

T 0341/600 16-0
F 0341/600 16-13

info@v-faktor-mitteldeutschland.com

www.v-faktor-mitteldeutschland.com

IdeenQuartier 
CSR und Kommunikation GmbH

Härtelstr. 25, 04107 Leipzig

T 0341/219 09 09
F 0341/219 09 100

projekt@v-faktor-mitteldeutschland.com

Ansprechpartner 
Jörg Müller, jm@ideenquartier.org
isabella Hankel, ih@ideenquartier.org
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 gibt verantwortungsvollem wirtschaften einen rahmen

 definiert Handlungsansätze und berücksichtigt regionale 
 Herausforderungen

 wurde gemeinsam mit dem Lehrstuhl für wirtschafts- und 
 Unternehmensethik der HHL Leipzig graduale School of 
 Management, unter Federführung von Prof. Dr. Andreas Suchanek, 
 entwickelt

 folgt unserer Definition von verantwortungs-
 vollem wirtschaften in Mitteldeutschland 

V FAkTor LEiTbiLDV FAkTor LEiTbiLD

verantwortungsvoLLes wirtschaften 
ist Die wertschöpfung Durch 
vertrauensvoLLe Kooperation ohne 
schäDigung Dritter

 ist eine freiwillige Verpflichtung zur regeleinhaltung, werte-
 ordnung und Nichtschädigung

 ist eine Investition (zeit, kapital, wissen) und erfordert die 
 berücksichtigung der interessen anderer

 baut Vertrauen auf, verbessert betriebswirtschaftliche
 Ergebnisse und erschließt neue Handlungsspielräume

 berücksichtigt die Heterogenität mittelständischer Unternehmen 
  und die Besonderheiten der Region Mitteldeutschland

LeitbiLD
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LEiTbiLD:

 geringere Transaktionskosten bei geschäftsabschlüssen

 höhere Leistungsbereitschaft durch gesteigerte Mitarbeiter-
 motivation

 verbesserte wahrnehmung durch reputationsgewinn

 Produkt- und Prozessinnovationen

 Schonung der ressourcen entlang der gesamten wertschöpfungs- 
 ketten

 Erhöhung der Standortattraktivität

 Stärkung des regionalen wirtschaftsstandortes

Mit der Entwicklung eines strategischen Managementkonzeptes für eine 
systematisierte verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmens-
führung können mittelständische Unternehmen ihr gesellschaftliches 
Potenzial weiter ausbauen und gleichzeitig ihre wettbewerbsfähigkeit 
steigern.

gewinn

LeitbiLD: gewinn
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LEiTbiLD:

Die einzelnen bereiche von verantwortungsvollem wirtschaften gliedern 
sich in drei Dimensionen. Diese werden nicht isoliert, sondern als Einheit 
betrachtet. 

Ökonomie

Ökologie

Soziales

strategie Verantwortung 
gegenüber den Interessensgruppen, 

insbesondere den kunden und 
zulieferern, führt zu langfristigen 
geschäftsbeziehungen und 

höherem Vertrauen. 

Verantwortung 
gegenüber der Umwelt 
minimiert schädliche Folgen und 
risiken des Handelns und fördert den 

effizienten ressourceneinsatz. 

Verantwortung 
gegenüber MitarbeiterInnen berücksichtigt deren
persönliche Situationen und sorgt für zufriedenstellende 

Arbeitsbedingungen. Verantwortung gegenüber dem  
Gemeinwesen fördert dessen positive Entwicklung.

LeitbiLD: strategie
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V FAkTor LEiTLiniE 1

Die Herausforderung für kMU in Mitteldeutschland ist die Entwicklung 
vertrauensvoller und langfristiger beziehungen entlang ihrer wertschöp-
fungskette. Langfristiges statt kurzfristiges Handeln.

Durch das Setzen von 
Qualitätsmindeststandards 
für das Unternehmen und 
Lieferanten kann die eigene 
Reputation erhalten und 
langfristig gestärkt werden.  

