
Der Katalog misst den Grad der Ver
ankerung von CSR im Unternehmen und 
in der Beziehung zum Umfeld, das CSR
Fundament. Die Leistungskriterien be
handeln die ökonomische, die ökolo
gische und die soziale Dimension, wobei 
letztere die Handlungsfelder Arbeit, Men
schenrechte, Gesellschaft und Produkt
verantwortung beinhaltet. Insgesamt 116 
Kriterien werden durch jeweils mehrere 
Indikatoren konkretisiert. Indikatoren 
liefern gut feststellbare Anhaltspunkte, 
an denen man ablesen kann, ob ein be
stimmter Sachverhalt zutrifft. Zusammen 
mit einer definierten Zielsetzung für je
des Kriterium ergibt sich ein Bewertungs
rahmen. Die Prinzipien Ganzheitlichkeit 
(übergreifend, Bezug zum Kerngeschäft), 
Nachhaltigkeit (Zielorientierung, Lang
fristigkeit) und FeedbackSchleife/Regel
kreis (laufende Evaluierung der Zielerrei
chung, CSR als Prozess) stellen eine Quer
schnittsanforderung dar und sind bei der 
Bewertung aller Kriterien mitzudenken. 
Der Grad der Stakeholdereinbindung 
kann mit einem eigenen Bewertungsmaß
stab beurteilt werden. Die Bewertungs
ergebnisse werden mit Hilfe eines Punkte
systems für jedes Handlungsfeld ausge
wiesen. 

Der Kriterienkatalog ermöglicht Un
ternehmen bzw. Organisationen, den 
Entwicklungsstand ihrer CSRMaßnah
men auf allen Ebenen sichtbar zu machen. 
Wie wir von unseren Testunternehmen 
rückgemeldet bekamen, werden dadurch 
blinde Flecken sichtbar und es entstehen 
neue Perspektiven für die CSREntwick
lung. Der Katalog kann als Maßstab so
wohl für die Selbst als auch für die Au
ßenbewertung durch Stakeholder genutzt 
werden.

Bewertungskriterien

Die Kriterien des Handlungsfeldes Arbeit 
sind eine wichtige Grundlage für den 
CSRDialog von Stakeholdern, Betriebs
rat oder Gewerkschaft mit den Unterneh
men. Beteiligung und Mitbestimmung 
sind wichtige CSRWerte. Dazu gehört 
die Anerkennung einer kollektiven Inte
ressenvertretung der ArbeitnehmerInnen 
zur Konfliktregelung. In einem sozialver
antwortlichen Unternehmen sollte ein 
Betriebsrat vorhanden sein bzw. eine Be
triebsratsgründung gefördert werden. In

dikatoren für eine gut funktionierende 
Mitbestimmung sind etwa vorhandene 
Betriebsvereinbarungen und deren Qua
lität sowie die Einbeziehung des Betriebs
rats in die Entwicklung von CSRMaß
nahmen. Organisationen, die mehr tun 
wollen als das Gesetz vorschreibt, können 
auch Formen der direkten Mitbestim
mung einführen (z. B. dezentralisierte 
Entscheidungsstrukturen, Verbesserungs
vorschlagssystem, institutionali  
sierte Beschwerdestruktur). Wichtig 
dabei ist, dass diese Partizipationsformen 
verbindlich gestaltet werden.

Neben Mitbestimmung im Betrieb 
umfassen die inhaltlichen Anforderungen 
im Handlungsfeld Arbeit die Themen 
Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Ge
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Aus und Fortbildung, Vielfalt und Chan
cengleichheit. Die Effekte von Maßnah
men können u. a. durch kontinuierliche 
MitarbeiterInnenbefragungen laufend 
evaluiert werden, um damit dem Prinzip 
der CSR als lernendes System gerecht zu 
werden. Mit den Indikatoren des Öster
reichischen Arbeitsklimaindex der AKOÖ 
liegt damit sogar bereits ein verbindlicher 
Vergleichsstandard vor. 

Die Einbindung des Betriebsrates bei 
CSRMaßnahmen wie etwa Verhaltens
kodizes sollte Planung, Implementierung 
und Kontrolle umfassen. Ein ideales Ins
trument dazu stellt das Soziale Audit dar, 
eine neue Form der Mitbestimmung, das 
eine strukturierte und prozessorientierte 
Überprüfung, begleitende Steuerung und 
Anpassung von Managementmaßnah
men ermöglicht. Arbeitnehmer und Ar
beitgebervertreterInnen überprüfen, be
werten und beurteilen dabei gemeinsam 

die Auswirkungen der Maßnahmen auf 
die Beschäftigten und leiten im Bedarfs
fall daraus Verbesserungsmaßnahmen ab. 
Dadurch werden WinwinSituationen 
für UnternehmerInnen und Arbeitneh
merInnen möglich.

Öffentliche Diskussion

Werden die Bewertungskriterien des Ne
SoVeKatalogs für das Handlungsfeld Ar
beit als Grundlage für Soziale Audits in 
vielen Betrieben verwendet, entstehen 
gut vergleichbare Daten, die in der Ar
gumentation für bessere Arbeitsstandards 
genutzt werden können.

Die Kriterien bieten weiters eine 
Grundlage für Umfragen über Arbeitsbe
dingungen und in der Folge eine breite 
öffentliche Diskussion über die Qualität 
der Arbeit.

Anstatt über CSRRatings, deren Be
wertungsgrundlagen meist nicht transpa
rent sind, und Auszeichnungen von Ein
zelinitiativen, die sich nicht mit anderen 
vergleichen lassen, zu diskutieren, sollen 
die inhaltlichen Anforderungen und der 
Grad der Entwicklung der gesamten 
CSRStrategie der einzelnen Unterneh
men Gegenstand für eine breite Diskus
sion in der Öffentlichkeit werden. 
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Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

eva.angerler@gpa-djp.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Der Katalog misst den 
Grad der Verankerung 
von CSR im Unterneh-
men und in der Bezie-
hung zum Umfeld,  
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