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 ie aktuelle Debatte über die Digitalisierung und ihre Konse- 
 quenzen für Wirtschaft und Arbeit ist in vielen Bereichen eine  
 Angstdebatte mit populistischen Zügen. Die Bösen sollen 
wiedermal (erfolgreiche) Unternehmen sein. Befürchtet wird der 
umfassende Verlust von Arbeitsplätzen und ganzer Branchen. Un-
ternehmen ersetzen Mitarbeiter durch Maschinen, steigern dadurch 
Produktivität und Gewinn und sparen die Lohnnebenkosten ein. 
Basta! Böse Wirtschaft – f*ck the economy, die ist an allem schuld!

Wir führen damit vor allem eine rückwärtsgewandte Diskussion, die 
durch die systemischen Interessen in die Jahre gekommener Insti-
tutionen geprägt ist. Dabei wird übersehen, dass der technologi-
sche Wandel immer schon Begleiter unserer wirtschaftlichen und 
kulturellen Entwicklung war. Und, dass es Akteure gibt, die durch 
ihre Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft unverzichtbare 
Gestalter dieses Wandels sind: die Unternehmen. 

Wir halten all jenen, die „F*ck the economy“ schreien und damit 
meinen, die Wirtschaft sei an allem schuld, deutlich entgegen: 

UNF*CK THE ECONOMY.  

Denn gerade in Zeiten großer Umbrüche ist es wichtig, den Fokus 
auf Unternehmen als Labore wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Innovation zu richten – und sie bei ihren Leistungen bestmöglich zu 
unterstützen. Nicht nur die Digitalisierung, auch die Herausforde-
rungen des Klimawandels, der Migration oder der Bevölkerungsent-
wicklung erfordern ein Mehr an unternehmerischem Denken und 
Handeln. Denn Unternehmen sind dazu da, um Probleme zu lösen. 

Dies wird auch mit Blick auf die gerade von österreichischen KMU 
gelebte unternehmerische Verantwortung deutlich. Auch hier gilt, 
dass die Digitalisierung und große gesellschaftliche Herausforderun-

gen die Potenziale für gelebte soziale und nachhaltige Verantwor-
tung von Unternehmen fordern und fördern. 

Das vorliegende Working Paper der Julius Raab Stiftung lädt Sie ein, 
vielfältige unternehmerische Zugänge zu gesellschaftlichen Problemen 
kennenzulernen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten die 
Zukunft der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen zu 
diskutieren.

Im ersten Abschnitt zeigen wir, wie Unternehmen aus Problemen Chan-
cen machen und was der Digitale Wandel damit zu tun. In Abschnitt  
zwei wird das Phänomen „Digitaler Wandel“ genauer unter die Lupe 
genommen. Dazu gehört auch, die Meinung und Haltung der 
Österreicherinnen und Österreicher sowie der Unternehmen zum 
Digitalen Wandel näher zu untersuchen. Im dritten Abschnitt 
widmet sich das Paper der Frage, was unternehmerische Ver- 
antwortung im Digitalen Wandel bedeutet. Im darauffolgenden vierten 
Abschnitt gehen wir der Frage nach, ob Unternehmen Labore 
gesellschaftlicher Innovation sein können und welche Rolle diese 
Labor-Funktion für die Zukunft unseres Standorts haben kann. Ab- 
schließend zeigen wir, dass nachhaltige Unternehmen international 
erfolgreich sind und Österreich hervorragende Voraussetzungen 
hat, um zu den Social Innovation Leadern der Welt zu gehören. 

Was auch immer die Zukunft bringen mag, klar ist jedenfalls im 
Zeitalter der Digitalisierung mehr denn je: Den entscheidenden Un-
terschied zwischen Herausforderungen und Chancen machen un-
ternehmerische Menschen! 

Mag. Elisabeth Mayerhofer
Geschäftsführerin der Julius Raab Stiftung
Wien, November 2017

D
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Die Zukunft verpflichtet.
Schon immer.
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Denn Unternehmen können diese riesigen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen in Chancen umwandeln – insbesondere mithilfe 
des Digitalen Wandels. Das zeigt auch ein Report der Young Global 
Leaders des World Economic Forum, mit dem Titel „Corporate Dis-
ruptors: How business is turning the world’s greatest challenges into 
opportunities”: 

„Digital technologies are helping companies respond to consumers 
who demand more than just products and services from business. 
By 2030, Information and Communication Technology (ICT) will 
connect 2.5 billion extra people to the knowledge economy. This 
will provide 1.6 billion additional people access to healthcare and 
almost 500 million new consumers access to e-learning tools. And 
for businesses, the opportunities to monetize this new ICT-enabled 
access are huge. An assessment of eight economic sectors – mobi-
lity and logistics, manufacturing, food, buildings, energy, work and 
business, and health and learning – found ICT could generate more 
than $11 trillion in economic benefits per year by 2030.”3 

Global Goals als Referenzrahmen für
unternehmerische Verantwortung

Die Vereinten Nationen adressieren diese „Grand Challenges“ mit 
den Sustainable Development Goals (SDGs), auch kurz #Global-
Goals genannt. Mit insgesamt 17 Teilzielen will die internationale 
Staatengemeinschaft bis Ende 2030 Armut beseitigen, die Gleich-
stellung von Frauen vorantreiben, die Gesundheitsversorgung ver-
bessern und dem Klimawandel entgegensteuern. Die Vertreter von 
193 UN-Staaten haben sich Anfang August 2015 auf diese Agenda 
für nachhaltige Entwicklung geeinigt. 

  er Gutes bewahren will, muss manches verändern. Das 
   gilt ganz besonders für den Digitalen Wandel. Neue Tech- 
  nologien ermöglichen immer schneller aufeinanderfol- 
gende Innovationszyklen. Wirtschafts- und Arbeitswelt verändern 
sich massiv. Neue Geschäftsmodelle lösen bestehende Wertschöp- 
fungsketten ab. Traditionelle Hierarchien werden außer Kraft gesetzt. 
Neue Arbeitsprofile entstehen und  treten an die Stelle bisheriger Jobs. 

Zusätzlich zum technologischen Wandel – der Möglichkeit und Her-
ausforderung gleichzeitig ist – stellen uns „Grand Challenges“ rund 
um Klima, Umwelt, Energie, Bevölkerungsentwicklung und Migrati-
on auf den Prüfstand: So werden 2050 zwei Drittel der Weltbevölke- 
rung in Städten leben. Um alle Menschen weltweit zu ernähren müssen 
unsere Landwirtschaften 70% mehr Output produzieren. 20 % der 
Weltbevölkerung werden dann zwischen 60 und 80 Jahren alt 
sein. 60 bis 80 % dieser über 60-Jährigen werden in Europa leben1. All 
diese Entwicklungen erfordern neues Denken und Handeln, um die 
enormen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen2. Und zwar 
nicht nur von Staaten und der Politik, sondern auch von Unternehmen. 

Das kann schon ein Unternehmen sein.

W 
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Die #GlobalGoals zeigen die Vielfalt und Komplexität unserer Zu- 
kunftsaufgaben. Sie sind unbestritten groß. Ohne Unternehmen und 
unternehmerische Menschen als Verantwortungs- und Leistungs- 
träger werden wir diese Ziele nicht erreichen. Denn Unternehmer- 
tum ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. NGOs und 
Regierungsinitiativen agieren meist zu langsam und bloß punktu-
ell. Der Grund: Sie können ihre Problemlösungen nicht skalieren. Es 
gibt nie genug Spenden oder Steuergeld, sondern meistens zu viele 
Schulden. 

Unternehmerische Lösungen für gesellschaftliche Probleme ermög-
lichen funktionierende, gewinnbringende Modelle, die sich skalie-
ren lassen. Sie finanzieren und tragen sich selbst. Um die großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, ist verant-
wortungsvolles Unternehmertum notwendiger denn je.

Muhammad Yunus, Gründer der 
Grameen Bank, propagiert Un-
ternehmertum gezielt zur Ar-
mutsbekämpfung. Die Bank ver- 
gibt Mikrokredite vor allem an 
eine spezielle Zielgruppe, die für 
herkömmliche Banken kaum 
interessant ist: an Frauen, die 
nichts haben. Yunus’ Motto ist 
einfach: „Wenn Sie nichts haben,
kriegen Sie unsere ganze Aufmerksamkeit.“ Sein Appell: „Gründen 
Sie ein soziales Unternehmen, statt es von der Regierung zu erwar-
ten. Damit unterstützen Sie diese, denn auch die Politik erkennt die 
brillanten Ideen, die in der sozialen Ökonomie entstehen werden.“

Die einzige Konstante ist die Veränderung.

Unsere gewohnten Systeme und Herangehensweisen an gesellschaft- 
liche Probleme – meistens die Delegation an den Vater Staat – 
geraten ebenso unter Druck, wie alte Geschäftsmodelle. Denn der 
Digitale Wandel ist weit mehr als nur technologischer Wandel: Er 
bringt gesellschaftliche Umwälzungen ebenso, wie eine Fülle neuer 
Lösungsmöglichkeiten. 

Wollen wir unser Gesellschaftsmodell, unsere Lebensqualität und 
unseren Wohlstand erhalten, so müssen wir uns verändern – und 
uns als Wirtschaft und Gesellschaft geistig fit für den Wandel ma-
chen.4 Damit sind nicht nur digitale Kompetenzen gemeint, sondern 
auch das Bewusstsein und das Wissen, dass gesellschaftliche Proble-
me wirtschaftliche Marktchancen sein können, die wir mit digitalen 
Technologien adressieren können.

Geschäftsmodelle, die sich selbst tragen, 
machen gesellschaftliche Innovation nachhaltig.
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Was unternehmerische Menschen ausmacht

Wer sich in Österreich als Unternehmer bezeichnet, gerät schnell 
unter Verdacht. Wenn er oder sie erfolgreich ist, dann kann das 
nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Wahrscheinlich wurde 
der eigene wirtschaftliche Erfolg auf dem Rücken anderer ergaun-
ert. Neidgesellschaft lässt grüßen. 

Diese Haltung Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber ist 
nicht ganz neu. Winston Churchill soll dazu gesagt haben:
Was aber genau zeichnet unternehmerische Menschen aus?

Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist jemand, der etwas unter-
nimmt. Der Ressourcen für ein Ziel organisiert und einsetzt. Jemand, 
der Risiko trägt. Jemand der Mehrwerte schaffen will: Diese Inter-
pretation geht auf den französischen Ökonomen Jean Baptiste Say 
zurück. 

  Unternehmer schaffen Wertschöpfung.“ 
 

Für Joseph Schumpeter ist der Entrepreneur ein Innovator, ein Kata-
lysator für schöpferische Zerstörung.  Schumpeter sieht die Rolle des 
Unternehmers ganz klar als Reformer und Revolutionär, der Neues 
und Besseres schaffen will.

Dabei spielen die Unternehmen mehr als nur eine Schlüsselrolle: 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg im Digitalen Wandel ist Grundlage dafür, 
dass neue Wertschöpfung und Arbeitsplätze sicher sind. Je besser 
die Rahmenbedingungen für Unternehmertum sind, desto besser 
lässt sich der Digitale Wandel bewältigen und aktiv gestalten. Wir 
brauchen Unternhemen aber nicht nur in der Rolle der „Business 
Angels“ für die Gesellschaft, sondern auch als Inkubatoren und Ac-
celeratoren gesellschaftlicher Innovationen

Wollen wir die großen Probleme unserer Zeit – national wie inter-
national – angehen, dürfen wir nicht auf Anspruchsdenker, die auf 
Vater Staat hoffen, vertrauen. Wir müssen unternehmerische Men-
schen, die ein Problem erkennen können, Lösungen dafür entwi-
ckeln und umsetzen können und diese Lösungen im Idealfall auch 
noch skalieren, Handlungspielraum ermöglichen. 

Die beste Zukunftsvorsorge: Unternehmergeist 

Der amerikanische Trend- und Zukunftsforscher John Naisbitt schreibt, 
dass es die Übergangszeiten zwischen den Wirtschaftsepochen sind, 
in denen der Unternehmergeist blüht. Wir befinden uns heute in 
einer solchen Phase: dem Digitalen Wandel. 

Unternehmergeist muss zu einer möglichst breit verankerten ge-
sellschaftlichen Haltung werden. Dazu gehört auch ein ideologisch 
unverzerrtes und realistisches Bild dessen, was unternehmerische 
Menschen leisten und bewirken. 

„

„

Es gibt Leute, die halten Unternehmer für einen
räudigen Wolf, den man totschlagen müsse, andere 
meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man
ununterbrochen melken kann. Nur ganz wenige
sehen in ihm das Pferd, das den Karren zieht.“
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  Unternehmer sind Change Agents für Wirtschaft   
  und Gesellschaft.“

Peter F. Drucker sieht im Unternehmer vor allem eine Person, die 
Möglichkeiten erkennt. Unternehmer suchen daher die Verände-
rung und nützen die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. 

  Unternehmer suchen die Veränderung und erkennen 
   die darin liegenden Chancen.“

Howard Stevenson von der Harvard Business School ergänzt Dru-
ckers Ansatz: Unternehmer verfolgen Chancen unabhängig davon, 
ob sie selbst über die notwendigen Ressourcen verfügen. Sie be-
geistern andere für ihr Vorhaben und organisieren die notwendigen 
Mittel für die Umsetzung.