Der wechsel von bestehenden zu kos-tengünstigeren Liefe-ranten, deren Produkte geringere Qualität aufweisen, kann das Vertrauen der kunden verletzen und die reputation des Unternehmens beschädigen. 

 vollständige wertschöpfungsketten nur in wenigen branchen 
 
 Fehlen der Hauptsitze größerer konzerne sowie Haupt- bzw. Direkt- 
 zulieferer 
 
 branchenschwerpunkte: Energie/Umwelt, Ernährung und infor- 
 mationstechnologie 

 fehlende informationen entlang der wertschöpfungskette

 konservatives wettbewerbsdenken

 fehlendes Vertrauen und ressourcen

ihre öKonoMische 
verantwortung 

LeitLinie 1 - öKonoMische verantwortung

besonDerheiten MitteLDeutschLanDs

KonfLiKte verMeiDen! 

beispieL

herausforDerungen
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V FAkTor LEiTLiniE 1
iHrE ÖkonoMiScHE VErAnTworTUng

 Wertschöpfungskette: regionaler beschaffungsmarkt, Verhal- 
 tensstandards im Einkauf, langfristige beziehungen 

 Produkte und Dienstleistungen: nachhaltige Produkte und 
 Dienstleistungen, Versprechen halten

 Geschäftspraktiken: fairer wettbewerb, Preistransparenz,  
 keine irreführenden Marketingpraktiken, geistiges Eigentum achten

 Kunden- & Konsumentenanliegen: transparente Produkt- 
 informationen, gesundheits-/ Sicherheitsbestimmungen, Daten- 
 schutz

 Innovationen: ressourcenschonende und sozialverträgliche 
 Technologien, Produkt-/ Prozessinnovationen

ihre ökonomische Verantwortung führt bei einer Vielzahl von interes-
sensgruppen, insbesondere bei kunden und zulieferern, zu langfristigen 
geschäftsbeziehungen und höherem Vertrauen. 

Vermeidung und reduzierung von kosten

höhere glaubwürdigkeit und Transparenz

verbesserte Außenwahrnehmung

langfristigere geschäftsbeziehungen 

entwicKeLn sie KonKrete MassnahMen Mit 
bLicK auf

ihr nutZen

LeitLinie 1 - öKonoMische verantwortung



V FAkTor LEiTLiniE 2

Die Herausforderung für kMU in Mitteldeutschland ist die Einführung 
von Prozessen zur effizienten nutzung von ressourcen.

interessen Vieler statt Einzelinteressen.

Durch die Einhaltung selbst-
auferlegter Umweltstandards, 
die über die gesetzlichen 
hinaus gehen, kann sich ein 
Unternehmen als verantwort-
licher Kooperationspartner 
etablieren.

Die kostengünstigere  Erfüllung von Mindest-standards, beispielsweise im bereich der Filtertechnik, liegt oftmals im wirtschaftlichen Einzelinteresse des Unterneh-mens, hat jedoch negative Aus-wirkungen auf die Umwelt. 

 13,3 % des gesamtdeutschen rohstoffverbrauch (bei 7,5% des biP)
 
 rohstoffproduktivität und Energieproduktivität unter bundesdurch- 
 schnitt 

 geringe co2–Emission je Einwohner 

 sehr starke Versiegelung der Flächen 

 guter waldzustand 

 fehlendes Prozessbewusstsein und kein internes controlling

 fehlender Umweltfokus

 hohe investitionskosten und Dauer bis zur Erzielung von Effekten

ihre öKoLogische 
verantwortung 

besonDerheiten MitteLDeutschLanDs

KonfLiKte verMeiDen! 

beispieL

herausforDerungen
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LeitLinie 2 - öKoLogische verantwortung
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V FAkTor LEiTLiniE 2
iHrE ÖkoLogiScHE VErAnTworTUng

 Energie: Energieeinsatz in Produktion und nutzung, erneuerbare 
 Energiequellen, Energie-Effizienz

 Recycling und Entsorgung: wiederverwend- und wiederverwert- 
 barkeit von Produkten, Mitarbeiterinformation zu Mülltrennung im  
 Unternehmen, umweltgerechtes, papierfreies büro

