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Nathaly Bachmann Frozza (l.) und Aileen 

Zumstein: «Es geht um die persönliche 

Gesinnung, den tieferen Unternehmenssinn.»

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) – EINE UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG 

Die Firmen-Reputation positiv beeinflussen

(Fortsetzung auf der letzten Seite)

Wie CSR zur guten Reputation beitragen kann, warum es eine Führungsange-
legenheit und weit mehr als ein Instrument der Kommunikation ist.  
Von Nathaly Bachmann Frozza & Aileen Zumstein (*)

Engagement Sie wahrgenommen werden 
wollen. Ihre gefundene Nische wird Ihnen 
helfen, sich ideal zu positionieren.  

2. In der anschliessenden Erarbeitung der 
Kommunikationsstrategie ist kreativer, 
engagierter und neugieriger Einsatz ge-
fragt. 

3. CSR ist langfristig und ständig. Eine durch-
dachte Planung ist ein hilfreicher Kompass 
und für die nachhaltige Kommunikation 
unabdingbar. Ansonsten können CSR- 
Aktivitäten mit einer Werbekampagne 
verwechselt werden. 

dividuelle Erfolgsgeschichte. Sollen CSR-
Massnahmen eine positive und emotiona-
le Bindung zu den Stakeholdern schaffen, 
gilt es, die Affinität zwischen den inneren 
Werten und dem mit CSR angesteuerten 
Ziel zu überprüfen. Nur wenn dies gege-
ben ist, lässt sich der Nutzen maximieren 
und CSR kann entsprechend kommunika-
tiv verwertet und umgesetzt werden. 

2. Triple C-Check 
Stimmt die Philosophie des Unternehmens 
mit den CSR-geplanten Aktivitäten überein, 
sind wir ganz schnell bei der Geschäftsfüh-
rung angelangt. Eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung lässt sich nur glaub-
haft kommunikativ vermitteln, wenn Krea-
tivität (Creativity), Neugier (Curiosity) und 
Engagement (Commitment) bei den Füh-
rungskräften vorhanden sind. Nur dann ist 
garantiert, dass das Engagement auch als 
wahrhaftig wahrgenommen wird und nach-
haltige Wirkung auf die Gesellschaft zeigt. 
Dies bedingt auch, dass ein Geschäftsfüh-
rer oder das höhere Management sich der 

Eine international vereinbarte Definition 
von CSR, zu Deutsch unternehmerische Ver-
antwortung, gibt es nicht und das Thema 
unterliegt einer dynamischen Weiterent-
wicklung. CSR hat an Bedeutung gewonnen, 
nicht zuletzt wegen der von der EU gefor-
derten Reportingrichtlinie von nicht finan-
ziellen Informationen. Jede Unternehmung 
ist heute gefordert, Verantwortung für ihr 
Tun zu übernehmen und damit schlussend-
lich die Reputation, das Vertrauen ihrer Sta-
keholder oder die Mitarbeiterreputation zu 
erhöhen. Damit der erzielte Nutzen erreicht 
und kommunikativ verwertet werden kann, 
gilt es CSR in die Geschäftsstrategie zu in-
tegrieren. Wir haben ein Vier-Stufen-Modell 
entwickelt, welches in der Praxis erfolgreich 
angewendet wird. Dabei sind folgende Fak-
toren von Bedeutung: 
 
1. Klärung der Affinität 
Der erste Schritt liegt in der Überprüfung 
der Affinität. Jede Firma muss wissen, für 
was sie steht. Denn jedes Unternehmen 
baut auf seine eigenen Werte und seine in-

Geschichte und Entwicklung des Unterneh-
mens bewusst ist und trotzdem neugierig so-
wie engagiert bleibt, um Organisation und 
Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Kreative 
Lösungen sind nachhaltige Lösungen, da sie 
Einzigartigkeit und Originalität erkennen las-
sen. Gemäss aktuellen Studien sind einfalls-
reiche Menschen solche, die grosse Fragen 
stellen, sich Zeit für Achtsamkeit nehmen, 
über bestimmte Denkmuster hinausgehen 
und Dinge miteinander verbinden. Will eine 
Unternehmung heute nachhaltig wirken, sind 
genau solche Führungskräfte gefragt. Dies be-
stätigt auch das CSR-Konzept des Seco: Die 
tatsächliche Umsetzung hängt wesentlich 
vom Engagement des Managements ab.