  Unternehmer begeistern andere für ihre Vorhaben  
  und organisieren die nötigen Ressourcen.“

Gerd Habermann beschreibt ganz simpel, was ein Unternehmer ist 
und tut: 

  Der Unternehmer ist die Person, die die gute Gelegen- 
  heit erspäht und zugunsten der Marktgemeinschaft 
   ausnutzt, gesetzt, man lässt ihm billigerweise seinen 
   Unternehmerlohn, gestattet ihm die Verzinsung seines 
   eingesetzten Kapitals und, besonders, auch das Ein-
  streichen einer Wagnisprämie, denn nie kann er seiner 
  Sache ganz sicher sein. Der Unternehmer wird vor 
  allem durch die Kostenrechnung, den Wettbewerb,
  das Eigeninteresse, Gesetz und Geschäftsmoral kon- 

  trolliert (es gibt auch einen Reputationswettbe- 
  werb!). ‚Stark‘ kann er nur werden, wenn er seinen 
   Mitmenschen nützliche Dienste erweist. Nicht er, son- 
  dern der Kunde ist der eigentliche Arbeitgeber.“5 

Change Agents der Gesellschaft

Unternehmerische Menschen sind die Change Agents für unsere Ge- 
sellschaft. Sie sehen in Herausforderungen Chancen. Denn ihre Auf- 
gabe ist es, Lösungen für unterschiedlichste Probleme zu entwickeln. 
Sie gehen das Risiko ein zu scheitern, da sie oft versuchen, was noch 
niemand probiert hat. Dabei sind sie auf vielfältige Kooperations-
partnerinnen und -partner angewiesen: Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter, andere Unternehmen, die sie bei der Umsetzung ihrer Idee 
unterstützen, Investoren und Endkunden, die in die angebotenen 
Lösungen vertrauen. Der Digitale Wandel revolutioniert das Umfeld, 
in dem Unternehmertum stattfindet. Die Rolle der unternehmerischen 
Menschen als Change Agents wird dadurch aber umso wichtiger.

„

„

Unternehmerische Menschen erkennen Probleme, entwickeln Lösungen und setzen diese um. 
Um für sich und für andere Mehrwert zu schaffen.

„

„
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Digitaler Wandel,
Wirtschaft

und Gesellschaft
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 ie Schlagworte „Digitaler Wandel“, „Digitale Revolution“ der 
 „Digitale Transformation“ sind heute aus Diskussionen rund  
 um die Zukunft des Standorts nicht mehr wegzudenken. Wiki-
pedia, ein Kind dieser Revolution, bezeichnet den Digitalen Wandel so:

  Die Digitale Transformation (‚Digitaler Wandel‘)   
  bezeichnet einen fortlaufenden, in digitalen Techno- 
  logien begründeten Veränderungsprozess, der die 
   gesamte Gesellschaft und insbesondere Unterneh- 
  men betrifft. Basis der digitalen Transformation sind 
  digitale Technologien, die in einer immer schneller  
  werdenden Folge entwickelt werden und somit den  
  Weg für wieder neue digitale Technologien ebnen.6“

Im Kern zielt diese Definition auf grundlegende Veränderungen un-
serer Wirtschafts-, Arbeits- und Lebenswelt ab. 

Dies gilt vor allem für die Informatisierung im Fertigungsbereich 
(„Industrie 4.0“), die Transformation des Internets zu einem „se-
mantisch intelligenten Netzwerk“ (Web 3.0), den Einsatz von Künst-
licher Intelligenz (KI) in wesentlichen Software-Bereichen, die pro-
gnostizierte Intelligenzexplosion in künstlich erzeugten, neuronalen 
Netzen, die Durchdringung unserer Welt mit IoT-Anwendungen 
(Internet of Things – „Internet der Dinge“) sowie neue linguistische 
und intelligente Sprachsysteme.

Der Digitale Wandel ist weit mehr als ein Marketing-Hype der IT-In-
dustrie. Er bringt einen Strukturwandel, der alle Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche erfasst – und das weltweit. Eine der aktuell erfolg-
reichsten Geschäftsmodell-Innovationen, die der Digitale Wandel 
ermöglicht hat, sind Plattformen. So besitzt der weltweit größte 

Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten selbst kein Hotel (Air 
B’nB), der weltweit größte Taxi-Dienst nennt nicht ein Auto sein 
eigen (Uber), und der größte Medienanbieter der Welt bringt nicht 
eine Zeitung heraus (Facebook).

Historische Dimension 

Die Digitale Revolution hat ähnliche Bedeutung für die Mensch-
heitsgeschichte wie die Erfindung des Buchdrucks. Sowohl der 
Buchdruck als auch digitale Technologien wirken in – unterschied-
lichen Geschwindigkeiten – demokratisierend und hochgradig dis-
ruptiv. Durch innovative Technologien wurden bzw. werden etab-
lierte Hierarchien verändert und teilweise auch außer Kraft gesetzt.
Das bedeutet, dass bestehende Systeme auf dem Prüfstand stehen. 
Denn disruptive Technologien lösen nicht nur „alte“ Technologien, 
Produkte oder Dienstleistungen ab. Sie ermöglichen ganz neue Pro-
zesse, Verfahren und Denkweisen.7

„

Der Buchdruck sprengte Wissens- und Machtmonopole.

D 
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Angst vor Verlusten statt Freude am Neuen

Die öffentliche Debatte zum Thema Digitalisierung ist von Befürch-
tungen über den Wegfall von Arbeitsplätzen geprägt. Dass Auto-
matisierung und neue Technologien den Verlust von traditionellen 
Arbeitsplätzen bedeuten, ist ein in der Wirtschaftsgeschichte schon 
lang beobachtbares Phänomen. Gleichzeitig sind durch die unter-
nehmerische Anwendung und Entwicklung neuer Technologien 
stets neue Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze entstanden. 

Dabei ist die Angst vor den Robotern nicht neu. „Der Spiegel“ 
machte sie bereits 1964 zur Titelgeschichte. 2013 nährt die Studie 
„The Future of Employment: How susceptible are Jobs to Compu-
terisation“der beiden Wissenschaftler Carl Benedikt Frey und Mi-
chael A. Osborne von der Universität Oxford diese Angst wieder.8 

Die beiden Wissenschaftler stellten dazu eine Liste von 702 Berufen 
aus den zusammen, für die amerikanische Arbeitsministerium ge-
naue Beschreibungen veröffentlich hatte. Dann befragten sie zehn 
IT-Spezialisten, welchen Bereichen sie welches digitale Automatisie-
rungspotenzial sehen. Die Soziologin Sabine Pfeiffer von der Univer- 
sität Hohenheim kritisiert daran: „Wer Computertechnik entwickelt, 
wird das Potenzial der Technik schon von Berufs wegen überschätzen.“9 

So zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), die erstmals auch die Auswirkungen der Di-
gitalisierung auf die Dienstleistungsbranche berücksichtigt: Die Di-
gitalisierung der Wirtschaft wird bis 2025 in Deutschland in Sum-
me keine Arbeitsplätze kosten, sondern massive Umschichtungen 
im Arbeitsmarkt auslösen. Nach Modellrechnungen des IAB wer-
den bis zum Jahr 2025 rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, 
zugleich werden aber rund 1,5 Millionen neu entstehen. Mit Job-

verlusten rechnet das IAB vor allem im produzierenden Gewerbe. 
Betroffen sind weniger Hilfskräfte, sondern vor allem der klassische 
Facharbeiter, etwa in der Maschinensteuerung. Nachgefragt wer-
den Mitarbeiter mit IT-Kenntnissen, die in der Lage sind, innovativ 
und in übergreifenden Prozessen zu denken. Die klassische duale 
Ausbildung in Betrieb und Berufsschule ist dafür eine gute Basis. Sie 
muss an die digitalisierte Arbeitswelt angepasst werden. Die For-
scher rechnen mit steigender Produktivität, höheren Einkommen 
und mehr Konsum. Dadurch werden indirekt auch andere Branchen 
profitieren und neue Jobs geschaffen.10

Für Österreich hat das Institut für Höhere Studien (IHS) errechnet, 
dass sehr viel weniger Jobs als es die Studie von Frey und Osborne 
befürchten lässt, gefährdet sind: 9% der bestehenden Arbeitsplätze 
könnten laut IHS durch Automatisierung ersetzt werden. Martin Ko-
cher, Chef des IHS fordert für die betroffenen Bereiche treffsichere 
Qualifizierungsprogramme und ein Bildungssystem, das auf die di-
gitalen Herausforderungen der Zukunft reagiert und entsprechend 
eingeht.11

Der Digitale Wandel ist also Chance und Herausforderung zugleich. 
Aber wie kommunizieren wir das?
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Die Zukunft konkret kommunizieren

Die Österreicherinnen und Österreicher stehen dem Digitalen Wan-
del differenziert gegenüber, wie eine Studie der Julius Raab Stiftung12 

zeigt:

63 % der Befragten sehen den Digitalen Wandel voll und ganz als 
Ursuche für neue gesellschaftliche Probleme und Herausforderun-
gen. Lediglich 23 % sehen in den neuen Technologien auch Chan-
cen, gesellschaftliche Probleme zu lösen.

Als großes, nicht leicht zu fassendes Phänomen verursacht der Digi-
tale Wandel eindeutig Unbehagen. Unbehagen, das uns in unserer 
Kraft, die Zukunft zu gestalten, bremst. Unbehagen, das uns den 
Blick nach vorne verbaut. Doch fragt man nach den Auswirkungen 
des Digitalen Wandels in konkreten Bereichen, die die Menschen 
aus ihrer Alltagsrealität kennen, ändert sich dieser negative Zugang 
zur Digitalisierung deutlich.

Wir haben auch nach den Auswirkungen des Digitalen Wandels auf 
bestimmte Bereiche gefragt. Darunter waren Themengebiete wie 
Bildung und Ausbildung, Umweltschutz oder Arbeitsmarkt. Dort 
überwiegen für die Befragten die positiven Auswirkungen der Digi-
talisierung fast immer.

Bildung und 
Ausbildung

Mediennutzung

Medizinische
Versorgung

Gleichstellung von
Frauen und Männern

Nachhaltigkeit

Soziale Sicherheit

Daseinsvorsorge

Migration und
Integration

Generationen-
gerechtigkeit

Finanzmarkt

Umweltschutz

Arbeitsmarkt

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Jänner 2017

1

1
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5

5

5

5

6
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1

Sehr
negativ

2

3

4

5

8

7

23

8

11

14

12

8

Keine Ver-
änderung

1

2

2

1

2

2

6

6

4

4

5

0

Keine
Angabe

Differenz
Negativ
vs. Positiv

37

36

28

Sehr 
positiv

18

16

15

12

11

10

9

7

7

52

49

Eher
positiv

47

42

51

52

39

47

42

44

38

33

8

10

16

26

Eher
negativ

22

20

20

24

30

25

33

41

80%

74%

56%

29%

44%

42%

26%

30%

17%

26%

6%

-7%

Angaben in %

  In welcher Form wird sich in den folgenden Berei- 
  chen die Digitalisierung auswirken? Wird sich die 
  Digitalisierung sehr positiv, eher positiv, eher 
  negativ oder sehr negativ auswirken?“

Noch chancenorientierter werden die Aussagen zum Digitalen Wan-
del bei der Frage, wo die Digitalisierung Möglichkeiten bringt, Pro-
bleme in Zukunft besser zu bewältigen: 89 % sehen das im Bil-
dungsbereich gegeben, 77 % stimmen dem für die medizinische 
Versorgung zu und 71 % sehen große Chancen für die Lösung von 
Arbeitsmarktproblemen durch Digitalisierung.

„
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  In welchen der folgenden Bereiche hat der Digitale
    Wandel besonders starke Möglichkeiten, die Prob- 
  leme in Zukunft besser zu bewältigen? In welchen der 
  folgenden  Bereiche sehen Sie das besonders?“
 

Je konkreter Digitalisierung mit Bereichen aus der eigenen Lebensre-
alität verknüpft ist und je mehr persönliche Erfahrung damit vorhan-
den ist, desto positiver wird der Digitale Wandel bewertet. Je weiter 
und unfassbarer der Digitale Wandel als große, unfassbare Verände-
rung kommuniziert wird, desto eher überwiegt die Angst. Wer die 

„

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Jänner 2017

89%

89%

77%

71%

66%

65%

53%

50%

48%

45%

41%

37%

1%

Bildung und Ausbildung

Mediennutzung

Medizinische Versorgung

Arbeitsmarkt

Finanzmarkt

Umweltschutz

Nachhaltigkeit

Soziale Sicherheit

Gleichstellung von Frauen und Männern

Migration und Integration

Daseinsvorsorge

Generationengerechtigkeit

In keinem der Bereiche

Österreichische Bevölkerung

digitale Zukunft verantwortungsvoll kommunizieren möchte und 
keine Angst-vor-Veränderung-Starre erzeugen will, der macht das 
am besten an konkreten Beispielen und damit überschaubar. Genau 
das passiert in Unternehmen.
 
Die Zukunft beginnt in der Arbeit.

Sehr oft beginnt der erste Kontakt mit der (digitalen) Zukunft am Ar-
beitsplatz. Denn Privatpersonen können sich technischen Entwick-
lungen verschließen, Unternehmen können sich das nicht leisten. Die 
Wettbewerbsnachteile wären vernichtend. Damit werden die Unter- 
nehmen und die Arbeitsplätze in den Unternehmen zu Orten, an den- 
en Zukunft passiert. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern entwickeln Unternehmen neue Qualifizierungsprofile, er-
proben neue Formen der Zusammenarbeit und setzen neue Techno- 
logien im Arbeitsalltag ein. Unternehmen haben damit die unverzicht- 
bare Rolle von Übersetzern: Sie bringen die Zukunft in die Gegenwart.

