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Steigerung von Umsatz, Unternehmenswert und vielem mehr durch CSR

Die eierlegende Wollmilchsau großziehen
Nachhaltige Unternehmensführung und Corporate Social Responsibility bringen
ganz konkreten - finanziellen - Nutzen.

„Nachhaltigkeit - So profitieren
Unternehmen und Region.“
Unter diesem Motto luden die
Wirtschaftskammer Nieder-
österreich und das Wirt-
schaftsforum Waldviertel zu
einer Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung nach
Krems ein. Geboten wurde ein
Programm, das den Bogen von
der Wissenschaft bis zu Vor-
bildbeispielen aus und für die
Unternehmenspraxis rund um
das Thema Nachhaltigkeit
spannte.

Verantwortung mit ...
„Die eierlegende Wollmilchsau:
Was Nachhaltigkeit alles
kann.“ Unter diesen ambitio-
nierten Titel stellte Roman Me-
sicek, Studiengangsleiter für
Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management an der IMC Fach-
hochschule Krems/University
of Applied Sciences, seinen
Beitrag über den wirtschaftli-
chen Nutzen für Unternehmen,
wenn sie Nachhaltigkeit kon-
kret umsetzen. „Corporate So-
cial Responsibility (CSR)“, also
die Verantwortung von Unter-
nehmen für ihre Auswirkungen
auf die Gesellschaft, sei die
verantwortungsbewusste Un-
ternehmenssteuerung im Inte-
resse der internen und exter-
nen Anspruchsgruppen („Sta-
keholders“). CSR bedeute da-
her die sozial und ökologisch

verträgliche Ausgestaltung
sämtlicher Wertschöpfungs-
stufen im unternehmerischen
Einflussbereich und geht dabei
in Form von Selbstverpflich-
tungen über gesetzliche Be-
stimmungen hinaus.

... viel Nutzen
„CSR zielt auf die Schaffung
eines unternehmerischen und
gesellschaftlichen Mehrwer-
tes und ist somit der unterneh-
mensseitige Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung.“ Das
bringt, so Mesicek, Unterneh-
men ganz pragmatisch-prakti-
schen ökonomischen Nutzen:
Erstens vorteilhafte „Finanz-
wirkungen“ wie Umsatzsteige-
rung, Kostensenkung und
Steigerung des Unterneh-
menswertes. Zweitens vorteil-
hafte „Kulturwirkungen“ wie
Leistungssteigerung der Mit-
arbeiter und mehr Mitarbeiter-
bindung durch deren höhere
Zufriedenheit. Und drittens
nützliche „Strategiewirkun-
gen“ wie ein besseres Image
und Vertrauen in das Unter-
nehmen, „Uniqueness“ im
Wettbewerb, Risikominimie-
rung, neue Innovationskraft
und damit Stärkung der eige-
nen Marktposition. Aus dem
Kreis heimischer börsenotier-
ter Unternehmen nannte Me-
sicek beispielhaft Lenzing und
RHI.

Messen mit Matrix
Die sogenannte „Nachhaltig-
keitsprofilmatrix“ für Unter-
nehmen präsentierte Elisabeth
Manhart von der IMC FH
Krems. Die in ihrer Masterar-
beit entwickelte Profilmatrix
(NPM) macht die oben ange-
führten Auswirkungen von
Nachhaltigkeit für Unterneh-
mer bewert- und messbar.

Aus den Ergebnissen leiten
sich einige Empfehlungen für
mehrere Ebenen ab: Erstens,
für die Unternehmensebene,
die Anwendung der NPM in
den Unternehmen zu fördern,
Strukturen für abgestimmte
Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zu schaffen und kompe-
tenzbasierte Netzwerke inner-
halb der Unternehmen zu initi-
ieren. Eigene NPM-Work-
shops können die unternehme-
rischen Nachhaltigkeitsakti-
vitäten sichtbar machen, den
Nutzen eines umfassenden
„Nachhalt igkeitsmanage-
ments“ zeigen und das „Nach-
haltigkeitsprofil“ des Unter-
nehmens als Instrument zur
strategischen Entwicklung
und Kommunikation anwen-
den lehren. Für die regionale
Ebene empfiehlt Manhart, re-
gionale Entwicklungsstrategi-
en anzupassen und ein Kon-
zept für die weitere Vorgehens-
weise zu erstellen. Auch für das
Zusammenwirken zwischen

Unternehmen und Region gibt
es Empfehlungen: „Nachhal-
tigkeit als Haltung und Prozess
verstehen“, die Verbindung
zwischen Region und Unter-
nehmen verstärken und dafür
„möglichst verschiedene Sicht-
weisen der regionalen Stake-
holder einbinden“.

Arbeitssicherheit
Christian Aspöck und Josef
Hackl vom NÖ Elektroindu-

striebetrieb Eaton Industries
(Austria) präsentierten das
umfassende Energieeffizienz-
Engagement „Learn & Green“
des Unternehmens für sich
und ihre Kunden. Beeindru-
ckende Zahlen können sie
auch in der Arbeitssicherheit
vorweisen: So konnten die Un-
fälle von 19 im Jahr 2010 auf
nur drei in 2015 reduziert wer-
den. Und innovative Mitarbei-
ter-Incentives führen im Be-

trieb nachweislich zu höherer
Mitarbeiterzufriedenheit und
geringerer Fluktuation.

