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Corporate Social Responsibility 

(CSR) im Versicherungsbereich – 

wie CSR-Programme strategische 

Vorteile bringen 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) beschreibt die Verantwor-

tungsübernahme von Unternehmen gegenüber der Gesell-

schaft. Die Ausgestaltung der unternehmerischen Maßnahmen 

für den gesellschaftlichen Nutzen obliegen dabei keinerlei 

festen Regelungen und liegen im Gestaltungsspielraum des 

Unternehmens selbst. Die Umsetzung von CSR-Kriterien ist da-

bei mehr als nur ein reines Marketinginstrument. Sie hat mitt-

lerweile direkten Einfluss auf die Profitabilität des Unterneh-

mens und geht in ihren indirekten Auswirkungen weit über das 

philanthropische Motiv hinaus. Gleichzeitig bedarf die Einfüh-

rung von CSR-Programmen strategische Planung und einen 

ganzheitlichen Ansatz.   

Verbesserung der Corporate Social Responsibility bringt 

eine Vielzahl von Vorteilen für die Versicherungsbranche 

Schon vor der Einführung der Richtlinie zur Erweiterung der Be-

richterstattung von großen kapitalmarktorientierten Unterneh-

men, z.B. Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und 

Versicherungsunternehmen 2014 (sog. CSR-Richtlinie) be-

schäftigten sich auch Versicherer mit derart „soften“ Faktoren. 

Seit Einführung sind betroffene Unternehmen verpflichtet ihre 

CSR-Aktivitäten offenzulegen und stehen somit in gewissem öf-

fentlichem Druck, etwas für ihre CSR-Bilanz zu tun. 

Während früher CSR hauptsächlich ein Marketinginstrument 

war, haben CSR-Aktivitäten mittlerweile direkte finanzielle 

Auswirkungen auf das Kerngeschäft der Versicherer. Die di-

rekten und indirekten Einflüsse sind dabei vielfältig und Ab-

hängigkeiten zwischen CSR-Maßnahmen und finanziellen 

Kennzahlen häufig nicht direkt ersichtlich. 

Gutes CSR-Reporting ermöglicht eine einfachere Fremdfinan-

zierung. Positive CSR-Maßnahmen mit dem Ziel der Gesund-

heitsförderung bei Mitarbeitern reduzieren Krankheits- und 

Ausfalltage sowie wirken direkt auf die Personalbudgets.  

Studien belegen außerdem, die Relevanz von CSR bei der Ar-

beitgeberwahl von Berufseinsteigern. Die gesteigerte Arbeitge-

berattraktivität wirkt sich mittelfristig auf das Recruiting   aus 

– Mitarbeiter können länger an das Unternehmen gebunden 

werden und Fachkräfte entscheiden sich eher für das eigene 
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Unternehmen. Gesundheitspräventive Maßnahmen wirken sich 

somit positiv auf die Effizienz und das Personalbudget aus. 

Auch mit Hinblick auf ständig neue Umweltstandards ist eine 

frühzeitige Investition in die eigenen CSR-Aktivitäten eine stra-

tegisch wichtige Entscheidung. Umweltrichtlinien, die aktuell 

noch „nice to have“ sind, werden schnell Branchenstandard und 

auch vom Gesetzgeber eingefordert. Wer diese Standards 

heute schon erfüllt oder bereits eine klare Roadmap vorweist, 

braucht sich über eine Änderung der Regularien hingehend 

keine Gedanken mehr zu machen. 

Nachhaltige Anlagestrategien waren früher nur für die wenigs-

ten Kunden ein Kriterium bei der Versichererauswahl, mittler-

weile würde jeder zweite Bürger für die gute Sache auf Rendite 

verzichten. Auch wird die Abfrage i.R. der Beratung zur Pflicht. 

Corporate Social Responsibility im Unternehmen messbar-

machen 

Die Möglichkeiten die eigene CSR-Bilanz zu optimieren sind 

vielfältig. Die Schwierigkeit, mit der sich viele Unternehmen 

konfrontiert sehen, ist die Identifikation der richtigen Maßnah-

men, um die verschiedenen CSR-Bereiche für die eigenen Be-

dürfnisse zu gewichten und dabei mit dem bestmöglichen Res-

sourceneinsatz maximale Ergebnisse liefern.  

Deshalb hat Arkwright auf Basis der DNK-Kriterien
1

 eine Viel-

zahl von Messkriterien entwickelt, die individuell auf verschie-

dene Versicherer angepasst werden können und schnell Lü-

cken und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Kern der Betrach-

tung bilden die vier Hauptbereiche der CSR: Ökonomie und 

Kunde, Mitarbeiter, Gemeinwesen und Umwelt. Ziel ist eine Ab-

bildung der relevanten Fragen der verschiedenen CSR-Bereiche: 

 

1. Ökonomie und Kunde: 

Inwieweit ist das Unternehmen ganzheitlich aufgestellt, 

um fair und nachhaltig zu bestehen? 