Wenn Zukunft in und für Österreich gelingen soll, dann ist die Mei-
nung und Haltung der Unternehmerinnen und Unternehmer zu den 
Themen Innovation und Digitaler Wandel zentral. Die Julius Raab 
Stiftung hat daher 900 UnternehmerInnen aus Österreich befragt13, 
wie sie zu diesen Themen stehen. Die wichtigsten Befunde auf ei-
nen Blick:

Generell schätzen Österreichs Unternehmen den Digitalen Wandel 
als sehr wichtig ein. Die Auswirkungen der Digitalisierung werden 
auf verschiedenen Ebenen durchgängig als positiv bewertet. Ins-
gesamt sieht die überwiegende Mehrheit der Befragten eine große 
Chance in dieser Entwicklung.
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Unternehmer erhoffen sich konkret etwa bessere Marktchancen, 
mehr Aufträge sowie neue Geschäftsfelder. Als Risiko werden vor 
allem mehr Mitbewerber und Konkurrenz eingestuft.

Auswirkungen des Digitalen Wandels.

  Auf welchen der folgenden Bereiche wird sich Ihrer 
   Meinung nach der Digitale Wandel eher positiv,  
  eher negativ oder neutral auswirken?

Wirtschaftsstandort
EU

Wirtschaftsstandort
Österreich

Branche

Unternehmen

positiv negativ neutral unentschieden

O 45,3% O 12,5% O 37,8% 

47%

45%

44%

45%

14%

12%

13%

11%

34%

39%

38%

40%

6%

4%

5%

5%

Der Digitale Wandel 
ist eine große Chance 

für die österreichischen 
Unternehmer

4%
unentschieden

7%
überhaupt nicht

13%
eher nicht

38%
voll und ganz

38%
einigermaßen

„
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Die vorliegenden Daten zeigen, dass Österreichs Unternehmen dem 
Digitalen Wandel sowie Innovation für die Zukunftsfähigkeit ihrer 
Betriebe positive Bedeutung zumessen. Genau diese Innovations- 
und Veränderungsverantwortung macht Unternehmen gerade jetzt 
zu unverzichtbaren Akteuren unserer Gesellschaft. 

bessere Marktchancen

neue Möglichkeiten

neue Geschäftsfelder

Arbeitserleichterung

ZukunftstrendWettbewerbsfähigkeit Kostenersparnis

bessere Vernetzung
effizientes Arbeiten

internationale Präsenz

Zeitersparnis

Transparenz
Präsenz

wichtig

schnellere Information

Erweiterung der Absatzmärkte

Flexibilität
Werbemöglichkeiten

bessere Auftragslage
Chance

Gründe für Chancen durch Digitalen Wandel

Sie haben gerade gesagt, dass es durch den Digitalen Wandel eher 
mehr Chancen gibt. Bitte geben Sie an, warum?

Gründe für Risiken durch Digitalen Wandel

Sie haben gerade gesagt, dass es durch den Digitalen Wandel eher 
mehr Chancen gibt. Bitte geben Sie an, warum?

Konkurrenz

schlechterer Kundenkontakt

mehr Mitbewerber

Internetverkauf

zu strenge gesetzliche Auflagen
keine (Fach-)Beratung weniger Arbeitsplätze

zu transparent

Onlinehandel

zeit- und kostenintensiv

Datensicherheit
Preisdumping

Preisverfall

hoher Aufwand

Cyberkriminalität

Schlechterstellung

Risiko
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Die Zukunft zu gestalten ist eine Teamleistung

Der Digitale Wandel findet weltweit statt – mit oder ohne Öster-
reich. Wir tun gut daran, an diesen Entwicklungen nicht nur teilzu-
nehmen, sondern sie als Gesellschaft zu gestalten: Welche neuen 
Qualifizierungsprofile brauchen wir, um die Chancen des Digitalen 
Wandels nutzen zu können? Was bedeuten die neuen Technologien 
für die Zusammenarbeit in und zwischen Unternehmen? Wie wol-
len wir das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen regeln? 
Wer soll welche Aufgaben übernehmen? Was bedeutet die neue 
Daten-Ökonomie für unsere Grundrechte? Welche Ethik wollen 
wir Künstlicher Intelligenz und Algorithmen zugrunde legen? Und, 
nicht zuletzt, wie können Unternehmen diese neuen Möglichkeiten 
nützen, um ihre gesellschaftliche Verantwortung zu leben?

Um Antworten auf diese und noch zahlreiche andere Fragen zu fin-
den, müssen Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Forschung, Verwaltung und Politik 
zusammenarbeiten. Denn die Zukunft zu gestalten, ist immer eine 
Teamleistung.

Der Wirtschaft und den Unternehmen kommt in diesem Team die 
Rolle des Innovators und des Labors zu. Unternehmen können sich 
den anstehenden Veränderungen nicht verschließen. Sie müssen mit- 
ziehen, alles andere wäre mittelfristig existenzgefährdend. Innova- 
tionen und die Umsetzung der Chancen des Digitalen Wandels dürfen 
dabei aber nicht im luftleeren Raum passieren. Die Werte der Sozia-
len Marktwirtschaft und das Selbstverständnis unserer Unternehmer 
als Verantwortungsträger sind dabei Ziel und Wegweiser zugleich. Die Zukunft zu gestalten ist eine Teamleistung
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Unternehmerische
Verantwortung

im Digitalen Wandel
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   ie Leistungen der heimischen Unternehmen für Wertschöp- 
   fung, Wohlstand und soziale Sicherheit sind eine zentrale 
  Dimension ihrer Verantwortung für die Gesellschaft. Dies 
entspricht auch voll unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsmo-
dell, der Sozialen Marktwirtschaft: Unternehmer schaffen mit ihren 
Leistungen die Grundlagen für breiten Wohlstand, Lebensqualität 
und soziale Sicherheit. Nur was vorher erwirtschaftet wird, kann an-
schließend verteilt werden. 

Über ihre Verantwortung für das Funktionieren unserer Sozialen 
Marktwirtschaft hinaus nehmen Betriebe freiwillig gesellschaftliche 
Verantwortung wahr. Sie tun dies als „Corporate Citizens“ bzw. mit 
strategischen Maßnahmen, die unter dem Sammelbegriff „Corpo-
rate Social Responsibility“ subsumiert werden. 

D Was ist Corporate Social Responsibility? 

„Corporate Social Responsibility (CSR) ist die Verantwortung 
von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft 
sowie der unternehmerische Beitrag zu Nachhaltiger Entwick-
lung. CSR als Management-Ansatz besteht aus einer Fülle 
von Tools, die es Unternehmen ermöglichen sollen, inter- 
national vergleichbar unternehmerische Verantwortung wahr- 
zunehmen. Neben dem UN Global Compact zählen die OECD- 
Leitsätze sowie die ISO 26 000 zu den wichtigsten interna-
tionalen CSR-Initiativen. Wichtig in diesem Zusammenhang 
sind die Global Reporting Initiative (GRI) und CSR-Gütesie-
gel. All diese Initiativen wollen Firmen, Regierungen, Inves-
toren, Arbeitnehmern und einer interessierten Öffentlichkeit 
vergleichbare Entscheidungs- und Orientierungshilfen bieten, 
um die Nachhaltigkeit eines Akteurs beurteilen zu können.   

(Quelle: respACT – austrian business council for sustainable development)

Was ist Corporate Citizenship

Corporate Citizenship*: Corporate Citizenship ist das gesamte, 
über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinausgehende aktive 
und freiwillige Engagement des Unternehmens zur Lösung ge- 
sellschaftlicher Probleme. Es ist der Versuch, in Verknüpfung 
mit dem unternehmerischen Kerngeschäft positive Beiträge 
für die Gesellschaft im Sinne des Gemeinwohls zu leisten. 
Die verantwortungsvolle Ausgestaltung betrieblicher Prozes-
se und Strukturen entlang der Wertschöpfungskette ist dabei 
Basis und Selbstverständlichkeit.

* Definition aus Mühlböck, M. (2012): Wirtschaftspolitik und Corporate Citizens-
hip in Österreich. Das Potenzial von gesellschaftlichem Unternehmensengage-
ment für mehr soziale Gerechtigkeit.

Das gesellschaftliche Engagement österreichischer Unternehmen ist 
hoch – und weit verbreitet, zeigt eine Studie der Julius Raab Stiftung: 
95% der befragten Unternehmen geben an, sich durch mindestens 
eine oder mehrere Maßnahme gesellschaftlich zu engagieren.15

der heimischen
Unternehmen

engagieren sich
gesellschaftlich.

95%
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Die Motive für dieses gesellschaftliche Engagement österreichischer 
Unternehmen sind breit gefächert: Das Top-Motiv (90 % Zustim-
mung) lautet: „Unternehmerische Verantwortung gehört zu unseren 
Grundwerten, die wir auch den nachkommenden Generationen ver-
mitteln möchten.“ 82 % der Unternehmen geben „Verantwortung 
wurde in unserem Unternehmen schon immer gelebt und hat daher 
Tradition“ als Motiv an. Auf die Verankerung in der Region und die 
Besinnung auf regionale Wurzeln legen 77 % der Befragten wert.

Sinn wird zum Unternehmenskapital

Gesellschaftliches Engagement und vor allem der Sinn, „Purpose“, 
der damit umgesetzt werden soll, werden im Kampf um die besten 
Köpfe global immer relevanter. Für sechs von zehn Millenials spielt 
dieser Sinn eine zentrale Rolle bei der Jobwahl. Schlechte Nachrich-
ten für Österreich und Europa: 2030 werden nach Angaben des Phi-
lantropreneurship Forums 90 % der 380 Millionen Jobs, die durch 
nachhaltige Geschäftsmodelle entstehen, in heutigen Entwicklungs-
ländern zu finden sein.17

Angesichts der Digitalisierung und der Ansprüche  der jungen Ge-
nerationen stellt sich die Frage, wie Unternehmern ihre Verantwor-
tung als gesellschaftliche Akteure in Zukunft wahrnehmen können 
und wollen: Wie können die Transformation und die neuen Tech-
nologien im Sinne der Nachhaltigkeit gemeinsam genutzt werden? 
Welche neuen Kollaborationsformen sind möglich? Kann das res-
sourcenintensive CSR-Konzept mit der Dynamik des Digitalen Wan-
dels mithalten? Oder ermöglicht gerade diese Dynamik sinnvolle 
Ergänzungen? Denn eine stabile und funktionierende Gesellschaft 
braucht verantwortungsvolle Unternehmen und eine intakte Um-
welt ebenso, wie Unternehmen für ihren Erfolg eine stabile und 
funktionierende Gesellschaft sowie eine intakte Umwelt benötigen. 
Nachstehende Experteninterviews liefern dazu Befunde. 

Wer Impact schafft, bekommt auch die besten Köpfe.
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  Der wachsenden Ungleichheit mit Unternehmergeist 
   und Verantwortung begegnen.“

     
     Barbara Coudenhove-Kalergi
     Expertin Bildung und 
     Gesellschaft, Gesellschaftliche Innovation
     Industriellenvereinigung 
     Österreich

Welche neuen Handlungsfelder ergeben sich durch den Digitalen 
Wandel für unternehmerische Verantwortung? 

„Als zentrales Handlungsfeld für unternehmerische Verantwortung 
sehe ich den Bereich Zukunft der Arbeit. Auch wenn uns die Ar-
beit wohl nicht ausgehen wird, müssen wir dennoch damit rech-
nen, dass es in ein bis zwei Dekaden eine nicht unbedeutend große 
Gruppe an Menschen geben wird, die die Digitale Transformation 
nicht geschafft haben. Wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen 
Menschen um? Andererseits werden wir in Österreich qualifizierte 
Talente nur halten können, wenn wir ihnen interessante und zu-
kunftsfähige Jobs anbieten können. 

Daraus ergibt sich wachsende Ungleichheit als Handlungsfeld für 
unternehmerische Verantwortung. Ungleichheit, ohne eine Pers-
pektive, dass man sie überwinden kann, ist für Gesellschaften ein 
extrem destabilisierender Faktor, der den sozialen Frieden substan-
ziell bedrohen kann. Unternehmen brauchen aber kohäsive Gesell-
schaften, in denen sie ihre Produkte, Dienstleistungen etc. entwi-
ckeln und anbieten können.

Die Bedeutung von Kommunikation und Transparenz werden in 
der virtuellen Welt in Zusammenhang mit Stakeholder-Engage-
ment weiter zunehmen. Einerseits können Unternehmen ihr ge-
sellschaftliches Engagement leichter einer breiten Öffentlichkeit 
zeigen. Andererseits wird von ihnen in sozialen Netzen auch eine 
neue Qualität der Transparenz und der Kommunikation gefordert. 
Top-down- und One-way-Kommunikation funktioniert heute nicht 
mehr. Allerdings sind Soziale Medien nicht automatisch ein Garant 
für eine dialogische Stakeholder-Kommunikation.

Auch Unternehmen werden sich überlegen müssen, wie sie mit 
dem Phänomen der Echo Chambers in sozialen Netzwerken umge-
hen und wie sie auf Meinungsbildung wirken.

Reporting und Disclosure wird sich ebenfalls durch den Digitalen 
Wandel radikal verändern. Gleichzeitig mit einem Anstieg des Re-
portings von ESG-Daten18 entsteht ein Trend zur Daten-Analyse, 
mit der Risiken und Chancen für ein Unternehmen viel besser ein-
geschätzt werden können. Somit erhalten z. B. Investoren ein viel 
besseres und ganzheitlicheres Bild von Unternehmen und ihrer Ro-
bustheit. Das ist wie ein Röntgenbild eines Unternehmens. 

