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Abstract 

 

Abstract 

Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess von einer Industrie- 

zu einer Wissensgesellschaft. Die Automatisierung sowohl physischer als auch kogni-

tiver Arbeit verlagert die Nachfrage des Arbeitsmarktes zunehmend zu hoch qualifi-

zierten Mitarbeitern, die als High Potentials bezeichnet werden. Diese zeichnen sich 

neben ihrer Intelligenz durch vielfältige Fähigkeiten wie Empathievermögen, Kreati-

vität und Problemlösungskompetenzen aus. Humankapital gilt als Wettbewerbsfaktor 

der Zukunft, jedoch beklagten Unternehmen bereits Ende des 20. Jahrhunderts einen 

Mangel an Fach- und Führungspersonal, der durch die Pandemie weiter verstärkt wird. 

Aus diesem Grund rücken Konzepte zur Rekrutierung und Mitarbeiterbindung in den 

Fokus der Unternehmen.  

Da ethisches und ökologisches Bewusstsein in der Bevölkerung an Bedeutung gewin-

nen, lässt sich annehmen, dass Bewerber zukünftig verantwortungsbewusste Arbeit-

geber bevorzugen. Nachhaltigkeit bzw. Corporate Responsibility wird damit zum 

Wettbewerbsfaktor zur Gewinnung und Bindung von Talenten. Mit Hilfe des Ansatzes 

der identitätsorientierten Markenführung wird ein Verständnis davon hergestellt, wie 

es Unternehmen gelingt, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Anhand einer kon-

zeptionellen, praktischen und empirischen Untersuchung am Unternehmensbeispiel 

Unilever werden die Auswirkungen von umfassendem ökologischem und gesellschaft-

lichem Engagement auf die Arbeitgeberattraktivität analysiert.  

Es zeigt sich, dass Nachhaltigkeit – konkretisiert über die 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs) und verankert im Kern der Marke – die erfolgreiche Führung einer 

Employer Brand ermöglicht. Dieses Ergebnis resultiert sowohl aus dem theoretischen 

als auch aus dem empirischen Teil dieser Arbeit. Im letzteren konnten unter Einsatz 

eines Strukturgleichungsmodells drei generelle positive Wirkzusammenhänge bestä-

tigt werden: Bewerber fühlen sich zu verantwortungsbewussten Unternehmen hinge-

zogen, weshalb sie einen P-O-F empfinden. Diese wahrgenommene Passung mit dem 

Unternehmen steigert die Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der potenziellen Bewerber, 

wodurch sich wiederum die Wahrscheinlichkeit für eine Bewerbungsabsicht und die 

Akzeptanz eines Arbeitsplatzangebotes erhöht. Es wird damit die Annahme bestätigt, 

dass den Herausforderungen der Personalbeschaffung über eine konsequente nachhal-

tige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit und deren glaubhafte Kommunikation über die 

Arbeitgebermarke begegnet werden kann.  
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

“Employees need a higher purpose. They need a reason to come to work besides in-

creasing sales and profits and getting a paycheck. They want to respect and admire 

their firm and have meaning in their lives.” 

(David A. Aaker, 2017) 

Dieses Zitat von DAVID A. AAKER bringt auf den Punkt, was die jungen Generationen 

zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wie z. B. die Millennials, von einem Arbeitgeber er-

warten. Purpose – ein Begriff, der im Jahr 2020 auch häufig im Zusammenhang mit 

Employer Branding genannt wurde. Unternehmen suchen hier für sich eine Art über-

geordnete, gesellschaftlich relevante Zielsetzung, eine Daseinsberechtigung, denn im 

heutigen War for Talents genügt es nicht mehr, den potenziellen und bestehenden Mit-

arbeitern rein materielle Anreize zu liefern. Um die Right Potentials zu rekrutieren, 

deren Loyalität zu gewinnen und eine hohe Produktivität zu erreichen, müssen Unter-

nehmen einen „purpose beyond profit“1 anstreben. Die Glaubwürdigkeit eines solchen 

Higher Purpose ist bei sozialen Unternehmen, deren Mission per se einen sozialen, 

mithin gesellschaftlich relevanten Anspruch hat, deutlich höher – zumindest im direk-

ten Vergleich mit dem klassischen Tätigkeitsbild eines profitorientierten Investment-

bankers, dessen tägliche Aufgabe es ist, die Vermögenswerte der Investierenden zu 

erhöhen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Purpose-Bewegung genau durch solch 

einen CEO aus dem Finanzbereich, den des börsennotierten Unternehmens BlackRock 

namens Larry Fink, einen deutlichen Schub bekommen hat. Durch ihn und seine offe-

nen Briefe an die Manager der großen Konzerne reifte die Erkenntnis, dass mit den 

aktuell stark verbrauchs- und konsumorientierten Geschäftsmodellen auf Dauer 

schwerwiegende Probleme auf die Menschheit zukommen. Mittlerweile ist diese Er-

kenntnis auf oberster Managementebene angekommen. Dies bestätigt auch eine Studie 

des amerikanischen Managementprofessors MORTON HANSEN, der bei einer Untersu-

chungsgruppe von 5000 Mitarbeitern nachweisen konnte, dass Menschen, die in ihrer 

Arbeit einem Purpose folgen, deutlich leistungsfähiger sind.2 Auf dem heute für die 

Arbeitnehmer sehr wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt müssen sich die Unternehmen 

 

1   Conscious Capitalism (2013). 
2   Vgl. Hansen (2018), S. 88 ff. 
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in einer Weise positionieren, die sie von ihren Konkurrenten im War for Talents dif-

ferenziert. Dies kann ihnen über eine starke Employer Brand gelingen. Hierzu muss 

die Arbeitgebermarke jedoch genau wie Produktmarken strategisch konzipiert und im-

plementiert werden, um mögliche Vorteile einer starken Employer Brand auf dem Ar-

beitsmarkt geltend zu machen. Eine Befragung von 474 Führungskräften, die durch 

das EY Beacon Institute in Kooperation mit dem Harvard Business Analytics Service 

durchgeführt wurde, zeigt eine Vielzahl dieser möglichen Vorteile auf, die mit der 

Verfolgung eines klaren, gesellschaftlich relevanten Unternehmenszwecks einherge-

hen. So gaben 80 % der Befragten an, dass ein Higher Purpose die Mitarbeiterzufrie-

denheit, die Kundenloyalität, die Weiterempfehlungsrate, die Produkt- und Ser-

vicequalität sowie die Erfolgschancen bei Unternehmenstransformationen deutlich er-

höht.3 Für die Generationen Y und Z steht bei der Jobsuche neben dem Selbstverwirk-

lichungsaspekt insbesondere die Verantwortung gegenüber anderen im Fokus. Sie 

möchten eine sinnstiftende Arbeit, die sie selbst erfüllt und mit der sie zudem etwas 

für andere tun können. Sie möchten anderen Menschen helfen, die Welt verändern und 

somit einen Wertbeitrag für die Gesellschaft leisten. Zudem ist es den jungen Genera-

tionen wichtig, andere Menschen mit ihrer Arbeit zu begeistern. Dabei spielt auch der 

Faktor Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle, denn die jungen Managementanwärter 

wollen nicht nur umweltverträglich leben, sondern darüber hinaus in wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Verhältnissen, die auch nachfolgende Generationen berück-

sichtigen. Wenn Unternehmen im Rahmen von Employer-Branding-Kampagnen dem 

Purpose eine wichtige Rolle beimessen, wollen sie also eine Wertekonvergenz bzw. 

einen Person-Organization-Fit (P-O-F) mit den potenziellen neuen Mitarbeitern errei-

chen. So werden die über den Purpose kommunizierten Arbeitgebermarkenwerte zum 

Wertversprechen für zukünftige Beschäftigte (Arbeitgebermarkenversprechen). Eine 

derartige Wertekonvergenz erhöht die intrinsische Motivation und zahlt auf die Mitar-

beiterbindung ein. Den jungen Generationen ist daher ein ethisch-moralisches Verhal-

ten bei der Auswahl eines geeigneten Arbeitgebers oft wichtiger als finanzielle As-

pekte. Konzerne, die lediglich auf kurzfristige Renditen ausgelegt sind und keinen 

Higher Purpose verfolgen, sind für diese potenziellen Mitarbeiter unattraktiv.4 JOHN 

MACKEY, Gründer der Conscious-Capitalism-Initiative, drückt dies in folgenden 

 

3  Vgl. HBRAS (2015). 
4  Vgl. Hesse/Mattmüller (2015), S. 92 f. 
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Worten aus: “Millennials want to work for a company that gives back to the commu-

nity, not just make a profit.”5 Dabei orientieren sich global agierende Unternehmen, 

wie Unilever, immer öfter an den vom United Nations Global Compact (UNGC) ge-

tragenen 17 Sustainable Development Goals (SDGs), um im Rahmen des strategischen 

Managements einen unternehmensspezifischen Higher Purpose zu entwickeln, diesen 

im Markenkern zu verankern6 und so die Right Potentials zu gewinnen. Diese geeig-

neten Mitarbeiter und ihre Potenziale werden immer mehr zum strategischen Engpass-

faktor, weshalb die Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ihre bislang auf 

Kunden ausgerichteten Marketingaktivitäten nun auch auf die neue Zielgruppe der 

Mitarbeiter auszuweiten.  

Hierfür bedarf es einer kokreativen und strategischen Zusammenarbeit zwischen den 

Disziplinen Human Resources (HR) und Marketingmanagement. Dabei stellt das Kon-

zept des Employer Branding in der Wissenschaft einen neuen Ansatz dar. Erst mit der 

intensivierten Diskussion um die Stakeholder-Vielfalt in der Markenführung und der 

verstärkten Auseinandersetzung mit Unternehmensmarken Mitte der 1990er-Jahre las-

sen sich erste wissenschaftliche Quellen zu diesen Themen finden.7 AMBLER und 

BARROW führten 1996 die beiden bis dahin getrennten Disziplinen Human Resources 

und Markenführung mit Hilfe eines konzeptionellen Rahmens zu einem Employer-

Branding-Ansatz zusammen und veröffentlichten die erste explorative Studie in die-

sem Fachgebiet.8 Obwohl sich in der Praxis bereits seit Jahren viele Unternehmen mit 

Fragen des Employer Branding auseinandersetzen, hat eine intensivere Diskussion in 

der Wissenschaft erst in jüngster Zeit begonnen. Die Forschung auf diesem Gebiet 

steht gegenwärtig vor der Herausforderung, die neueren Markenführungskonzepte von 

der Customer Brand auf die Employer Brand zu übertragen, um auf diese Weise eine 

strategische Einbindung des Employer-Branding-Ansatzes in die Managementtheorie 

und -praxis zu ermöglichen.  

 

5  Mackey (2013). 
6  Vgl. PricewaterhouseCoopers (2015). 
7   Vgl. Sponheuer (2010), S. 4 f. 
8   Vgl. Ambler/Barrow (1996). 
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1.2 Zielsetzung und Aufbau  

Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit Ansätze vorgestellt, die 

eine strategische Einbindung eines Higher Purpose in die Unternehmenspraxis ermög-

lichen. Zudem werden moderne Marketingkonzepte auf die Arbeitgebermarke über-

tragen, um aufzuzeigen, wie es Unternehmen gelingen kann, durch die Integration ei-

nes Social Purpose verbunden mit den 17 SDGs eine hohe Arbeitgeberattraktivität zu 

erreichen. Veranschaulicht werden die ausgeführten Konzepte und Theorien dabei je-

weils am Praxisbeispiel Unilever, da das Unternehmen als Pionier im Bereich nach-

haltiger und verantwortungsbewusster Unternehmensführung gilt und die Arbeitgeber-

attraktivität als hoch eingeschätzt wird.9  

So hat es Unilever, einer der weltweit größten und umsatzstärksten Konsumgüterher-

steller, unter der Führung von Paul Polman in der Zeit von 2009 bis 2019 mit dem 

Higher Purpose ‚to make sustainable living commonplace‘ geschafft, ein von Grund 

auf nachhaltiges Geschäftsmodell (‚Business Case for Sustainability‘) zu entwickeln. 

Im Geschäftsbericht 2019, welcher als historisches Dokument zur Veranschaulichung 

der Integration der SDGs in das Geschäftsmodell angesehen werden kann, wird dieses 

zukunftsweisende Modell einer nachhaltigen Unternehmensführung offengelegt.10 Die 

Geschäftsführung orientiert sich hierbei am Stakeholder-Management und verspricht, 

gleichzeitig Wert für alle Stakeholder-Gruppen, wie Kunden, Mitarbeiter, Gesell-

schaft, Umwelt, Manager und Shareholder, zu schaffen. Dieser strategische Manage-

mentansatz wird von Unilever auch als ‚Multi-Stakeholder Value Creation Model‘ be-

zeichnet.11 In Bezug auf die Stakeholder-Gruppe der Mitarbeiter strebt Unilever es an, 

sich divers und inklusiv aufzustellen und dabei für alle Right Potentials einen attrakti-

ven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. 

“Becoming a truly diverse and inclusive organisation – one where everyone feels 

they can bring their whole self to work – is a priority for us. This is not just the right 

thing to do. It also benefits business, as diversity leads to better innovation and per-

formance.”12 

 

9   Vgl. Trendence Institut (2020). 
10   Vgl. Unilever (2019), S. 9-46. 
11   Vgl. Unilever (2019), S. 12. 
12  Unilever (2019), S. 17.   
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Die vorliegende Arbeit legt den Fokus dabei auf die spezifische Wirkung der 17 SDGs, 

die dazu dienen, den Higher Purpose von Unilever in einen konkreten Arbeitsplan 

glaubwürdig einzubinden. 

Vor diesem Hintergrund sollen die folgenden Forschungsfragen im Laufe der Arbeit 

geklärt werden: 

FF 1: Welche Bedeutung nimmt ein Higher Purpose in der bestehenden Management-

literatur ein? 

FF 2: Wie gut eignen sich die Sustainable Development Goals, um einen Higher Pur-

pose zu entwickeln, der dann auch die Arbeitgeberattraktivität stärkt? 

FF 3: Welche Bedeutung nimmt verantwortungsbewusste Unternehmensführung aus 

verhaltenstheoretischer Sicht für die Rekrutierung, Motivation und Bindung von (po-

tenziellen) Mitarbeitern ein? 

FF 4: Inwiefern können mit Hilfe des Stakeholder-Ansatzes kundenorientierte Mar-

kenmanagementansätze auf die Employer Brand übertragen werden und welche Be-

deutung kommt dabei einem Higher Purpose zur Steigerung der Arbeitgeberattrakti-

vität zu?  

FF 5: Wie nutzt der Konsumgüterhersteller Unilever die nachhaltigen, strategischen 

Marken- und Managementansätze, um seine Arbeitgebermarke zu stärken? 

FF 6: Wie wirkt sich die strategische Einbindung der Sustainable Development Goals 

über den Higher Purpose auf die Arbeitgeberattraktivität von Unilever und die Bewer-

bungsneigung der potenziellen Arbeitnehmer aus?  

Hierzu wird in Kapitel 2 ein grundlegendes Verständnis der SDGs geschaffen, indem 

zunächst der UN Global Compact als weltweite Plattform dargestellt wird. Im An-

schluss werden die zentralen Ziele der SDGs erörtert. Im weiteren Verlauf des Kapitels 

wird die Bedeutung der SDGs für eine nachhaltige gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Gesamtentwicklung herausgestellt. In den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 werden Ma-

nagementtools vorgestellt, die zur praktischen Einbindung der SDGs in die Unterneh-

mensstrategie genutzt werden können. Um ein vertieftes Verständnis davon zu erhal-

ten, wie konkret die Umsetzung der SDGs in der Praxis erfolgen kann, wird in Kapitel 

2.4 aufgezeigt, auf welche Weise das SDG-Pionierunternehmen Unilever, mit Hilfe 
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des Sustainable Living Plan, eine strategische Einbindung der 17 Nachhaltigkeitsziele 

in die Geschäftspraxis anstrebt.  

