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“NOTES FROM THE FIELD” 
IN WENIGER ALS 100 WÖRTERN

Veränderte Erwartungen an Unternehmen erfordern neue Lösungen.

CSI ist ein vielversprechender Ansatz für Unternehmen,  
um Verantwortung zu übernehmen

Über CSI-Erfolgsmuster gibt es noch viel zu lernen.

Erfolgsfaktoren für  
CSI-Ansätze:

Das Top Management einbeziehen – Der interne Hebel1
Sektorübergreifende Partnerschaften bilden - der externe Hebel 2
Kollegen mobilisieren – ein Team von Changemakern aufbauen3
CSI in die Gesamtstrategie integrieren4
Gesellschaftliche Wirkung definieren und messen5

Sektorübergreifende Partnerschaften – der externe Hebel 

Kollegen mobilisieren – ein Team von Changemakern aufbauen

Diese Faktoren sind miteinan-
der verknüpft, und Erfolg ist 

nur möglich, wenn mehrere von 
ihnen gleichzeitig umgesetzt 

werden.
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Basierend auf Erkenntnissen von Fachleuten für 
Soziale Innovationen haben wir bestehende 
Theorien und Methoden untersucht, um die Schlüs-
selfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung  
von Corporate Social Innovation zu durchdringen.

Die vorliegende Ausgabe von "Notes from the 
Field" ist eine Zusammenstellung von 
Erkenntnissen aus Unternehmen, die Innovationen 
erfolgreich vorgenommen haben. Sie soll denjenigen 
helfen, die sich nun dieser Herausforderung  
stellen möchten.



Politische Umbrüche, Bankenversagen, und steigendes 
Misstrauen gegenüber kapitalistischen Institutionen 
prägen die ökonomische Entwicklung seit der Jahrtau-
sendwende.(1) Diese unsicheren Bedingungen werden 
durch eine ansteigende Einkommensungleichheit – trotz 
globalen Wirtschaftswachstums – dem Risiko der sozia-
len Exklusion, einem unaufhaltsamen Klimawandel und 
einer durch die Digitalisierung veränderten sozialen 
Dynamik verstärkt.(2) Das Ergebnis ist eine weltweite 
Forderung nach mehr Rechenschaftspflicht, Transparenz 
und sozioökonomischer Verantwortung seitens der 
Unternehmen.(3) Mit anderen Worten: Die soziale Ver-
antwortung von Unternehmen geht über die bloße 
Verwaltung von Unternehmensreputationen oder 
„Greenwashing“, wie es der Economist formuliert hat (4), 
hinaus. Sie hat sich weiterentwickelt, um unternehmeri-
sche Kompetenzen mit gesellschaftlichem Engagement 
zu verbinden.  
Der Grundgedanke ist, dass Unternehmen eine größere 
soziale Wirkung erzielen können, wenn sie ihre Kernkom-
petenzen in ihrem sozialen Engagement nutzen. Bislang 
ist es nur wenigen Pionierunternehmen gelungen,  
sinnvolle Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen 
zu finden und dabei gleichzeitig eine gesunde finanzielle 
Rendite zu erzielen. Unsere Analyse der DAX-30-Unter-
nehmen ergab, dass die Mehrheit der Unternehmen zwar 
Corporate Citizenship betreibt und damit ein Bewusst-
sein für die Notwendigkeit signalisiert, einen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Wohl der Gesellschaft zu leisten. (5) 
Allerdings gibt es nur wenige Unternehmen, die beste-
hende Geschäftsmodelle strategisch umgestalten oder 
neue entwickeln, um ihre Ressourcen und Kompetenzen 
voll und ganz für das gesellschaftliche Wohl einzusetzen. 
Folglich können Unternehmensaktivitäten, die sich 
hauptsächlich auf Spenden und die Durchführung  
gemeinnütziger Programme konzentrieren, die Erwartungen 
der Stakeholder oft nicht vollständig erfüllen.

