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Schwedische Unternehmen machen seit vielen Jahren große Anstrengungen im Bereich CSR, und Schweden gilt als Pionier auf 
diesem Gebiet. RobecoSAM bewertete Schweden 2013 als das nachhaltigste Land der Welt.

Der Terminus Corporate Social Respon
sibility (CSR) beschreibt die von Firmen 
unternommenen Anstrengungen, die 
positive Auswirkung auf die Gesellschaft, 
die Umwelt oder die Wirtschaft haben. Oft 
spricht man in diesem Zusammenhang 
auch von nachhaltiger Unternehmens
praxis. Die Europäische Kommission 
definierte CSR im Jahr 2011 als „die Ver
antwortung von Unternehmen für ihre 
Auswirkungen auf die Gesellschaft“. Be
mühungen zur Senkung der Kohlendioxid
emissionen, die Förderung der Chancen
gleichheit beim beruflichen Aufstieg und 
die Unterstützung des Gemeinwesens 
sind Beispiele für CSRInitiativen.
 Schwedische Unternehmen machen 

csR:

BeIsPIeLhaFT In sachen  
UnTeRnehMensVeRanTWORTUnG
Umweltschutzmaßnahmen, strategien zugunsten der achtung der Menschenrechte und zur  
Verbesserung der arbeitsumwelt sowie Bekämpfung der Korruption: Viele schwedische Unter
nehmen sind tonangebend beim einbinden von nachhaltigkeitsprinzipien in ihre Geschäfts
strategie und ihren Geschäftsalltag.
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seit vielen Jahren große Anstrengungen 
im Bereich CSR, und Schweden gilt als 
Pionier auf diesem Gebiet. Im Jahr 2013 
führte Schweden das RobecoSAM Coun
try Sustainability Ranking an, das 59 Län
der auf der Grundlage von 17 Umwelt, 
Gesellschafts und Unternehmensfüh
rungsindikatoren einstuft.
 Der Anwendungsbereich des Terminus 
CSR hat sich im Laufe der Jahre enorm 
ausgeweitet und umfasst heute so ver
schiedenartige Aspekte der Unterneh
menstätigkeit wie die Bekämpfung von 
Korruption in den Lieferketten und lokale 
Umweltbemühungen. Obwohl Schweden 
große Fortschritte gemacht hat, sind noch 
viele Herausforderungen zu bewältigen.

Umwelt
CSRUmweltaspekte sind extrem breit 
gefächert und umfassen Bereiche wie 
Papierrecycling, nachhaltige Ressourcen
nutzung, Verkleinerung des ökologischen 
Fußabdrucks und Senkung des Wasser
verbrauchs.
 Die NonprofitOrganisation climate 
counts bemüht sich, bei der Suche nach 
Wegen zur Bewältigung des globalen Kli
mawandels Kunden und Unternehmen 
zusammenzubringen. Sie bewertet Unter
nehmen auf der Grundlage von 22 Kenn
zeichen, die Kriterien wie Klimabilanz, 
Auswirkungen auf die Erderwärmung 
und Transparenz der Umweltbemühun
gen umfassen. Der schwedische Konzern 

http://sweden.se
http://www.climatecounts.org
http://www.climatecounts.org
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GLOBe FORUM

Ein Marktplatz mit Sitz in Schweden 
für Kontakte, Ideen und Innovationen 
mit dem Schwerpunkt auf Nachhal
tigkeit und Schwellenländer 
globeforum.com

 
TÄLLBeRG FOUnDaTIOn

Eine Forschungsorganisation, die 
das Verständnis globaler Fragen 
verbessern möchte. Beim Tällberg 
Forum treffen sich jedes Jahr inter
nationale Führungskräfte aus ver
schiedenen Gesellschaftsbereichen, 
um über die Herausforderungen und 
Chancen der globalen Verflechtung 
zu diskutieren. 
tallbergfoundation.org

Electrolux war bei den ClimateCountsBe
wertungen des Jahres 2012 als ein weltweit 
führendes Unternehmen verzeichnet.
 Cleantech ist ein weiterer wichtiger CSR
Bereich. Der Terminus Cleantech beschreibt 
Produkte oder Dienstleistungen, die die 
operationelle Leistung, Produktivität oder 
Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten, In
puts, Energieverbrauch, Abfallvolumen und 
Umweltverschmutzung senken.
 Schweden behauptet sich auf dem Gebiet 
der Energie und Umwelttechnik internatio
nal gut und landete beim Global Cleantech 
Innovation Index 2012 hinter Dänemark und 
Israel auf Platz drei.