Um aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Bedeutung eines Higher Purpose in-

nerhalb des Stakeholder-Managements zu verdeutlichen, werden nach einer Zusam-

menschau der historischen Entwicklung der Diskussion über den ‚Purpose of Busi-

ness‘ in Kapitel 3 Managementansätze vorgestellt, die die strategische Einbindung 

eines Higher Purpose berücksichtigen. Im Speziellen werden hier die theoretischen 

Erkenntnisse von EDWARD FREEMAN zum Stakeholder-Management sowie die Theo-

riegefüge von CHESTER I. BARNARD und PETER F. DRUCKER erläutert. Das bislang um-

fassendste Konzept zur Implementierung einer verantwortungsvollen Unternehmens-

führung stellt der in Kapitel 4 vorgestellte Conscious-Capitalism-Ansatz von JOHN 

MACKEY und RAJENDRA SISODIA dar. Dieser Ansatz lässt sich in die vier tragenden 

Säulen Higher Purpose, Stakeholder Orientation, Conscious Leadership und Consci-

ous Culture aufgliedern und wird ebenfalls anhand des Praxisbeispiels Unilever im 

Kontext einer sinnstiftenden Arbeitsumgebung diskutiert. 

Eine theoretische Herleitung und Fundierung des Konzeptes Employer Branding lie-

fert Kapitel 5. Hier werden zunächst die begrifflichen Grundlagen zum Employer 

Branding und der daraus resultierenden Employer Brand geklärt. Daran anschließend 

werden in Kapitel 5.2 die Funktionen eines Higher Purpose innerhalb der Arbeitge-

bermarke erörtert. Da eine Arbeitgebermarke immer aus Sicht des Unternehmens 

(Sender der Markenbotschaft) und aus Sicht der potenziellen sowie bestehenden Mit-

arbeiter (Empfänger der Markenbotschaft) betrachtet werden muss, werden die Funk-

tionen, die ein Higher Purpose erfüllt, nach diesen beiden Betrachtungsweisen diffe-

renziert. Kapitel 5.3 soll den Zusammenhang zwischen den 17 SDGs und einer attrak-

tiven Arbeitgebermarke aufzeigen. Kapitel 5.4, das sich mit den Grundlagen der iden-

titätsbasierten Markenführung beschäftigt, bildet den Ausgangspunkt für die folgende 

Übertragung des klassischen Markenführungskonzeptes von DAVID A. AAKER auf die 

Employer Brand. Dieses umfassende Konzept zur strategischen Entwicklung einer at-

traktiven Arbeitgebermarke wird in Kapitel 5.5 erörtert und in Kapitel 5.6 anhand des 

Praxisbeispiels Unilever konkretisiert. 

Kapitel 6 fasst die theoretischen Befunde der Arbeit zusammen, bevor in Kapitel 7 

eine empirische Analyse zur Bedeutung der SDGs für die Attraktivität der Arbeitge-

bermarke von Unilever erfolgt. Auf die Hypothesen- und Modellbildung folgen die 
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Konstruktkonzeptualisierung und -operationalisierung. Dabei steht insbesondere die 

erstmalige Konstruktoperationalisierung des Higher Purpose über die 17 SDGs im Fo-

kus der vorliegenden Forschungsarbeit. Wie mit Hilfe einer Strukturgleichungsmodel-

lierung gezeigt werden kann, wirkt sich ein Heroic Purpose, basierend auf den SDGs, 

positiv auf die Bewerbungsabsicht und die Arbeitgeberattraktivität von Unilever aus. 

Eine tragende Rolle nimmt dabei das mediierende Konstrukt P-O-F ein. Die Arbeit 

endet mit Kapitel 8, das neben dem Resümee der Forschungsergebnisse auch die Li-

mitationen der Arbeit und einen Forschungsausblick umfasst. 
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Abb. 1: Struktureller Aufbau der Arbeit  (eigene Darstellung) 
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2 United Nations Global Compact und Sustainable De-

velopment Goals 

2.1 Leading by Purpose, ESG-Quality und SDG-Impact 

Sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion als auch in der Unternehmenspraxis 

rückt der sog. Purpose of the Corporation oder auch Unternehmenszweck immer stär-

ker in den Fokus der strategischen Unternehmensführung (Strategic Governance).13 

Am nächsten kommt diesem Purpose der deutsche Begriff ‚höherer Sinn‘, also die 

Frage nach dem großen Warum. Dem Stiften von nachhaltigem Mehrwert im Sinne 

der ESG-Kriterien (environmental, social, governance), die bereits heute Investoren 

weltweit als eine Art Klassifizierung bei der Suche nach entsprechend nachhaltigen 

Unternehmensinvestments dienen. Dabei ist die Klassifizierung bzw. der Ausdruck der 

ESG-Kriterien zu kurz gegriffen. Es geht vielmehr darum, intrinsisch motiviert einen 

Beitrag zu leisten, der zur Verbesserung der gesamtglobalen Situation beiträgt, womit 

die Beschreibung ESG-Performance umfänglicher und treffender ist. Ein reines Ein-

halten von Mindestkriterien ist offensichtlich nicht ausreichend. GEORGE SERAFEIM 

argumentiert deshalb, dass die derzeit genutzten ESG-Kriterien der nachhaltigen Per-

formance nicht ausreichen, sondern in eine langfristige Geschäftsstrategie und ein 

langfristiges Geschäftsmodell eingebunden werden müssen. In seinem Letter to the 

CEOs aus dem Jahr 2019 schreibt Larry Fink, CEO von BlackRock und Ver-

mögensverwalter von ca. acht Billionen Dollar, Folgendes:14 “In 2018, I wrote urging 

every company to articulate its purpose and how it benefits all stakeholders, including 

shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate. Over 

the course of 2020, we have seen how purposeful companies, with better environmen-

tal, social, and governance (ESG) profiles, have outperformed their peers.”15 Ähnlich 

wie Larry Fink, der diese strategische Einbindung über die Strategic Governance sieht, 

spricht auch SERAFEIM von einer ESG-Strategie. Hierzu ist die Identifizierung eines 

Corporate Purpose verbunden mit einer entsprechenden Unternehmenskultur unum-

gänglich.16 Der Purpose muss folglich eher ein übergeordneter Sinn sein, denn Sinn an 

sich hat eine sehr individuelle Komponente. Nur das Individuum kann einer Sache 

 

13   Vgl. Fink (2019); Porter/Serafeim/Kramer (2019); Henderson/Serafeim (2020). 
14   Vgl. Fehr (2020), S. 1. 
15   Fink (2019), S. 1. 
16   Vgl. Serafeim (2020). 
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oder einem Thema bzw. einer Zielsetzung Sinn beimessen – wobei an dieser Stelle der 

Zusammenhang des Purpose mit den Right Potentials, also den für das Unternehmen 

und dessen Vorankommen in Bezug auf den Purpose so wichtigen Mitarbeitern, klar 

wird.  

PORTER und KRAMER konstatieren hierzu, dass der Corporate Purpose die Grenzen des 

Kapitalismus neu definiert. “By better connecting companies’ success with societal 

improvement, it opens up many ways to serve new needs, gain efficiency, create dif-

ferentiation, and expand markets.”17 Dabei fällt es den Unternehmen oft schwer, diese 

Idee von einem Beitrag zum Gemeinwohl für sich zu konkretisieren. Immer öfter wird 

daher die ESG-Performance der Unternehmen mit den SDGs in Verbindung gebracht. 

So beruht die Entwicklung der SDGs auf einem Ansatz der strategischen Unterneh-

mensführung im Sinne des Stakeholder-Managements mit dem Anspruch, Mehrwert 

für alle Stakeholder-Gruppen zu schaffen. So können die SDGs hilfreich sein, um die 

ESG-Kriterien in eine langfristige Geschäftsstrategie zu integrieren, die dann entspre-

chend der Triple-Bottom-Line Ökonomie, Ökologie und Soziales in Einklang bringt. 

Die Initiative des UN Global Compact (UNGC) und die aus diesem Bündnis erwach-

senen 17 Sustainable Development Goals helfen Unternehmen dabei, ganz konkrete 

Ausgestaltungsmöglichkeiten zu einer derartigen Entwicklung zu identifizieren. Sie 

wurden mit und für Führungskräfte von global agierenden Unternehmen entwickelt, 

um die Umsetzbarkeit in der Praxis sicherzustellen. Im Rahmen dieser Arbeit wird 

diese Initiative vorgestellt, um zu verdeutlichen, von welcher Art ein Higher Purpose 

sein muss, damit die später beschriebenen positiven Effekte auf die Arbeitgeberattrak-

tivität tatsächlich realisiert werden können. 

2.2 Gründung des United Nations Global Compact 

Die Idee einer globalen Allianz für gemeinsame Werte und Prinzipien im wirtschaft-

lichen Handeln wurde erstmals 1999 vom damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan 

beim Weltwirtschaftsforum vorgestellt. Im Auditorium, das vornehmlich aus Wirt-

schaftsführenden bestand, war auch der damalige CEO von Unilever, Paul Polman, 

vertreten.18 Ein Jahr nach dieser visionären Rede wurde der UN Global Compact ge-

gründet, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten, und ein Set von 

 

17   Porter/Kramer (2011), S. 7. 
18   Vgl. UN Global Compact/DNV GL (2010); Cooperrider/Zhexembayeva (2012), S. 109. 
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zehn Grundsätzen für eine nachhaltige und faire Entwicklung der Geschäftswelt aus-

gerufen. Tab. 1 zeigt diese zehn Leitlinien des UNGC auf. Heute gilt der UNGC, mit 

mehr als 13 000 angegliederten Unternehmen und Organisationen aus Zivilgesell-

schaft, Politik und Wissenschaft aus 161 Ländern, als weltweit bedeutendste und 

größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Dieser globale Zu-

sammenschluss verfolgt das Ziel einer nachhaltigen und inklusiven Wirtschaft zum 

Nutzen aller Individuen, Märkte und Gesellschaften.19 Diese grundlegenden Aspekte 

einer nachhaltigen und fairen Wirtschaft umfassen ökologische Nachhaltigkeit, den 

Schutz der Menschenrechte, die faire Behandlung von Arbeitnehmern sowie die Be-

seitigung von Bestechung und Korruption.20 Dabei bietet der UN Global Compact ei-

nen einzigartigen Rahmen, um über Branchen- und Ländergrenzen hinweg über eine 

gerechte Ausgestaltung der Globalisierung zu diskutieren.21 Er dient, auf der Basis der 

zehn Leitlinien und der 17 SDGs, als Framework, um diese Vision einer gerechten 

Weltwirtschaft mit geeigneten Strategien und Aktivitäten zu realisieren. Die globale 

Initiative ist dabei nicht als Standard oder als Regulierungsinstrument zu verstehen, 

sondern als offenes Forum, um Veränderungsprozesse anzustoßen und Ideen zu tei-

len,22 um so im kokreativen Prozess eine inklusive Globalisierung zu fördern. Dem 

UN Global Compact liegt dabei das Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung zu-

grunde. Teilnehmer verpflichten sich explizit, die zehn Prinzipien in ihr Kerngeschäft 

zu implementieren und ihre Unternehmenspraxis entlang der universellen Grundregeln 

zu verbessern sowie transparent über alle Aktivitäten, Ziele und Fortschritte zu berich-

ten.23   

 

19   Vgl. UN Global Compact (2020). 
20   Vgl. Fussler/Cramer/Van der Vegt (2017), S. 5. 
21   Vgl. UN Global Compact/DNV GL (2010), S. 8 f. 
22  Vgl. UN Global Compact (2020). 
23   Vgl. von Gagern/Wahl (2018), S. 67. 
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Die zehn Prinzipien des UN Global Compact 

Menschenrechte 

Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Men-

schenrechte unterstützen und achten. 

Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an 

Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 

Arbeitsnormen 

Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirk-

same Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen 

wahren. 

Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von 

Zwangsarbeit eintreten. 

Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit 

eintreten. 

Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminie-

rung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. 

Umweltschutz 

Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem 

Vorsorgeprinzip folgen. 

Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Um-

weltbewusstsein zu fördern. 

Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung um-

weltfreundlicher Technologien beschleunigen. 

Korruptionsprä-

vention 

Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintre-

ten, einschließlich Erpressung und Bestechung. 

Tab. 1: Die zehn Prinzipien des UN Global Compact (in Anlehnung an UN Global Compact

  (2020)). 
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2.3 Struktur der Sustainable Development Goals 

Aufbauend auf den vorab beschriebenen zehn Prinzipien zur nachhaltigen und inklu-

siven gesamtgesellschaftlichen Entwicklung wurden im September 2015 die 17 

Sustainable Development Goals verabschiedet.24 Im folgenden Abschnitt werden diese 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf ihre strategische Bedeutung hin ana-

lysiert und gezeigt, in welcher Weise sie geeignet sind, einen Higher Purpose für Un-

ternehmen zu formulieren. In diesem Zuge werden zunächst die SDGs sowie ihre Ziele 

und Zielgruppen vorgestellt, um anschließend die Vorteile einer strategischen Einbin-

dung der Nachhaltigkeitsziele in das Stakeholder-Management aufzuzeigen und zu er-

läutern, wie ein Higher Purpose auf der Basis der SDGs genutzt werden kann, um vor 

allem die Arbeitgeberattraktivität bzw. die Bewerbungsneigung der potenziellen Mit-

arbeiter zu steigern. 

2.3.1 Definition und Ziele der SDGs 

Im September 2015 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die 

Initiative ‚Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung‘. Sie stellt ein Rahmenwerk zur 

Förderung des Gemeinwohls dar und soll den Wandel zu einer nachhaltigen und emis-

sionsärmeren Lebens- und Wirtschaftsweise vorantreiben. Mit der Zustimmung zu 

dieser Agenda verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, in den kommenden 15 Jahren 

den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Fortschritt proaktiv zu fördern. Das 

Kernstück der Initiative sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die sog. Sustainable 

Development Goals (SDGs).25  

Wie in Abb. 2 ersichtlich, decken die SDGs ein breites Spektrum innerhalb der drei 

Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt und Wirtschaft – ab. So sind 

bspw. die ersten sechs SDGs – die Verringerung von Armut und Hunger, der Zugang 

zu Bildung, die Sicherstellung von Gesundheits- und Wasserversorgung sowie Ge-

schlechtergleichheit – der Dimension Soziales zuzuordnen. Die Förderung von dauer-

haftem nachhaltigen Wirtschaftswachstum sowie die Förderung von Innovation und 

einer widerstandsfähigen Infrastruktur zählen ebenso wie die proaktive Steigerung von 

nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Konsum zur ökonomischen Dimension. 

 

24   Vgl. Winistörfer/Weber (2018), S. 37 ff.  
25   Vgl. Vereinte Nationen (2017); BMZ (2019). 
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Die SDGs 13 bis 15, die den Schutz des Klimas, des Lebens und der Ökosysteme 

sowohl an Land als auch im Wasser adressieren, sind der Dimension Umwelt zuzu-

ordnen.26  

 

Abb. 2: Sustainable Development Goals (eigene Darstellung in Anlehnung an Global Goals 

 (2019)). 