3. Stakeholder-Management 
Die Zielerreichung durch CSR bedingt er-
folgreiches Stakeholder-Management. 
Hierzu zählen in erster Linie Mitarbei-
tende, Eigentümer, Geldgeber, Zulieferer, 
Kunden, Mitbewerber und Grosshändler. 
Sie haben einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Erfüllung des Unternehmensgegen-
standes. Eine zweite wichtige Gruppe sind 
Verbände, Medien, NGOs, Internationale 
Organisationen, Regierung, Gemeinde und 
die allgemeine Öffentlichkeit. Gerade die-
se zweite Gruppe kann ein Unternehmen 
massiv beeinflussen und es ist deshalb 
wichtig, dass die CSR-Aktivitäten im Ein-
klang mit deren Ansprüchen an die Unter-
nehmung stehen.
 
4. Wertschaffung und Reputation 
Werden die drei ersten Schritte verfolgt, 
kann effektiv kommuniziert und die Repu-
tation positiv durch CSR beeinflusst werden. 
Für die kommunikative Umsetzung sind für 
die Geschäftsleitung und das Management 
folgende Schritte empfohlen. 
1. Analysieren Sie das Umfeld und eruieren 

Sie, welche gesellschaftliche Verantwor-
tung Sie übernehmen. Definieren Sie Ihre 
Werte und bestimmen Sie, für welches 

DIE LETZTE SEITE

Mobbing, Stress und Betriebliche 

Gesundheitsförderung – die neue 

Rubrik von Klaus Schiller-Stutz. 

Folge 1: Mobbing, Stress und Macht-

spiele sind der ideale Nährboden für psychische 

Erkrankungen. Betriebliche Gesundheitsförderung 

(BGF) wirkt sich positiv auf Wirtschaft, Gesellschaft 

und Sozialversicherungen aus.
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4. Beim Umsetzen ist Disziplin gefragt. 
CSR hat keinen sofortigen Effekt auf 
den Gewinn und rückt daher oft in 
den Hintergrund. Umso wichtiger ist 
es, dass CSR Teil der Unternehmens-
philosophie und -strategie ist. 

5. Überprüfen und kommunizieren Sie 
laufend, was Ihre gewählten CSR-
Massnahmen für einen Effekt nach-
weisen und adjustieren Sie entspre-
chend, wenn Sie mehr bewegen 
wollen, als bloss CSR-Reports fürs 
gute Gewissen zu publizieren.  

Die Essenz? Authentisch Verantwor-
tung zu übernehmen. CSR ist eine 
Mission, eine intrinsische Motivation, 
die auf der Geschäftsleitungsebene be-
ginnt. CSR ist Teil der Unternehmens-
strategie und bedingt keine Millionen-
budgets. Es geht um die persönliche 
Gesinnung, den tieferen Unterneh-
menssinn. Nur wenn die Affinität zum 
Engagement des Unternehmens gege-
ben ist, kann und soll kommuniziert 
werden. Und nur eine durchdachte 
Kommunikationsstrategie und ständi-
ge Evaluation sowie Adjustierung der 
CSR-Massnahmen erhöhen die Repu-
tation und schaffen nachhaltige Werte. 

(*) Nathaly Bachmann Frozza ist Unter-
nehmerin, lic. phil / MASc UZH. Die ehe-
malige Private-Bankerin und Wirtschafts-
psychologin studierte in Zürich und 
Madrid und arbeitete in Singapore für 
Swissnex. Als Head Sales Management in 
einer Schweizer Grossbank engagierte sie 
sich in Volunteering-Projekten und ist bis 
heute Dozentin an Fachhochschulen. 
Aileen Zumstein ist Unternehmerin, lic. 
phil / M.A. UZH. Die Kommunikationswis-
senschaftlerin studierte in Basel sowie Zü-
rich und war als Radiojournalistin tätig. 
Anschliessend war sie Corporate-Commu-
nication-Verantwortliche in mittelgrossen 
bis internationalen Konzernen und mode-
riert heute noch Veranstaltungen.

(Fortsetzung Leitartikel) MOBBING, ARBEITSPLATZKONFLIKTE UND  
BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG – FOLGE 1

Von Klaus Schiller-Stutz (*)

«Hinschauen – statt wegsehen»

Herr Schiller-Stutz: Wie 
erklären Sie sich, dass 
das Thema Mobbing ak-
tueller ist denn je?
Mobbing und Burn-out 
sind in den letzten Jahren 
als häufigste psychische 
Probleme am Arbeitsplatz 
in den Fokus von Öffent-
lichkeit, Wissenschaft und 
Wirtschaft geraten, u. a. im 