Die veränderten  
Erwartungen  
an Unternehmen 
verlangen nach neuen 
Lösungen 
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Während sich traditionelle philanthropische Aktivitäten 
häufig auf kurzfristige Spenden oder Sponsoring konzent-
rieren, setzt Corporate Social Innovation bewusst auf 
Fähigkeiten, Dienstleistungen und Produkte innerhalb 
eines Unternehmens.(6) Die Kombination aus unterneh-
merischem Interesse und gesellschaftlicher Wirkung 
macht CSI zu einer vielversprechenden Lösung für mehr 
unternehmerische Verantwortung. Wenn CSI gut  
umgesetzt wird, kombiniert es sowohl die Vorteile der  
Geschäftsentwicklung (z. B. Zugang zu neuen oder 
verlorengegangenen Kundensegmenten oder Förderung 
von Innovationen) als auch die Vorteile von Corporate 
Social Responsibility-Aktivitäten (z. B. höheres Mitarbei-
terengagement, eine erhöhte Legitimation, bessere 
Reputation und mehr Glaubwürdigkeit). (7)

Obwohl wir ein stetiges Interesse an Unternehmensinno-
vationsprogrammen sehen, die für die Schaffung von 
gesellschaftlichem Wert verantwortlich sind (z. B. Stipen-
dienprogramme für Sozialunternehmer), stellen wir fest, 
dass CSI immer noch als Ergänzung und nicht als gut 
integrierte Maßnahme für Produkt- oder Service-Innova-
tion wahrgenommen wird. Auch wenn Innovationen  
seit jeher den Kern von Unternehmen bilden, tauchen 
soziale Innovationen nur langsam in unternehmensweiten 
strategischen Plänen auf.

Corporate Social  
Innovation ist  
ein vielversprechender 
Ansatz für 
Unternehmen, Ver-
antwortung zu  
übernehmen 
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Es gibt noch viel über  
CSI-Erfolgsmuster  
zu lernen 

Was können wir von 
der bestehenden  
Innovationstheorie 
und von den Pionieren 
der sozialen  
Innovation in Unter-
nehmen lernen? 

Wir haben beobachtet, dass sich CSI in der Praxis als 
eigener Bereich entwickelt, bisher aber keine substantiel-
le theoretische Analyse nach sich gezogen hat. Für eine 
Entwicklung und Verbreitung von sozialen Innovationen 
in Unternehmen fehlen kohärente und gebräuchliche 
Erfolgsmuster. Deshalb möchten wir eine Grundlage für 
eine praxisorientierte Erfolgstheorie für CSI schaffen, 
indem wir Führungskräfte bei der Implementierung von 
Corporate Social Innovation-Ansätzen in ihrem Unter-
nehmen begleiten.

Für ein tieferes Verständnis der Faktoren, die eine erfolg-
reiche Umsetzung von Corporate Social Innovation 
ermöglichen, haben wir die vorhandene Literatur zu 
Business Innovation und Social Innovation durchgesehen 
und Pioniere unter CSI-Führungskräften gebeten,  
ihre Erfahrungen und Gedanken mit uns zu teilen. Daraus 
konnten wir die folgenden Erfolgsfaktoren ableiten:
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Erfolgsfaktoren für  
Corporate Social Innovation
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Soziale Innovationen werden oft als Bottom-up-Prozesse 
verstanden, die von Mitarbeitern unabhängig von Position 
und Rang initiiert und vorangetrieben werden. Dieser 
Gedanke wurzelt in einem Innovationsprozess, in dem 
alle Ideen gleichwertig behandelt werden. Da CSR-Aktivi-
täten jedoch oft kritisiert werden, weil sie nicht zum 
Profit beitragen, wird ihr Wert von den Mitarbeitern 
häufig in Frage gestellt. Folglich sollte sich das Top- 
Management klar zu CSI bekennen, mit gutem Beispiel 
vorangehen und daran arbeiten, negative Denkweisen  
zu verändern. Ein CSI-Verfechter sagte uns, dass es 
absolut entscheidend ist, „einen Entscheider an Bord zu 
haben, der sich für soziale Innovation im jeweiligen 
Unternehmen einsetzt“. Dies kann letztendlich ein Umfeld 
für soziale Innovation fördern und den Programm- 
verantwortlichen grünes Licht für den Zugriff auf unter-
nehmensweites Wissen und Ressourcen geben. 