Auch Datenphilantropie sehe ich als ein zukunftsträchtiges neues 
Handlungsfeld für CSR. Dabei teilen Unternehmen Daten beispiels-
weise mit NGOs für gesellschaftlichen Nutzen. Forest Watch hat 
etwa ein weltweites interaktives Monitoring-System zum Schutz 
von Wald aufgebaut, die Daten, wie z.B. Satellitenbilder, werden 
von einer Vielzahl von Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

Für Blockchain sehe ich im CSR-Bereich ein riesiges Potenzial. 
Green Washing oder Beschönigung funktioniert in diesem System 

„
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nicht. Informationen, die dort validiert wurden, sind sozusagen 
wasserdicht. Und das ganz ohne Mittelsmann. So können Infor-
mationen auf einer technischen Vertrauensbasis rasend schnell um 
den ganzen Globus herum ausgetauscht werden.“

Wie kann unternehmerische Verantwortung gedacht und organi-
siert werden, wenn sich Unternehmensstrukturen sehr stark ändern, 
netzwerkartiger werden und sich stärker um Projekte drehen als um 
Hierarchien und Abteilungen?

„Ob mit oder ohne Digitalisierung: Werte, die in einem Unterneh-
men gelebt werden sollen, müssen operationalisiert werden. Ziel-
konflikte müssen offen angesprochen werden.

Damit unternehmerische Verantwortung auch unter den neuen 
Vorzeichen gelebt werden kann, muss es zum Beispiel ganz normal 
werden, dass neben den ‚gewöhnlichen‘ Projektzielen auch stan-
dardmäßig Nachhaltigkeitsziele und -vorgaben gesetzt werden – 
sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Bereich.

Bei Besprechungen, egal ob in analogen oder virtuellen Teams 
oder in der Vorstandssitzung, könnte Nachhaltigkeit z.B. ein Stan-
dard-Tagesordnungspunkt sein. 

Durch die Netzwerkökonomie und stark projektorientiertes Arbei-
ten werden sich relativ starre Stakeholder-Modelle ändern und flui-
der werden. Stakeholder werden zunehmend keine Institutionen 
oder Organisationen sein, sondern etwa Bewegungen oder hybride 
Formen wie Social Businesses.“

  Das Netz holt die Welt draußen ins Unternehmen  
  und trägt das Unternehmen in die Welt.“

     
     Monika Poeckh-Racek
     NOVOMATIC AG
     Leitung Konzern CSR

Warum braucht gerade das 21. Jahrhundert mit seinen Grand Challen- 
ges und technischen Revolutionen unternehmerische Verantwortung?

„Unternehmerische Verantwortung ist keine spezifische Erschei-
nung des 21. Jahrhunderts, sondern war immer schon relevant. 
Heute – und das wird sich in den kommenden Jahren noch verstär-
ken – ändern sich aber die Handlungsfelder von Corporate-Res-
ponsibility- (CR) -Agenda entscheidend. Compliance, Datenschutz, 
Cyber Crime und so weiter sind neu auf der CR-Agenda. Diese Be-
reiche zeigen auch, dass es immer wichtiger wird, über den eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen und vor allem immer stärker länder-
übergreifend zu kooperieren.“

Der Digitale Wandel verändert alle Wirtschafts- und Lebensberei-
che. Welche Herausforderungen / Chancen ergeben sich dadurch 
für das Konzept „CSR“ im Digitalen Wandel?

„Kein Unternehmer kann es sich heute mehr leisten, Corporate Re-
sponsibility nicht authentisch, seriös und ernsthaft zu betreiben. Es 
reicht nicht mehr, unternehmerische Verantwortung nur innerhalb 
der eigenen Werkstore zu leben. Das Netz holt die Welt draußen 
ins Unternehmen und trägt das Unternehmen in die Welt. 

„
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Durch den Digitalen Wandel wird alles transparenter, die Konsu-
menten immer hellhöriger und mündiger. Verantwortungsloses 
Verhalten wird durch den hohen digitalen Vernetzungsgrad sofort 
sichtbar, verantwortungsvolles Verhalten stärker und eindringlich 
von den Communities eingefordert.

Das gilt auch für junge, qualifizierte Mitarbeiter. Wir spüren immer 
stärker, dass Mitarbeiter und Bewerber der Generation Y sehr stark 
auf unsere Haltung, Unternehmensphilosophie und unsere Werte 
schauen. Sie möchten wissen, was wir sozial, ökologisch und öko-
nomisch wie tun. Wer gute Leute will, muss diese Fragen beant-
worten können.“

Was verändert sich durch den Digitalen Wandel für unternehmeri-
sche Verantwortung?

„In der besten aller Welten braucht authentische und ernst gemein-
te unternehmerische Verantwortung keine Hierarchie. Denn CR 
funktioniert nur dann wirklich, wenn sie Teil der Unternehmenskul-
tur ist. Im Idealfall braucht es also gar keine eigene Abteilung, da 
alle Mitarbeiter diese Haltung teilen und in ihren Bereichen auch 
leben.
Bis dahin haben viele Unternehmen aber noch einen weiten Weg 
zu gehen. Heute ist daher das Commitment des Vorstands, der Ab-
teilungsleitung etc. wichtig. Ohne diese Top-down-Wirkung geht 
es oft noch nicht.

Unternehmen, die aber Werte wie Wertschätzung und Vertrauen 
leben, werden diese großen Umbrüche in der Organisation von Ar-
beit wesentlich leichter meistern. Dazu gehört für mich auch eine 
von Respekt gekennzeichnete Feedbackkultur“

Start-ups und Unternehmerische Verantwortung? Wie passt das zu-
sammen? Welche Chancen ergeben sich daraus? 

„Wir haben in unserer Unternehmensgruppe einige Start-ups in-
tegriert. Damit die Kooperation funktioniert, kommunizieren wir 
diesen jungen Unternehmen ganz bewusst unsere Philosophie und 
unsere Werte. Unternehmerische Verantwortung spielt dabei eine 
zentrale Rolle.

Wir haben hier Prozesse aufgesetzt, die wir stetig weiterentwickeln. 
Ohne diesen Überbau wäre die Zusammenarbeit zwischen einem 
etablierten Unternehmen und unseren Start-ups sicher wesentlich 
schwieriger.

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch immer wieder, dass CR 
ein starker Treiber sein kann, wenn es darum geht neue Geschäfts-
felder zu erschließen.“
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  Neuen Möglichkeiten eine Chance geben.“

     
     Werner Wutscher
     Gründer und CEO von New Venture Scouting 
     Stiftungsrat der Julius Raab Stiftung

Welche Funktion erfüllt unternehmerische Verantwortung in Zeiten 
großer Umbrüche?

„Gerade in Phasen großer Umbrüche bietet unternehmerische Ver-
antwortung wichtige Leitplanken und Orientierung. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind die Sustainable Development Goals der Vereinten 
Nationen. An diesen Leitplanken können sich verantwortungsvolle 
Unternehmer orientieren und auch neue Geschäftsfelder entwi-
ckeln.“

Welche neuen Handlungsfelder ergeben sich durch den Digitalen 
Wandel für unternehmerische Verantwortung?

„Leider legen wir in der Diskussion rund um den Digitalen Wandel 
und sein Veränderungspotenzial den Fokus viel zu stark auf die Ri-
siken. Wir sollten diesen neuen Möglichkeiten eine Chance geben, 
anstatt Neues immer gleich aus der Risikoperspektive zu betrachten 
und uns damit blind für die Chancen zu machen.

Die Rückkopplung mit CSR ist in diesem Zusammenhang beson-
ders wichtig. Denn wir dürfen diese neuen Geschäftsfelder nicht 
im luftleeren Raum oder nur nach ökonomischen Komponenten 

und der Gewinnmaximierung des Shareholder Values denken. Wir 
brauchen dafür Leitplanken unternehmerischer Verantwortung.“

Wie kann unternehmerische Verantwortung neu gedacht und orga-
nisiert werden, wenn sich Unternehmensstrukturen sehr stark än-
dern, netzwerkartiger werden und sich stärker um Projekte drehen 
als um Hierarchien und Abteilungen?

„Große Umbrüche, wie sie immer auf ‚echte‘ Innovationen folgen, 
entlarven Unternehmen, die CSR nur als PR-Instrument und Mar-
kenaufputz verwenden. Unternehmen, in denen CSR Teil der Un-
ternehmenskultur, der DNA eines Unternehmens ist, werden gerade 
in disruptiven Phasen für ihr Engagement belohnt: Ihr Wertegerüst 
und das Bewusstsein für unternehmerische Verantwortung geben 
gerade dann dringend benötigte Orientierung.“

Start-ups und unternehmerische Verantwortung – wie passt das zu-
sammen? Welche Chancen ergeben sich daraus?

„Eine Lösung für die Probleme unseres Standorts in der Kombina-
tion und Kooperation von Start-ups und KMU: Start-ups haben fri-
sche Ideen und können querdenken. KMU haben Ressourcen, Ma-
nagement-Know-how, Vertriebsstrukturen … Gemeinsam könnten 
sie viel bewegen.“

„
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Aus Corporate Social Responsibility wird 
Corporate Social Innovation

Im Digitalen Wandel wird unternehmerische Verantwortung immer 
mehr zum Bestandteil des Geschäftsmodells und zum integralen Teil 
der Marke. Unternehmen haben auch eine besondere Innovations-
verantwortung – die Verantwortung, nicht im luftleeren Raum zu 
innovieren, sondern Innovationen auf ihren Mehrwert für die Ge-
sellschaft zu hinterfragen. Das unterstützt sie bei ihrer „licence to 
operate“, also dem gesellschaftlichen Konsens, den Unternehmen 
brauchen um ihrer Tätigkeit überhaupt nachgehen zu können. Dazu 
braucht es Authentizität, denn unechtes Engagement wird umge-
hend über die digital vernetzten Communities abgestraft.

Corporate Social Responsibility (CSR) hat als Konzept und Zielbild 
also keineswegs ausgedient. Der Fokus verschiebt sich aber. Unter-
nehmen müssen ihre Innovationsverantwortung wahrnehmen – und 
zwar nicht nur, um Arbeitsplätze zu sichern. Wollen wir nachhaltige 
und skalierbare Lösungen für unsere gesellschaftlichen Probleme, 
wird es ohne das Innovationspotenzial verantwortungsvoller Unter-
nehmen nicht gehen. 

CSR entwickelt sich also zu Corporate Social Innovation (CSI) wei-
ter. Bei CSI handelt es sich um Innovationen, die nicht nur einen 
betriebswirtschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen 
Mehrwert schaffen. Mithilfe gesellschaftlicher Innovationen kön-
nen Unternehmen neue Märkte erschließen und tragen gleichzeitig 
zu nachhaltig verbesserten und stabileren Rahmenbedingungen bei. 
Eine langfristig positive Entwicklung – für Wirtschaft und Gesell-
schaft, oder, wie es Lars Rebien Sørensen, Vorstandsvorsitzender 
von Novo Nordisk und laut dem „Harvard Business Review“ 2015 

bester CEO der Welt, formuliert: „In the long term, social and en-
vironmental issues become financial issues.“ Und damit sind diese 
Themen für alle Unternehmen relevant. 

Mit Corporate Social Innovation integrieren Unternehmen gesellschaftliche Innovation 
entlang ihrer Wertschöpfungskette.
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Unternehmen als Labore 
für gesellschaftliche

Innovationen
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   eränderung braucht immer Verantwortung. Um den Digita- 
  len Wandel in Österreich erfolgreich zu meistern brauchen 
  wir unsere Unternehmen als zentrale Leistungs- und Verant-
wortungsträger. 

Sie sind auch gesellschaftliche Innovatoren. In Unternehmen werden 
die Ausbildungs- und Jobprofile der Zukunft entwickelt. Unternehmen 
erarbeiten mit ihren Mitarbeitern die „New World of Work“ und 
setzen damit den Startschuss für eine neue Kultur des Arbeitens. Sie 
adressieren gesellschaftliche Probleme und antworten mit skalier-
baren Lösungsvorschlägen auf die drängenden Fragen unserer Zeit.

Dieser Leistung – über wirtschaftliche und technologische Innovati-
onen hinaus – kommt im Zeitalter des Digitalen Wandels besondere 
Bedeutung zu. Innovation kann und muss auch dazu dienen, gesell-
schaftliche Probleme nachhaltig zu lösen.19

V 

Der Mensch ist das Maß der Dinge. Auch in Sachen Innovation.

„Was ist gesellschaftliche Innovation?“20

„Gesellschaftliche Innovation zielt grundsätzlich auf gesell-
schaftlichen Wandel bzw. auf das Entstehen, das Design und 
die Umsetzung neuer Praktiken und Wege zur Lösung gesell-
schaftlicher Herausforderung ab.“

Beispiele für gesellschaftliche Innovationen 

• Die Genossenschafts-Idee – Siehe Interview mit Präsident 
 Erwin Hameseder von der Raiffeisenbank Niederösterreich-Wien
 
• Playbrush: Zahngesundheit ist wichtig für die Entwicklung 
jedes Kindes. Kaum ein Kind putzt aber freiwillig und lange 
genug die Zähne. Ein Streitfaktor in fast jeder Familie. Playb-
rush, ein junges Unternehmen aus Österreich, hat dafür eine 
innovative Lösung gefunden: Die Kinderzahnbürste wird in 
eine Halterung hineingesteckt. Diese Halterung ist mit einem 
Spiel auf dem Smartphone verbunden. Mithilfe der Zahnbürste 
können Kinder nun Spiele auf dem Smartphone spielen. Wer 
die Zahnbürste richtig bewegt – und damit  nebenbei auch 
korrekt Zähneputzen lernt –, der gewinnt. Playbrush trägt so 
nicht nur zu weniger Streit und Tränen in der Familie bei, Kin-
der putzen nachweislich länger und besser Zähne und steigern 
so ihre Mundgesundheit.

