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Gewinnen

Unternehmerische Verantwortung Während die Großbetriebe gerne
mit ihren guten Taten prahlen, handeln die Chefs im Handwerk lieber

im Stillen. Wie Sie Ihr Image behutsam verbessern, ohne zu klotzen.

Text Kerstin Meier Foto Michael Bamberger

mit guten Taten

Malermeister Markus Viesel (li.) hat den Betrieb von Lothar Kiefer nach dessen Unfall monatelang weitergeführt.

Betrieb
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Betrieb Marketing

Was bringt einen erfolgreichen Maler-
meister dazu, zusätzlich zum eigenen

Unternehmen einen fremden Betrieb mit über 20
Mitarbeitern zu führen? „Ich war der Einzige, der
helfen konnte, also habe ich es getan“, erinnert
sich Markus Viesel in Waldkirch an die dramati-
sche Situation im Baseler Klinikum. Wie häufiger
im Sommer war der Malermeister mit Bekannten
zu einer Motorradtour im Schwarzwald aufge-
brochen. In einer Kurve passierte es dann: Kolle-
ge Lothar Kiefer, den Viesel bis dahin nur flüch-
tig kannte, rutschte weg, sein Bein geriet durch
den Sturz unglücklich zwischen Maschine und
Leitplanke. Kiefer wurde daraufhin samt dem fast
abgetrennten Bein ins Baseler Klinikum trans-
portiert, wo die Ärzte um sein Leben rangen.
Als Nicole Kiefer, die ebenfalls zur Motorradrun-
de zählte, den inzwischen eingetroffenen Mitfah-
rern verzweifelt ihre Situation erklärte, bot Mar-
kus Viesel selbstlos seine Hilfe an: „Für mich war
es die Frage, ob ich damit leben kann, dass eine
Familie pleitegeht und 25 Mitarbeiter ihren Job
verlieren“, erklärt Viesel seine Beweggründe. Da
er organisatorisch gut aufgestellt war und in sei-
nem Betrieb die zweite Führungsebene hatte, die

dem Kollegen Kiefer bis dato fehlte, war die Hilfe
für Viesel selbstverständlich: „Die Sache hat uns
alle sehr viel Kraft gekostet, doch ich würde im-
mer wieder so handeln.“

Profil in der Region schärfen
Außergewöhnlicher Einzelfall oder typisches
Spiegelbild einer Branche, die lieber handelt als
über gute Taten zu reden? Petra Janeczka, Strate-
gieberaterin im bayerischen Rosenheim, kennt
die Einstellung der Chefs aus zahlreichen Ge-
sprächen: „Viele Maßnahmen sind für den Unter-
nehmer so selbstverständlich, dass er gar nicht
auf die Idee kommt, darüber zu reden.“ Eine, wie
die Expertin für Neo-Ökologie findet, vertane
Chance, das Image eines Betriebs in der Öffent-
lichkeit zu positionieren. Schließlich wollen die
Kunden heute auch hinter die Kulissen schauen
und wissen, wer ein Produkt produziert, woher
die Materialien stammen und wie es hergestellt
wird. „Neo-Ökologie ist das Zusammenspiel von
ökonomischem, ökologischem und sozialem En-
gagement, hier sollte sich jeder Betrieb in seiner
Region positionieren, denn das ist der wichtigste
Wachstumsmarkt der Zukunft.“

„Der Kunde
will heute
auch hinter
die Kulissen
schauen.“

Petra Janeczka, 
 Strategieberaterin im
bayerischen Rosenheim.

k Fahrplan

So bauen Sie Ihr Engagement systematisch auf

1. Firmencheck 
Wo übernehmen Sie bereits heute über das gesetz-
lich vorgeschriebene Maß gesellschaftliche Verant-
wortung? Listen Sie alle Bereiche auf, am besten im
Team mit allen Mitarbeitern.

