Corporate Social Responsibility:
Würdigt der Konsument die Maßnahmen von Unternehmen?
„Tue Gutes und rede darüber“, sagte
bereits im Jahr 1961 Georg-Volkmar Graf
Zedtwitz-Arnim. Heute erfährt dieser Satz
noch mehr an Bedeutung, denn der Ruf
nach gesellschaftlicher Verantwortung
von Unternehmen ist unüberhörbar. So
kritisiert Naomi Klein in ihrem Buch „No
Logo“ zu Recht große Unternehmen wie
Nike, die die Menschen in der Dritten Welt
bei der Produktion ihrer Produkte ausbeuten. Als im vergangenen Jahr der Handyhersteller Nokia sein Werk in Bochum
schloss, wurde sogar zum Boykott des
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Abbildung 2: CSR-Strategien von Unternehmen
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Abbildung 4: Gesellschaftliches Engagement in Krisenzeiten – „Antworten zur Finanzkrise“ der Sparkasse und ökologische Bürotürme der Deutschen Bank
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