 Mobilität und Transport: Logistikprozesse unter minimaler Umwelt- 
 belastung, Mitarbeiterinnen und Arbeitswege, umweltfreundlicher  
 Fuhrpark

 Schadstoffeinträge und Lärmemissionen: Prozesse verbessern  
 und belastungen reduzieren, Emission von klimagasen verringern,  
 Dialog mit allen Anspruchsgruppen

ihre ökologische Verantwortung gegenüber der Umwelt minimiert schäd-
liche Folgen und risiken und fördert den effizienten ressourceneinsatz.

verbesserte ressourceneffizienz

bessere Außenwahrnehmung und reputation

Erschließung neuer Absatzmärkte

höhere identifikation und Motivation der Mitarbeiter

entwicKeLn sie KonKrete MassnahMen Mit 
bLicK auf

ihr nutZen

LeitLinie 2 - öKoLogische verantwortung



V FAkTor LEiTLiniE 3

Die Herausforderung für kMU in Mitteldeutschland ist die gewinnung 
und bindung von qualifizierten Mitarbeiterinnen. 

Soziale und ökologische interessen im Einklang mit gewinnorientierung.

Durch die Schaffung einer ver-
trauensvollen, partnerschaft-
lichen Beziehung zu den Mit-
arbeiterInnen kann eine hohe 
Qualität ihrer Arbeitsleistung 
gewährleistet werden.

 unterdurchschnittliche bruttoverdienste 

 65% der Unternehmen können offene Stellen innerhalb von zwei  
 Monaten nicht besetzen 
 
 Fachkräftemangel 

 stark negative demographische Entwicklung 

 unpassende Arbeitsanforderungen und strukturelle Limitationen

 fehlende informationen zu weiterbildungsprogrammen

 konservatives Denken in bezug auf Familienvereinbarkeit

 bisher fehlende Sicht auf Erfolg

ihre soZiaLe verantwortung 
Mitarbeiter

besonDerheiten MitteLDeutschLanDs

KonfLiKte verMeiDen! 

herausforDerungen
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Eine im Sinne der wirt- schaftlichen Effizienz besonders hohe Arbeits- belastung der Mitarbeiter-innen kann zu geringerer Mitar-beitermotivation und geringerer Leistungsfähigkeit führen. 

beispieL

LeitLinie 3 - soZiaLe verantwortung: Mitarbeiter



 Personalentwicklung und Chancengleichheit: karrierewege,  
 berufliche weiterbildung/ -entwicklung, transparente Standards der  
 Mit arbeiterförderung, Vielfalt der belegschaft

 Mitarbeitergesundheit: gesundheitliche gefahren spezifischer  
 Tätigkeiten, demographische Arbeitsbedingungen, gesundheits- 
 fördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz/ außerhalb der Arbeitszeit

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf: situative Abwesenheiten,  
 betreuung von kindern und Pflege Angehöriger, Eingliederungsmaß- 
 nahmen nach Abwesenheit, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice

 Unternehmensnachfolge: Verantwortungsübergabe, Abgabe von 
 Entscheidungskompetenz

 Entlohnung und Arbeitszeit: nachvollziehbare, angemessene und  
 faire Entlohnung, individuelle Arbeitnehmersituationen in die Perso- 
 nalplanung einbeziehen

ihre gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen be-
rücksichtigt deren persönliche Situation und sorgt für zufriedenstellen-
de Arbeitsbedingungen. 

einfachere Mitarbeitergewinnung

Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität

reduzierung der Mitarbeiterfluktuation

höhere identifikation mit dem Unternehmen

verbessertes image

entwicKeLn sie KonKrete MassnahMen Mit 
bLicK auf

ihr nutZen
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LeitLinie 3 - soZiaLe verantwortung: Mitarbeiter

V FAkTor LEiTLiniE 3
iHrE SoziALE VErAnTworTUng MiTArbEiTEr



V FAkTor LEiTLiniE 3

Die Herausforderung für kMU in Mitteldeutschland liegt in der gezielten 
beteiligung an der regional- und Standortentwicklung. 

Verantwortliches wirtschaften dient dem gemeinwesen
und dessen positiver weiterentwicklung.