Einig war man sich daher
abschließend, dass Nachhal-
tigkeit auf jeden Fall eine Chan-
ce ist, um betriebswirtschaft-
lich erfolgreich zu sein. Wie bei
anderen Konzepten sei aber
auch hier ein großes Maß an
Engagement und Anstrengung
der Verantwortlichen notwen-
dig. Manfred Kainz

AUS DER BRANCHE

VBV - Vorsorgekasse verstärkt
WWF Climate Group
Seit kurzem verstärkt die VBV - Vorsorgekasse die sogenannte
WWF Climate Group, das Unternehmensnetzwerk für Klima-
schutz des WWF in Österreich. Die Vorsorgekasse und die Um-
weltschutzorganisation setzen sich laut Aussendung gemein-
sam für nachhaltige Geldanlagen und mehr Transparenz am Fi-
nanzmarkt ein. „Dem Finanzsektor kommt im Natur- und Klima-
schutz eine zentrale Rolle zu. Hier entscheidet sich, ob Geld bei-
spielsweise in ein Kohlekraftwerk oder naturverträgliche erneu-
erbare Energieträger fließt. Mit einem Drittel Marktanteil der
betrieblichen Altersvorsorge in Österreich kann die VBV wesent-
lich zu mehr Nachhaltigkeit am Finanzmarkt sowie zu einem wirk-
samen Klimaschutz beitragen“, so WWF Österreich Geschäfts-
führerin Andrea Johanides.

Die VBV Vorsorgekasse wendet bereits seit Jahren eine ganz-
heitliche Nachhaltigkeitsstrategie für ihr Anlagevermögen an. Bei
allen Veranlagungsentscheidungen werden Positivkriterien wie
erneuerbare Energien oder Ressourcenschonung sowie Aus-
schlusskriterien wie Atomenergie oder Kinderarbeit berücksich-
tigt. Der Fokus der Partnerschaft in der WWF CLIMATE GROUP
liegt auf der Reduktion der indirekten CO

2
-Emissionen der VBV

durch eine nachhaltige Veranlagung sowie auf der breiten Be-
wusstseinsbildung zu Klimaschutzthemen. Unter anderem wer-
den die Kooperationspartner erste Überlegungen zur Einbindung
von WWF-Schwerpunktthemen in das VBV-Anlageportfolio
starten. Das 2007 gegründete Unternehmensnetzwerk WWF
CLIMATE GROUP ist die größte private Klimaschutzinitiative
Österreichs.    red.

Erfolgreiche Förderung des Unternehmergeistes

Neue Wege in der Entwicklungsarbeit
Welch ein Glück für Menschen mit Unternehmergeist in den Entwicklungs- und Schwellenländern: Für Sie
gibt es die etwas andere Art der „Business-Angels“ - nämlich Oikocredit.

Oikocredit ist eine der größten
privaten Finanzierungsquellen
in der Mikrofinanzbranche. Es
werden Handels- und Produk-
tionsgenossenschaften, Fair-
handelsorganisationen sowie
kleine und mittlere Unterneh-
men direkt finanziert. Der Bör-
sen-Kurier sprach mit dem
stellvertretenden ehrenamtli-
chen Vorsitzenden von Oiko-
credit Austria, Günter Len-
hart (Foto), über die aktuellen
Entwicklungen von Oikocredit.
Die Organisation (sie ist eine
Genossenschaft nach nieder-
ländischem Recht) finanziert
Projektpartner in 64 Ländern.
Sinn der Organisation ist es,
den Menschen mit geringen
Einkommen mit Mikrokrediten
unter die Arme zu greifen, um
ihre Lebensbedingungen auf
ökologisch verantwortliche
Weise zu verbessern. Über-
wiegend sind es Frauen und
Bewohnerinnen in ländlichen

Regionen. Wieviele Mitglieder
hat Oikocredit in Österreich zur
Zeit? „In Österreich haben wir
aktuell 5.000 Mitglieder bzw.
Anlegerinnen und Anleger.
Das Kreditvolumen betrug
Mitte Jänner 2016 rund 85
Mio€.“ Im Vorjahr feierte die
Genossenschaft Oikocredit
Österreich ihren 25. Geburts-

tag. Oikocredit International
den Vierzigsten.

Aktuelle Projekte
Im Mai 2015 startete ein von
Oikocredit Austria gemeinsam
mit dem Land Oberösterreich
organisiertes Projekt in der
Entwicklungsarbeit. Acht afri-
kanische Akademiker, sie sind
Experten auf dem Gebiet der
Agrarwissenschaften, erhiel-
ten die Möglichkeit, an Schu-
lungen teilzunehmen und
auch die Praxis der österreichi-
schen Landwirtschaft näher
kennenzulernen. Ziel war es,
das Erlernte und ihre Erfah-
rungen in ihrer Heimat weiter-
geben zu können.

Mit Ende 2015 gingen Oiko-
credit und der britische Solar-
energieversorger BBOXX
ebenfalls eine Partnerschaft
ein. „Ziel der Zusammenarbeit
ist, Solartechnologie für ein-
kommensschwache Haushalte

in Kenia vorzufinanzieren“, so
Lenhart. Von großer Bedeu-
tung ist die Unterstützung
durch Oikocredit  auch für das
indische Unternehmen Thrive
Solar. Es produziert Solarlam-
pen und Solaranlagen. Es ist
kaum vorstellbar, dass 75 Mio
Haushalte in Indien an kein
Elektrizitätswerk angeschlos-
sen sind. So bietet Thrive So-
lar mit erschwinglichen und
hochwertigen Produkten - von
der Leselampe über die Solar-
anlage für das ganze Haus bis
hin zu Straßenlaternen - in 15
Entwicklungsländern eine al-
ternative Energiequelle, infor-
mierte der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende.

Bis Ende 2016 will Oikocredit
weltweit in Summe 50 Mio€

bewilligen, um etwa über Part-
nerorganisationen Menschen
in entlegenen Dörfern mit Licht
und Strom versorgen zu kön-
nen. Lea Schweinegger
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