Das Top  
Management  
einbeziehen – 
der interne Hebel 

Sektorübergreifende 
Partnerschaften 
bilden - der externe 
Hebel 

Als ebenso wichtig neben der Einbindung des Top-Ma-
nagements erachten CSI-Fachleute den Aufbau von 
sektorübergreifenden Partnerschaften. Während in der 
Wirtschaft das Unternehmen der wichtigste Innovations-
treiber ist, ist es im sozialen Kontext wahrscheinlicher, 
dass Innovation aus einer Kombination verschiedener 
Akteure hervorgeht, die den öffentlichen Sektor, soziale 
Unternehmen und andere gemeinnützige Organisationen 
mit den Wirtschaftsunternehmen verbindet. Pionierpro-
jekte in Europa unterstützen diesen Gedanken (Beispiele 
finden Sie in unserer Studie „Mehrwert2“). Wenn  
themenspezifisches Wissen einer öffentlichen oder 
zivilgesellschaftlichen Organisation mit Unternehmens-
ressourcen und Geschäftswissen kombiniert wird, entste-
hen effektive und robuste Lösungen. Laut einem für 
soziale Innovation zuständigen Direktor eines großen 
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internationalen Unternehmens bringen die strategischen 
Partnerschaften mit Organisationen des zivilen Sektors 
Fachwissen und Daten sowie Zugang zu einer potenziel-
len Zielgruppe ein, auf die ein Unternehmen allein keinen 
Zugriff hätte. Kurzum, sektorübergreifende Partnerschaf-
ten ermöglichen ein intelligentes CSI-Design. 

3
Ein weiterer zentraler Aspekt sozialer Innovationen ist 
das Engagement der Mitarbeiter. Das Topmanagement 
kann zwar durch Anordnung dazu beitragen, CSI im 
Unternehmen voranzutreiben, doch es bedarf eines 
motivierten Teams mit gemeinsamer Vision, um eine 
Bewegung hin zum internen Wandel zu etablieren. Die 
Mehrheit der Befragten betrachtet die Mitwirkung der 
Kollegen als fundamental. Einer von ihnen betonte 
beispielsweise, dass es von großer Bedeutung sei, „inspi-
riert zu sein und das Bewusstsein der Mitarbeiter für die 
Ansätze und Potenziale sozialer Innovationen zu schär-
fen“ und dies als einen nicht zu unterschätzenden ersten 
Schritt zu betrachten. Aus diesem Grund sollte man ein 
Netzwerk aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Stärken 
aufbauen und gleichzeitig Strukturen errichten, die eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen diesen Mitarbei-
tern ermöglichen. Die Literatur greift das Thema Engage-
ment und Social Intrapreneurs seit einigen Jahren 
verstärkt auf, und inzwischen ermöglichen zahlreiche 
Publikationen einen tieferen Einstieg in das Thema.(8) 
 
Während das Bewusstsein für die drei genannten Fakto-
ren weithin vorhanden ist, wurden andere Faktoren, auf 
die wir während unserer Forschung gestoßen sind, als 
etwas weniger wichtig, aber dennoch relevant erachtet. 