Der Erfolg der Initiative Agenda 2030 hängt nicht nur davon ab, dass sich die Regie-

rungen der Länder an ihrer Verwirklichung beteiligen, sondern vor allem davon, dass 

sich Unternehmen aktiv einbringen. Daher richten sich die SDGs nicht nur an Staaten, 

sondern auch an Unternehmen und die Zivilgesellschaft. Denn nur gemeinsam und 

durch den proaktiven Beitrag jedes Einzelnen kann die Welt zu einem Ort transfor-

miert werden, an dem sozial gerecht, ökologisch verträglich und wirtschaftlich leis-

tungsfähig gehandelt wird.27 Um die Umsetzung der Ziele zu erleichtern, wurden zu 

jedem der 17 Nachhaltigkeitsziele mehrere spezifische und praktisch umsetzbare Un-

terziele definiert. Die insgesamt 169 Unterziele unterstützen die Regierungen dabei, 

die Ziele in nationale Aktionspläne und Initiativen zu übersetzen, und zeigen den Un-

ternehmen Möglichkeiten auf, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die nachhaltige 

Entwicklung voranzutreiben.28 Um jedem einzelnen Bürger die Möglichkeit zu geben, 

seinen persönlichen Beitrag zu leisten, wurden die SDGs im Auftrag des Bundesmi-

 

26  Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 7; Vereinte Nationen 

(2017), S. 5. 
27   BMZ (2019). 
28   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 4 und 7. 
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nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf einzelne Aufga-

ben heruntergebrochen, die sich im Alltag umsetzen lassen. Diese sehr einfachen und 

verständlichen Subziele und Handlungsanweisungen können auf einem eigens dafür 

eingerichteten Webportal eingesehen werden.29  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Agenda 2030 und ihre 17 SDGs den 

Grundstein für das wohl größte kooperative Vorhaben unserer Zeit legen sollen: die 

Bewältigung der Herausforderungen der heutigen Generationen, ohne dabei auf Kos-

ten der zukünftigen Generationen zu leben und zu handeln.30 

2.3.2 Bedeutung der SDGs im globalen Kontext  

Im Gegensatz zu ihren Vorgängern, den Millenniumszielen, rufen die SDGs ausdrück-

lich alle Unternehmen dazu auf, ihre Kreativität und ihr Innovationspotenzial zu nut-

zen, um die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu meistern. Auch 

wenn sich alle Regierungen auf die SDGs geeinigt haben, wird der Erfolg bei der Um-

setzung der Ziele maßgeblich vom Handeln und der Zusammenarbeit aller Akteure, 

insbesondere der Unternehmen, abhängen.31 Ein Großteil des verfügbaren Kapitals 

wird von den Unternehmen verwaltet und nur sie sind in der Lage, die notwendigen 

Technologien und Lösungen zu entwickeln, derer es bedarf, um die Herausforderun-

gen unserer Zeit zu adressieren. Die SDGs sollen für Unternehmen als Orientierungs-

hilfe dienen, die sie dabei unterstützt, Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Geschäftsstrate-

gie zu verankern und ihre Innovationskraft in zukunftsfähige Geschäftsfelder zu len-

ken, denn Innovationen sind für nachhaltiges Wirtschaften unverzichtbar.32 Durch die 

strategische Einbindung der SDGs ergeben sich nicht nur für die Umwelt und Gesell-

schaft, sondern auch für das Unternehmen selbst diverse Vorteile:33  

Erkennen zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten: Durch die nachhaltige Entwick-

lung im öffentlichen und privaten Sektor wächst der Markt für Unternehmen, die in-

novative Lösungen zur Umsetzung der SDGs entwickeln. 

 

29   Vgl. Engagement Global (2018). 
30   Vgl. Gaffney (2014), S. 23. 
31   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 4. 
32   Vgl. Deloitte (2016), S. 7; GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 4 und 

9. 
33   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 8. 
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Erhöhung des Wertes unternehmerischer Nachhaltigkeit: Die SDGs können für 

Unternehmen den wirtschaftlichen Anreiz schaffen, Ressourcen effizienter einzuset-

zen oder auf nachhaltigere Alternativen umzusteigen, da Externalitäten vermehrt in-

ternalisiert werden. 

Vorbereitung auf zukünftige gesetzliche Anforderungen: Im Zuge der Anstrengun-

gen der Regierungen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind in Zukunft strengere 

gesetzliche Vorgaben zu erwarten. Hat ein Unternehmen seine Prioritäten bereits auf 

die SDGs abgestimmt, kann es Resilienz gegenüber den regulatorischen Anforderun-

gen und Kosten entwickeln.  

Stärkung der Stakeholder-Beziehungen: Die SDGs spiegeln die Interessen und Er-

wartungen der Stakeholder wider. Unternehmen, die sich an den SDGs ausrichten, 

können dadurch leichter das Vertrauen ihrer Kunden, Mitarbeiter und anderer Stake-

holder gewinnen und somit auch ihre Attraktivität und Reputation als Arbeitgeber stei-

gern. 

Schaffung einer gemeinsamen Sprache und eines verbindenden Ziels: Da die 

SDGs eine länderübergreifend bekannte Initiative mit klaren Zielsetzungen zur nach-

haltigen Entwicklung darstellen, wird es Unternehmen erleichtert, ihre Leistungen und 

deren Auswirkungen den Stakeholdern gegenüber zu kommunizieren sowie geeignete 

Partner mit kompatiblen Zielen zu finden.34 

Die wachsende strategische Bewandtnis von nachhaltiger Entwicklung wird bereits 

auf oberster Managementebene wahrgenommen. Dies zeigt die UNGC-Accenture-

Studie ‚Agenda 2030: A Window of Opportunity‘ aus dem Jahr 2016. Mit einer Teil-

nehmerzahl von mehr als 1000 Geschäftsführern aus über 100 Ländern und über 25 

Branchen handelt es sich um die größte Befragung von Geschäftsführern zu Nachhal-

tigkeitsthemen, die je erhoben wurde.35 Nahezu alle befragten Geschäftsführer (97 %) 

glauben, dass Nachhaltigkeit für den zukünftigen Erfolg ihres Unternehmens von gro-

ßer Bedeutung ist.36 Dazu gaben 89 % der Befragten an, dass die Integration von Nach-

haltigkeitsaspekten eine positive Auswirkung auf ihre Branche erzielt. In Bezug auf 

 

34   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 8 f. 
35   Vgl. UN Global Compact/Accenture (2016), S. 1. 
36   Vgl. Accenture (2019). 
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die SDGs nennen über zwei Drittel (70 %) diese als ein geeignetes Rahmenwerk zur 

Strukturierung des Nachhaltigkeitsbestrebens eines Unternehmens.37 

Die Studie gibt darüber hinaus auch Aufschluss über den Stellenwert eines Higher 

Purpose aus Sicht der Geschäftsführer. Vier Fünftel der Befragten (80 %) erklären, 

dass die Verfolgung eines gesellschaftlich relevanten Zwecks in ihrer Branche ein star-

kes Differenzierungsmerkmal darstellt.38 Dazu gaben 90 % der Geschäftsführer an, 

dass sie sich persönlich dafür verantwortlich fühlen, sicherzustellen, dass ihr Unter-

nehmen einen klaren gesellschaftlichen Zweck verfolgt. Eine solche Rolle innerhalb 

der Gesellschaft einzunehmen, wirkt sich dabei zumeist positiv auf die finanzielle Per-

formance von Unternehmen aus. Es zeigt sich, dass Unternehmen, die proaktiv eine 

nachhaltige Entwicklung vorantreiben, am Markt besser als ihre Wettbewerber ab-

schneiden. Die Verbindung von Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und 

wirtschaftlichem Erfolg darf allerdings nicht dem Zufall überlassen werden. Sie ergibt 

sich nur dann, wenn die Nachhaltigkeitsaspekte proaktiv und stringent in der Ge-

schäftsstrategie und den Unternehmensaktivitäten verankert werden. Zudem müssen 

die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen klar nach außen und innen kommu-

niziert werden, um diese finanziellen Vorteile zu generieren.39 Um dies sicherzustel-

len, ist es sinnvoll, einen höheren Zweck auf der Basis der SDGs zu entwickeln. Ein 

Higher Purpose ist das übergeordnete, sinnstiftende Ziel, welches allen Aktivitäten 

zugrunde liegt und das nötige Vertrauen in die Absichten des Unternehmens schafft. 

Ist der höhere Geschäftszweck in den globalen Nachhaltigkeitszielen verankert, kön-

nen die Vorteile der strategischen Einbindung der SDGs und die antreibende und in-

spirierende Kraft eines Higher Purpose vereint werden.40 

2.3.3 SDG-Kompass 

Um zu erklären, inwiefern sich die SDGs auf Unternehmen und deren Strategie aus-

wirken, wurde der SDG-Kompass von der Global Reporting Initiative (GRI), dem UN 

Global Compact und dem World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) entwickelt. Der SDG-Kompass bietet eine Vielzahl von Informationen rund 

 

37   Vgl. UN Global Compact/Accenture (2016), S. 1. 
38   Vgl. UN Global Compact/Accenture (2016), S. 1. 
39   Vgl. UN Global Compact/Accenture (2016), S. 11. 
40   Vgl. Deloitte (2016), S. 4. 
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um die SDGs und liefert Werkzeuge, um Nachhaltigkeit in der Geschäftsstrategie zu 

verankern.41 

 

Abb. 3: Der SDG-Kompass  (in Anlehnung an Global Compact Deutschland (2016), S. 124). 

Der SDG-Kompass zeigt in fünf Schritten (siehe Abb. 3) wie Unternehmen einen mög-

lichst großen Beitrag zu den SDGs und damit zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft 

leisten können. Das Tool hilft, die Entwicklungsziele anhand der unternehmensspezi-

fischen Handlungsspielräume zu priorisieren und entsprechende Maßnahmen abzulei-

ten.42 Anhand der entwickelten fünf Schritte können Unternehmen eigene Aktivitäten 

planen oder bestehende Initiativen anpassen, je nachdem wie weit ihr Kerngeschäft 

bereits auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgelegt 

ist.43 

Im ersten Schritt müssen die Akteure die SDGs und deren Reichweite verstehen. Letzt-

endlich sind die 17 Entwicklungsziele nicht philanthropischer Natur, sondern dienen 

auch dem Eigeninteresse von Unternehmen und deren Shareholdern. In einem gesell-

schaftlich und wirtschaftlich unsicheren Umfeld kann kein Unternehmen prosperieren. 

 

41   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 2. 
42   Vgl. Global Compact Deutschland (2016), S. 123. 
43   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 5. 
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Im Umkehrschluss wird daraus der Business-Case für die SDGs. Diejenigen Unter-

nehmen, die zur Umsetzung der SDGs beitragen, können sich durch Innovationen neue 

Marktsegmente erschließen. Indem sie die Erwartungen diverser Stakeholder erfüllen, 

werden Risiken minimiert, denen sich andere Unternehmen ausgesetzt sehen. SDG-

Pioniere nutzen die Potenziale erneuerbarer Energien und eines geringeren Ressour-

cenverbrauchs und tragen damit auch zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sta-

bilität bei. Um diesen ersten Schritt zu vollziehen, stellt der UNGC Informations- und 

Arbeitsmaterial, auch für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Hochschulen, be-

reit.  

In den Schritten zwei und drei geht es darum, die jeweiligen Handlungsprioritäten der 

Unternehmen zu identifizieren und mit Hilfe von Zielen zu konkretisieren. Hierfür 

sollten die Unternehmen zuerst eine Ist-Analyse ihrer positiven und negativen Aus-

wirkungen auf die SDGs entlang der gesamten Wertschöpfungskette vornehmen. In 

der Regel fallen die größten externen Effekte der Unternehmenstätigkeit auf die SDGs 

im Bereich der Lieferketten beim Vertrieb oder bei der Nutzung der Produkte an. Eine 

Analyse der eigenen Wertkette stellt sicher, dass die wichtigsten Chancen, aber auch 

die Risiken, die sich aus den SDGs für ein Unternehmen ergeben, erkannt werden.44 

Unternehmen legen hierzu für jeden identifizierten Bereich mit großen Auswirkungen 

geeignete Indikatoren zur Messbarkeit einer Veränderung fest. Das können bei den 

Inputfaktoren bspw. aufgewendete Ressourcen oder bei den Outputvariablen z. B. die 

Anzahl erreichter Menschen sein. Unter Einbezug aller Stakeholder-Interessen sollten 

die Unternehmen daraufhin ihre Handlungsprioritäten definieren. Hierbei sollte auch 

der jeweilige länderspezifische Kontext beachtet werden.45 

Im dritten Schritt sollte sich eine Unternehmung Ziele setzen, die helfen, die SDGs zu 

realisieren. Diese Zielvorgaben sollten spezifisch, messbar und zeitlich begrenzt sein, 

um eine glaubhafte Wirkung zu entfalten. Hierbei helfen die im zweiten Schritt fest-

gelegten Key Performance Indicators, anhand derer der Fortschritt oder der Erfül-

lungsgrad der Ziele bestimmt wird.46 

 

44   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 3 ff. 
45   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 11 f. 
46  Vgl. GRI/UN Global Compact/WBCSD (2017), S. 16 ff. 
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Aus einer Studie, bei der die Jahresberichterstattungen von 1000 Firmen durch die 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC analysiert wurden, geht hervor, 

dass 72 % der Unternehmen die SDGs zumindest erwähnen, und rund 25 % integrieren 

die SDGs bereits in ihr Geschäftsmodell und die Berichterstattung.47 Um die Integra-

tion in das Geschäftsmodell zu vereinfachen, hat der UN Global Compact gemeinsam 

mit verschiedenen Partnern Tools wie die ‚SDG Industry Matrix‘ entwickelt. Deren 

Ziel ist es, über mögliche Maßnahmen zu informieren und Umsetzungsideen anzure-

gen. Die Publikation zur Matrix enthält aufgrund der verschiedenen Rahmenbedingun-

gen, in denen sich Unternehmen unterschiedlicher Branchen bewegen, mehrere Bei-

spiele für die besten und effektivsten Möglichkeiten zur Umsetzung der SDGs aus 

branchenspezifischer Perspektive.48  

Sowohl die Qualität als auch die Quantität der Nachhaltigkeitsberichterstattung haben 

sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Dies liegt insbesondere im Engagement 

freiwilliger Initiativen wie des UN Global Compact und der GRI begründet. Nicht zu-

letzt trägt aber auch die verschärfte Gesetzgebung, wie die Corporate-Social-Respon-

sibility (CSR)-Berichtspflicht in der EU, in hohem Maße zu dieser Verbesserung der 

Transparenz bei. Dabei gibt es einige wesentliche Spezifika bei der SDG-Berichter-

stattung zu berücksichtigen. Insbesondere muss hier auf die klare Verbindung der ei-

genen Aktivitäten zu den SDGs geachtet werden. So können bspw. der eigene und der 

Umgang der Lieferanten mit Wasser in den Zielkontext des SDGs ‚Zugang zu Wasser‘ 

bzw. ‚Sanitäre Grundversorgung‘ gebracht werden. So können die Auswirkungen der 

unternehmerischen Aktivitäten auf die SDGs konkret identifiziert und gemessen wer-

den. Um es den Unternehmen zu erleichtern, ihre Initiativen hinsichtlich der SDGs 

auch transparent zu berichten, hat sich der UN Global Compact in Kooperation mit der 

GRI darauf verständigt, im Rahmen der Initiative ‚SDG Leadership through Report-

ing‘ klare Regeln und Strukturen für das SDG-Berichterstattung aufzustellen.49 

 

47  Vgl. Scott/McGill (2019), S. 7. 
48   Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 21 ff. 
49  Vgl. GRI/United Nations Global Compact/WBSC (2017), S. 25 ff. 
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2.4 Praktische Umsetzung der SDGs bei Unilever 

„Many of the challenges we face today are just too big and complex for any one or-

ganization or sector – or even governments – to resolve alone. It’s only by work-

ing together in partnership that we can hope to develop the long-term solutions 

that are needed. And those partnerships should be grounded by the  ambitions of 

the Sustainable Development Goals, as the biggest business opportunity of our 

lifetime.“50 – Paul Polman 

Paul Polman, der Unilever von 2009 bis 2019 mit großem Erfolg führte und auch heute 

noch als SDG-Advokat tätig ist, beteiligte sich maßgeblich an der Entwicklung der 

SDGs. Damit ist es kaum verwunderlich, dass das Unternehmen auch heute, unter der 

Führung von Alan Jope, einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung und Erreichung dieser 

Nachhaltigkeitsziele leistet.51 Die Führungsriege des Unternehmens hat verstanden, 

dass nur ein verantwortungsbewusster Kapitalismus (Conscious Capitalism) zu lang-

fristigen Unternehmenserfolgen führen kann.52 Auf der Basis dieser Erkenntnis und 

aufbauend auf den 17 SDGs wurde im Jahr 2010 der Unilever Sustainable Living Plan 

(USLP) entwickelt, der in Abb. 4 visualisiert wird. Dieser umfassende Strategieplan 

für nachhaltiges Wachstum, der im Kern des Geschäftsmodells steht und den Social 

Purpose des Unternehmens konkretisiert, soll die profitable Entwicklung aller Marken 

und den Aufbau vertrauensvoller, langfristiger Beziehungen zu Stakeholdern stützen. 