2. Bedarf analysieren 
In welchen sozialen oder Umwelt-Belangen sehen
Sie selbst, Ihre Mitarbeiter oder Außenstehende
weiteren Handlungsbedarf? Welche Verfahren oder
Produkte können umweltfreundlicher gestaltet wer-
den? Wie lässt sich die Mitarbeiter- und Kunden -
zufriedenheit verbessern? Gibt es soziale Einrichtun-
gen in der Region, die Sie unterstützen könnten?

3. Ziele setzen 
Wofür soll Ihr Unternehmen stehen? Welche Werte
sollen für alles, was das Unternehmen tut, verbind-
lich sein? Schreiben Sie diese gemeinsam mit Ihren
Mitarbeitern auf! Formulieren Sie anhand dieser
Werte und ausgehend vom Firmencheck und der Be-
darfsanalyse konkrete Ziele, die Sie in den jeweili-
gen Feldern erreichen wollen.

4. Maßnahmen planen 
Erstellen Sie einen Arbeitsplan. Definieren Sie mit
Ihrem Team die jeweils wichtigsten Meilensteine,
konkrete Umsetzungstermine, das verfügbare Bud-
get sowie je einen Verantwortlichen.

5. Partner suchen 
Holen Sie sich für Aufgaben, die Sie allein nicht lö-
sen können, Partner ins Boot. Das können andere
Unternehmen sein, aber auch öffentliche Einrich-
tungen, Kommunen oder Stiftungen.

6. Umsetzung 
Verwirklichen Sie Ihr Konzept sorgfältig Schritt für
Schritt. Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt,
und passen Sie Ihren Arbeitsplan bei Bedarf an.

7. Kommunikation 
Verheimlichen Sie Ihre guten Taten nicht, sondern
informieren Sie neben den Mitarbeitern auch Kun-
den, Geschäftspartner und die Medien über Ihr En-
gagement. Bleiben Sie dabei sachlich und beschei-
den, das Lob übernehmen dann Dritte für Sie.

Sich für seine Region und die darin lebenden Men-
schen einzusetzen, gehört für nahezu alle Hand-
werker zum unternehmerischen Selbstverständnis.

Je besser die Maßnahmen zu den eigenen Werten
passen, desto authentischer ist die Umsetzung und
desto größer die Freude bei den Beteiligten. 
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Wie eine Studie des TÜV Rheinland zeigt, sind die
Klein- und Mittelbetriebe jedoch weit davon ent-
fernt, ihre Aktivitäten (Übersicht siehe Tabelle
unten) auch zu kommunizieren: 44 Prozent der
Unternehmer gaben an, ihre Projekte ohne Ein-
beziehung der Öffentlichkeit abzuwickeln.

Auszeichnung bei Förderpreis
Malermeister Lothar Kiefer, der seine Dankbar-
keit für den Kollegen Viesel bis heute nicht in
Worte fassen kann, hat einen guten Weg zur An-
erkennung von Viesels Engagement gefunden.
Durch seine Bewerbung beim Robert-Murjahn
Förderpreis für außergewöhnliche Initiativen im
Maler- und Lackiererhandwerk wurde Viesel vom
Helfer zum Preisträger. Die Jury würdigte nicht
nur den fünf Monate dauernden, täglichen Spa-
gat zwischen Viesels Betrieb in Waldkirch und
Kiefers Firmensitz in Freiburg, sondern auch den
Einsatz für Kiefers Familie. Während Lothar Kie-
fer noch im Krankenhaus lag, musste sich seine
Frau kurze Zeit nach seinem Unfall auch einer
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Betrieb Marketing

k Studie

Kümmern als Strategie
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Gründe für gesellschaftliche Verantwortung

in Prozent, Mehrfachnennungen möglich; 
Quelle: EU-Projekt „CSR im Mittelstand“

Image verbessern

Mitarbeitermotivation 

Attrakivere Arbeitsplätze

Folge der eigenen Strategie

Reaktion auf Kundenwünsche

Kosten senken

86

72

61

57

47

42

Laut EU-Studie ist die Übernahme gesellschaft-
licher Verantwortung für mehr als die Hälfte der
Chefs in Kleinbetrieben Teil der Firmenstrategie.
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k Aktionsfelder

In diesen Bereichen können Sie aktiv werden

Bereich

Mitarbeiter

Einkauf

Nachbarschaft

Umwelt

Beschreibung

Sind alle immer über die für sie wesent-
lichen Dinge informiert? Werden die Mit-
arbeiter bei Entscheidungen einbezogen?
Wie gut lassen sich Beruf- und Privat -
leben vereinbaren? Sind die Arbeitsplätze
sicher und gesundheitsgerecht?