• Discovering Hands®: Blinde und sehbehinderte Frauen verfügen 
  häufig über besondere, taktile Fähigkeiten. Der deutsche Gynä- 
 kologe Dr. Frank Hoffmann erkannte, dass diese Fähigkeiten 
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Unternehmen haben auch in der Vergangenheit immer wieder ge-
zeigt, dass sie modellhafte Lösungen für gesellschaftliche Probleme 
entwickeln können. Sozialer Wohnbau oder Genossenschaften – 
wie Raiffeisen – wurden nicht von Staaten erfunden, sondern sind in 
Unternehmen entstanden. Auch die Gründung von Sparkassen be-
gann als gesellschaftliche Innovation. Unternehmerische Köpfe ha-
ben diese gesellschaftlichen Innovationen forciert und gezeigt, wel-
che sozialen Mehrwerte damit geschaffen werden können. Ohne 
diese Vorbilder und Praxisbeispiele hätten zahlreiche gesellschaft-
liche Innovationen auch nicht den Weg in unsere Gesetzbücher 
gefunden.21 André Habisch erklärt dazu: 

  Ohne unternehmerische Prozessinnovation  (gutes 
Beispiel) gibt es keine ordnungspolitschen Regelverän-
derungen (gutes Gesetz).“22

Diese Laborfunktion übernehmen heute oft Social Businesses. Sie 
entwickeln innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Da-
bei gehen sie oft ganz neue Wege, die sich nicht an tradierten Struk-
turen und Denkweisen orientieren

Unternehmensziel: Weltverbesserung.

Das mag naiv klingen, ist es aber nicht. Gesellschaftliche Probleme 
sind Märkte. Märkte, die nicht mit adäquaten Angeboten versorgt 
werden. Das erkennen weltweit immer mehr unternehmerische 
Menschen und gründen Businesses mit dem erklärten Ziel, ein ge-
sellschaftliches Problem zu lösen und die erwirtschafteten Gewinne 
in den Ausbau dieser Lösungen zu investieren („Social Business“). 
In Österreich soll es nach einer Studie des Kompetenzzentrums für 
Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship rund 2.000 
Social Businesses geben. Die Studie prognostiziert, dass sich die An-
zahl der Social Businesses bis 2025 in Österreich verdoppeln soll23.

Dass Österreich in diesem Bereich noch viel Luft nach oben hat, 
zeigt auch ein Ranking der Reuters Foundation: Weltweit wurden 
44 Wirtschaftsstandorte in Bezug auf die Rahmenbedingungen für 
Social Entrepreneurship untersucht. Österreich liegt hier nur auf dem 
bescheidenen Platz 38 von 44. Vor allem mangelnde Finanzierung 
macht Gründungen und nachhaltiges Wachstum in diesem Bereich 
schwer. Es mangelt aber auch am Wissen darüber, dass Gewinne 
und Markteinkünfte erklärte Ziele von Social Businesses sind.24

auch für Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen genützt werden 
können. So wird die Vorsorgesicherheit im Brustkrebsbereich 
für Frauen verbessert und es entsteht ein neuer Arbeitsbereich 
für blinde und sehbehinderte Menschen, in dem das einge-
schränkte Augenlicht – sonst eine Behinderung – zu einem 
Vorteil wird.

„
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  Social wird für alle Unternehmen zum Standard.“

     
     Christine Jama
     Social Entrepreneurship Forum (SEF), Österreich 
     Co-Gründerin 

Was ist die Vision des von Ihnen gegründeten Social 
Entrepreneurship Forums?

„Das ‚social‘ steht für den Wunsch, mit unternehmerischen Mitteln 
ein gesellschaftliches Problem zu lösen und damit sozialen Mehr-
wert zu schaffen. Die Vision des Social Entrepreneurship Forums ist 
es, dass genau dieses ‚social‘ für alle Unternehmer zum Standard 
wird. Natürlich muss nicht jedes Unternehmen ein Social Business 
werden. Der Idealzustand wäre jedoch, wenn jedes Unternehmen 
den höchstmöglichen gesellschaftlichen Mehrwert seines Angebots 
in dem einen oder anderen Geschäftsfeld mitdenkt und umsetzt, 
um somit keinen negativen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.“

Warum brauchen wir Social Entrepreneurship?

„In unserer Zeit verändert sich gerade sehr viel, und das sehr schnell. 
Diese Probleme brauchen auch schnelle Lösungen. Der dritte Sek-
tor und der Staat sind hier oft zu langsam. Social Businesses können 
diese Lücke schließen. Ich sehe Social Entrepreneurship auch als 
Weiterentwicklungsmöglichkeit für den 3. Sektor mit seinen NGOs 
und NPOs, um diese mit effizienten und innovativen Aspekten zu 
bereichern und voneinander lernen zu können.“

Was ist Social Entrepreneurship?

Unter Social Entrepreneurship versteht man eine unternehme-
rische Tätigkeit, die sich innovativ, pragmatisch und langfristig 
für einen wesentlichen, positiven Wandel einer Gesellschaft 
einsetzen will. Das kann auf mehrere Arten erreicht werden: 
etwa durch soziale Organisationen mit starkem unternehme-
rischem Schwerpunkt oder durch innovative Start-ups. Zentral 
ist dabei immer, dass die Tätigkeit mit großem sozialem Trans-
formationspotenzial verbunden ist.25

Was ist Social Business?

Social Businesses verfolgen einen positiven gesellschaftlichen 
Wandel. Sie erwirtschaften durch ihre Tätigkeit Markteinkünf-
te. Sie bedienen durch ihre Produkte, Dienstleistungen etc. 
bestimmte Zielgruppen, die von ihrem Angebot im Sinne des 
positiven, gesellschaftlichen Wandels profitieren sollen. Das 
soll auch für andere Stakeholder möglich sein. Social Busines-
ses wollen Gewinne erwirtschaften, die überwiegend wieder 
in die Erreichung des gesellschaftlichen Ziels investiert werden 
sollen. Natürlich sind maßvolle Ausschüttungen an Investoren 
möglich.26

„
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Was bedeuten der Digitale Wandel und neue Technologien für So-
cial Entrepreneurship?

„Die Digitalisierung hat für Social Entrepreneurship eine hohe Re-
levanz. Denken Sie nur an das, was Plattformlösungen, wie etwa 
Massiv Open Online Courses (MOOCs), im Bildungsbereich verän-
dert haben. Menschen, die ohne digitale Technologien für immer 
von Bildung ausgeschlossen gewesen wären, können sich nun über 
MOOCS von Eliteuniversitäten qualifizieren. Und das kostenlos. 
Auch im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung konnte dank 
digitaler Plattformen viel umgesetzt werden. Gründer aus dem So-
cial-Entrepreneurship-Bereich könnten aber ruhig noch mutiger 
sein, wenn es um radikal neue technische Lösungen geht.“

Aber nicht nur Unternehmen, deren Gründungszweck in der Lösung 
eines gesellschaftlichen Problems liegt, können zu gesellschaftlicher 
Innovation beitragen. Gesellschaftliche Innovationen werden wir 
nur dann in die Breite bringen, wenn auch etablierte Unternehmen 
in ihrem Kerngeschäft und entlang ihrer Wertschöpfungskette im-
mer wieder zu gesellschaftlichen Innovatoren werden. Prof. André 
Habisch von der Katholischen Universität Eichstätt erklärt im nach-
stehenden Interview, warum das für Unternehmen eigentlich keine 
neue, aber eine verkannte Rolle in der Gesellschaft ist.

  KMU als Innovationstreiber.“

     Prof. André Habisch
     Katholische Universität Eichstät

Wenn es um gesellschaftliche Innovationen geht, dann sprechen 
sie von der vernachlässigten Rolle der Unternehmer. Was haben 
Unternehmer in der Vergangenheit diesbezüglich geleistet? 

„Ein sehr gutes Beispiel sind die Sozialversicherungssysteme, wie 
wir sie heute in Europa kennen. Unternehmer haben bei der Ent-
wicklung dieser Konzepte eine große Rolle gespielt. Sie haben in 
ihren Unternehmen Solidarkassen entwickelt und mit verschiede-
nen Modellen experimentiert. 

Die Politik braucht genau diese Praxisbeispiele, diese Blue Prints, 
um für die Umsetzung gesellschaftlicher Innovationen auf staatli-
cher Ebene auch Mehrheiten zu bekommen.“

Wie bewerten Sie im 21. Jahrhundert mit seinen Grand Challenges 
und technischen Revolutionen die Bedeutung von Unternehmern 
bzw. unternehmerischen Persönlichkeiten für gesellschaftliche In-
novationen?

„Unternehmerische Menschen und ihr Engagement werden immer 
wichtiger. Durch die neuen Techniken wachsen unsere Möglichkei-
ten exponentiell. Damit entstehen nicht nur immer neue Kombina-

„
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tionen des ‚Machbaren‘, sondern auch Unübersichtlichkeit. 

Wir brauchen daher nicht nur technische Eliten, die uns zeigen, was 
alles möglich ist. Wir brauchen auch Management-Eliten, die die-
se Lösungen umsetzbar und skalierbar machen. Und das natürlich 
auch im Hinblick auf gesellschaftliche Herausforderungen.

Unternehmer und ihre Mitarbeiter gestalten damit den Digitalen 
Wandel entscheidend mit: Sie erarbeiten neue Geschäftsmodelle, 
entwickeln neue Formen von Arbeitskultur usw. Auch im Bereich 
Migration und Integration können sie eine große Rolle spielen.“

Brauchen wir Unternehmen wieder stärker als Labore für gesell-
schaftliche Innovation? 

„Unbedingt! KMU waren auch in der Vergangenheit wichtige Trei-
ber für Innovationen. Bei den mittelständischen Unternehmern 
steht – mit wenigen Ausnahmen – auch immer die Weiterentwick-
lung der eigenen Region mit auf der Agenda. Start-ups spielen hier 
im Zusammenhang mit neuen Technologien und der Umsetzung 
ebenfalls eine zentrale Rolle.

Wichtig sind die Rahmenbedingungen. Märkte müssen Innovati-
onen zulassen und aushalten können, Einstiegshürden müssen für 
Gründer zu bewältigen sein etc.“

Was brauchen die Unternehmen um dieser Rolle gerecht werden
zu können?

„Unternehmen müssen in vielerlei Hinsicht einfach in Ruhe gelas-
sen werden. Wir brauchen nicht dauernd politische Vorgaben, die 

entscheiden, in welche Richtung sich jedes Detail zu entwickeln 
hat. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Unternehmern Frei-
heit geben und die der Eigeninitiative und der Selbstverantwortung 
Entfaltungsspielraum lassen. 

Sehr wohl ist die Politik gefragt, wenn es um Infrastruktur geht. 
Dazu gehört auch die Bildungspolitik: Unternehmerisches Wissen 
und Kompetenzen gehören an die Schulen, genauso wie inspirie-
rende Beispiele. Das ist die Basis für eine Kultur des Unternehmer-
tums, die eine wichtige Voraussetzung für eine gesellschaftliche 
Innovation darstellt.

Diese kulturelle Dimension von Innovation müssen wir noch weiter 
entdecken und auch politisch stärken, statt etwa Industrie 4.0 le-
diglich als technische Herausforderung zu verstehen.“

Wie kann der Transfer – „from business to policy“ organisiert und 
gestaltet werden?

„Grundsätzlich brauchen wir weniger und nicht mehr Politik. Un-
ternehmen können sehr gut alleine funktionsfähige Modelle entwi-
ckeln und diese dann auch entsprechend skalieren. Dies gilt auch 
für den Bereich unternehmerische Verantwortung. Handlungsbe-
darf gibt es dort, wo die Kaufkraft schwach ist und dadurch Be-
dürfnisse von bestimmten Bevölkerungsschichten am Markt nicht 
ausreichend befriedigt werden.“
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Un-f*ck The Economy

Die Julius Raab Stiftung hat im Rahmen der Initiative „Un-F*ck“ 
The Economy 2017 eine Studie herausgegeben, die der Frage nach-
geht, was die Österreicherinnen und Österreicher Unternehmen als 
Entwickler und Labore gesellschaftlicher Innovation zutrauen. 86 % 
der Befragten finden generell, dass Österreichs Unternehmen ver-
antwortungsvoll handeln – auch im internationalen Vergleich. 

50 % der Befragten denken, dass Österreichs Unternehmen durch den 
Digitalen Wandel mehr Verantwortung für die Gesellschaft tragen 
werden. In vielen Bereichen trauen bis zu 54 % der Österreicherinnen 

und Österreicher Unternehmen zu, Probleme besser zu lösen als 
Staaten oder NGOs: 89% der Befragten schätzen die Rolle von Un-
ternehmen als Labore gesellschaftlicher Innovation als wichtig ein:

  Wie wichtig ist im Zeitalter des Digitalen Wandels 
  die Rolle der Unternehmen als Entwickler neuer 
  sozialer Systeme?“

Die Österreicherinnen und Österreicher denken, dass Unternehmen 
einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten können:

86% sagen:
“Österreichs Un-

ter-nehmen handeln 
verantwortungsvoll. 

Sie agieren ver-
ant-wortungsvoller 
als internationale 
Unternehmen.“

3% sagen:
„Österreichs Un-

ter-nehmen handeln 
verantwortungsvoll, 
aber nicht so ver-

ant-wortungsvoll wie 
internationale

Unternehmen.“

9% sagen:
„Österreichs Unter-

nehmen handeln nicht 
verantwortungsvoll. 
Sie sind aber immer 

noch verantwortungs-
voller als internationale 

Unternehmen.“

1% sagt:
„Österreichische Unter- 

nehmen sind nicht 
verantwortungsvoll. 