Der USLP integriert dabei alle Marken, Divisionen und Niederlassungen des Konzerns 

und zielt auf Veränderungen und notwendige Anpassungen der Wertkette ab.53 Wie 

sich zeigt, baut der USLP auf den drei wesentlichen Zielen ‚Verbesserung der Gesund-

heit und des Wohlbefindens‘, ‚Reduzierung der Umweltbelastung‘ und ‚Verbesserung 

der Lebensbedingungen‘ auf. Mit der Umsetzung des USLP gelingt es dem Unterneh-

men, Wachstum zu generieren, Kosten zu reduzieren, Risiken zu umgehen und Talente 

zu gewinnen.54 Diese übergeordneten Leitlinien werden durch neun Subziele konkre-

tisiert. Diese adressieren soziale und ökologische Probleme unter Berücksichtigung 

 

50   Schwabel (2017), S. 3. 
51  Zur praktischen Umsetzung der SDGs bei Unilever siehe auch Anhang B. 
52   Vgl. Unilever (2020o). 
53   Vgl. Unilever (2020n). 
54   Vgl. Schwabel (2017), S. 3. 
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der SDGs und wurden in den Kern der Wertschöpfung integriert. Durch die Konkreti-

sierung der Oberziele wird ein Erwartungshorizont festgelegt, der eine kontinuierliche 

Bewertung des Fortschritts im Hinblick auf die Zielerreichung ermöglicht.55  

 

Abb. 4:  Unilever Sustainable Living Plan (eigene Darstellung in Anlehnung an Unilever 

(2019), S. 10 f.).  

 

55   Vgl. Unilever (2020u). 
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Erstes übergeordnetes Ziel ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von über einer 

Milliarde Menschen bis 2020 zu verbessern. Unilever berücksichtigt unter diesen Zie-

len die SDGs Zero Hunger, Good Health and Well-Being und Clean Water and Sani-

tation. Das Unternehmen konkretisiert dieses übergeordnete Ziel durch zwei Unter-

ziele. Zum einen sollen die Gesundheit und Hygiene der Menschen verbessert werden 

und zum anderen wird eine Verbesserung der weltweiten Ernährung angestrebt. Durch 

den Vertrieb von Hygieneartikeln wird so bspw. diversen Krankheiten vorgebeugt. Mit 

Hilfe geeigneter Werbemaßnahmen wird zudem ein Bewusstsein für die Notwendig-

keit des Händewaschens oder der Mundhygiene geschaffen. Ein Beispiel zeigt, dass 

diese Initiativen Erfolg haben. Durch das Mundhygieneprogramm der Marke Signal 

konnten heute bereits über 102 Millionen Menschen erreicht werden. Sie wurden aktiv 

auf die Notwendigkeit des Zähneputzens aufmerksam gemacht und im Umgang mit 

den entsprechenden Hygieneartikeln geschult.56 Wie Unilever hiermit zeigt, kann 

durch derartige Initiativen der Abnehmermarkt vergrößert und damit die Umsätze ge-

steigert werden, was die These einiger Wissenschaftler stützt, dass eine Adressierung 

sozial relevanter Themen die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens positiv be-

einflussen kann.57 Außerdem will das Unternehmen durch eine Reduzierung von Zu-

cker, Salz und Kalorien in den produzierten Lebensmitteln eine gesündere Ernährung 

von vielen Menschen weltweit vorantreiben. Im Jahr 2019 erfüllten bereits 56 % aller 

Lebensmittel im Portfolio den höchsten Ernährungsstandard.58 

Im zweiten Baustein, der hälftigen Reduzierung der Umweltbelastung, bezieht sich 

Unilever sowohl auf die eigenen Aktivitäten als auch auf die negativen Effekte, die in 

der Lieferkette und beim Endverbraucher anfallen. Mit dieser Zielvorgabe adressiert 

Unilever die SDGs Affordable and Clean Energy, Responsible Consumption and Pro-

duction, Climate Action, Life Below Water und Life on Land.59 Maßnahmen gegen den 

Klimawandel sowie für den Schutz der Wälder, die Förderung nachhaltiger Landwirt-

schaft und die ökologisch effiziente Produktion und Distribution stehen bei der Um-

setzung dieses Ziels im Fokus. So konnten seit Einführung des USLP die CO2-Emis-

sionen, die durch den Energieverbrauch des Unternehmens entstehen, bereits um 65 % 

 

56   Vgl. Unilever (2020t). 
57   Vgl. Sisodia (2011); Mackey/Sisodia (2013a); Serafeim (2018); Porter/Serafeim/Kramer

  (2019). 
58   Vgl. Unilever (2020t). 
59  Vgl. Unilever (2020n). 
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und der Wasserverbrauch um 47 % gesenkt werden. Mittlerweile bezieht Unilever 

seine Rohstoffe aus Land- und Forstwirtschaft zu 62 % aus nachhaltigem Anbau, 

wenngleich die Zielsetzung bei 100 % im Jahr 2020 lag.60 

Weiterhin sollten bis zum Jahr 2020 die Lebensbedingungen von Millionen von Men-

schen, unter Berücksichtigung der SDGs No Poverty, Good Health and Well-Being, 

Quality Education, Gender Equality, Decent Work and Economic Growth und Re-

duced Inequalities, über die gesamte Wertkette verbessert werden. Diese SDGs sind 

bei Unilever über die drei Säulen ‚Fairness am Arbeitsplatz‘, ‚Chancengleichheit für 

Frauen‘ und ‚inklusives Unternehmen‘ zusammengefasst. Unilever setzt sich global 

für die Achtung der Menschenrechte in der gesamten Wertkette sowie für die Sicher-

heit, Weiterbildung und Gleichstellung von Frauen ein. Bei Unilever selbst sind heute 

bereits 51 % der Manager weiblich.61  

Der USLP steht im Zentrum der Strategie von Unilever und stützt die Vision, weiteres 

Wachstum vor dem Hintergrund eines zunehmend positiven Einflusses anzustreben.62 

Durch die strategische Einbindung der SDGs über den USLP schafft es das Unterneh-

men, einen spezifischen Social Purpose zu kreieren und zeitgleich nachhaltig zu wach-

sen. Dieser Purpose stiftet dem Unternehmen und all seinen Stakeholdern einen tief-

gehenden Sinn und Zweck und motiviert sie, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der 

Umsetzung der Strategie einzubringen. 

 

60   Vgl. Unilever (2020l). 
61   Vgl. Unilever (2020d). 
62   Vgl. Unilever (2020n). 
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3 Leading by Purpose – vom Shareholder-Value zum 

Stakeholder-Engagement 

Im folgenden Kapitel wird zunächst die historische Entwicklung der unternehmeri-

schen Aufgabe innerhalb der Gesellschaft beschrieben, um im Anschluss daran die 

heute große Bedeutung des sog. Higher Purpose innerhalb der bestehenden Manage-

mentliteratur aufzuzeigen. 

3.1 Historische Entwicklung eines gesellschaftlich relevanten Ge-

schäftszwecks 

Moderne Unternehmensstrukturen, wie wir sie heute kennen, entwickelten sich im 20. 

Jahrhundert und wurden zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Innovationen in 

der Geschichte. Früher, im 19. Jahrhundert, befanden sich die meisten Unternehmen 

in Familienbesitz oder gehörten kleinen Firmengruppen. Diese privat geführten Unter-

nehmen bestanden lediglich aus einigen wenigen Shareholdern, die selbst im Tages-

geschäft tätig waren. Um 1900 entwickelten sich plötzlich börsennotierte Unterneh-

men mit Tausenden von Aktionären, die jeweils nur noch einen Bruchteil der Aktien 

ihres Unternehmens besaßen. Von nun an war es den Shareholdern bzw. Investoren 

nicht mehr möglich, sich selbst in das operative Geschäft einzubringen, weshalb es in 

den ersten börsennotierten Unternehmen wie bspw. der American Telephone and Te-

legraph Company (AT&T), der Radio Corporation of America (RCA) und General 

Electric (GE) üblich war, dass der Verwaltungsrat das Unternehmen kontrollierte und 

wichtige Entscheidungen traf.63 

Als die Aktienspekulationen 1929 in den Vereinigten Staaten zu einem Börsencrash 

führten, der eine Weltwirtschaftskrise hervorrief, kam es zu einer Debatte über den 

eigentlichen Sinn und Zweck von Aktiengesellschaften. Es stand die Frage im Raum, 

ob es für derartige Unternehmen wirklich darum gehen sollte, den größtmöglichen 

Profit für ihre Aktionäre zu schaffen, oder ob es nicht doch einen weiterführenden 

Geschäftszweck gibt, den die Unternehmen verfolgen sollten. Im Frühjahr 1932 wurde 

eine Debatte zwischen ADOLPH BERLE und MERRICK DODD über den Sinn und Zweck 

von Unternehmen auf den Seiten der Harvard Law Review veröffentlicht, welche eine 

bis heute andauernde Diskussion über die Rolle der Aktionäre und anderer Stakeholder 

 

63   Vgl. Stout (2012), S. 16. 
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auslöste. In der kontroversen Diskussion trat ADOLPH BERLE für eine ausschließliche 

Ausrichtung der Unternehmen auf die Gewinnmaximierung ein, wohingegen MER-

RICK DODD für einen umfassenderen Unternehmenszweck plädierte, der Vorteile für 

Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft beinhaltet.64 Später räumte BERLE ein, dass 

ein gesellschaftlicher Nutzen der Unternehmen vorhanden sein müsse, was dazu 

führte, dass für die nächsten 40 Jahre DODDS Verständnis eines weiter gefassten, ge-

sellschaftlich relevanten Geschäftszwecks allgemeine Akzeptanz fand. Manager sahen 

sich als Verwalter öffentlicher Institutionen und damit einer breiten Gruppe von Stake-

holdern gegenüber verantwortlich. Während dieser Periode, die als ‚managerial capi-

talism‘ bezeichnet wurde, wurden Geschäfte auf eine Weise getätigt, bei der Größe 

und Stabilität wichtiger waren als Wachstum – Manager saßen an der Spitze riesiger 

Konglomerate und reinvestierten größtenteils ihre Gewinne, um im Gegenzug wieder 

steigende Einnahmen zu generieren.65 

In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren tauchten die Debatten über den Unter-

nehmenszweck wieder auf, und zwar als verschiedene Faktoren die Geschäftsland-

schaft veränderten. Erstens war es aufgrund der Größe der Konglomerate schwierig zu 

erkennen, an welchen Stellen im Unternehmen konkret Werte geschaffen wurden, was 

zu suboptimalen Entscheidungen innerhalb der großen Konzerne führte. Zweitens er-

höhte sich der Druck auf amerikanische Unternehmen aufgrund der zunehmenden 

Konkurrenz aus Deutschland und Japan, was zu einer sinkenden Profitabilität der US-

Unternehmen führte. Drittens hielten institutionelle Anleger mehr Aktien und konnten 

so mehr Macht über Unternehmen ausüben, als es Einzelaktionäre in der Vergangen-

heit getan hatten. So befanden sich bspw. 1965 85 % aller Aktienanteile im direkten 

Besitz von Einzelpersonen oder Haushalten; heute sind es nur noch rund 25 %. 

Schließlich bedrohten die steigenden Preise und die hohe Arbeitslosenquote den ame-

rikanischen Wohlstand.66 Innerhalb dieser Phase suchten sowohl Ökonomen als auch 

politische Entscheidungsträger nach einem Weg, den Wohlstand in Amerika wieder 

anzukurbeln. 

 

64   Vgl. Freeman/Bidhan (2017), S. 2; Thompson (2018), S. 2. 
65   Vgl. Freeman/Bidhan (2017), S. 2. 
66   Vgl. Lazonick/O'sullivan (2000), S. 13. 
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Um die amerikanische Wirtschaft wieder in den Aufschwung zu bewegen, plädierten 

Ökonomen für das Shareholder-Value-Konzept und damit dafür, dass sich Führungs-

kräfte im Rahmen einer Rückkehr zu Effizienzzielen mehr auf Aktionäre und Gewinne 

konzentrieren sollten. Wirtschaftswissenschaftler wie MILTON FRIEDMAN, MICHAEL 

JENSEN und andere argumentierten, dass den Aktionären mehr Kontrolle über Manager 

eingeräumt werden müsse, und erklärten die Interessen der Shareholder als vorrangig. 

So postulierte FRIEDMAN im Jahr 1970: “The social responsibility of business is to 

increase its profits.”67 In den Augen dieser Ökonomen schienen die Manager ihre Po-

sition auszunutzen, um ihre eigenen Interessen zu wahren und ihren Job in Sicherheit 

zu wissen, anstatt in der globalen Wirtschaft zu konkurrieren. So sagte Fred Borch, der 

CEO von GE, bspw. einer erneuten Fokussierung auf die vermeintlich vergessenen 

Interessen der Aktionäre zu.68  

Die 1980er Jahre markierten den Übergang vom sog. ‚managerial capitalism‘ hin zum 

‚investor capitalism‘, indem eine Welle von Unternehmensübernahmen eingeleitet 

wurde. Es wurden Großkonglomerate aufgekauft, untergliedert und in Teilen wieder-

verkauft, um die Rendite für die Aktionäre zu steigern. In den 90er Jahren wurde die 

Vergütung der CEOs zunehmend an den Aktienkurs gebunden, um weitere Renditen-

zuwächse voranzutreiben. So verdiente ein durchschnittlicher amerikanischer CEO 

1965 das 44-Fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers. 2014 war es fast das 370-

Fache, wobei die aktienbasierte Vergütung rund ein Drittel der durchschnittlichen Ver-

gütung eines Managers ausmachten.69  

Bis in die 2000er Jahre wurde dieses Verständnis von Kapitalismus und dem damit 

verbundenen rein profitgetriebenen Geschäftszweck von Unternehmen aufrechterhal-

ten. Bereits 2005, also kurz vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise und den daraus 

resultierenden weltweiten Folgen, entbrannte erneut eine wissenschaftliche Diskus-

sion um den Sinn von Unternehmen. Damals forderte ABURDENE mit ‚The Rise of 

Conscious Capitalism‘ Unternehmen auf, ihre Verantwortung gegenüber allen Stake-

holdern wahrzunehmen, um eine gesellschaftliche Legitimation zu erhalten.70 In der 

öffentlichen Diskussion steht der Sinn und Zweck von Unternehmen jedoch spätestens 

 

67   Friedman (1970), S. 122. 
68  Vgl. Freeman/Bidhan (2017), S. 2. 
69   Vgl. Trottman (2015). 
70   Vgl. Aburdene (2005), S. 24 ff. 
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seit der im Jahr 2008 entbrannten Weltwirtschaftskrise. Die Forderungen seitens der 

Gesellschaft nach einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Kapitalismus 

(‚conscious capitalism‘) werden seither immer größer und sind mittlerweile unum-

gänglich. Mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Buches bringen JOHN MACKEY 

(Gründer der Biosupermarktkette Whole Foods Market) und RAJ SISODIA (Professor 

für Global Business) 2013 wichtige Erkenntnisse zu dieser besonderen Art und Weise, 

Kapitalismus zu verstehen. 