Durch gezielte Initiativen und  
Projekte von Unternehmen in  
Kooperation mit öffentlichen 
Einrichtungen kann der Standort 
Mitteldeutschland gestärkt 
werden - Schaffung einer win-win 
Situation.

 überdurchschnittliche bildungsausgaben pro Schüler in Thüringen, 
 Sachsen, Sachsen-Anhalt 
 
 Sachsen: über 40.000 Auspendler aufgrund Verdienstmöglichkei- 
 ten/ Arbeitsmarktsituation 

 ca. 40% der Hochschulabsolventen wandern ab 

 schlechte/ keine Absprache zwischen Unternehmen und bildungs-/ 
 Sozialeinrichtungen

 fehlendes bewusstsein über Engagementmöglichkeiten im gemein- 
 wesen

 schlechte kommunikationsstrategien

ihre geseLLschaftLiche 
verantwortung geMeinwesen

besonDerheiten MitteLDeutschLanDs

KonfLiKte verMeiDen! 

herausforDerungen
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Ausbleibendes gesell-schaftliches Engagement führt zu imagebeeinträch- tigungen des Unternehmens, die sich sowohl bei der Suche nach Mitarbeiterinnen als auch im direkten wirtschaftlichen  Umfeld negativ auswirken können.

beispieL

LeitLinie 3 - soZiaLe verantwortung: geMeinwesen



 Arbeitsplätze, Lehrstellen, Praktika: Einblicke in berufsbilder,  
 aktive rekrutierung/bindung junger Mitarbeiterinnen, kooperatio- 
 nen mit öffentlichen Einrichtungen für breiteres Angebot von Lehr- 
 stellen und Praktika 

 Entwicklung der lokalen Infrastruktur: Unterstützung von bil- 
 dungseinrichtungen/ Arbeitsmarktinitiativen, aktives Engagement  
 am regionalen Standort  

 Soziale Integration auf lokaler Ebene: beitrag für lebendiges   
 Umfeld, benachteiligte gruppen

 Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen: Freiräume für  
 Mitarbeiterengagements, konkrete Projekte in bildung, kultur, Sport  
 und Sozialem

ihre gesellschaftliche Verantwortung gegenüber dem gemeinwesen be-
rücksichtigt die gesellschaftlichen Herausforderungen am Standort und 
fördert dessen positive Entwicklung.

einfachere Mitarbeitergewinnung

Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität

reduzierung der Mitarbeiterfluktuation

höhere identifikation mit dem Unternehmen

verbessertes image, hohe reputation

entwicKeLn sie KonKrete MassnahMen Mit 
bLicK auf

ihr nutZen
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V FAkTor LEiTLiniE 3
iHrE gESELLScHAFTLicHE VErAnTworTUng
gEMEinwESEn

LeitLinie 3 - soZiaLe verantwortung: geMeinwesen



In 15 Minuten unser Leitbild lesen. 

Kontinuierlich: Über Erfolge sprechen!

In 20 Minuten: Erste eigene Verantwortungsanalyse mit 
der V FAKTOR Selbstevaluation. 

½ Tag: Zeit- und Maßnahmenplan mit erreichbaren  
Zielen definieren.

12 Monate: Maßnahmen in alle unternehmerischen 
Aktivitäten integrieren.

1 Tag: Nach 12 Monaten Ergebnisse im Workshop mit 
allen MitarbeiterInnen auswerten und Maßnahmenplan 
weiterentwickeln.

1 Tag: Leitbildworkshop in Eigenregie oder mit V FAKTOR 
durchführen.

konkrETE ScHriTTE 
zUr VErAnTworTUngSSTrATEgiE
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KonKrete schritte Zur verantwortungsstrategie

iHr UnTErnEHMEnSLEiTbiLD

ihr Leitbild beschreibt den Unternehmenszweck, die zentralen werte, 
Aktivitätsfelder und konkreten ziele ihres Unternehmens. Es definiert 
Führungsgrundsätze, das angestrebte Verhältnis zu ihren Mitarbeiter-
innen und anderen Anspruchsgruppen sowie die unternehmerischen 
werte.

entwicKeLn sie 
ihr eigenes unternehMensLeitbiLD

Integraler Bestandteil ist die verantwortliche Wertschöpfung.
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ihr unternehMensLeitbiLD

iHr UnTErnEHMEnSLEiTbiLD

ihr LeitbiLD ist Die grunDLage 
für eine verantwortungsstrategie 
unD gLieDert sich in 3 theMen.