Woher stammen die Materialien? Neben
Umwelt- und Energieaspekten spielen
dabei auch ethische Faktoren eine Rolle.
Legen Sie deshalb fest, welche Werte
 Ihnen und Ihrem Team wichtig sind und
wählen Sie nur solche Zulieferer.

Welchen Ruf hat Ihr Betrieb in der Re-
gion? Gelten Sie als guter und fairer Ar-
beitgeber? Sich für soziale Projekte und
Einrichtungen zu engagieren, gehört 
für viele Handwerker dazu, sollte aber
zum Betrieb und seinen Werten passen. 

Wie sparen Sie Energie? Überlegen Sie mit
Ihren Mitarbeitern und Lieferanten, wie
Sie Ihren Verbrauch sowie die Abfälle re-
duzieren können. Einigen Sie sich auf
 gemeinsame Standards, die Sie dann über
eine Umwelterklärung kommunizieren.

Beispiel

Regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche, leistungsorien-
tierte Bezahlung, flexible
 Arbeitszeiten, eigenverant-
wortliches Arbeiten,
 Gesundheitsförderung 

Der Bäcker verarbeitet nur
Bio-Getreide, der Schreiner
nutzt ausschließlich heimi-
sche Hölzer, der Gold-
schmied verwendet nur fair
gehandeltes Gold

Ein Maler renoviert den Kin-
dergarten, der Bäcker spen-
det nicht verkaufte Waren der
örtlichen Tafel, der Maschi-
nenbauer stiftet ein Stipen-
dium für sozial Schwache

Ausstattung der Werkstatt
mit Energiesparlampen,
Benzinspar-Fahrtraining für
Mitarbeiter, Elektro-Firmen-
fahrzeuge, konsequente
Mülltrennung mit System

Für wen geeignet

Zentraler Baustein
für alle Betriebe,
unabhängig von
Branche oder Mitar-
beiterzahl

Für alle Unterneh-
mer die perfekte
Chance, der Konkur-
renz einen Schritt
voraus zu sein

Nahezu ein Muss für
alle, je nach Bran-
che und Budget 
sind Sachleistungen
oft authentischer als
Schecks

Für energieintensive
Branchen allein aus
Kostensicht ein
Muss, sonst wichti-
ger Bestandteil
 moderner Führung

Während die Kunden immer mehr Wert auf fair
hergestellte Produkte legen, wollen die Mitarbeiter
flexible Arbeitsplätze. Nutzen Sie diese Trends, um

auch in diesen Bereichen Ihre unternehmerische
Verantwortung zu zeigen. Die Tabelle erklärt die
wichtigsten Einsatzfelder für Handwerker.

32

24

12

8

Wie Betriebe ihre 
guten Taten verbreiten

Homepage

Firmenbroschüre

Marketingkampagne

Umweltbericht

in Prozent, Mehrfachnennungen 
möglich; Quelle: EU-Projekt 
„CSR im Mittelstand“

Jeder dritte Betrieb
 informiert auf der Home-
page über sein Engage-
ment für die Gesellschaft.
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Online exklusiv

Wie Sie erkennen, wo Ihr Betrieb steht sowie das
Engagement vermarkten, erfahren Sie im Web unter 
handwerk-magazin.de/02_2013