Internationale 
Unternehmen 

agieren verantwor-
tungsvoller.“

86% 3% 9% 1% 

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Jänner 2017

*Diese Auswertung setzt sich aus zwei  Fragen zusammen. 
Details dazu finden Sie in der Langfassung dieser Studie unter www.juliusraabstiftung.at/unsere-ideen N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Jänner 2017
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  In welchen der folgenden Bereiche können Unter- 
  nehmen einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher 
   Probleme, etwa durch Innovation, leisten?“

Ein Beispiel gesellschaftlicher Innovation, das entscheidend zur 
Erfolgsgeschichte Österreichs beigetragen hat, ist die Genossen-
schaftsidee. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding 
Niederösterreich-Wien, zeigt im Interview, warum und welche Zu-
kunftsperspektiven er für diese Idee sieht:

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Jänner 2017
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„   Gesellschaftliche Innovation mit Wurzeln
  und Flügeln.“

     Erwin Hameseder
     Obmann der Raiffeisen-Holding
     Niederösterreich-Wien

Die Raiffeisenbank zeigt, dass gesellschaftliche Innovationen immer 
stark unternehmensgetrieben sind. Denn die Genossenschaftsidee 
hat Österreich nachhaltig geprägt. Wie ist die Genossenschaftsidee 
entstanden und was hat diese gesellschaftliche Innovation in Ös-
terreich bewirkt?

„Die Genossenschaftsidee geht auf die beiden Gründerväter Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch zurück. Sie 
legten Mitte des 19. Jahrhunderts die entscheidenden Grundlagen 
für das heute weltweit erfolgreich gelebte Genossenschaftsmodell.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen war zu dieser Zeit Bürgermeister einer 
von Hunger und Armut geprägten deutschen Gemeinde. Nachdem 
sich seine rein karitativen Hilfsansätze als zu wenig nachhaltig er-
wiesen, erkannte er, dass nur Hilfe zur Selbsthilfe die Probleme der 
Menschen lindern kann. Daher gründete er 1862 den ersten soge-
nannten Darlehenskassen-Verein.

Nach dem von Raiffeisen entwickelten Modell bildete sich rasch 
eine große Zahl demokratisch verfasster Genossenschaften, die 
nicht auf Gewinn, sondern auf die Förderung ihrer Mitglieder aus-

„
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gerichtet sind und selbstverantwortlich agieren. So gibt es heute 
alleine unter dem Dach von Raiffeisen Österreich rund 1.500 Ge-
nossenschaften mit zwei Millionen Mitgliedern.

Gerade inmitten der großen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts hat sich die Genossenschaftsidee auf Basis von Selbstverwal-
tung, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit einmal mehr be-
währt und als wichtiger Anker der Stabilität erwiesen. Die 2016 
erfolgte Aufnahme in das UNESCO-Kulturerbe unterstreicht die 
ungebrochen hohe Relevanz dieser gesellschaftlichen Innovation.“

Was brauchen Unternehmen heute, um ihrer Rolle als Labore ge-
sellschaftlicher Innovationen gerecht werden zu können?

„Eine gute Idee ist manchmal spontan geboren, der anschließende 
komplexe Innovationsprozess dauert dann aber meist sehr lange. In 
diesem Zeitraum ist es essenziell, dass die Unternehmen auf starke 
Partner zurückgreifen können, die sie dabei begleiten, aus einer 
innovativen Idee ein erfolgreiches Geschäft zu entwickeln.

Wir als Regionalbank tragen als nachhaltiger Partner dazu bei, 
dass auch kleine und mittlere Unternehmen Innovationschancen 
ergreifen können. Dazu zählt die von uns angebotene betriebswirt-
schaftlich orientierte Bankpartnerschaft genauso wie ‚klassische‘ 
Förderungen, z. B. Haftungen oder erp-Kredite, die wir mit unseren 
Kontakten zu den nationalen Förderstellen zur Verfügung stellen. 
Gleichzeitig investieren wir natürlich laufend in die Beratungskom-
petenz unserer Kundenbetreuer, damit diese die Zukunftskonzepte 
der Unternehmen auf Augenhöhe besprechen können.“

Welche neuen Handlungsfelder ergeben sich durch den Digitalen 
Wandel für unternehmerische Verantwortung? Was bedeutet das 
für die Genossenschaftsidee?

„Der Digitale Wandel verändert nicht nur die Gesellschaft, sondern 
auch die Wirtschaft – und das in praktisch allen Bereichen. Um da-
bei den Anschluss nicht zu verlieren, sind Unternehmen heute mehr 
denn je gefordert, ihre bestehenden Geschäftsmodelle laufend neu 
zu überdenken. 

Grundsätzlich sollte die Digitalisierung dabei nicht als Bedrohung 
sondern als Chance gesehen werden. Dazu braucht es natürlich Of-
fenheit für Neues. 

Gleichzeitig veranschaulicht die aktuelle Kriminalitätsbilanz erneut, 
dass das Thema IT-Sicherheit ganz oben auf der Prioritätenliste der 
Unternehmen stehen muss. Denn im Jahr 2016 ist die Internetkri-
minalität in Österreich erneut um mehr als 20 % gestiegen. Nur wer 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen trifft, kann die Gefahr, Op-
fer eines Cyber-Angriffs zu werden, deutlich minimieren.

Um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, müssen Führungs-
kräfte ihren Mitarbeitern darüber hinaus genügend Raum und 
Eigenverantwortung geben, damit diese ihre Ideen einbringen, 
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die Unterneh-
menswerte leben können. Denn in Zeiten der Veränderung ist die 
Energie jedes Einzelnen gefragt, um wettbewerbsfähig zu bleiben 
und mit der sich rasch ändernden vernetzten Welt Schritt zu halten. 
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Hier wird deutlich, dass die Genossenschaftsidee – modern inter-
pretiert – heute ebenso gültig und erfolgsversprechend ist, wie 
vor 130 Jahren: Erfolg hat, wer die Kräfte bündelt, um gemeinsam 
schlagkräftig zu sein.“

Chancen für Gesellschaft und Wirtschaft

Digitale Technologien ermöglichen es Unternehmen, Ziele wie CO2- 
neutrales oder sparsames Verhalten anzureizen (Treeday), die Pro-
duktion von Millionen Tonnen Müll zu vermeiden, nachhaltige Le-
bensmittelproduktion in urbanen Räumen zu erlauben (aquaponix) 
oder der wachsenden Zahl von Diabetikern das Leben zu erleichtern 
(mySugar)27. Diese Potenziale der Unternehmen müssen mehr denn 
je genutzt werden.

Das Sustainable Economic Development Assessment (SEDA) der 
Boston Consulting Group zu diesem Thema: „Our research shows, 
that the private sector has a crucial role to play. (…) when scala-
ble, sustainable solutions emerge, we often see the private sector 
playing a key – if not a leading – role. Such efforts go beyond cor-
porations’ support for social or environmental causes that are unre-
lated to their primary business (…). Rather, we focus here on how 
companies can innovate within their core business in a way that 
not only increases shareholder value but helps address large social 
challenges.”28

  Kooperation für mehr gesellschaftliche
  Innovationen.“

     Gertraud Leimüller
     Winnovation
     Gründerin und CEO

Gibt es so etwas wie Innovationsverantwortung für Unternehmen?

„Der Digitale Wandel hat uns bereits jetzt einen enorm hohen Grad 
an Vernetzung und Transparenz gebracht. Kein Unternehmen kann 
es sich heute mehr leisten, sich gegen die gesellschaftlich veran-
kerten moralischen Normen zu stellen und diese zu brechen. Un-
ternehmen können sich also nicht mehr als isolierter Nukleus be-
trachten. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden bzw. Konsumenten 
verlangen immer stärker klare und glaubwürdige Antworten auf die 
Frage, warum durch dieses Unternehmen gesellschaftlicher Mehr-
wert entsteht.

Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich sind 
sich der Verantwortung ihren Mitarbeitern und ihren Kunden ge-
genüber bewusst. Unternehmen, die nicht innovieren, können die-
sen beiden zentralen Anspruchsgruppen keine langfristige Perspek-
tive bieten.

„
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Auch in Sachen Fachkräftemangel spielt dieses Thema hinein. Die 
Generation Y und die Millenials fordern Arbeitsplätze, die ihnen 
nicht nur Entwicklungsmöglichkeit bieten, sondern die Sinn stif-
ten und als wertvoll empfunden werden. Unternehmen, die nicht 
glaubhaft kommunizieren, dass sie auch gesellschaftlichen Mehr-
wert bringen, werden sich in der Wissensgesellschaft noch schwe-
rer tun, die besten Leute verpflichten und binden zu können.“ 

Welche Rolle kommt hier den Start-ups zu?

„Start-ups können besonders radikale und experimentelle Labore 
solcher Innovationen sein. Sie probieren Neues aus und schaffen 
damit wirtschaftlichen Mehrwert. Sie zeigen, was funktionieren 
kann und was nicht. Denn radikal neue Wege verlaufen immer er-
gebnisoffen. Start-ups sind damit eine wichtige Ergänzung für die 
Innovationslandschaft einer Volkswirtschaft.“

Welchen Mehrwert können Kooperationen zwischen etablierten 
KMU und Start-ups im Hinblick auf unternehmerische Verantwor-
tung bringen?

„Start-ups bringen die frischen Ideen, den ungewöhnlichen Blick – 
gerade im Zusammenhang mit dem Digitalen Wandel und den kul-
turellen Veränderungen, die damit verbunden sind. KMU verfügen 
über Ressourcen, Prozess- und Vertriebs-Know-how sowie über 
Managementkompetenz. Dafür fehlt ihnen oft die Agilität. KMU 
und Start-ups können sich sehr gut ergänzen. Gemeinsam können 
sie eine ideale ‚Laborsituation‘ schaffen. Damit solche Kooperati-
onen gelingen können, muss klar sein, welcher Mehrwert für alle 
Beteiligten dadurch entstehen kann. Wichtig sind auch ‚Broker‘, 
die beide Seite zusammenbringen. Dieser Aufgabe sollten sich die 
Politik und die Interessenvertretung annehmen.“

Unternehmerische Verantwortung skalieren

Start-ups sind Schlüsselakteure im Digitalen Wandel. Diese jungen, 
auf Skalierung ausgerichteten Unternehmen haben keine Scheu, 
neue, ganz ungewöhnliche Wege zu gehen. Sie schaffen neue Ge-
schäftsmodelle und vollkommen neue Wertschöpfungsketten. Sie 
machen technische Innovationen rasch für den Markt und seine 
Kunden nutzbar. Auch Start-ups können Beiträge zu mehr unter-
nehmerischer Verantwortung erbringen, wie Katharina Pötz von der 
Universität Wien im nachstehenden Interview argumentiert.
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  Den gemeinsamen Nenner finden.“ 

     Dr. Katharina Pötz
     Universität Wien

Welche Rolle spielen Start-ups, wenn es um die Bewältigung der 
sogenannten Grand Challenges geht, und was bedeutet der Digita-
le Wandel in diesem Zusammenhang?

„Start-ups können Teil der Lösung, aber auch neuer Probleme sein. 
Sie können positive wie negative Entwicklungen vorantreiben. Sie 
haben jedenfalls Potenzial, Dinge zu verändern. In welche Rich-
tung, das hängt auch von den Rahmenbedingungen ab.“

Start-ups und unternehmerische Verantwortung – wie passt das zu-
sammen? Welche Chancen ergeben sich daraus? 

„Natürlich gibt es Gründer, die vor allem unternehmerisch tätig 
werden, um schnell Geld zu machen. Viele Start-ups konzentrie-
ren sich jedoch mittlerweile auf die Entwicklung nachhaltiger Ge-
schäftsmodelle, in denen soziale und ökologische Faktoren, wie 
zum Beispiel die Schaffung von nachhaltigen Einkommensquellen 
und die Kapitalrendite natürlicher Ressourcen, von Anfang an in die 
Unternehmenslogik einfließen. Das gilt übrigens auch für bereits 
bestehende große Unternehmen und KMU. Durch die Entwicklung 
komplett neuer Geschäftsmodelle und den Skalierungsgedanken 
haben Start-ups hier aber einen besonderen Stellenwert. Wichtig 

ist hier, dass es einen gemeinsam Nenner zwischen den Interessen 
der Investoren und dem Thema Nachhaltigkeit gibt. Schließlich be-
nötigen alle Gründer Zugang zu Ressourcen. Es braucht also auch 
Partner und Investoren, die in nachhaltige Start-ups investieren 
wollen.“

Welche Rolle kann unternehmerische Verantwortung für die Ent-
wicklung einer Organisationskultur für Start-ups spielen?

„Wenn Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung von 
Anfang Teil der Unternehmenslogik sind, werden diese Haltungen 
natürlich die Entwicklung der Organisation mitprägen.“

Und Einhörner gibt es doch!