 Ihre Vision 
 wo wollen Sie in der zukunft stehen? 

 Ihre Mission 
 wofür stehen Sie, was sind ihre kernkompetenzen, 
 was ihr kerngeschäft, wie nehmen andere Sie wahr? 

 Ihre Werte
 wie verhält sich ihr Unternehmen, welche Maßnahmen 
 gewährleisten die Umsetzung ihrer werte? 

gemeinsam entwickeln wir ihr Leitbild! 

Sprechen Sie uns an: 

projekt@v-faktor-mitteldeutschland.com

ihr nutZen

klärung der zielsetzung

Setzung eines strategischen rahmens

Schaffung von identifikation für Mitarbeiterinnen

orientierung für Mitarbeiterinnen durch eine wertebasis

Einleitung von innovationsprozessen

Verbesserung des risikomanagements

offenlegung der Unternehmensabsichten

Erhöhung der Transparenz

positive Öffentlichkeitsarbeit

Mit einem 
Leitbild, dass Sie gemein-

sam mit Ihren MitarbeiterInnen 
entwickeln, setzen Sie ein wichtiges 
strategisches Fundament für das 

unternehmerische 
Handeln. 
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von verantWortungs-
vollem Wirtschaften

seLbstevaLuation

notiZen

notiZen



Wie relevant ist das Handlungs-
feld für mein Unternehmen?

Relevanz

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

Aktivität

 inwieweit nutzen wir den regionalen beschaffungsmarkt, wenn betriebs-  
 wirtschaftlich sinnvoll?
 inwieweit entwickeln wir eigene Verhaltensstandards und kriterien für   
 unsere beschaffungsentscheidungen?
 inwieweit schaffen wir langfristige und vertrauensvolle geschäfts- 
 beziehungen mit unseren kunden und Lieferanten?          

 inwieweit entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen und kommen   
 dabei unserer kernaufgabe als Unternehmen nach?
 inwieweit fördern wir das interesse an nachhaltigen Produkten und
 Dienstleistungen und versprechen dabei nicht mehr als wir halten 
 können? 

Wie aktiv bin ich in diesem 
Handlungsfeld?

Dieses Handlungsfeld ist 

 sehr relevant.
 relevant.
 zu berücksichtigen.
 wenig relevant.
 ist keinesfalls relevant

in diesem Handlungsfeld bin ich 

 sehr aktiv.
 aktiv.
 Dieses Handlungsfeld 
 berücksichtige ich.
 kaum aktiv.
 gar nicht aktiv.

von verantwortungsvoLLeM wirtschaften wertschöpfungsKette

proDuKte unD DienstLeistungen
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seLbstevaLuation öKonoMieLoS gEHT‘S:

seLbstevaLuation: öKonoMie start ZieL
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seLbstevaLuation: öKonoMie

Relevanz

Relevanz

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

Aktivität

Aktivität

 inwieweit investieren wir in die Entwicklung von Produkt- und Prozess-
 innovationen?
 inwieweit verwenden wir ressourcenschonende und sozialverträgliche   
 Technologien?

 inwieweit achten wir auf transparente, umfangreiche und nicht irre-
 führende Produktinformationen?
 inwieweit berücksichtigen wir gesundheits- und Sicherheitsbestim-
 mungen zum Schutz unserer konsumenten?
 inwieweit verwalten wir unsere kundendaten vertraulich und unterlassen  
 die weitergabe an Dritte ohne zustimmung des kunden?

 inwieweit fördern wir fairen wettbewerb und vermeiden wettbewerbs- 
 widriges Verhalten?
 inwieweit gestalten wir angemessene Preise für unsere kunden und   
 Lieferanten und sorgen für Preistransparenz?
 inwieweit vermeiden wir irreführende werbe- und Marketingpraktiken?
 inwieweit respektieren wir geistiges Eigentum?