Zusammenhang mit den immensen Kosten von Stress/Mob-
bing für Wirtschaft, Gesellschaft und Sozialversicherungen. 
Der rasante Wandel in der Arbeitswelt erhöht die Anforde-
rungen an Angestellte. Sparmassnahmen mit damit verbun-
denem Personalabbau können zu Verunsicherungen unter 
Angestellten führen, was aus Angst vor Arbeitsplatzverlust 
und Arbeitslosigkeit einen «innerbetrieblichen» Wettbewerb 
mit Konkurrenzdenken unter Angestellten fördern kann und 
somit Tür und Tor für Mobbing öffnet. Viele Arbeitnehmen-
de wie auch Arbeitgeber sind vermehrt psychosozialen Risi-
ken ausgesetzt, was zu Meldungen in den Medien führt wie: 
«Psychostress beim Job: Greift der Arzt zu rasch zum Stift?», 
«Psychisch Kranke: Zu wenig Hilfe – Kosten für die Schwei-
zer Wirtschaft jährlich schätzungsweise19 Milliarden Fran-
ken = 3,2% des BIP», «Krank wegen Stress beim Job? Die 
Firma haftet. Im Umgang mit Stress sind viele Arbeitgeber 
hilflos.» Ferner wurde in den letzten Jahren vermehrt über 
Cybermobbing, Whistleblowing sowie Zusammenhänge zwi-
schen Amokläufen und Mobbing berichtet. Dies macht Angst 
und löst Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. 

2014 ist Ihr Buch «Mobbing und Arbeitsplatzkonflik-
te. Psychosozialen Stress erkennen – Konflikte kons-
truktiv lösen – vorbeugen mit Betrieblicher Gesund-
heitsförderung» in einer Neuauflage erschienen. Was 
hat Sie dazu motiviert?
Der Mobbingbegriff hat sich in den letzten Jahren immer wei-
ter verbreitet und wird manchmal fast inflationär zur Be-
zeichnung von den verschiedensten Arten von Konflikten ver-
wendet. Während Mobbing immer ein Konflikt ist und als 

extremer sozialer Stressor bezeichnet wird, ist nicht jeder 
Konflikt oder jede Stresssituation gleich Mobbing. Ich habe 
den Eindruck, dass das Thema Mobbing langsam als normal 
abgetan wird mit der Haltung «da kann man sowieso nichts 
machen.» Auch wird die Existenz von Mobbing oft ignoriert 
oder als ein persönliches Problem der betroffenen Person – 
dem Opfer – abgetan. Jede Person kann Opfer einer (Cyber-) 
Mobbingsituation werden. Mit meinem Buch setze ich mich 
für einen Paradigmenwechsel ein, hin zu einem Umdenken 
im Sinne von «was macht mich gesund?» statt «was macht 
mich krank?» im beruflichen wie auch im privaten Bereich. 
Ferner braucht es eine ganzheitliche Sicht von sich einschlei-
chenden Mobbingprozessen, um konstruktive Lösungen vor-
zunehmen. Das Anliegen meines Buches lautet: «Hinschau-
en statt Wegsehen, Probleme und Konflikte annehmen und 
konstruktiv lösen, gemeinsam die Verantwortung wahrneh-
men und handlungsfähig bleiben» im Sinne von Mut und Zi-
vilcourage im Umgang mit Stress und Mobbing.

Sie werden hier in den nächsten Wochen eine Serie von 
Artikeln rund um die Themen Stress, Mobbing, Arbeits-
platzkonflikte und Betriebliche Gesundheitsförderung 
veröffentlichen. Was können wir erwarten?
Neben der Darstellung von «Mobbing als Symptom einer 
ungesunden Betriebskultur» sowie der Erkenntnisse der 
Stress- und Mobbingforschung werden der Begriff (Cyber-) 
Mobbing mit Hinweis auf gesetzliche Grundlagen sowie be-
günstigende und verursachende Faktoren von Mobbing mit 
Verlauf und Auswirkungen aufgezeigt. Ferner erhält der Le-
ser Empfehlungen für einen konstruktiven Umgang und Lö-
sungsansätze bei Mobbing sowie für präventive Massnah-
men und betriebliche Gesundheitsförderung.

(*) Klaus Schiller-Stutz ist Psychologe/Psychotherapeut FSP mit Pra-
xis in Hedingen (www.schiller-stutz.ch) und Zürich im ZiSMed (www.
zismed.ch). Er ist Berater mit dem Tool stressnostress.ch und Mit-
glied im BGMnetzwerk.ch. Er hat langjährige Erfahrung in Beratun-
gen bei Konflikt-/Mobbingsituationen von Einzelpersonen, Teams 
und Betrieben sowie als Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Die 
nächste Folge dieser Kolumne unter dem Titel «Mobbing als Symp-
tom einer ungesunden Betriebskultur» erscheint am 1. August 2015.