„einhorn“ zeigt, dass unternehmerische Verantwortung nicht unbe-
dingt eine Frage der Unternehmensgröße oder des Budgets ist. Das 
Start-up aus Berlin hat sich über Crowdfunding mehrfach überfinan-
ziert, kann sich vor qualifizierten Bewerbern, die die einhorn-Philo-
sophie und ihren Sinn-getriebenen Ansatz attraktiv finden, kaum 
retten und ist auf dem Weg zu einer soliden schwarzen Null. Wie sie 
das geschafft haben und welche Rolle ihre Interpretation von unter-
nehmerischer Verantwortung dabei spielt, zeigt das nachstehende 
Interview:

„
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  Fairstaibability – mit dem eigenen Weg
  zum maximalen Impact“ 

     Elisa Naranjo
     einhorn
     Head of Fairstainability

Einhorn verfolgt einen eigenen Ansatz, wenn es um unternehmeri-
sche Verantwortung geht: Fairstainability. Was genau steckt dahin-
ter? Was unterscheidet CSR und Fairstainability?

„Die Gründer von einhorn, Philip und Waldemar, haben bereits 
mehrere Unternehmen gegründet. Mit einhorn wollten sie einiges 
anders machen. Die Motivation zur Unternehmensgründung kam 
nicht durch eine Produktidee, sondern aus dem Wunsch, mit un-
ternehmerischen Mitteln die Welt ein Stück besser zu machen. Das 
‚Warum‘ hat also den Anstoß gegeben. 

Gleichzeitig war von Beginn an klar, dass man nicht in die Öko-Ni-
sche rutschen, sondern ein Lifestyle-Produkt machen wollte. Noch 
bevor es also ein Produkt oder eine Dienstleistung gab, war die Fra-
ge nach dem ‚Wie‘ beantwortet: eine positive Marke, mit viel Liebe 
und Feenstaub, die Fairstainability im Kern verankert hat.

Die Idee, Kondome zu machen, also das ‚Was‘, kam dann tatsäch-
lich erst beim Kondomkauf. Als Philip sich fragte, warum eigentlich 
alle Packungen grau und langweilig sind. Erst nachdem das ‚War-

um‘ und das ‚Wie‘ geklärt waren, entstand also die Idee, faire und 
nachhaltige Kondome zu produzieren und zu vertreiben.

Gleich zu Beginn der Gründung haben wir deshalb unsere Grund-
werte definiert. Fairstainability ist einer unserer drei Grundwerte. 
Wir verstehen Fairstainability nicht als Parallel-Prozess oder eine se-
parate Abteilung, wie das oft bei CSR der Fall ist, sondern als festen 
Bestandteil unseres Handelns.“

Was können sich andere davon abschauen?

„Die großen CSR-Standards wie GRI oder die ISO-Norm binden ex-
trem viele Ressourcen, die wir als junges Unternehmen nur schwer 
aufbringen können. Wir haben uns daher gefragt, welchen Impact 
wir schaffen können, wenn wir unsere Energie auf diese Strukturen 
konzentrieren. Wir sind zum dem Schluss gekommen, dass wir mehr 
beitragen können, in dem wir vorerst unseren eigenen Weg gehen.

Wir haben mit Fairstainability eine Strategie eingeschlagen, die zwi-
schen Quick Fixes und Impact angesiedelt ist. 

Mit Quick Fixes meinen wir alles, was wir einfach hier bei uns im 
Sinne von Fairstainability lösen könne, z. B. in der Beschaffung oder 
auch, was unser Team betrifft. 

Um wirklich Impact zu schaffen, konzentrieren wir uns aber auf den 
Anfang der Lieferkette: den Kautschukanbau in Malaysia. Obwohl 
Kautschuk einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt ist, gibt es kein 
Fair-Trade- oder Bio-Siegel. Wir arbeiten deshalb mit der Universität 
Hohenheim zusammen, um nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu erarbeiten, was Nachhaltigkeit in diesem Bereich überhaupt hei-

„
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ßen kann. Natürlich wollen auch wir irgendwann die großen Stan-
dards umsetzen bzw. nach den Richtlinien berichten. Im Moment ist 
das aber noch nicht möglich. Stattdessen gehen wir jetzt viele kleine 
Schritte, kommunizieren offen und transparent, wenn etwas nicht 
geklappt hat, und versuchen es dann besser zu machen.“

Start-ups und unternehmerische Verantwortung? Wie passt das zu-
sammen? Welche Chancen ergeben sich daraus?  

„Wir haben gegenüber vielen Start-ups einen riesen Vorteil: Wir 
konnten uns in der ersten Phase vollständig über Crowdfunding fi-
nanzieren. Fairstainability als Teil der Gründungsidee hat so viele 
Menschen auf Startnext begeistert, dass wir unser Finanzierungsziel 
mehrfach übertreffen konnten. Das heißt, uns sitzt kein Investor im 
Nacken, dem es vor allem um seine Marge geht.

Anderen Gründern und kleinen Unternehmen wollen wir mitgeben, 
dass sie auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Impact und vor allem 
Transparenz schaffen können. Durch viele kleine Schritte entsteht 
ein Weg, über den man viel mehr erreicht, als würde man erst gar 
nicht losgehen. Schließlich schaffen wir das auch, obwohl wir noch 
nicht mal eine schwarze Null haben. Wir sind aber auf einem guten 
Weg dorthin.

Außerdem hoffen wir durch unseren transparenten Ansatz, ande-
re Unternehmen zu ermutigen, unserem Beispiel zu folgen und die 
Angst zu verlieren, auch neue Wege einzuschlagen.

Wir haben zudem gesehen, dass es durch Fairstainability als Hal-
tung sehr viel zu gewinnen gibt. Alle unsere Mitarbeiter wollten bei 
einhorn arbeiten, weil der Fairstainability-Ansatz für sie sehr attrak-

tiv ist. Um Employer-Branding müssen wir uns also schon mal viel 
weniger kümmern als andere.

Weil wir unsere Werte auch intern klar kommunizieren und alle le-
ben, ist unser Team stark intrinsisch motiviert. Das führt zu tollen 
Ideen, wie Fairstainability immer tiefergehend umgesetzt und inte-
griert werden kann.“

Damit wir als Wirtschaft und Gesellschaft eine Chance haben, die 
großen Probleme unserer Zeit zu adressieren, brauchen wir alle: 
Start-ups, die hochskalierende Technologien auf den Markt bringen, 
um für sich und andere Mehrwerte zu schaffen, Social Businesses, 
die neue Wege gehen, und etablierte Unternehmen, die in ihrem 
Kerngeschäft und entlang ihrer Wertschöpfungskette das Potenzial 
von gesellschaftlicher Innovation erkennen und nützen können.
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  äglich werden weltweit 500 Millionen Tweets, 4,3 Milliarden 
  Facebook-Nachrichten und 500 Stunden Videomaterial auf 
  YyouTube in den Äther geblasen. Unternehmen mit ihren 
Marketingabteilungen tragen wesentlich zu diesem Überinforma-
tionsangebot bei. Allerdings empfinden weltweit 84 % der Men-
schen diesen Content als nicht relevant. Warum? Weil dieser Con-
tent zum Großteil nicht auf den gesellschaftlichen Mehrwert der 
Unternehmen eingeht. Den weltweiten Erfolgsfaktor „gesellschaft-
licher Mehrwert“ untersucht jährlich der Meaningful Brand Index.

Der Meaningulf Brand Index analysiert den Erfolg von rund 1.500 
internationalen Marken, die für ihre Kunden über den funktiona-
len Wert auch einen persönlichen und gesellschaftlichen Mehrwert 
bieten. In Zeiten von permanenter Überinformation bietet dieser 
Mehrwert für Unternehmen den USP, der eine langfristige Kunden-
bindung ermöglicht. So übertrifft die Börsenperformance von Me-
aningful Brands der letzten Jahre die anderer Marken um 206 %.  
Das zeigt deutlich, dass sich unternehmerische Verantwortung und 
der sich daraus ergebende gesellschaftliche Mehrwert für Unterneh-
men lohnt.

Mehr Nachhaltigkeit bedeutet immer mehr 
Wettbewerbsfähigkeit. Auch für Österreich.
 

Mehr Nachhaltigkeit bedeutet mehr und nicht weniger Wettbe-
werbsfähigkeit. Im Global Sustainable Competitiveness Index30  des 
Nachhaltigkeits-Thinktanks Solability belegt Österreich weltweit den 
zehnten von 180 Plätzen. Dieser Index setzt Nachhaltigkeit und glo-
bale Wettbewerbsfähigkeit in Verbindung. 

Der Happy Planet Index (HPI) 2016 sieht Österreich weltweit auf 
Platz 43. Unter den Top zehn ist Österreich mit besonders guten 
Werten in den Bereichen Lebensqualität und Ungleichheit vertreten. 
Nachholbedarf sieht der HPI für Österreich im Bereich des ökologi-
schen Fußabdrucks.31  
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RobecoSAM, ein Unternehmen das auf nachhaltige Investitionen 
spezialisiert ist, sieht Österreich in seinem Country Sustainability 
Ranking auf Platz 11 von weltweit 62 bewerteten Staaten.32 

Das Sustainable Economic Development Assessment (SEDA) der 
Boston Consulting Group33 sieht Österreich 2016 weltweit auf Platz 
5. 2016 lag der SEDA Fokus auf dem Beitrag der Privatwirtschaft 
zum Thema Lebensqualität34. Mittels SEDA wird entlang der drei Di-
mensionen Wirtschaft, Investitionen und Nachhaltigkeit gemessen, 
wie gut Wirtschaftsstandorte in der Lage sind  wirtschaftliche und 
nachhaltige Entwicklungen in Lebensqualität für ihre Bürger und 
Bürgerinnen umzusetzen. 

Diese Ranking-Ergebnisse zeigen: Österreich hat im internationalen 
Vergleich sehr gute Ausgangsbedingungen, um die Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts nachhaltig zu meistern. Österreich verfügt 
über hervorragende Betriebe, die ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrnehmen. Der Digitale Wandel ermöglicht technologisch 
neue, hoch dynamische und innovative Rahmenbedingungen. Wie 
aber können wir sicherstellen, dass dadurch auch mehr gesellschaft-
liche Innovation entsteht?

Thomas Funke, Autor des erfolgreichen Buches „Abseits von Silicon 
Valley: Beispiele erfolgreicher Gründungsstandorte“ dazu:

Was braucht ein unternehmerisches Ökosystem, das 
auf gesellschaftliche Innovation ausgerichtet ist?

„Es gibt keine Zauberformel, wie ein Ökosystem in seiner Entwick-
lung unterstützt werden kann. Es lohnt auch nicht, andere erfolg-
reiche Ökosysteme als Blaupause heranzuziehen. Aber die Stell-
schrauben sind immer ähnlich, egal auf welchen Fokus man setzt:

• Inspiration: Durch Vorbilder muss Bewusstsein für das Thema ge- 
 weckt werden. Erfolgsgeschichten müssen erzählt und Erfolge 
  kommuniziert werden

• Kultur & Community: Durch einen einfachen Zugang zur Commu- 
 nity muss Gründungs-Know-how ausgetauscht werden können. 

• Infrastruktur, Startkapital, Förderungen müssen zur Verfügung stehen

Wenn der Fokus auf gesellschaftlicher Innovation liegen soll, dann 
braucht es entsprechende Menschen, die das durch ihr unterneh-
merisches Tun auch verkörpern. Denn das kommunizierte Unter-
nehmerbild spielt für die Entstehung eines Ökosystems eine zent-
rale Rolle. Berlin wäre wohl ohne die Samwer-Brüder nicht die Art 
von Unternehmerstadt geworden, die es heute ist. Marc und Oliver 
Samwer haben durch ihre Internetgeschäftsmodelle das Unterneh-
merbild im Ökosystem Berlin enorm geprägt. Auf diesen Zug sind 
dann viele andere aufgesprungen.“
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Auf den Einzelnen kommt es an

Um die Chancen des Digitalen Wandels für Österreich nutzen zu kön- 
nen, brauchen wir nicht nur Unternehmergeist, sondern auch Unter- 
nehmerinnen und Unternehmer, die diese verantwortungsvoll nutzen. 

„Unternehmer“ gehört in Österreich für viele nicht zu den Traum-
berufen. Nur 8,2 % der 18- bis 64-Jährigen können sich laut dem 
Global Entrepreneurship Monitor vorstellen in den nächsten drei 
Jahren unternehmerisch aktiv zu werden. Dabei trauen sich 48,7% 
der Befragten sehr wohl zu genau das zu tun. 44,4 % der Befragten 
sehen in ihrem Umfeld auch gute Voraussetzungen für eine Unter-
nehmensgründung.35

Warum können sich dann nicht einmal 10 % der 18–64-Jährigen in 
Österreich vorstellen, unternehmerisch aktiv zu werden? Müssten 
in einem Land mit so dichtem sozialem Netz nicht mehr Menschen 
bereit sein, unternehmerisches Risiko auf sich zu nehmen? Im Entre-
preneurship Ökosystem des Global Entrepreneurship Monitors fin-
den wir Antworten darauf: 

Österreich ist in fast allen relevanten Indikatoren besser als der welt-
weite Durchschnitt. In zwei, für unseren Zusammenhang sehr rele-
vanten, Bereichen hinkt Österreich allerdings stark nach:

• Entrepreneurship Education in der Schule

• Kulturelle und soziale Normen

Im Interview mit Johannes Lindner, Gründer der „Initiative for Tea-
ching Entrepreneurship“ und Ashoka Fellow, haben wir herausge-
funden, was dahinter steckt:
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  Wohlstand und Demokratie.“ 

     Johannes Lindner
     Gründer
     „Initiative for Teaching Entrepreneurship“

Warum braucht gerade das 21. Jahrhundert mit seinen Grand Chal-
lenges und technischen Revolutionen Unternehmergeist und Ver-
antwortung?

„Ich sehe hier drei wesentliche Elemente:

• Entrepreneurship, also die Fähigkeit eigene Ideen zu haben und 
 diese auch umzusetzen, brauchen wir als breit getragene gesell- 
 schaftliche Haltung.