 

2. Mitarbeiter:  

Wird ein gesundes Arbeitsumfeld geschaffen, das Mitar-

beiter fordert und fördert? 

 

3. Gemeinwesen 

Wie kann das Unternehmen einen gesellschaftlichen 

Mehrwert schaffen? 

 

4. Umwelt 

Wie kann der Unternehmenserfolg mit der Umwelt nach-

haltig in Einklang gebracht werden? 

 

 
1 DNK-Kriterien sind die Kriterien aus dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Die DNK-Kriterien werden häufig 
für die Erstellung der nicht finanziellen CSR-Berichterstattung von Unternehmen herangezogen. 
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Auf Basis der CSR-Bereiche kann schnell der Status-Quo der 

bestehenden Maßnahmen visualisiert werden, um Lücken 

und Disparitäten in der bisherigen CSR-Strategie zu identi-

fizieren       

 

Im nächsten Schritt können Best Practice Ansätze herangezo-

gen werden, um die identifizierten Lücken strategisch zu 

schließen. Dabei unterstützt Arkwright nicht nur die konzepti-

onellen Aspekte eines CSR-Programms, sondern fungiert auch 

gleichzeitig auch als mögliche Projektleitung. 

Beim Ausrollen von CSR-Projekten gibt es keine „One Size Fits 

All“-Lösung. Die Gegebenheiten einer jeden Versicherung müs-

sen berücksichtigt und Bewertungs- und Maßnahmenpakete in-

dividuell angepasst werden. 

Motto: „Tue Gutes und sprich darüber“ 

Nach erfolgreicher Umsetzung des CSR-Konzepts bedarf es der 

richtigen Kommunikation gegenüber allen relevanten Stakehol-

dern und eines Ansatzes für eine stetige Weiterentwicklung 

von Kriterien und Maßnahmen. Sowohl Kunden, Mitarbeiter als 

auch Kapitalgeber müssen ab dem richtigen Zeitpunkt abge-

holt und mit den relevanten Informationen versorgt werden. 

Während Kunden hauptsächlich das „Was“ (konkrete Maßnah-

men des Unternehmens) interessiert, legen Mitarbeiter mehr 

Wert auf das „Wie“ (welche Auswirkungen haben die Maßnah-

men auf die tägliche Arbeit). Evaluierung der relevanten 
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Kommunikationskanäle und die zielgruppengerechte Anspra-

che der Aktivitäten runden dabei die CSR-Maßnahmen ab. Ne-

ben den klassischen Kommunikationswegen haben Finanz-

dienstleiter verschiedenste Hebel zur Umsetzung der CSR-Stra-

tegie, wie das Beispiel der Deutschen Bank zeigt, die Vor-

standsvergütungen zukünftig an die Erreichung von ökologi-

schen Zielen koppelt.    

 

Arkwright setzt in verschiedenen Branchen ein etabliertes 

CSR-Vorgehensmodell ein 

In der täglichen Projektarbeit wurde das 6-stufige Maßnahmen-

programm erfolgreich angewendet. Nach einer detaillierten 

Dokumentation des Status-Quo der aktuellen CSR-Aktivitäten 

bei einem Kunden, wurden die gesammelten Ergebnisse an-

sprechend visualisiert. Aufbauend auf diese Bestandsauf-

nahme wurden die Aktivitäten mit aktuellen Branchenstan-

dards und Best-Practices anderer Unternehmen abgeglichen.  

 

Das Ergebnis zeigte Defizite der aktuellen CSR-Strategie, be-

sonders im Bereich des Gemeinwesens. Durch eine gesamtheit-

liche Betrachtung aller bereits laufenden Aktivitäten im Unter-

nehmen konnten außerdem starke Disparitäten der Aktivitäten 

identifiziert werden. Zusammen mit dem Auftraggeber wurde 

ein detaillierter Maßnahmenkatalog erarbeitet. Durch Verknüp-

fung der identifizierten Maßnahmen mit finanziellen Unterneh-

menskennzahlen, konnten Lösungsansätze priorisiert und in 

detaillierte Aufgaben- und Projektplanung überführt werden. 

Zur Verankerung der Maßnahmen innerhalb des Unternehmens 

wurden außerdem CSR-Kriterien in den Zielvereinbarungen des 

Managements aufgenommen.   

 

Arkwright ist eine internationale Strategie- und Management-

beratung. Über unsere Standorte Hamburg, London, Oslo und 

Stockholm unterstützen wir ein breites Spektrum von Versi-

cherungs- und Finanzdienstleistern. Kontaktieren Sie uns 

gerne persönlich! 

Stephan Brämer, Partner Insurance/Banking, Hamburg        

stephan.braemer@arkwright.de  

Peter Zeuzem, Partner Insurance/Banking, Hamburg                                    

peter.zeuzem@arkwright.de 
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