Selbsttest unternehmerische Verantwortung

PR-Leitfaden für Handwerker

Ähnliche Beiträge zum Thema finden Sie hier: 
handwerk-magazin.de/marketing
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Operation unterziehen. Markus Viesel nahm
während dieser Zeit Kiefers Sohn bei sich auf, so-
dass die Jury nicht umhin kam, das Engagement
insgesamt „als kleine soziale Revolution im Ma-
lerhandwerk“ zu bezeichnen.
Wie nach solchen Auszeichnungen üblich, hat
der mit 15000 Euro dotierte Preis auch bei Mar-
kus Viesel dafür gesorgt, dass in der Region und
in seiner Branche über ihn gesprochen wird. Be-
sonders gefreut hat er sich über das schriftliche
Lob seiner Bank, zum Teil verloren gegangene
Werte wiederbelebt zu haben. So sehr Viesel die
Anerkennung schätzt, sie ist bei aller notwendi-
gen unternehmerischen Denkweise nicht seine
eigentliche Motivation: „Ich bin grundsätzlich ein
hilfsbereiter Mensch, der auch mal anhält, wenn
ein Autofahrer am Straßenrand Hilfe braucht.“

Persönliche Werte leben
Dass die konsequente Umsetzung der persönlichen
Werte im Unternehmensalltag kein Einzelfall ist,
zeigt eine Studie der EU-Kommission zum „Gesell-
schaftlichen Engagement im Mittelstand“ (siehe
Chart Seite 34 oben). So ist die Übernahme von Ver-
antwortung für 57 Prozent der Unternehmer
schlichtweg eine Folge der eigenen Strategie, die im
Handwerk naturgemäß eng mit den persönlichen
Werten des Chefs verknüpft ist. „Was mir persön-
lich wichtig ist, übernehme ich auch im Betrieb, da
falle ich ja nicht plötzlich auseinander“, erklärt der
Hamburger Goldschmiedemeister Thomas Becker.
So achtet der Chef von sieben Mitarbeitern etwa bei
Neueinstellungen darauf, dass sich der Bewerber
ehrenamtlich engagiert. „Ich will Mitarbeiter, die
nicht nur an sich selber denken, sondern sich auch
für das Gemeinwohl einsetzen.“
Er selbst engagiert sich seit vielen Jahren uner-
müdlich dafür, Kunden und Kollegen über den in
vielen Ländern umweltschädlichen und men-
schenunwürdigen Abbau von Gold zu informie-
ren. Sein Ziel, möglichst nur umweltgerecht und
fair abgebaute Rohstoffe zu verarbeiten, hat ihm
anfangs in der Branche sogar den Vorwurf einge-
bracht, etwas „weltfremd“ zu sein. Inzwischen ist
„der etwas andere Kollege“ nicht nur Obermeis-
ter der Hamburger Innung, sondern hat für sein
vielfältiges Engagement bei regionalen und inter-
nationalen Projekten bereits mehrere Auszeich-
nungen erhalten. Becker freut sich aufrichtig
über das Lob, nutzt sein Engagement aber nicht
aktiv zu Marketingzwecken: „Mein Ziel ist es
nicht, dass alle Kunden nur noch bei mir kaufen,
sondern ich will in den Köpfen etwas bewegen.“
Wie gut die Devise „handeln statt reden“ funk-
tioniert, zeigt sich daran, dass inzwischen auch ei-
nige Kollegen von Becker auf fair gehandeltes
Gold „umgestiegen“ sind.

Auch Malermeister Markus Viesel hat inzwischen
festgestellt, wie sehr sein Verhalten die Gedanken
der Kollegen beschäftigt. Bei der Preisverleihung
in Köln waren er und Lothar Kiefer als Ge-
sprächspartner derart gefragt, dass sie erst bei der
Heimfahrt im Zug dazu kamen, einmal in Ruhe
auf Viesel’s Auszeichnung anzustoßen. �

kerstin.meier@handwerk-magazin.de

„Was mir
persönlich
wichtig ist,
setze ich 
im Betrieb
entsprechend
um.“

Thomas Becker, 
Goldschmiedemeister 
in Hamburg.
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