Im Jahr 2017 erlangte die Purpose-Debatte, auch innerhalb der Finanzwelt, einen 

neuen Höhepunkt. Der Chef des amerikanischen Vermögensverwalters BlackRock, 

LARRY FINK, der rund acht Billionen Dollar verwaltet,71 schrieb in einer öffentlichen 

Absichtserklärung an die CEOs vieler internationaler Unternehmen, dass „die Gesell-

schaft verlangt, dass Unternehmen, private wie öffentliche, einem sozialen Zweck die-

nen“72. FINK erläutert weiter, dass jedes Unternehmen nicht nur eine finanzielle Leis-

tung erbringen, sondern auch zeigen müsste, wie es einen positiven Beitrag zur Ge-

sellschaft leistet, um langfristig zu prosperieren. In seinem öffentlichen Schreiben vom 

Januar 2018 geht FINK noch einen Schritt weiter und warnt, dass die Gesellschaft ver-

unsichert sei durch „fundamentale ökonomische Umwälzungen und durch die Unfä-

higkeit der Regierungen, dafür effektive Lösungen zu finden“73. Nach ihm ist es daher 

unumgänglich für Unternehmen geworden, drängende soziale und wirtschaftliche Fra-

gen anzugehen.74 2019 konstatierte er: “[…] every company needs a framework to 

navigate this difficult landscape, and that it must begin with a clear embodiment of 

your company’s purpose in your business model and corporate strategy. Purpose is 

not a mere tagline or marketing campaign; it is a company’s fundamental reason for 

being.”75 

Auch Wissenschaftler beteiligen sich an der Debatte um eine nachhaltigere Invest-

mentstruktur. So postulieren PORTER/SERAFEIM/KRAMER:  

“We believe that the most fundamental purpose of investors is to allocate capital to 

those businesses that can use it well in meeting society’s most important needs at a 

 

71   Vgl. Fehr (2020), S. 1. 
72   Fink (2017). 
73   Fink (2018). 
74   Vgl. Fink (2018). 
75   Fink (2019). 
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profit. Without the effective investment of capital in the real economy, society cannot 

prosper. But we live in a world today where investors are profiting while much of so-

ciety is struggling. This disconnect is a threat not only to the legitimacy of capital 

markets, but also to the future of capitalism itself.”76 

Am 20.08.2019 veröffentlichte der Business Roundtable (BRT) – eine Vereinigung 

von CEOs der führenden US-Unternehmen, die sich für eine florierende US-Wirt-

schaft und mehr Möglichkeiten für alle Amerikaner durch eine faire Politik einsetzen 

– eine neue Erklärung zum Sinn und Zweck von Unternehmen. Die Erklärung wurde 

von 181 CEOs unterzeichnet, die sich dazu verpflichten, ihre Unternehmen zum Nut-

zen aller Stakeholder zu führen. In Zukunft sollen bei diesen Unternehmen also Kon-

sumenten, Arbeitnehmer, Lieferanten und die Gesellschaft genauso im Zentrum stehen 

wie die Investoren.77 Das BRT-Statement ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum 

einen handelt es sich bei der postulierten Abkehr vom eindimensionalen Ziel der 

Shareholder-Orientierung hin zu einer multidimensionalen Stakeholder-Orientierung 

um einen fundamentalen Kurswechsel des BRT. Als eine der global stärksten Wirt-

schaftsorganisationen setzt sich der BRT nämlich seit 1978 für das Primat der Share-

holder ein. Seither wurde in jedem Bericht postuliert, dass Unternehmen prinzipiell 

und ausschließlich den Sinn und Zweck hätten, ihren Shareholdern zu dienen. Die im-

mensen Ressourcen, die dem Gremium zur Verfügung stehen, wurden bis dato zur 

Manifestierung dieses Zwecks genutzt. So wurden bspw. stärkere Arbeitnehmer- und 

Umweltschutzgesetze blockiert. Das neueste BRT-Statement ersetzt nun alle bisheri-

gen und rückt breitere Stakeholder-Interessen in den Fokus der Unternehmensführung. 

Der sog. ‚stakeholder capitalism‘ ist seither nicht mehr aus der wissenschaftlichen 

und öffentlichen Diskussion wegzudenken. Dies erscheint vor dem Hintergrund der 

bisherigen Ausrichtung des BRT revolutionär. Zum anderen ist das BRT-Statement 

deshalb so bemerkenswert, weil der Einfluss der Unterzeichner enorm ist. Zu ihnen 

zählen die CEOs der weltweit bedeutendsten Industrie-, Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen.78 

Die Frage nach dem Purpose steht damit auch heute im Mittelpunkt der unternehme-

rischen Tätigkeiten. Unternehmen müssen sozial und ökologisch relevante Themen 

 

76   Porter/Serafeim/Kramer (2019), S. 10. 
77   Vgl. Schaffmeister (2019). 
78   Vgl. Scholz (2020), S. 4. 
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angehen, um die gesellschaftliche Legitimation zu erhalten und damit langfristig am 

Markt zu bestehen.  

Wie der kurze Abriss über die historische Entwicklung von Geschäftszwecken zeigt, 

gibt es schon seit der Entstehung moderner Unternehmensstrukturen auf wissenschaft-

licher wie auch auf praktischer Ebene immer wieder Diskussionen über den Sinn und 

Zweck von Unternehmen. Im Folgenden werden zum tiefgreifenden Verständnis da-

von, was heute unter einem Higher Purpose verstanden werden kann, einige Konzepte 

und Ideen aus der bestehenden Managementliteratur zu diesem Thema vorgestellt. 

3.2 Management- und Strategieansätze nach EDWARD FREEMAN 

FREEMAN entwickelte seinen Stakeholder-Value-Ansatz 1984 als Antwort auf FRIED-

MANS Artikel ‚The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits‘79, wel-

cher die oberste Maxime der damaligen Führungskräfte zum Ausdruck brachte. Vor 

dem Hintergrund der geänderten externen und internen Unternehmensgegebenheiten 

nehmen FREEMANS Stakeholder-Value-Ansatz und sein Verständnis von Unterneh-

mensstrategie bis heute die zentralen Rollen bei der Entwicklung nachhaltiger Strate-

gien ein und werden daher im Folgenden genauer erläutert.80  

3.2.1 Stakeholder-Value-Ansatz 

FREEMAN sieht die Stakeholder-Theorie nicht als konkurrierenden Ansatz zum Share-

holder-Konzept, sondern als dessen Weiterentwicklung. So können durch die Erfül-

lung von bestimmten Ansprüchen der Stakeholder, wie bspw. stabilen, vertrauensvol-

len Lieferantenbeziehungen, der Befriedigung der Kundenbedürfnisse oder einem lo-

yalen Verhältnis zu den Mitarbeitern, zusätzliche Profite generiert werden, die sich 

wiederum positiv auf die Shareholder der Unternehmung auswirken.81 Während beim 

Shareholder-Ansatz das Hauptaugenmerk auf Gewinnmaximierung und damit auf der 

Befriedigung der Interessen der Anteilseigner liegt, wird im Stakeholder-Ansatz der 

Fokus auf alle an der Unternehmung beteiligten Personengruppen erweitert.82  

 

79   Friedman (1970), S. 122. 
80   Vgl. Freeman (2010), S. 3 f. 
81   Vgl. Freeman et al. (2010), S. 10 f. 
82   Vgl. Freeman et al. (2010), S. 10 f. 
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FREEMAN definiert diese Anspruchsgruppen83 als „any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives“. Abb. 5 zeigt, 

welche Stakeholder FREEMAN hauptsächlich in seine Überlegungen einbezieht und wie 

diese Stakeholder-Gruppen differenziert werden können.  

 

Abb. 5: Relevante interne und externe Stakeholder eines Unternehmens (in Anlehnung an 

 Freeman (2010), S. 25). 

Neben internen Stakeholdern, wie Mitarbeitern, Eigentümern und Managern, haben 

innerhalb der Stakeholder-Theorie auch externe Stakeholder, wie NGOs, Medien, der 

Staat, die Gesellschaft u. v. m., entscheidenden Einfluss auf unternehmerische Ent-

scheidungen. Diese externen Gruppen stehen nicht zwingend unmittelbar in einem 

Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, leisten jedoch ebenso wie die internen 

Stakeholder einen Beitrag zum Unternehmenserfolg und erheben daraus Ansprüche.84  

Klar ersichtlich wird hier die Verknüpfung zu den Gedanken von CHESTER I. 

BARNARD, der über das Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht genau diese Verbindung des 

Unternehmens mit den Stakeholdern aufarbeitet.  

 

83   Die Begriffe Anspruchsgruppen und Stakeholder werden in dieser Arbeit synonym 

 verwendet. 
84   Vgl. Schmidpeter (2015), S. 1 ff.  
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Offensichtlich kommt den einzelnen Individuen und Gruppen eine entscheidende 

Rolle bei der Erfüllung der Unternehmensziele zu.85 Dabei tragen sowohl interne als 

auch externe Anspruchsgruppen zur Wertschöpfung des Unternehmens bei.86 Die 

Möglichkeit der Einflussnahme auf das Unternehmen ergibt sich dabei aus dem 

Stimmrecht, dem wirtschaftlichen Einfluss und/oder dem politischen Einfluss der 

Stakeholder auf das Unternehmen. FREEMAN postuliert in seinem Werk ‚Strategic Ma-

nagement: A stakeholder approach‘, dass die Aufgabe der Unternehmensführung darin 

liegt, die diversen Anspruchsgruppen aktiv in die Geschäftstätigkeit einzubinden und 

so die vielseitigen Trade-offs, die sich aus den unterschiedlichen Interessen ergeben, 

auszubalancieren.87 Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn alle Beziehungen in 

diesem komplexen Geflecht auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. 

Die Unternehmung kann also als Kooperationsprozess verstanden werden, der auf das 

Wachstum und den Erfolg aller beteiligten Stakeholder und somit auf Wertschöpfung 

durch die Zufriedenheit aller Stakeholder abzielt. Konsequenterweise kann unter die-

ser Betrachtungsweise die Aufgabe des Managements nur darin liegen, die sozialen 

Beziehungen innerhalb dieses Kooperationsprozesses unter der Zielvorgabe „Create 

as much value as possible for stakeholders“88 strategisch zu gestalten. Hinter diesen 

Überlegungen steht ein integratives Konzept, das über die Verhältnisbestimmung von 

unternehmerischen und gesellschaftlichen Interessen und damit von Wirtschaft und 

Moral zum Ausdruck kommt.89 

Ein kurzer Abriss der Interaktionen zwischen Unilever als Paradeunternehmen im Hin-

blick auf das Stakeholder-Engagement und seinen priorisierten Stakeholder-Gruppen 

veranschaulicht die Bedeutung des Stakeholder-Value-Ansatzes im praktischen Un-

ternehmenskontext.90 

Die von Unilever geschaffenen Anreizstrukturen kommen in dem geschaffenen Wert 

für die Stakeholder-Gruppen zum Ausdruck:  

 

 

85   Vgl. Freeman (2010), S. 40. 
86   Vgl. Donaldson/Preston (1995), S. 68.  
87   Vgl. Freeman (2010), S. 25 ff; Freeman/Moutchnik (2013), S. 5 f.  
88   Freeman et al. (2010), S. 28. 
89   Vgl. Wieland/Schmiedeknecht (2010), S. 12. 
90   Für weitere Ausführungen zum Stakeholder-Engagement von Unilever siehe Kapitel 0 
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• Consumers:  

 “We provide products to meet the needs of consumers all over the world.”91 

• Our people:  

“We aim to reward people fairly for the work they do and help them find 

their personal purpose so they become the best they can be at Unilever.”92  

• Society:  

“We are helping hundreds of millions of people improve their health and 

wellbeing, and are enhancing livelihoods in the communities where we 

make and sell our products.”93  

• Planet:  

“We’re working with others to make the big changes needed to tackle is-

sues like climate change and plastic waste, while reducing our environ-

mental impact.”94  

• Customers:  

“We partner with large and small retailers around the world to grow our 

business and theirs through selling our brands.”95  

• Shareholders:  

“We aim to deliver competitive, profitable and responsible growth.”96  

Weiter erklärt Unilever über die speziellen Interessen und Anliegen der Konsumenten: 

“We also know that brands that demonstrate a meaningful  purpose create conversa-

tions and brand loyalty, particularly among younger generations.”97  

Im Hinblick auf die Shareholder schreibt das Unternehmen in seinem Jahresbericht: 

“As well as expecting consistent financial returns, shareholders today are increasingly 

interested in the environmental, social and governance (ESG) aspects of business that 

are so essential to delivering value. Our long-term commitment to ESG is encapsulated 

in the Unilever Sustainable Living Plan.”98  

 

91   Unilever (2019), S. 14 f. 
92   Unilever (2019), S. 16 f. 
93   Unilever (2019), S. 18. 
94   Unilever (2019), S. 19. 
95   Unilever (2019), S. 20. 
96   Unilever (2019), S. 21. 
97   Unilever (2019), S. 12. 
98   Unilever (2019), S. 21. 
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Über die Anliegen der Mitarbeiter erklärt Unilever: “Our employee surveys tell us that 

Unilever people tend to have a sense of purpose and believe they can live their purpose 

at work – helping them to go the extra mile. While most employees think we have the 

right strategy in place to win, they also want to see faster action and decision-making 

across the business. Our people would also like a continued push towards diversity, 

particularly at the most senior levels.”99  

Um die Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft von Beginn an auszubalancieren 

und einen sinnvollen Wertbeitrag für alle Stakeholder zu leisten, muss im Sinne 

FREEMANS im Mittelpunkt der unternehmerischen Tätigkeit ein Higher Purpose, also 

eine gesellschaftlich relevante unternehmerische Aufgabe, stehen. Dies wird auch in 

der folgenden Konkretisierung der Unternehmensstrategie, innerhalb derer FREEMAN 

und GILBERT den Purpose an erste Stelle setzen, deutlich. 

3.2.2 Corporate Strategy 

EDWARD FREEMAN prägt das theoretische Konzept der Unternehmensstrategie bis 

heute maßgeblich.100 FREEMAN erläutert bereits 1984, dass die Unternehmensstrategie 

dazu dient, die grundlegende ethische Frage zu beantworten, wofür ein Unternehmen 

steht.101 Er betont dabei, dass die eigentliche Stärke einer Unternehmensstrategie darin 

liegt, der ethischen Komponente einen Rahmen zu bieten, der es ermöglicht, diese in 

die Managementprozesse einzubeziehen.102 FREEMAN/GILBERT führen weiter aus, dass 

die Unternehmensstrategie das ethische Denken zu einem expliziten Bestandteil stra-

tegischer Entscheidungsprozesse macht.103  

Das erweiterte Framework zur Konkretisierung der Unternehmensstrategie von 

FREEMAN/HARRISON/WICKS besteht dabei aus vier interagierenden Komponenten: (1) 

Purpose and Values, (2) Stakeholders and Principles (3) Societal Context and Respon-

sibility, (4) Ethical Leadership.104 Das ursprüngliche Konzept FREEMANS aus dem Jahr 

1984 bestand lediglich aus den drei Komponenten ‚Values Analysis‘, ‚Stakeholder 

 

99   Unilever (2019), S. 12. 
100   Vgl. Freeman/Gilbert (1988); Hosmer (1994); Freeman (2010). 
101   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 80 f; Freeman (2010), S. 90. 
102   Vgl. Freeman/Gilbert (1988); Freeman (2010). 
103   Vgl. Freeman/Gilbert (1988). 
104   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 78 f. 