innovationen

KunDen- unD KonsuMentenanLiegen

geschäftspraKtiKen

start ZieL



seLbstevaLuation: öKoLogie
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öKoLogie

Relevanz

Relevanz Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

Aktivität Aktivität

 inwieweit optimieren wir den Energieeinsatz der Produktion und bei der   
 nutzung angebotener Produkte und Dienstleistungen?
 inwieweit nutzen wir verstärkt erneuerbare Energiequellen?
 inwieweit achten wir auf die Energie-Effizienz von gebäuden und 
 betriebsstätten?

 inwieweit achten wir auf die wiederverwend- und wiederverwertbarkeit   
 der Produkte?
 inwieweit motivieren wir Mitarbeiterinnen zu Mülltrennungsvorschriften   
 im Unternehmen?
 inwieweit bemühen wir uns um ein umweltgerechtes und papierfreies   
 büro?

 inwieweit verbessern wir Prozesse und reduzieren somit Schadstoff-
 einträge in Luft, boden und wasser sowie Lärmbelastungen?
 inwieweit reduzieren wir die Emission von klimagasen auf ein Minimum?
 inwieweit gehen wir in bezug auf mögliche belastungen aktiv und früh- 
 zeitig in den Dialog mit allen Anspruchsgruppen?

energie

recycLing unD entsorgung
schaDstoffeinträge in
Luft, boDen unD wasser sowie LärMeMissionen

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

 inwieweit optimieren wir Logistikprozesse unter der bedingung minima- 
 ler Umweltbelastung?
 inwieweit informieren wir Mitarbeiterinnen und geben ihnen die Möglich-  
 keit, umweltbewusst die Arbeit zu erreichen?
 inwieweit nutzen wir umweltfreundliche Verkehrsmittel im Fuhrpark?

MobiLität unD transport

start ZieL
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Mitarbeiter

Relevanz

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

Aktivität

 inwieweit gestalten wir ein Arbeitsumfeld, welches situative Abwesen-  
 heiten nicht ausschließt?
 inwieweit bieten wir Unterstützung bei der betreuung von kindern und   
 der Pflege Angehöriger an?
 inwieweit ermöglichen wir eine reibungslose Eingliederung von Mitarbei- 
 terinnen nach zeiten längerer Abwesenheit?
 inwieweit prüfen wir Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten?

 inwieweit entlohnen wir unserer Mitarbeiterinnen auf nachvollziehbare,   
 angemessene und faire Art und weise?
 inwieweit versuchen wir die individuelle Situation eines jeden Arbeits- 
 nehmers in die Personalplanung einzubeziehen?
 inwieweit halten wir uns mindestens an branchenübliche Standards der   
 Entlohnung?

vereinbarKeit von faMiLie unD beruf

entLohnung unD arbeitsZeit

seLbstevaLuation: Mitarbeiterinnen start ZieL



seLbstevaLuation: Mitarbeiterinnen
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Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

 inwieweit schützen wir unsere Mitarbeiterinnen vor gesundheitlichen   
 gefahren ihrer spezifischen Tätigkeiten?
 inwieweit gestalten wir Arbeitsbedingungen, die den demographischen   
 Anforderungen gerecht werden?
 inwieweit informieren wir Mitarbeiterinnen über gesundheitsfördernde   
 Maßnahmen sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb der Arbeitszeit?

MitarbeitergesunDheit

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

 inwieweit zeigen wir unseren Mitarbeiterinnen karrierewege auf und   
 unterstützen sie bei der Umsetzung?
 inwieweit ermöglichen wir unseren Mitarbeiterinnen die chance auf   
 berufliche weiterbildung und –entwicklung?
 inwieweit implementieren wir transparente Standards im rahmen von   
 Mitarbeiterbeförderungen?
 inwieweit fördern wir die Vielfalt unserer belegschaft?