Kollegen  
mobilisieren – 
ein Team von  
Changemakern  
aufbauen
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4
Ein für uns überraschendes Ergebnis ist die Uneinigkeit 
der Befragten über die Bedeutung der Integration von 
Corporate Social Innovation in die Gesamtstrategie des 
Unternehmens. So befanden einige der Interviewten, 
dass es nicht notwendig sei, Innovationen eng in die 
Governancestrukturen eines Unternehmens einzubinden 
(z.B. betreiben viele Unternehmen eher unabhängige 
Innovationszentren). Wir hingegen sind der Meinung, 
dass es essentiell ist, CSI Aktivitäten mit dem Kernge-
schäft zu verbinden und das unabhängig davon, wie stark 
CSI in die Governancestrukturen integriert ist. Oder um 
es mit den Worten eines CSI-Pioniers zu sagen: „Ein 
Erfolgsfaktor für die effektive Realisierung sozialer 
Innovationen in einem Unternehmen ist es, strategische 
Lösungen entlang der Kompetenzen und Ressourcen im 
Unternehmen zu finden“. Für diejenigen, die die Integra-
tion von CSI in die Gesamtstrategie befürworten, ist die 
Wirtschaftlichkeit eines der Hauptargumente. So berich-
ten viele Führungskräfte, dass CSI-Initiativen Budgetkür-
zungen schneller zum Opfer fallen, wenn sie nicht klar in 
die Strategie eines Unternehmens integriert, sondern 
vielmehr als ein Add-on betrachtet wurden. 

CSI in die  
Gesamtstrategie 
integrieren

5
Trotz der Tatsache, dass CSI sowohl auf einen gesell-
schaftlichen als auch auf einen wirtschaftlichen Nutzen 
abzielt, erachten es die von uns befragten CSI-Pioniere als 
besonders wichtig, vor allem die gesellschaftliche Wirkung 
von CSI zu definieren und zu messen. Diese Bewertung 
war für uns insofern eine Überraschung, als die eigentliche 
Idee hinter CSI die gesellschaftliche Rendite keinesfalls 
über die wirtschaftliche Rendite stellt. Jedoch ganz gleich 
welche Wirkung analysiert werden soll, für alle Unterneh-
men, die im Bereich CSI aktiv werden wollen, gilt, dass die 
Wirkungsmessung zu einer Herausforderung werden kann, 
wenn sie nicht von Anfang an richtig aufgesetzt wird. Hier 
darf nicht vergessen werden, dass - auch wenn die Wir-
kungsmessung zu Beginn einer CSI Initiative keine Priori-
tät sein mag - das Top-Management und weitere 
Stakeholder letzten Endes wahrscheinlich diese wichtigen 
Zahlen fordern.

Gesellschaftliche 
Wirkung  
definieren und 
messen
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es offensichtliche 
Faktoren gibt, die bei der erfolgreichen Umsetzung von 
CSI in Unternehmen berücksichtigt werden müssen. 
Neben der Einbindung des Top-Managements, der Initiie-
rung sektorenübergreifender Partnerschaften und des 
Mitarbeiterengagements sehen wir auch die Integration 
von CSI in die Gesamtstrategie des Unternehmens sowie 
die Definition und Messung von Wirkung als relevante 
Erfolgsfaktoren an. Natürlich sind diese Aspekte eng mitei-
nander verknüpft und Erfolg einer CSI Initiative ist nur 
dann möglich, wenn eine Kombination dieser Faktoren 
gewährleistet ist. Aufgrund des wachsenden Interesses an 
CSI werden wir künftig sicher vermehrt auf erfolgreiche 
Fälle treffen, die wir untersuchen und dabei von ihnen 
lernen können. Bis dahin sollen diese Notes from the Field 
als Leitfaden dienen, der mit ersten Erkenntnissen zur 
erfolgreichen Entwicklung von CSI-Ansätzen beitragen soll.