Leading by Purpose – vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Engagement 

35 

 

Analysis‘ und ‚Issues Analysis‘ und vernachlässigte damit den Aspekt der ethischen 

Führung. Abb. 6 zeigt den strukturellen Aufbau des aktuellen Frameworks.  

 

Abb. 6: Dimensionen der Corporate Strategy (in Anlehnung an Freeman/Harrison/Wicks 

(2007), S. 80 ff.). 

Die Purpose- und Wertanalyse ist eine Schlüsselkomponente bei der Formulierung 

von Unternehmensstrategien, da der Sinn und Zweck des Unternehmens und dessen 

Werte den Kern der Unternehmung bilden. Mit der Frage nach dem Purpose soll ein 

Unternehmen herausstellen, für was es steht, warum es tut, was es tut, und weshalb es 

genau diese Aufgabe übernimmt. In der Praxis lassen sich häufig Begriffe wie Vision, 

Mission oder Unternehmensphilosophie finden, die im Wesentlichen alle genau auf 

diese Fragen abzielen und daher gemäß FREEMAN ET AL. unter dem Dachbegriff Pur-

pose zusammengefasst werden können.105 

Da der Sinn und Zweck des Unternehmens, also dessen Purpose, immer mit den Wer-

ten des Unternehmens einhergeht, müssen diese beiden Komponenten der Unterneh-

mensstrategie zusammen gedacht werden. Die Werte des Unternehmens beschreiben 

dabei, auf welche Art und Weise, der Purpose erreicht werden soll. Unternehmerische 

Werte wie Teamwork oder Kundenorientierung sollten keinesfalls von moralischen 

 

105   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 80 f. 
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und ethischen Werten wie Respekt oder Integrität getrennt betrachtet werden, da sie 

sich stets gegenseitig beeinflussen. So ist bspw. die Kundenorientierung von Bedeu-

tung für die unternehmerischen Aktivitäten, dies bedeutet aber ebenso, Versprechun-

gen gegenüber den Kunden einzuhalten, und ist damit ebenfalls von moralischer Re-

levanz.106 Hier wird deutlich, dass dieser Baustein der Unternehmensstrategie nach 

FREEMAN mit der ersten Säule des Conscious Capitalism (CC) – dem Higher Purpose 

– einhergeht.  

Eine weitere Komponente bei der Formulierung der Unternehmensstrategie ist die 

Stakeholder-Analyse, die dem Unternehmen hilft, die verschiedenen Stakeholder zu 

identifizieren und den jeweiligen Bezug der Stakeholder-Gruppe zum Unternehmen 

zu analysieren. MACKEY und SISODIA lehnen die dritte Säule des CC (Stakeholder Ori-

entation) stark an diese Gedanken FREEMANS an. Bei der Stakeholder-Analyse sollten 

sich Unternehmen über zwei wesentliche Aspekte klar werden. Zunächst sollten sie 

sich überlegen, wie die Beziehungen zu den Stakeholdern aufgebaut und gemanagt 

werden müssen, um für beide Seiten Wert zu generieren. Des Weiteren müssen sie 

sich die Frage stellen, welche Werte und Prinzipien den Stakeholder-Beziehungen zu-

grunde liegen. FREEMAN postuliert hier, dass die Stakeholder-Analyse mit der Analyse 

sozialer Probleme kombiniert werden muss, um ganz im Sinne der Nachhaltigkeit die 

Auswirkungen aller aktuellen und zukünftigen sozialen Probleme auf die Stakeholder 

zu untersuchen.107  

Dies führt zur dritten Komponente der Analyse gesellschaftlicher Rahmenbedingun-

gen bzw. des sozialen Kontexts der Organisation, welcher inhaltlich eine große 

Schnittmenge mit der vierten Säule des CC – Conscious Culture – aufweist. Laut 

FREEMAN müssen Unternehmen für eine angemessene Analyse die zentralen Unter-

schiede zwischen den Hauptproblemen der heutigen Gesellschaft und den Problemen 

ermitteln, die in Zukunft von Bedeutung sein werden.108 Wesentliche Fragen, die in 

diesem Abschnitt der Unternehmensstrategie beantwortet werden sollten, lauten:  

(1) Was denken die größten Kritiker über das Unternehmen? 

 

106   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 82 f. 
107   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 86 ff. ;Kapitel 0 liefert die konkrete 

Ausformulierung der Stakeholderbeziehungen bei Unilever 
108   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 88 ff. 
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(2) Gibt es einen Weg, diese Kritiker in einen gemeinsamen Dialog zu bringen, um 

herauszufinden, auf welche Art und Weise der Purpose besser erreicht werden kann? 

(3) Welche sozialen Themen werden in den nächsten zehn Jahren relevant für die Ge-

sellschaft und wie können diese unternehmerisch angegangen werden? 

(4) Welche Prinzipien und Regeln sollen im Umgang mit bislang vernachlässigten 

Stakeholdern bzw. Kritikern des Unternehmens zum Einsatz kommen? 

Der vierte und letzte Baustein der theoretischen Beschreibung einer Unternehmens-

strategie beinhaltet die ethische Führung. FREEMAN/HARRISON/WICKS betten die 

vorab genannten Komponenten dabei in eine ganzheitliche ethische Unternehmens-

führung ein. Dies erscheint sinnvoll, da die Unternehmensführung die anderen drei 

Komponenten maßgeblich beeinflusst und mitbestimmt. Eine ethische Führung im 

Sinne FREEMANS kann anhand der folgenden Prinzipien beschrieben werden und lässt 

sich im Konzept des CC unter dem Begriff Conscious Leadership wiederfinden. 

Das Führungsprinzip: Die Führungskraft ist an erster Stelle ein Mitglied der eigenen 

Organisation und damit selbst Stakeholder. Daher dienen alle ihre Aktivitäten, Ziele 

und Interaktionen dem Wohl aller Stakeholder.  

Das Prinzip der Zusammenarbeit: Ethische Führungskräfte begegnen ihren Mitar-

beitern auf Augenhöhe und sehen sie eher als Stakeholder, die dazu beitragen, den 

gemeinsamen Purpose zu realisieren. Jeder Stakeholder wird in der Zusammenarbeit 

als autonomes Individuum wahrgenommen und respektiert. 

Das Ergebnisprinzip: Die Führungskraft verkörpert die Werte und den Purpose des 

Unternehmens. Sie verbindet das Wertversprechen des Unternehmens (Value Propo-

sition) mit den Stakeholder-Interessen genauso wie mit der sozialen Legitimität. Zu-

dem bringt sie die Ziele des Unternehmens mit denen der internen und externen 

Stakeholder in Einklang.  

Das Prozessprinzip: Die Führungsperson trägt für eine transparente Kommunikation 

Sorge und ist offen für andere Blickwinkel, Werte, Meinungen und Ideen. 

Das Kontextprinzip: Die ethisch-moralischen Werte der Führungskraft finden in al-

len Kontexten und Entscheidungen Anwendung, insbesondere um divergierende 

Stakeholder-Interessen zusammenzubringen.  
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Das Prinzip der Ethik: Eine Führungskraft formuliert den Purpose des Unternehmens 

und alle darauf ausgerichteten Aktivitäten auf eine ethische Art und Weise. Sie ver-

steht Führung immer im Kontext von ethisch-moralischen Werthaltungen, bedenkt 

stets alle Konsequenzen und übernimmt die Verantwortung für ihre Handlungen.109  

Heute gilt FREEMANS Stakeholder-Value-Ansatz als Basis aller bedeutenden strategi-

schen Managementansätze. Das von FREEMAN/HARRISON/WICKS entwickelte Modell 

der ethischen Führung zeigt zudem auf, dass ein höherer Geschäftszweck beim Aufbau 

einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensstrategie von höchster Relevanz ist. 

FREEMAN unterstützt den Ansatz des Conscious Capitalism, der von MACKEY/SISODIA 

im Jahr 2012 veröffentlicht wurde. Wie bereits angedeutet wurde und in Kapitel 4.3 

noch weiter dargelegt wird, stimmen die Konzepte in fast allen Bereichen überein – so 

auch bei den einzelnen Prinzipien der ethischen Führung. Es entsprechen das Füh-

rungsprinzip, das Prinzip der Zusammenarbeit sowie das Ergebnisprinzip den von MA-

CKEY/SISODIA im Jahr 2012 beschriebenen Aufgaben einer verantwortungsvollen Füh-

rungskraft im Sinne des Conscious Capitalism. Das Prozess- und das Kontextprinzip 

lassen sich innerhalb der CC-Initiative über die Säule der Conscious Culture wieder-

finden und das wohl bedeutendste Prinzip der Ethik entspricht der Entwicklung eines 

Higher Purpose im Kontext des Conscious Capitalism.110 Für eine Übertragung der 

Aspekte auf das Unternehmen Unilever soll im Hinblick auf die inhaltliche Überein-

stimmung mit dem CC auf das Kapitel 4.3 verwiesen werden.  

3.3 Leading by Purpose nach CHESTER I. BARNARD 

Im Kern der strategischen Managementlehre steht die Frage, weshalb Unternehmen 

unterschiedlich erfolgreich am Markt agieren.111 Als entscheidender Faktor, um die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens aufrechtzuerhalten, wird in der Literatur 

zumeist der Fit zwischen Unternehmensstrategie, Unternehmensumwelt und den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen genannt.112 Das erfolgreiche Zusammenspiel dieser 

 

109   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 145 f. 
110   Siehe hierzu Kapitel 4.3. 
111   Vgl. Koenig (2004), S. 84. 
112   Vgl. Hungenberg (2014), S. 20. 
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unternehmerischen Faktoren hängt nach Ansicht vieler Managementwissenschaftler 

von der Effizienz und Effektivität im Unternehmen ab.113 

Als einer der wohl bedeutsamsten Managementwissenschaftler der Geschichte postu-

liert BARNARD in seinem Werk ‚The Functions of the Executive‘ aus dem Jahr 1938 

die Unabdingbarkeit verantwortungsvoller Unternehmensführung im Sinne aller Sta-

keholder-Gruppen.114 Er entwickelt einen holistischen Ansatz zur Erklärung der Prin-

zipien formaler Organisationen verstanden als zweckorientierte kooperative Systeme, 

um darauf aufbauend die Führungsaufgaben und die Führungsverantwortung auf 

Ebene der Chief Executive Officers erklären zu können, und zwar in komplexen Or-

ganisationen sowohl im Bereich der Wirtschaft, der Gesellschaft als auch der Politik. 

Im heutigen globalen Kontext müssen For-Profit-Organisationen häufig mit Non-Pro-

fit-Organisationen zusammenarbeiten, ebenso wie mit Regierungs- und Nichtregie-

rungsorganisationen, um einen übergeordneten gemeinsamen Zweck zu erreichen. Im 

Sinne von BARNARD lassen sich diese oft als strategische Netzwerke bezeichneten For-

men der Zusammenarbeit im Grunde genommen auch als zweckorientierte koopera-

tive Systeme verstehen, in denen die Führungspersonen der beteiligten Organisationen 

ähnliche Führungsaufgaben erfüllen, Führungsverantwortung tragen und oft eine ge-

meinsame Vision verfolgen.115  

Die Theoriekonzeption von BARNARD ist im Grundansatz ebenso einfach wie genial 

und folgte damals wie heute nicht einer rein ökonomischen Denkweise beruhend auf 

der Überbetonung eines ‚Economic Man‘, sondern einem Menschen, der sich als ein 

‚Social Man‘ begreift. Besonders deutlich kommt dies in dem folgenden Zitat zum 

Ausdruck: 

“Granting the utility of abstracting from social action that aspect which we call 

‘economic’, the relatively developed theories so effectively constructed by Adam 

Smith and his successors depressed the interest in the specific social processes 

within which economic factors are merely one phase, and greatly overemphasized 

economic interests. This was conjoined with an exclusion of adequate consideration 

 

113   Vgl. Hartmann (2015), S. 20. 
114   Vgl. Barnard (1938/68), S. 235 ff.  
115   Vgl. Barnard (1938/68), S. 179 f; siehe hierzu und zu den folgenden theoretischen 

Ausführungen auch Meyer (1995), S. x ff. 
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of motives in pure economic theory, a materialistic philosophy rooted in utilitarian-

ism, and a prevalence of highly erroneous conceptions of the place of the intellec-

tual, as distinguished from the emotional and physiological, processes in social be-

havior.”116 

Im Folgenden werden die Ausführungen im Werk von BARNARD, die oft sehr abstrakt 

gewählt sind, unmittelbar auf die Geschäftsorganisation von Unilever als For-Profit-

Organisation übertragen, um einen einfachen und schnellen Zugang zu seinem Theo-

riesystem zu erreichen. Dabei dient der Geschäftsbericht von Unilever für das Jahr 

2019 gewissermaßen als historisches Dokument. Diese Vorgehensweise ist hilfreich, 

denn das dort dargelegte ‚Unilever Multi-Stakeholder Value Creation Model‘ ist be-

sonders gut geeignet, um die grundlegende Denkweise von BARNARD aus dem Jahr 

1938 praxisnah in das Jahr 2020 zu transportieren.  

Der Strategiebericht von Unilever ist über 45 Seiten lang und legt offen, auf welche 

Weise Unilever Wert für seine Stakeholder schafft: “We operate in a complex and 

volatile world. Our strategy is constantly evolving to adopt to the trends and forces 

shaping our markets and impacting our stakeholders.”117 An diesen Strategiebericht 

schließen sich ein Governance-Report von 20 Seiten sowie die Financial Statements 

von über 100 Seiten an. Der Umsatz beträgt im Geschäftsjahr 2019 51,98 Milliarden 

Euro und der operative Gewinn betrug 8,70 Milliarden Euro.118 Auf Seite 26 befindet 

sich ein Bilanzausschnitt, der Aufschluss gibt nicht nur über die von Unilever geschaf-

fenen materiellen, sondern auch immateriellen Vermögenswerte in Form von Good-

will und intangiblen Assets, die bei einem Gesamtvermögenswert von 64,80 Milliar-

den Euro mit 31 Milliarden Euro bewertet werden. Dies zeigt, wie wichtig die imma-

teriellen Komponenten sind, die insbesondere auf der Einschätzung der Zukunfts- und 

Innovationsfähigkeit sowie dem Wert der Produktmarken beruhen, bei denen die Lo-

yalität der Kunden und Mitarbeiter und damit die Markenstärke eine wesentliche Rolle 

spielt. Das Balance-Sheet bringt im Sinne von BARNARD zum Ausdruck, dass in einem 

kooperativen System auf Dauer nicht mehr materielle und immaterielle Werte verteilt 

werden können, als gemeinsam geschaffen wurden. Praktisch wird hierdurch auch 

deutlich, dass in einem hohen Markenwert auch erhebliche Reputationsrisiken liegen, 

 

116   Barnard (1938/68), S. XXX. 
117   Unilever (2019), S. 8. 
118   Vgl. Unilever (2019), S. 30. 
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wenn Probleme der Gesellschaft und der Umwelt auf das Geschäftsmodell durchschla-

gen und damit das Wohlwollen der Stakeholder zerstört wird. Darüber hinaus liefert 

der Strategiebericht viele Informationen, die für die Einschätzung der ESG-Qualität 

von Unilever bedeutsam sind. Ebenso wird aufgezeigt, inwieweit Unilever über den 

Wert, der für die Stakeholder-Gruppen geschaffen wird, auch Beiträge zur Verwirkli-

chung der 17 SDGs im Geschäftsmodell leistet.119  

Die Organisationstheorie von BARNARD besteht aus mehreren Annahmen und Prinzi-

pien, die in Form eines Systems von Theorien miteinander verbunden sind und im 

Folgenden Schritt für Schritt dargelegt und mit Hilfe des aktuellen Annual Reports 

von Unilever praxisnah und in einer modernen Managementsprache verdeutlicht wer-

den. 