Gleichstellung der Geschlechter
Die Geschlechtergleichstellung ist ein wich
tiger Aspekt dessen, wie sich Firmen ihrer 
unternehmerischen Verantwortung stellen. 
Unternehmen können die Gleichstellung vor 
anbringen, indem sie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern, indem sie eine 
ausgewogene Aufteilung der Kinderbetreu
ung fördern und indem sie Frauen und Män
nern beim Aufstieg in Führungspositionen 
gleiche Chancen geben.
 Der Global Gender Gap Report des Welt
wirtschaftsforums bewertet die Geschlech 
terkluft auf der Basis von Wirtschafts,  
Politik, Bildungs und Gesundheitskrite 
rien. Im Bericht aus dem Jahr 2012, der auf 
weforum.org gelesen werden kann, rangiert 
Schweden auf Platz vier. 

Korruptionsbekämpfung
Korruption, von der Weltbank als eine der 

2 |

�

sweden.se

größten Gefahren für das Wachstum er
kannt, ist eine der wichtigsten Herausfor
derungen auf dem Gebiet CSR.
 Schweden ist wie bisher eines der am 
wenigsten korrupten Länder und rangiert 
auf dem Corruption Perceptions Index 
2012 der Organisation Transparency Inter
national auf Platz vier.
 Der nationale Ableger Transparency 
International sweden bewertete die 200 
größten schwedischen Unternehmen und 
zeigt in seinem Bericht, dass schwedische 
Unternehmen besser abschneiden als 
ihre internationalen Gegenstücke. In der 
schwedischen Studie erzielten SEB, H&M 
und Tele2 die besten Ergebnisse. Trotz 
guter Resultate ermutigt Transparency 
International schwedische – insbeson
dere international tätige – Unternehmen 
weiterhin, die Korruption noch aktiver zu 
bekämpfen.
 In Schweden traten am1. Juli 2012 neue 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von 
Bestechung in Kraft. Diese kategorisieren 
zum Beispiel das Geben oder Annehmen 
eines Bestechungsgeschenks als schwere 
Straftat. Die Rechtsvorschriften resultieren 
im Wesentlichen daraus, dass Schweden 
in Kooperation mit der EU, dem Europäi
schen Rat, der UN und der OECD Überein
kommen zur Bekämpfung der Korruption 
verabschiedete. Die OECD verfügt seit 
1979 über ein Übereinkommen, das die 
Bestechung ausländischer Beamter in 
internationalen Geschäftsbeziehungen 
verbietet; die Vereinbarung wurde von 39 
Ländern ratifiziert.  n
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Im Tällberg Forum stehen inno
vative Lösungen für globale Her
ausforderungen im Mittelpunkt

WeLTWeITe sPITZenReITeR  
IM BeReIch nachhaLTIGKeIT

Unternehmensperformance in den Berei
chen Geschäftsethik sowie Umwelt und 
Gesellschaftsfragen. Die von RobecoSAM 
zusammengestellte Analyse hat signifi
kanten Einfluss auf Fonds und Investoren, 
die sich bei ihren Investitionen von ethi
schen Motiven und Nachhaltigkeitsgedan
ken leiten lassen. Der Index 2012–13 führt 
sechs schwedische Unternehmen auf:  
SKF, SCA, Electrolux, H&M, MTG und  
Atlas Copco.

•	 Die	FTSE	Group,	ein	London-Stock-Ex
changeTochterunternehmen, bringt jedes 
Jahr eine Ausgabe der FTSE4Good Index 
Series heraus. Mit dieser sollen Inves
toren aus aller Welt unterstützt werden, 
die bei den Firmen, in die sie investieren, 
Umwelt, Gesellschafts sowie Unterneh
mensführungsaspekte unter die Lupe 
nehmen wollen. Die Ausgabe 2013 um
fasst schwedische Unternehmen wie SEB, 
Electrolux und Atlas Copco.

Schwedische Unternehmen werden oft für 
ihr umfangreiches Engagement in Sachen 
gesellschaftlicher Verantwortung gelobt, so 
auch in mehreren kürzlich veröffentlichten 
Studien:

•	 Das	Magazin	Corporate	Knights	analy
siert Firmen hinsichtlich ihrer Leistung in 
den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 
Unternehmensführung. Auf der 2012 
Global100Liste fanden sich fünf schwe
dische Unternehmen: Atlas Copco (Platz 
18), Scania (27), Ericsson (30), Electrolux 
(58) und H&M (73). Zu den Parametern 
gehörten Kohlendioxidausstoß, Füh
rungsvielfalt und geleistete Steuerzah
lungen.