Schlussfolgerung 
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Wenn Sie mehr über inklusive Geschäftsmodelle erfahren möchten,  
schauen Sie sich unsere Studie “Mehrwert2”an:  
https://de.beyondphilanthropy.eu/ideen/themen/mehrwert

Unsere Studie “FROM GOOD INTENTIONS TO REAL RESULTS.  
Corporate Citizenship of Germany’s DAX 30 Companies” finden Sie  
(auf Englisch) unter: https://www.beyondphilanthropy.eu/
corporate-citizenship-benchmark

DIE HERAUSFORDERUNG DER
CORPORATE SOCIAL INNOVATION

Wir möchten Unternehmer ermutigen, sich der Herausforderung von Corporate 
Social Innovation zu stellen. Wir wollen eine Grundlage für eine praxis- 
orientierte Erfolgstheorie für CSI schaffen, indem wir Führungskräfte bei der 
Implementierung von Corporate Social Innovation-Ansätzen in ihrem  
Unternehmen begleiten. Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie CSI in  
Ihre Gesamtstrategie integrieren können, nehmen Sie gern Kontakt mit uns 
auf. Beyond Philanthropy hat bereits eine Vielzahl von Kunden bei der  
Neuausrichtung ihrer strategischen Ansätze unterstützt.
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Maximilian Grimm
grimm@beyondphilanthropy.eu
Telefon: +49 (0) 30-24088240

Marten Runge
runge@beyondphilanthropy.eu
Telefon: +49 (0) 30-24088240

Beyond Philanthropy ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das Unternehmen, Stiftungen und Einzel-
personen dabei unterstützt, die Wirkung ihres sozialen Handelns zu maximieren. Dabei stehen wir unseren 
Kunden mit maßgeschneiderten Angeboten aus den Bereichen der strategischen Beratung, Projektmanagement 
und Recherche zur Seite. Mit unserem Team und Expertennetzwerk hat Beyond Philanthropy bereits mit über 50 
Kunden an Projekten in über 30 Ländern zu Themen wie Kinder und Jugendliche, nachhaltige Entwicklung 
sowie Demokratie und Menschenrechte erfolgreich zusammengearbeitet. Beyond Philanthropy ist ein „Social 
Business“, da erzielte Gewinne an die gemeinnützige Organisation Forum for Active Philanthropy gespendet 
werden. Weitere Informationen zu Beyond Philanthropy finden Sie unter www.beyondphilanthropy.eu.

Maximilian ist Consultant und arbeitet seit Sommer 
2015 bei Beyond Philanthropy. Er ist spezialisiert auf 
Unternehmen und Unternehmensstiftungen und unter-
stützt unsere Kunden bei der Entwicklung von 
CSR-Strategien, Social Innovation Ansätzen sowie bei 
der Gestaltung von wirkungsvollen Programmen.  
Unter anderem hat Max bereits einen großen deut-
schen Technologiekonzern bei der Förderung sozialer 
Innovationen im Unternehmen unterstützt und einen 
führenden Versicherungskonzern bei der weltweiten 
Umsetzung einer neuen Social Innovation Initiative 
begleitet. Darüber hinaus arbeitete er mit einer der 
größten europäischen Holdingstiftungen an der Ent-
wicklung und Gestaltung einer wirkungsorientierten 
Social Investment Strategie.

Marten war von September 2017 bis Dezember 2017 als 
Praktikant Teil des Beyond Philanthropy-Teams.  
Zu seinen Aufgaben zählten Recherchen und Analysen 
in einem breiten, gesellschaftsrelevanten Themenspek-
trum. Während seines Praktikums erhielt er einen umfas-
senden Einblick in die Arbeit von Beyond Philanthropy, 
insbesondere im Bereich Social Innovation. Vor seinem 
Praktikum bei uns sammelte Marten Erfahrungen in der 
Entwicklung innovativer CSR-Ansätze für Daimler. 
Darüber hinaus war er für den Lehrstuhl für Wirtschafts-
ethik an der Universität Bayreuth im Bereich Stakehol-
der Management tätig.

Autoren und Kontaktpersonen für diese Ausgabe 
der „Notes from the Field“ sind:
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