3.3.1 Die formale Organisation als kooperatives System  

Die formale Organisation ist nach BARNARD als ein kooperatives System zu verstehen, 

in dem zwei oder mehr Personen bewusst und zielorientiert zusammenarbeiten, weil 

sie gemeinsam mehr erreichen können als jeder für sich allein, und zwar durch die 

Überwindung der eigenen persönlichen Beschränkungen.120  

BARNARD erklärt weiter, dass das Verhalten von Individuen von Wünschen und Be-

dürfnissen sowie Motiven geprägt ist. Gleichzeitig unterliegt das Individuum den Be-

grenzungen der eigenen Fähigkeiten und Kapazitäten, einschließlich seines freien Wil-

lens, der durch die jeweilige Situation und die Wahlmöglichkeiten limitiert ist. Aus 

der so verstandenen begrenzten Wahlfreiheit erklären sich die Handlungs- und Ent-

scheidungsfähigkeit einer Person unter Wahrung der persönlichen Integrität. Vor die-

sem Hintergrund liegt der Zweck der Kooperation darin, die eigenen persönlichen Be-

schränkungen zu überwinden, und dies verlangt die bewusste Formulierung eines ge-

meinsamen unpersönlichen Zwecks der formalen Organisation. Die mitwirkenden Per-

sonen (Mitglieder) bilden oft Personengruppen, wie Mitarbeiter, Führungskräfte, Ab-

nehmer, Kunden, Kapitalgeber, Lieferanten und viele andere mehr. Die Anzahl und 

Art der Personengruppen hängen vom jeweiligen Organisationstyp ab. Auch wenn 

 

119   Vgl. Unilever (2019), S. 11. 
120   Vgl. Meyer (1995), S. 22 f. 
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BARNARD zu seiner Zeit den Begriff Stakeholder nicht verwendete, so würde er heute 

sicherlich auch von Stakeholder-Individuen und Stakeholder-Gruppen sprechen.  

Der formale Charakter der Organisation beruht auf der bewussten Verfolgung eines 

gemeinsamen Geschäftszwecks der Kooperation und der Wahl eines tiefergehenden, 

sinnstiftenden und somit höheren Zwecks, der die Attraktivität der Geschäftsorganisa-

tion maßgeblich mitbestimmt. Er definiert eine formale Organisation als „[k]ind of 

cooperation among men that is conscious, deliberate, purposeful“121. BARNARD ver-

steht die Organisation als Kooperation mit der Ausrichtung auf einen spezifischen 

Zweck. Basis der Zusammenarbeit liefert somit der gemeinsame Purpose der an der 

Kooperation Beteiligten. Eine klar formulierte und kommunizierte Vision, die sowohl 

die Anreize der Organisation selbst als auch die der Mitglieder umfasst, ist daher axi-

omatisch in CHESTER I. BARNARDS Theoriegefüge.122 Noch deutlicher argumentiert 

BARNARD, dass die Leistungsbereitschaft der beteiligten Personengruppen, wie der 

Mitarbeiter und Kunden, von deren Loyalität und Solidarität gegenüber der Organisa-

tion abhängt und sich über die Intensität der Hingabe an den gemeinsamen Zweck 

bestimmt. Die Bereitschaft zur Kooperation kann sich nicht ohne ein Ziel für die Zu-

sammenarbeit entwickeln, denn ohne Ziel versteht niemand, welche Leistung vom 

Einzelnen verlangt werden kann und welche Leistungsanreize geboten werden.  

BARNARD vertieft wie folgt den formalen Charakter der Geschäftsorganisation, der in 

der bewussten Koordination der Geschäftsaktivitäten liegt:  

• Durch persönliche und soziale Aktivitäten werden Energien in die Organisa-

tion eingebracht oder aus ihr entnommen. Die Organisation entspricht einem 

Gebilde analog einem Gravitationsfeld oder elektromagnetischen Feld in der 

Physik und lebt von der Anziehungskraft auf Personen und Personengruppen, 

die auch als Attraktivität der Organisation interpretiert werden kann.123  

• In einem Organisationssystem als Ganzes betrachtet steht jeder Teil mit jedem 

anderen Teil in Verbindung. Die meisten formalen Organisationen sind Teil-

 

121   Barnard (1938/68), S. 44. 
122   Vgl. Barnard (1938/68), S. 22 ff. 
123   Vgl. Barnard (1938/68), S. 72 f. 
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systeme größerer Organisationssysteme: “The most comprehensive formal or-

ganizations are included in an informal, indefinite, nebulous, and undirected 

system usually named a ‘society’.”124  

• Durch die Koordination der Aktivitäten wird etwas Neues geschaffen.125 Das 

ist überlebenswichtig, denn meistens stehen Organisationen untereinander im 

Wettbewerb um die Mitwirkung von Personen und Personengruppen, wie z. B. 

Kunden und Mitarbeitern. Die Organisation muss in diesem Wettbewerb über 

eine hohe Effektivität verfügen, denn nur so ist sie in der Lage, starke Leis-

tungsanreize, die den individuellen Motivationen der Mitglieder entsprechen, 

anzubieten und deren Leistungsbereitschaft (Effizienz) aufrechtzuerhalten. 

Auf diese Weise kann die Organisation verhindern, ihre Attraktivität zu verlie-

ren, und den Fliehkräften, die die Kooperation zerstören, entgegenwirken.126  

Auch Unilever hebt dieses Wertschöpfungsprinzip hervor, das in der Natur der Ko-

operation begründet liegt. In seinem ‚Business Case for Sustainability‘ geht das Un-

ternehmen davon aus, dass insbesondere seine Mitarbeiter und Kunden eine besonders 

hohe Motivation und hohes Engagement zeigen, weil sie nicht nur eigene Interessen 

verfolgen, sondern auch einen Beitrag zu einem Higher Social Purpose und zur Ver-

wirklichung der 17 SDGs leisten können. Eigen- und Gemeinwohlinteressen werden 

nicht konträr betrachtet, sondern miteinander verbunden. Der Mehrwert ergibt sich vor 

allem aus der Spezialisierung, Zusammenarbeit und Kommunikation der Beteiligten. 

Unilever formuliert die Bedeutung dieser gemeinsamen Wertschöpfung durch stän-

dige Verbesserung der Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit der beteiligten Indivi-

duen, die gemeinsam etwas Neues erschaffen bzw. kreieren. Darin kommt auch das in 

der aktuellen Managementpraxis verwendete Co-Creation-Prinzip zum Ausdruck. Das 

‚Unilever Multi-Stakeholder Value Creation Model‘ kann als ein solches kokreatives 

Geschäftssystem angesehen werden.127 Effektivität und Effizienz müssen hierbei in-

tegrale Bestandteile aller Handlungen werden, um die Stabilität dieses komplexen 

Gleichgewichts aufrechtzuerhalten.  

 

124   Barnard (1938/68), S. 79. 
125   Vgl. Barnard (1938/68), S. 74. 
126   Vgl. Barnard (1938/68), S. 78 und 80. 
127   Vgl. Unilever (2019), S. 10 f. 
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Die formale Organisation wird von der informalen Organisation und der nicht ziel-

gerichteten persönlichen Kommunikation zwischen den Beteiligten getragen und 

kommt in deren Sitten und Gebräuchen, Normen und Werten zum Ausdruck. Aller-

dings beruhen nach BARNARD moralische Werte, die charakteristisch für die Bezie-

hungen in einer Geschäftsorganisation sind, auf Vertrauen und Verantwortung.128 Die 

Verantwortung der Führung besitzt darüber hinaus eine besondere Qualität, und zwar 

in Form einer kreativen Moral als des höchsten Ausdrucks von Verantwortung.129 Dies 

bedeutet auch, dass die Führungsaufgabe darin liegt, moralische Werte für andere zu 

kreieren.130 Deshalb muss die erfahrene Führungskraft über eine komplexe Moral ver-

fügen.131 “The creative function as a whole is the essence of leadership. It is the high-

est test of executive responsibility because it requires for successful accomplishment 

that element of ‘conviction’ that means identification of personal codes and organiza-

tion codes in the view of the leader. This is the coalescence that carries ‘conviction’ 

to the personnel of organization, to that informal organization underlying all formal 

organization that senses nothing more quickly than insincerity.”132 Für die Leistungs-

fähigkeit einer Organisation kann die Unterstützung der formalen durch die informale 

Organisation nicht hoch genug eingeschätzt werden.  

Die typischen hierarchischen Strukturen von komplexen formalen Organisationen las-

sen sich nach BARNARD durch die natürlichen Beschränkungen der persönlichen Kom-

munikation und damit auch durch die Beschränkungen der Koordination der Aktivitä-

ten der Beteiligten durch Kommunikation erklären. Dabei stellt die Sprache selbst für 

BARNARD eine Form der Kooperation dar.  

Mit zunehmendem Wachstum der Organisation nimmt die Zahl der Mitwirkenden zu. 

Die Koordination der Aktivitäten durch Selbstabstimmung zwischen allen Beteiligten 

stößt schnell an ihre Grenzen und die Mitarbeiter, die als Führungskräfte in den zent-

ralen Knotenpunkten der Kommunikation die Koordination der Aktivitäten für andere 

übernehmen, verfügen lediglich über eine Leitungsspanne von etwa fünf bis sechs Per-

sonen. Durch einen pyramidenförmigen hierarchischen Aufbau der Kommunikations-

 

128   Vgl. Barnard (1938/68), S. 258 ff. 
129   Vgl. Barnard (1938/68), S. 261. 
130   Vgl. Barnard (1938/68), S. 272. 
131   Vgl. Barnard (1938/68), S. 274.  
132   Barnard (1938/68), S. 282. 
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systeme können diese Beschränkungen allerdings überwunden werden. Mit der Dele-

gation der Kommunikation ist gleichzeitig auch die Delegation von Entscheidungen 

der Mitarbeiter an diese Führungskräfte verbunden, die sich schließlich auf diese Füh-

rungsfunktionen spezialisieren. So lassen sich die typischen Strukturen des unteren, 

mittleren und oberen Managements in der Praxis erklären.  

Lange Hierarchien führen zu langen Kommunikations- und Entscheidungswegen und 

diese verringern die Anpassungsfähigkeit der Organisation. Deshalb spielen organisa-

torische Maßnahmen und Neuerungen, die helfen, in großen, komplexen Unternehmen 

die Hierarchie zu entlasten, eine enorme Rolle letztlich auch für die Effektivität und 

Effizienz. 

An dieser Stelle sind Bezüge zu der Arbeit von ALFRED CHANDLER (1962) hilfreich, 

der die Probleme großer Unternehmen mit einer funktionalen Organisationsstruktur 

auf die zunehmende Komplexität der Aufgaben einerseits und die natürlich gegebenen 

Beschränkungen der Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit speziell im obe-

ren Management andererseits zurückführte.133 Die Aussage „die Struktur folgt der 

Strategie“134 bzw. ‚der Strategie der Diversifizierung folgt die Struktur der Divisiona-

lisierung‘ kann anhand moderner Konzernstrukturen nachvollzogen werden. Durch die 

Bildung von eigenständig geführten Divisionen als Tochterunternehmen unterhalb ei-

ner Muttergesellschaft werden die ansonsten überforderten Hierarchien und damit die 

Kommunikations- und Entscheidungssysteme entlastet. 

Historisch bedingt verfügte der Unilever-Konzern lange Jahre über einen Hauptsitz in 

London und einen weiteren in Rotterdam. Diese Aufteilung wurde zugunsten des 

Headquarters in London 2020 aufgelöst. Die verschiedenen Markenkategorien und 

Produktmarken werden mehr oder weniger selbstständig unterhalb der Muttergesell-

schaft geführt. Dies ermöglicht dem Konzern eine hohe Flexibilität und flache Füh-

rungsstrukturen im Hinblick auf die einzelnen Produktmarken. Gleichzeitig kann 

Unilever in diesen Konzernstrukturen auch vielfältige Synergien über die Produktmar-

ken hinweg nutzen. Ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Flexibilität und Agilität von 

Unilever zu erhöhen, sind daher die flachen Hierarchien und Netzwerkstrukturen. 

 

133   Vgl. Chandler (1962). 
134   Chandler (1962), S. 314. 
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3.3.2 Effektivität und Effizienz der Geschäftsaktivitäten 

BARNARD deskribiert Effektivität mit dem Begriff Wirksamkeit und Effizienz mit dem 

Begriff der Leistungsfähigkeit.135 Ihm zufolge ist eine Maßnahme wirksam, falls ein 

angestrebtes Unternehmensziel und somit der Purpose realisiert wird und zugleich alle 

bedeutsamen Beziehungen und ganzheitlichen Aspekte in die Maßnahmenumsetzung 

integriert werden.136 Die Wirksamkeit wird dementsprechend anhand des Grades der 

Zielerreichung einer Organisation gemessen. Die Leistungsfähigkeit ist wiederum 

dann gewährleistet, wenn allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben wird, ihre indivi-

duellen Ziele zu realisieren, was auch bedeutet, dass die Unternehmung profitabel aus-

gestaltet sein muss.137 Um die Effizienz einer Organisation und damit auch die indivi-

duelle Leistungsbereitschaft und -fähigkeit von Personen aufrechtzuerhalten, genügt 

es gemäß BARNARD nicht, den beteiligten Kunden und Mitarbeitern lediglich materi-

elle Anreize zu bieten. Um diese Stakeholder-Individuen langfristig zu motivieren, be-

darf es zusätzlich immaterieller Anreize. Starke immaterielle Anreize gehen dabei von 

einem gemeinsam getragenen höheren Zweck aus. Sie stellen einen wichtigen Treiber 

der Effizienz dar, sind jedoch auch unabdingbare Voraussetzung für die Effektivität 

einer Organisation.138 

Bei Unilever erfolgt die Zusammenarbeit bewusst und zielgerichtet im Hinblick auf 

einen gemeinsam angestrebten höheren Zweck – sprich Higher Purpose. Das Un-

ternehmen erklärt hierzu: “Our Purpose is to make sustainable living commonplace”, 

und: “Our Vision is to be the global Leader in sustainable business.”139 Dieser Higher 

Purpose ist demnach eng verbunden mit dem Verfolgen einer unternehmerischen Ab-

sicht, ausgedrückt durch eine Vision oder auch Mission. Werden diese Ziele der Or-

ganisation erreicht, spricht Unilever, im Einklang mit BARNARD, von der Effektivität 

der Geschäftsaktivitäten.  