Die Fähigkeiten, die es zur Partizipation an der Gesellschaft braucht, 
vererben sich nicht von selbst. Sie müssen erfahren und angewen-
det werden. 

Vielen Kinder erleben zu Hause nicht, dass sie Ideen haben dürfen 
und diese auch selbst umsetzen können. Gerade aber der demogra-
fische Wandel und der Trend in Richtung alternde Gesellschaft ver-
langen aber Entrepreneurship-Skills in jedem Teil der Bevölkerung.“

• Selbstwirksamkeit im Rahmen von Bildung und Ausbildung erle- 
 ben und erproben zu können wird immer wichtiger.

„Wer zu Hause nicht lernt, dass jeder und jede selbst etwas bewe-
gen und verändern kann, der wird selbst nur schwer darauf kommen. 

Heute gibt es immer mehr Einzelkinder, die von Eltern und Groß-
eltern in einem Kokon der Liebe zu Konsumenten, nicht aber zu 
Akteuren und schon gar nicht zu Entrepreneuren erzogen werden. 
Das gilt ganz besonders für die kommende Erbengeneration, die 
nicht nur über eine sehr gute Ausbildung verfügen wird, sondern 
auch über finanzielle Ressourcen. 

Es wäre jammerschade, wenn diese Menschen nicht die Fähigkei-
ten haben mit ihren Ideen und Potenzialen für sich und andere 
Mehrwert zu schaffen.“

• Wohlstand und Demokratie können nicht vererbt werden.

„Jede Generation muss sich in diesen Bereich selbst erfinden und 
aktiv für beide Errungenschaften etwas tun. Sonst werden sowohl 
Wohlstand als auch Demokratie verschwinden. Dazu braucht es 
Unternehmergeist.“

Welche Rolle spielt dabei die Haltung des Einzelnen?

„Eine zentrale! Eine fundierte Wertebasis ist ein solider Kompass 
für das ganze Leben.“

Was muss man können, um z.B. durch eigene zivilgesellschaftliche 
Initiativen oder unternehmerische Projekte einen Beitrag für eine 
gelungene Gesellschaft – im Sinne von mehr Wohlstand und sozia-
lem Frieden – leisten zu können?

„
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„Dazu braucht es Wissen, aber auch die Fähigkeiten das Wissen 
zu vernetzen und praktisch anzuwenden. Damit es überhaupt zur 
Übersetzung von Wissen ins Tun kommt, braucht man die entspre-
chende Haltung.

Im österreichischen (Aus)Bildungssystem sind wir sehr gut, wenn 
es um die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten geht. Bei der 
Haltung, also z. B. sich zu zutrauen eine Idee zu haben und diese 
dann auch umzusetzen, haben wir starken Nachholbedarf.“

Welche Rolle kann dabei Entrepreneurship Education spielen? 
Welche Bedeutung haben dabei die Themen Nachhaltigkeit und 
Verantwortung?

„Im Rahmen von Entrepreneurship Education wird erlebt, dass je-
der Ideen haben darf und diese auch umsetzen kann. Dabei setzen 
wir nicht nur auf die Instrumente, wie zum Beispiel einen Busi-
ness-Plan, sondern auch sehr stark auf Werte und Haltungen. Die 
Wertebasis dient dazu herauszufinden, welche Ideen die Welt 
braucht und welche nicht. Nachhaltigkeit gehört für uns zu dieser 
Wertebasis und hat damit die oben beschriebene Kompassfunkti-
on.“

Was wäre in Österreich anders, gäbe es für jedes Kind während 
seiner gesamten Ausbildung die Chance Entrepreneurship als „Kul-
turtechnik“ zu erlernen?

„Entrepreneurship Education ist erfahrungs- und projektorientier-
tes Lernen. In den Lehrplänen finden sich auch viele Elemente da-
von wieder. Leider kommen diese Elemente aber selten ins Klassen-
zimmer.

Würde jedes Kind im Laufe seiner Ausbildung einmal im Jahr an 
einem Projekt arbeiten, in dem es erleben, erlernen und erfahren 
kann, dass es eine Idee haben darf und diese auch umsetzen kann, 
würde Österreich sich positiv verändern. Die Menschen würden 
sich wieder mehr in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. An-
spruchsdenken gehört nicht zur Haltung unternehmerischer Men-
schen, dafür aber das Bedürfnis und die Fähigkeit, Dinge anzupa-
cken und umzusetzen. Denn nur durch Erfahrung wächst man und 
lernt z. B., Risiken einzuschätzen. Eine essenzielle Fähigkeit für un-
ternehmerische Menschen.“
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Collective Impact für die Soziale Marktwirtschaft

Die Soziale Marktwirtschaft braucht im 21. Jahrhundert Unterneh-
mergeist also dringend als breit getragene, gesellschaftliche Haltung. 
Wir können auf kein Talent und keinen Funken Unternehmergeist 
verzichten. Und zwar aus keinem Sektor. Dazu muss Entrepreneurs-
hip Education von den Lehrplänen auch in die Klassenzimmer kom-
men. Denn wir möchten auch in Zukunft mehr Wohlstand und Le-
bensqualität für alle. Dazu müssen wir aber auch jeden Einzelnen 
und jede Einzelne befähigen, für sich und andere Mehrwerte zu 
schaffen. Entrepreneurship Education ist dafür ein geeignetes und 
nachhaltiges Mittel.

Aber nicht nur an den Schulen brauchen wir Entrepreneurship 
Education. Der Anteil der Menschen mit akademischem Abschluss 
steigt stetig. Wir müssen daher auch in unseren Hochschulen Litracy 
(theoretisches Wissen) mit Agency (Anwendungswissen) verbinden. 
Rudolf Dömötör, Leiter des Gründerzentrums der Wirtschaftsuniver-
sität Wien und Juryvorsitzender des Rudolf Sallinger Fonds, dazu:

„Die Generation Y und ihre Nachfolger haben definitiv das Verlan-
gen, durch ihr Tun etwas zum Besseren zu verändern. Sie möch-
te Probleme, die sie erkannt haben, durch ihr Handeln lösen. Das 
mit unternehmerischen Mitteln zu erreichen, wird für immer mehr 
Studierende vorstellbar. Wir beobachten im Gründungszentrum al-
lerdings immer wieder, dass die schulische wie auch die universi-
täre Ausbildung den Studierenden dafür oftmals nicht ausreichend 
Rüstzeug mitgibt. Das theoretische Wissen ist groß, Literacy ist also 
durchaus vorhanden. Aber die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwen-

den, mit anderen Kompetenzen zu verknüpfen und so ins Tun zu 
kommen, spielt in unserem (Aus-)Bildungssystem noch eine unter-
geordnete Rolle. In unseren (Lehr-)Veranstaltungsformaten wie der 
‚Garage‘ versuchen wir genau das nachzuholen. Dort steht nicht das 
fachliche Wissen im Vordergrund, sondern Anwendungswissen.“
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Es gibt nichts Gutes,
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  chon Erich Kästner wusste: „Es gibt nichts Gutes, außer: man 
  tut es.“ Der Digitale Wandel braucht unternehmerische 
   Menschen, die die Chancen nützen um für sich und andere 
Mehrwerte zu schaffen. Unternehmen können ihre Lösungen für 
gesellschaftliche Probleme gewinnbringend auf den Markt bringen 
und damit ihr Angebot nachhaltig skalieren. 

Wir brauchen in Österreich unternehmerische Menschen und Un-
ternehmergeist als breite gesellschaftliche Haltung, um die Chancen 
des Digitalen Wandels nutzen zu können. Dazu müssen wir jeden 
im Rahmen von Bildung und Ausbildung befähigen. Jeder muss 
wissen, dass er Ideen haben und umsetzen kann um für sich und 
andere Mehrwerte zu schaffen. Das ist nicht wirtschaftlichen Eliten 
vorbehalten, sondern integraler Bestandteil der zentralen Werte der 
Sozialen Marktwirtschaft: Freiheit und Verantwortung. Dazu müs-
sen wir Entrepreneurship Education spätestens ab der Pflichtschule 
in das lebenslange Lernen integrieren.

Gewinn ist gut. Verlust ist schlecht.

Österreich ist ein kleines, relativ ressourcenarmes Land. Wir erwirt-
schaften sechs von zehn Euro im Export. Unsere Lebensqualität und 
unser Wohlstand sind auf das Engste mit dem Innovationspotenzial 
unserer Wirtschaft verknüpft.

Schwächen wir die Unternehmer weiterhin durch unattraktive, nicht 
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, schaden wir damit auch 
unserem Gesellschaftsmodell und riskieren unseren sozialen Frieden.

Gewinn ist gut. Verlust ist schlecht. Wer wirtschaftlich erfolgreich 
ist, kann diesen Erfolg im Sinne von unternehmerischer Verantwor-
tung nutzen. Das gilt sowohl für den Bereich Innovation als auch 
für den Bereich sozialer Transferleistungen. Denn nur was vorher 
erwirtschaftet wurde, kann verteilt werden.

Wer die Wirtschaft an sich verteufelt und wirtschaftlichen Erfolg ve-
runglimpft, tut den vielen Unternehmen, die ihre unternehmerische 
Verantwortung wahrnehmen und leben, unrecht. 

Österreich als Social Innovaiton Leader

Die Österreichische Strategie für Forschung, Technologie und Inno-
vation36, kurz FTI-Strategie, sieht für Österreich ein klares Ziel vor: 
Österreich muss zur internationalen Gruppe der Innovation Leader 
aufschließen und damit eines der innovativsten Länder der EU wer-
den. Das ist unsere beste Chance um unser Gesellschaftsmodell, un-
sere Lebensqualität und unseren Wohlstand auch kommenden Ge-
nerationen zu ermöglichen. Die FTI-Strategie hebt die Bedeutung 
von gesellschaftlichen Innovationen deutlich hervor und nennt sie 
als ausdrückliches Ziel:

  Wir wollen die Potenziale von Wissenschaft,
  Forschung, Technologie und Innovation in
  Österreich weiter entfalten und gesamthaft zum
   Einsatz bringen, um die großen gesellschaftlichen
   und wirtschaftlichen Herausforderungen der
  Zukunft zu meistern.“

S

„
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Stellt man die Rankings das European Innovation Score Board (EIS)37  
und die Ergebnisse der Sustainable Goverance Indicators (SGI) ge-
genüber, zeigt sich, dass die Länder, die zur Gruppe der Innovation 
Leader in der EU gehören, auch im Bereich Nachhaltigkeit führend 
sind. Der OECD Innovation Review empfiehlt Innovation Leadern 
wie Schweden, weiter auf „societal change“, also gesellschaftliche 
Veränderung, als Fokus ihrer Innovationsstrategie zu setzen. Das 
muss auch für Österreich gelten.

Österreich als Wirtschaftsstandort hat gute Voraussetzungen, um 
sich international als das Hochtechnologie-Land zu positionieren, 
in dem gesellschaftliche Innovationen am besten entwickelt, um-
gesetzt und skaliert werden können: zahlreiche innovative Unter-
nehmen, die in ihren Nischen Weltmarktführer sind, beste Lebens-
qualität und eine intakte Umwelt. Alles Faktoren, die Österreich für 
hochqualifizierte, innovative und impact-getriebene Menschen at-
traktiv macht. Eine Studie des BMWFW das Potenzial etwa im EDU-
Tech-Bereich: 

  Angestoßen durch den EduTech-Hub könnten sich –
   nach Abschätzungen – bis zum Jahr 2025 voraus 
  sichtlich 45 bis 90 zusätzliche EduTech-Start-ups in  
  Österreich ansiedeln. Internationale Vergleichswerte 
   legen nahe, dass diese Start-ups insgesamt zwischen 
  875 und 1.750 Arbeitsplätze schaffen und damit 40 
   bis 75 Mio. EUR zur Bruttowertschöpfung
  Österreichs beitragen könnten.“

Was es hierfür an Rahmenbedingungen bräuchte zeigt das Multi- 
Stakholder Paper der Julius Raab Stiftung „Zukunft Made in Austria. 
Mehr und bessere gesellschaftliche Innovation für und aus Österreich.“ 

Verantwortung als Konstante

Unternehmerische Verantwortung ist in der Sozialen Marktwirt-
schaft nichts Neues, sondern integraler Bestandteil unseres Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodells. Die Ausprägung dieser Verant-
wortung ändert sich aber sehr wohl. Durch den Digitalen Wandel 
können Unternehmen diese Verantwortung zum Beispiel über Cor-
porate Social Innovation mit wirtschaftlichem Erfolg kombinieren. 
Sie können aus den riesigen gesellschaftlichen Herausforderungen 
im doppelten Sinne Chancen machen: Chancen um diese Proble-
me zu lösen und Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg. Dazu müssen 
Unternehmen auch den ökonomischen Mehrwert von gesellschaft-
licher Innovation erkennen. Die #globalgoals der Vereinten Natio-
nen zeigen aus unternehmerischer Sicht nicht 17 Probleme, sondern 
17 Märkte. Unternehmen, die diese Märkte in ihrem Kerngeschäft 
und entlang ihrer Wertschöpfungskette bedienen können schaffen 
gleich doppelten Mehrwert, nämlichen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen. Dazu braucht es aber auch Social Businesses und Start 
ups, die durch neue Denkmuster und Herangehensweisen über-
haupt erst zeigen, was möglich ist. 

Die Rolle der Unternehmen als Labore für gesellschaftliche Innova-
tion ist ungebrochen wichtig. 

Lassen wir sie arbeiten. 
Wir sind dafür.

„

 J U L I U S  R A A B  S T I F T U
N

G
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