•	 Der	Dow	Jones	Sustainability	World	 
Index bewertet die weltweit führenden 
Unternehmen in Bezug auf ihre Nachhal
tigkeitsbemühungen. Der Jahresüber
blick basiert auf der Untersuchung der 

csR sWeDen

Ein wichtiges schwedisches Fir
mennetzwerk, das auf die gesell
schaftliche Verantwortung und das 
gesellschaftliche Engagement von 
Unternehmen fokussiert 
csrsweden.se

 
sIDa

Eine schwedische Regierungsbe
hörde, die im Namen von Parlament 
und Regierung daran arbeitet, die 
Armut auf der Welt zu beseitigen. 
CSRFragen gehören ebenfalls zum 
Aufgabengebiet der Behörde, die im 
Rahmen zahlreicher Projekte auch 
Unternehmenskooperationen pflegt. 
sida.se

 
csRBOTschaFTeR

Das schwedische Außenministerium 
verfügt über einen CSRBotschaf
ter, der sich dem Thema der gesell
schaftlichen Verantwortung von Un
ternehmen widmet. Seit Januar 2013 
hat Bengt E. Johansson diesen Pos
ten inne. 
government.se

http://www.globeforum.com
http://www.tallbergfoundation.org
http://www.weforum.org
http://sweden.se
http://www.transparency-se.org
http://www.transparency-se.org
http://www.csrsweden.se
http://www.sida.se
http://www.government.se
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GRILeITFaDen

Der Leitfaden der GRI legt den 
Standard für die Nachhaltigkeits
berichterstattung von Unterneh
men fest. Zu den Indikatoren ge
hören:

Wirtschaft

•	Leistung 
•	Marktpräsenz

Ökologie

•	Materialien 
•	Energie 
•	Emissionen	–	Luft	und	Wasser 
•	Abfall

Gesellschaft

•	Arbeitspraktiken 
•	Menschenrechte 
•	Gesellschaft 
•	Produktverantwortung

globalreporting.org

 
IsOZeRTIFIZIeRUnG

Mit derzeit rund 4 300 zertifizier
ten Unternehmen hat sich die 
ISO14001:2004Zertifizierung 
für Umweltmanagementsysteme 
in Schweden weithin durchge
setzt. In manchen Branchen, so 
zum Beispiel im Druckereiwesen, 
bringt die Zertifizierung einen 
großen Wettbewerbsvorteil mit 
sich.

Statistiken des Normierungsor
gans Swedish Standards Institu
te zeigen, dass Schweden zu den 
Ländern mit dem höchsten Anteil 
umweltzertifizierter Unterneh
men pro Einwohner gehört. 
sis.se

 
sUsTaInaBLe BRanD 
 InDeX

Der Sustainable Brand Index ist 
die größte skandinavische Mar
kenstudie zur Nachhaltigkeit: 
Basierend auf der Beurteilung 
von 500 skandinavischen Marken 
durch 18 000 Konsumenten wer
den jährlich die Nachhaltigkeits
stufen von Unternehmen zusam
mengestellt. Die Auswahl der 
Marken erfolgt auf der Grundlage 
der Indikatoren Marktanteil, Um
satz, Zahl der Angestellten und 
Markenbekanntheit. Im Jahr 2013 
landete die Supermarktkette ICA 
auf Platz eins der 228 indexierten 
schwedischen Marken. 
sbinsight.com

FÖRDeRUnG VOn nachhaLTIGKeITs
InITIaTIVen
Die schwedische Regierung nimmt die staatsunternehmen in die  
Pflicht und fördert nachhaltigkeitsinitiativen. so will sie auch  
privatrechtliche Unternehmen dazu inspirieren, ihre nachhaltig
keitsbemühungen zu verstärken.
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 Um mit gutem Beispiel voranzugehen,  
etablierte die schwedische Regierung eine  
Einheit im Außenministerium, die sich 
schwerpunktmäßig Themen im Zusammen
hang mit nachhaltigem Handel und nach
haltigem Wirtschaften widmet; außerdem 
ernannte sie einen CSRBotschafter (s. S. 2).