personaLentwicKLung unD chancengLeichheit

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

 inwieweit beschäftigen wir uns zeitnah mit der Übergabe von Unterneh- 
 mensverantwortung?
 inwieweit sind wir zur Abgabe von Entscheidungskompetenz innerhalb   
 des Unternehmens bereit?

unternehMensnachfoLge

start ZieL



seLbstevaLuation: geseLLschaft

40 41

geseLLschaft

Relevanz

Relevanz Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Hilfreiche Fragestellungen Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

Aktivität Aktivität

 inwieweit geben wir jungen Menschen Einblicke in unser berufsbild?
 inwieweit engagieren wir uns aktiv in der rekrutierung junger Mitarbeiter- 
 innen und versuchen diese langfristig an unser Unternehmen zu binden?
 inwieweit kooperieren wir mit öffentlichen Einrichtungen, um ein 
 breiteres Angebot für Lehrstellen und Praktika zu schaffen?

 inwieweit unterstützen wir bildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt-  
 initiativen im rahmen unserer Möglichkeiten?
 inwieweit bringen wir uns aktiv in den regionalen Standort ein?

 inwieweit schaffen wir unseren Mitarbeiterinnen Freiräume, sich mit zeit  
 und wissen in öffentlichen Einrichtungen einzubringen?
 inwieweit unterstützen wir Projekte in den bereichen bildung, kultur,   
 Sport, Soziales etc.?

schaffung von arbeitspLätZen, 
LehrsteLLen unD praKtiKa

entwicKLung Der LoKaLen infrastruKtur Kooperationen Mit öffentLichen einrichtungen

Relevanz

Hilfreiche Fragestellungen

Aktivität

 inwieweit tragen wir dazu bei, ein lebendiges Umfeld für bürgerinnen in   
 der region zu schaffen?
 inwieweit fördern wir benachteiligte gruppen am unmittelbaren Stand- 
 ort?

soZiaLe integration auf LoKaLer ebene

start ZieL



bEUrTEiLUng

näcHSTE ScHriTTE

Die Feststellung von unterschiedlichen bewertungen von Relevanz und 
Aktivität soll das Hauptziel der Selbstevaluation sein. wird beispielsweise 
ein Handlungsfeld mit hoher relevanz und geringer Aktivität identifiziert, so 
liegt ein widerspruch vor.
ziel sollte es dann sein, gerade in diesen bereichen verstärkt in verantwort-
liches wirtschaften zu investieren, da dies ursprüngliche widersprüchlich-
keiten aufhebt und weiterhin zu zusätzlichem nutzen für das Unternehmen 
und die gesellschaft führt.

nach der Feststellung von unterschiedlichen bewertungen sollten Sie genau 
überlegen, welche spezifischen Maßnahmen innerhalb der entsprechenden 
Handlungsfelder dabei helfen, den entdeckten widersprüchlichkeiten zu be-
gegnen.
Die folgenden Freitextfelder sollen dafür genutzt werden, konkrete Maßnah-
men zu formulieren, um diese zeitnah umsetzen zu können.

wie Kann ich Meine
eigene aKtivität beurteiLen? öKonoMie

was Kann ich tun?

KonKrete schritte Zur verantwortungsstrategie

wELcHE MASSnAHMEn HELFEn bEi 
DEr VErMEiDUng DEr EnTDEckTEn 
wiDErSPrÜcHLicHkEiTEn?

wertschöpfungskette

Produkte und Dienstleistungen

geschäftspraktiken

kunden- und konsumentenanliegen

innovationen
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MassnahMen



Energie

recycling und Entsorgung

Mobilität und Transport

Schadstoffeinträge in Luft, boden und wasser sowie Lärmemissionen

MassnahMen
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MitarbeiteröKoLogie

Vereinbarkeit von Familie und beruf

Entlohnung und Arbeitszeit

Personalentwicklung und chancengleichheit

Mitarbeitergesundheit

Unternehmensnachfolge

MassnahMenMassnahMen



Schaffung von Arbeitsplätzen, Lehrstellen und Praktika

Entwicklung der lokalen infrastruktur

Soziale integration auf lokaler Ebene

kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen

MassnahMen
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geseLLschaft
MassnahMen



notiZen
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notiZen