Initiativen zugunsten der Umwelt
Eine strenge Gesetzgebung sowie ein gro
ßes Umweltbewusstsein und wissen haben 
dazu geführt, dass schwedische Unterneh
men bei ihren Aktivitäten im Hinblick auf 
Umweltaspekte innovativ und effizient sind. 
Umweltfreundliche Produktionstechniken, 
insbesondere im Bereich der industriellen 
Produktion, werden inzwischen häufig ex
portiert.
 Schweden spielt auch auf diversen Ge
bieten der Umwelttechnologie eine wichtige 
Rolle, so zum Beispiel in den Sektoren der 
nichtfossilen Kraftstoffe und der Wasser
qualität; das Land verfügt auch über meh
rere Unternehmen, die auf ihrem Gebiet 
eine Führungsrolle innehaben. SEKAB ist 
beispielsweise ein wichtiger europäischer 
Lieferant von Ethanol und Ethanolderivaten, 
die für Kraftstoffe und umweltverträgliche 
Chemikalien genutzt werden, während das 
Wassertechnologieunternehmen Xylem in 
über 150 Ländern tätig ist.  n

Die schwedische Regierung ist Eigentümerin 
von über 50 Unternehmen. Schweden war 2007 
das erste Land, das von Staatsunternehmen 
Nachhaltigkeitsberichte nach den Vorgaben der 
Global Reporting Initiative (GRI) verlangte.
 Im Jahr 2012 machte Schweden einen wei
teren wichtigen Schritt: Staatsunternehmen 
mussten sich mehrere Nachhaltigkeitsziele 
setzen mit der Maßgabe, 2014 über deren Um
setzung zu berichten. Es oblag dem Vorstand, 
die Ziele, die messbar und für die Unterneh
mensoperationen spezifisch und relevant sein 
mussten, mit dem Fokus auf die Themen Viel
falt, Umwelt, Menschenrechte, Antikorruptions
maßnahmen, Geschäftsethik und Geschlechter
gleichstellung zu bestimmen.

Menschenrechte – eine Priorität
Die schwedische Regierung erwartet von allen 
Unternehmen des Landes – von privaten wie 
von staatlichen – bei sämtlichen Tätigkeiten die 
Menschenrechte zu respektieren. Sie ermutigt 
den Privatsektor, den OECDLeitsätzen für mul
tinationale Unternehmen und den UNLeitprin
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu 
folgen sowie die zehn Prinzipien des Globalen 
Pakts der UN umzusetzen.
 Aber schlussendlich ist es Sache jeder ein
zelnen Firma im Privatsektor, ob und wie sie 
sich der nachhaltigen Unternehmenspraxis ver
schreibt.

Um die erneuerbare Energie in den MainstreamMarkt einzubinden, begann IKEA 2013, 
im Vereinigten Königreich Sonnenkollektoren für Wohnhäuser zu verkaufen
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GLOssaR

nachhaLTIGe enTWIcKLUnG

Nachhaltige Entwicklung ist entspre
chend der Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung – auch Brundtland
Kommission genannt – eine Entwick
lung, die die Bedürfnisse der Gegen
wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können.

 
VeRhaLTensKODeX

Verhaltenskodizes thematisieren die 
unternehmerischen Werte und die Un
ternehmenspraktiken, zum Teil auch 
die Beziehung zu den Stakeholdern.

 
eThIsches InVesTMenT

Unter ethischem Investment versteht 
man eine Investitionsstrategie, mit der 
nicht nur die Finanzrendite, sondern 
auch das Kollektivgut maximiert wer
den soll.

 
IsO 26000:2010

Dieser internationale Standard leitet 
Unternehmen und Organisationen an, 
die ihre Aktivitäten gesellschaftlich 
verantwortlich gestalten wollen. 
iso.org
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nüTZLIche LInKs

businessanticorruption.com  
Unternehmensportal zur Korruptions
bekämpfung

businesshumanrights.org  
Business & Human Rights Resource Centre

csreurope.org  
The European Business Network for  
Corporate Social Responsibility

manskligarattigheter.se/en  
Website der schwedischen Regierung über 
Menschenrechte

Copyright: Vom Schwedischen Institut herausgegeben. April 2014 TS 2.

Alle Inhalte sind durch das schwedische Urheberrechtsgesetz geschützt. Mit Ausnahme von Fotos und Illustrationen  

sind Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Veröffentlichung oder Sendung des Textes in allen Medien unter Hinweis  

auf sweden.se gestattet.

Das Schwedische Institut (SI) ist eine staatliche Behörde, die damit betraut ist, im Ausland das Interesse an und das Ver trauen 

zu Schweden zu erhöhen. Durch strategische Kommunikation und Austausch in den Bereichen Kultur, Ausbildung, Wissen

schaft und Wirtschaft fördert das SI internationale Kooperationen und dauerhafte Beziehungen zu anderen Ländern. 

Weitere Informationen über Schweden: auf sweden.se, über die schwedische Botschaft bzw. das schwedische Konsulat  

in Ihrem Land oder über das Schwedische Institut, Box 7434, 103 91 Stockholm, Schweden  

Tel.: +46 8 453 78 00 EMail: si@si.se www.si.se www.swedenbookshop.com www.swedenabroad.com

schWeDIsche FIRMen Gehen MIT 
GUTeM BeIsPIeL VORan

LKaB
LKAB ist ein staatseigenes Bergbau
unternehmen im höchsten Norden 
Schwedens. Es will sich in Sachen effi
ziente Ressourcennutzung und Minimie
rung der Klimaauswirkungen weltweit 
an die Spitze setzen. Das Unternehmen 
investiert in Forschung und Innovation, 
engagiert sich aber auch in den Gemein
den, in denen es tätig ist. So beteiligt es 
sich zum Beispiel am Schutz von Gebäu
den von kultureller Bedeutung und am 
Bau neuer Wohnhäuser. 
lkab.com

systembolaget
In Zusammenarbeit mit seinen norwe
gischen, finnischen, isländischen und 
faröischen Gegenstücken führte System
bolaget, das staatseigene Unternehmen, 
das in Schweden ein Monopol auf den 
Einzelhandel von Alkoholgetränken hat, 
im Jahr 2012 einen Verhaltenskodex für 
seine Großhandelskäufe ein.
 Der Kodex verlangt sowohl in den 
 eigenen Betrieben als auch bei den Zulie
ferern einen verantwortungsvollen Um
gang im Hinblick auf Menschenrechte, 
Arbeitsbedingungen, Antikorruptions
maßnahmen und Umweltbelange. 
systembolaget.se

h&M
H&M hat weltweit rund 2 000 Läden. Mit 
der so genannten Conscious Collection 
verfügt das Textileinzelhandelsunterneh
men über eine neue ÖkoModelinie.  
H&M hat rund 700 Unterlieferanten, von 
denen viele in Ländern ansässig sind,  
in denen Fragen wie Kinderarbeit und  
Sicherheit am Arbeitsplatz Probleme auf
werfen können. Die Firma H&M arbeitet 
aktiv mit ihren Zulieferern hinsichtlich 
Arbeitsrechte und Umweltschonung.  
Das Unternehmen verfügt über ein  
70köpfiges AuditTeam, das überprüft, 
ob die Zulieferer den H&MVerhaltens 
kodex einhalten. 
hm.com

electrolux
Electrolux ist ein weltweit führender Kon
zern im Bereich Elektrogeräte für Haushalt 
und Gewerbe. Im Jahr 2013 wurde er im  
FTSE4Good Index als einer der Branchen
führer in Sachen Nachhaltigkeit genannt.
 Electrolux figuriert auch auf der Global
100Liste der nachhaltigsten Unternehmen 
weltweit. Im Jahr 2013 implementierte das 
Unternehmen ein Zertifizierungsprogramm, 
das die Bereiche Qualität, Umwelt, Gesund
heit und Sicherheit umfasst. 
electrolux.com

IKea
Baumwolle ist für IKEA ein besonders wich
tiger Rohstoff, und das Unternehmen zielt 
darauf ab, dass die gesamte Baumwolle, 
die für seine Produkte verwendet wird, aus 
nachhaltigerer Produktion stammt.
 Die Better Cotton Initiative (BCI) hilft 
IKEA dabei, beim konventionellen Baum
wollanbau weitreichende und dauerhafte 
Verbesserungen durchzuführen. Die nach 
BCIStandards produzierte Baumwolle 
bringt eine Reduzierung von Umweltschädi
gungen und gesellschaftlichen Belastungen 
mit sich; außerdem nehmen die Produkti
onskosten auf Seiten der Landwirte ab. Das 
kommt IKEA dabei zugute, wettbewerbs
fähige Produkte anbieten zu können, die 
den Konsumenten zusagen und gleichzeitig 
den Bestrebungen des Unternehmens ent
sprechen, fair gehandelte Erzeugnisse zu 
liefern. 
ikea.com

atlas copco
Atlas Copco ist eine führende Zulieferfirma 
im Bereich Industrietechnik. Weil sie in Län
dern tätig ist und Produktionsanlagen hat, 
in denen das Risiko von Menschenrechts
verletzungen hoch ist, folgt Atlas Copco 
einer Menschenrechtsstrategie. Im Sinne 
dieser Strategie führt Atlas Copco nicht nur 
regelmäßig Unternehmensbewertungen 
durch, sondern unterstützt auch Geschäfts
partner und Kunden bei der Verbesserung 
der Menschenrechtslage. 
atlascopco.com

http://www.iso.org
http://sweden.se
http://www.business-anti-corruption.com
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http://www.csreurope.org
http://www.manskligarattigheter.se/en
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http://www.swedenbookshop.com
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http://www.lkab.com
http://www.systembolaget.se
http://www.hm.com
http://www.electrolux.com
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