Im Geschäftsbericht 2019 von Unilever steht das Verständnis der persönlichen Motive 

und Wünsche der Stakeholder-Individuen im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Auch 

Unilever spricht von Effizienz der Geschäftsaktivitäten, wenn die Gründe, warum 

 

135   Vgl. Hartmann (2015), S. 123. 
136   Vgl. Barnard (1938/68), S. 235 ff. 
137   Vgl. Barnard (1938/68), S. 237 ff.  
138   Vgl. Barnard (1938/68), S. 93 f. 
139   Unilever (2019), S. 9. 
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die internen und externen Mitglieder sich an der Kooperation beteiligen, stark ausge-

prägt und die Leistungsbeiträge hoch sind. Unilever verwendet größte Aufmerksam-

keit darauf und führt vielfältige Analysen durch, um ein tiefes Verständnis der spezi-

fischen Motivations- und Anreizstrukturen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen zu 

entwickeln. Das Unternehmen trägt dabei auch dafür Sorge, dass die Anreize wirksam 

sind, auch vor dem Hintergrund, dass sie sich ständig wandeln können. Unilever be-

trachtet die folgenden sechs Stakeholder-Gruppen als kritisch für den zukünftigen Ge-

schäftserfolg: „consumers, our people, society (including suppliers), the planet, custo-

mers and shareholders“140. Deutlich wird, dass Unilever bestrebt ist, die spezifischen 

Wünsche und Bedürfnisse sowie Präferenzen jeder dieser Stakeholder-Gruppen zu be-

rücksichtigen.141 Daraus leiten sich die Motivations- und Anreizstrukturen ab und der 

Wert, den Unilever für die Stakeholder-Gruppen schafft, auch um die Loyalität und 

das Engagement, insbesondere von Kunden und Mitarbeitern, zu erhöhen.142  

 

Abb. 7:  (In-)Effektivität und (In-)Effizienz sowie (Un-)Gleichgewichte einer  

 Geschäftsorganisation (eigene Darstellung in Anlehnung an Barnard (1938/68)). 

Die Effektivität und Effizienz verbinden somit im Theoriesystem von BARNARD – und 

auch im Geschäftsmodell von Unilever – die unpersönlichen Ziele der Geschäftsorga-

nisation mit den persönlichen bzw. individuellen Zielen der Individuen und schließlich 

 

140   Unilever (2019), S. 9. 
141   Siehe hierzu auch Kapitel 0. 
142   Vgl. Unilever (2019), S. 12. 
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der Stakeholder-Gruppen. Die obige Abb. 7 veranschaulicht, welche Formen von Ef-

fektivität und Effizienz sowie Ineffektivität und Ineffizienz BARNARD selbst unter-

scheidet. Damit verbunden sind verschiedene Formen von Gleichgewichten bzw. Un-

gleichgewichten als Ausdruck der Balance bzw. Inbalance, in der sich die Geschäfts-

organisation befinden kann. 

Selbsterklärend ist, dass es leichter ist, in einer Kooperation, die effektiv arbeitet (Fälle 

1 und 2), die Effizienz zu steigern und auch Ineffizienz, sprich individuelle Unzufrie-

denheit, zu beheben, als wenn die Kooperation ineffektiv arbeitet (Fälle 3 und 4). Fehlt 

die Effektivität, ist die Effizienz auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Allerdings kann 

Ineffizienz in Fall 2, wenn z. B. wichtige Mitglieder der Kooperation unzufrieden wer-

den, auch eine sehr effektive Kooperation zum Zerfall bringen. Die verschiedenen For-

men von Gleichgewichtssituationen ergeben ein differenzierteres Bild von starken 

schöpferischen Kräften bis hin zu starken zerstörerischen Kräften in einer formalen 

Organisation, die entweder über eine hohe Vitalität verfügt oder sich bereits in einem 

Sterbeprozess befindet.  

Gleichzeitig liefert diese Analyse erste Ansatzpunkte für die Aufgaben von Führungs-

kräften, deren Verantwortung darin liegt, die Organisation in einem dynamischen und 

komplexen Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht zu halten. Als Paul Polman im Jahr 2009 

zum Chief Executive Officer von Unilever gewählt wurde, befand sich der Unilever-

Konzern in einer tiefen Krise, die durch einen unklaren Geschäftsauftrag (Purpose) 

bzw. einen nicht mehr validen Geschäftszweck charakterisiert werden kann; ebenso 

waren wichtige Stakeholder-Gruppen, wie Shareholder, Kunden, Mitarbeiter und Ge-

schäftspartner, unzufrieden. In FREEMANS Worten wurde damit auch in einem erheb-

lichen Umfang Stakeholder-Value zerstört. Somit befand sich Unilever in Position 4 

der obigen Abbildung mit hoher Ineffektivität und Ineffizienz. Innerhalb von zehn Jah-

ren (2009–2019) ist es Paul Polman als CEO gelungen, durch eine nachhaltige Wachs-

tumsstrategie gekennzeichnet durch einen klaren Purpose und das Unilever Multi-Sta-

keholder Value Creation Model, den Konzern in die Position 1 der obigen Abbildung 

mit hoher Effektivität und Effizienz zu bringen. Unilever kann sich allerdings von Po-

sition 1 nach Position 2 bewegen, wenn einzelne, machtvolle Shareholder unzufrieden 

sind und Druck ausüben oder sogar ein Übernahmeangebot wie das von Kraft Heinz 

im Jahr 2017 von 143 Milliarden Dollar im Raum steht. Ebenso können Green-

washing-Vorwürfe aufseiten der Kunden als Stakeholder zu heftigen Reaktionen am 

Markt führen und die Reputation und den Markenwert beeinträchtigen. 
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3.3.3 Denken im Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht und Multi-Stakeholder Va-

lue Creation bei Unilever 

Über das sog. komplexe ökonomische Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht formuliert 

BARNARD seine Gedanken zur Effektivität und Effizienz sowie der formalen Organi-

sation genauer aus. Ihm zufolge erhalten Mitglieder einer Organisation von dieser so-

wohl materielle als auch immaterielle Anreize und erbringen im Gegenzug bestimmte 

Leistungen für die Organisation. Zur Aufgabe des Managements wird es hierbei, die 

im Ressourcenpool der Unternehmung gesammelten Beiträge durch Kooperation und 

Neukombination in einen Wertepool umzuwandeln. Ein komplexes ökonomisches An-

reiz-Beitrags-Gleichgewicht kann konsequenterweise nur dann entstehen, wenn die 

geleisteten Beiträge der Stakeholder ausreichen, um die insgesamt benötigten Anreize 

der Unternehmung auszugleichen. Zudem muss eine Organisation sowohl effektiv als 

auch effizient agieren, um dieses Gleichgewicht langfristig aufrechtzuerhalten.143 

BARNARD kritisiert in seinen Ausführungen die Vernachlässigung der Arbeitskräfte 

als menschlicher Wesen bei gleichzeitiger Überbetonung der Organisation als Ganzes, 

da die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens stets von der Leistungsbereitschaft ein-

zelner Arbeitnehmer abhängt.144 Die Aufgabe der Führung ist es daher, zu verstehen, 

was ein Individuum antreibt, und es mittels geeigneter Anreize zur Einbringung seiner 

Arbeitskraft zu bewegen.145 Im Gegenzug unterstützt der Arbeitnehmer bei der Errei-

chung unternehmerischer Ziele.146 Abb. 8 veranschaulicht den Zusammenhang zwi-

schen Effektivität und Effizienz sowie den Anreizen und Beiträgen von Unternehmen. 

 

143   Vgl. Barnard (1938/68), S. 235 ff; Meyer (1995), S. 41 ff; Hartmann (2015), S. 124 f. 
144   Vgl. Barnard/Beckerath (1969), S. 4 ff. 
145   Vgl. Barnard (1938/68), S. 122. 
146   Vgl. Sitzenstock (2013), S. 382 f. 
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Abb. 8: Komplexes ökonomisches Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht (eigene Darstellung in 

 Anlehnung an Jäger (2019), S. 29). 

Um erfolgversprechende Kooperationen und damit die Wettbewerbsfähigkeit einer 

Unternehmung zu erhalten, sind neben den Beziehungen auch deren Qualität aus-

schlaggebend.147 Diese Qualität der Beziehungen in einem kooperativen System wird 

wiederum maßgeblich durch die Führungskraft einer Unternehmung geprägt. Die zent-

rale Aufgabe einer verantwortungsvollen Führungskraft besteht damit darin, über Ko-

operationen und einen gemeinsamen Sinn und Zweck sowohl die Ziele der Organisa-

tion (Effektivität) als auch die individuellen Bedürfnisse aller Beteiligten (Effizienz) 

zu befriedigen.148 Zur Schaffung eines derartig komplexen kooperativen Systems, das 

langfristig bestehen kann, bedarf es zudem eines hohen moralischen und verantwor-

tungsvollen Anspruchs an die Führungskräfte. Ihnen obliegt es, eine Moral im Unter-

nehmen zu kreieren, die eine vertrauensvolle Interaktion zwischen allen Beteiligten 

erlaubt. Somit ist der moralische Faktor gemäß BARNARD Ausgangspunkt für die Ver-

einigung des Unternehmenszwecks mit den Motiven der Mitglieder. Das Element der 

verantwortungsvollen Führung stellt demnach, ähnlich wie bei FREEMAN/HARRI-

SON/WICKS, den wichtigsten Faktor einer erfolgreichen Kooperation dar.149  

Die unzählig vielen Organisationen in der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik befin-

den sich nach BARNARD in einem ständigen Wettbewerb um Mitglieder (Stakeholder). 

 

147   Vgl. Maak/Pless (2006), S. 104. 
148   Zu den Begrifflichkeiten Effektivität und Effizienz siehe auch Kapitel 3.3.2 und 3.4.1. 
149   Vgl. Barnard (1938/68), S. 258 ff.  
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Deshalb müssen die konkreten Bedürfnisse und persönlichen Motive der Individuen 

mit den unpersönlichen Zielen der Organisation in eine produktive Balance gebracht 

werden.150 Hierin liegt die Grundkonzeption eines dynamischen und komplexen An-

reiz-Beitrags-Gleichgewichts der Geschäftsorganisation begründet. BARNARD zeigt 

somit auf, weshalb es für die Arbeitgeberattraktivität dermaßen essenziell ist, dieses 

Gleichgewicht über einen spezifischen Higher Purpose zu forcieren.  

Im Grunde spiegeln der Strategiebericht von Unilever und die Offenlegung darüber, 

wie Wert für alle Stakeholder-Gruppen geschaffen wird, diese Ökonomie der Anreize 

wider.151 Um langfristig überleben und erfolgreich sein zu können, sind für Unilever 

die Beziehungen und Leistungsbeiträge der folgenden Stakeholder-Gruppen besonders 

wichtig:152 

• Purposeful people: 

“Our 150.000 talented people give their skills and time in Unilever offices, 

factories, R&D laboratories and tea plantations all over the world – increas-

ingly working in more flexible and agile ways.”153 

• Trusted suppliers: 

“Around 60.000 supplier partners in 164 countries source materials and pro-

vide critical services for us.”154 

• Committed partners: 

“Our relationships with Governments, Customers, NGOs and other Organisa-

tions around the world help us to increase our impact beyond what we could 

achieve on our own.”155 

Der Wertschöpfungsprozess selbst wird abgebildet durch die Geschäftsaktivitäten, in 

die die Leistungsbeiträge der Stakeholder einfließen und in denen sie zu einem Mehr-

wert (Added Value) transformiert werden. Unilever bildet diese Geschäftsaktivitäten 

 

150   Vgl. Barnard (1938/68), S. 96. 
151   Innerhalb des Kapitels 0 werden die einzelnen Beiträge und Anreize der Stakeholder-

 Gruppen nochmals genauer erläutert. 
152   Vgl. Unilever (2019), S. 10. 
153   Unilever (2019), S. 16. 
154   Unilever (2019), S. 18. 
155   Unilever (2019), S. 18.  
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wie folgt ab: Consumer Insight, Innovation, Sourcing, Manufacturing, Logistics, Mar-

keting, Sales, Consumer Use.156 Dabei spielen die eigenen Mitarbeiter eine besondere 

Rolle für die Wertsteigerung (Creation of Value) innerhalb des Geschäftsmodells. 

In einer so verstandenen ‚Ökonomie der Anreize‘ nach BARNARD spiegelt sich die 

Attraktivität einer Organisation für die Stakeholder-Individuen und -Gruppen wider. 

In der folgenden Abb. 9 werden diese Stakeholder-Beziehungen am Beispiel des Ge-

schäftsmodells von Unilever dargestellt und die Anreize und Beiträge durch Pfeile 

ausgedrückt.  

Die Darstellung folgt zunächst dem klassischen Input-Transformation-Output-Kon-

zept. Der Transformationsprozess, in dem die Ressourcen neu kombiniert werden, um 

einen Wertepool aufzubauen, hängt primär von den Mitarbeitern und Managern als 

internen Stakeholder-Gruppen und den externen Stakeholdern-Gruppen wie Lieferan-

ten und Kunden ab. Auf der Ebene der internen Organisation, der Mitarbeiter und Ma-

nager, werden die Stakeholder-Gruppen Gesellschaft und ökologische Umwelt in die 

Darstellung integriert, um deutlich zu machen, dass die Interessen dieser Stakeholder-

Gruppen einen unterstützenden Charakter besitzen. Gleichzeitig erhält Unilever als 

Geschäftsorganisation, die den gemeinsam zu verfolgenden Purpose ‚to make 

sustainable living commonplace‘ repräsentiert, in der Abbildung eine eigenständige 

Rolle zugesprochen. Kann Unilever als Geschäftsorganisation in diesem Sinne einen 

Beitrag zur Verwirklichung dieses anspruchsvollen Purpose leisten, dann wird dies 

über den Zielbeitrag zu den 17 SDGs ausgedrückt, und zwar in Verbindung mit dem 

Wert, der für die einzelnen Stakeholder-Gruppen geschaffen wird. In Abb. 9 wird da-

bei zum Ausdruck gebracht, dass der Purpose von Unilever selbst starke Anreizwir-

kungen im Geschäftssystem verbreitet und die beteiligten Stakeholder-Gruppen, ins-

besondere die eigenen Mitarbeiter und Manager, motiviert, sie leistungsbereiter und 

leistungsfähiger hält.  

Dies spiegelt im Kern die Logik der Argumentation von BARNARD über die Rolle eines 

gemeinsamen Purpose in kooperativen Systemen wider. Die so verstandene Organisa-

tionsökonomie ist nach BARNARD somit das Bindeglied zwischen Individuum und Ge-

sellschaft und somit quasi zwischen dem Eigen- und Gemeinwohl. 

 

156   Vgl.Unilever (2019), S. 10 f. 
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Abb. 9: Die Ökonomie der Anreize, dargestellt am Beispiel des Unilever Multi-Stakeholder 

Value Creation Model (eigene Darstellung in Anlehnung an Unilever (2019), S. 10 f; 

Freudenreich/Lüdeke-Freund/Schaltegger (2020), S. 9.). 

Verzichten Geschäftsorganisationen auf einen solchen gemeinsamen Purpose, dann 

müssten somit ihre Effektivität und Effizienz sowie die gesamte Performance geringer 

ausfallen. Dieser Argumentation folgen u. a. auch neuere wissenschaftliche Beiträge 

von SERAFEIM, die diese Wirkungszusammenhänge mit Hilfe verschiedener aktueller 

empirischer Studien nachweisen können.157 Eine Schlüsselkomponente zur Steigerung 

der finanziellen Performance sowie der ESG-Qualität wird auch hier dem Higher Pur-

pose zugesprochen. Er fasst über die informelle Organisation persönliche Kontakte 

 

157   Vgl. Serafeim (2020), S. 38 ff. 
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und Interaktionen zwischen den Stakeholder-Gruppen zusammen.158 Diese Verbin-

dungen sollten dabei ebenso wie die Führungsaufgabe durch Moral geprägt sein.159 

Um starre Strukturen aufzuweichen, bedarf es nach BARNARD spezifischer organisati-

onaler Maßnahmen, die es trotz flacher Hierarchien erlauben, die Effektivität und die 

Effizienz eines Unternehmens aufrechtzuerhalten.160 Verantwortungsbewussten Un-

ternehmen gelingt dies über die Umsetzung der spezifischen Unternehmenskultur und 

einen entsprechenden Managementansatz, der Selbstverantwortung und Vertrauen in 

den Mittelpunkt stellt. Unilever verfolgt in diesem Sinne eher die Idee einer Verant-

wortungshierarchie als die einer reinen Anweisungshierarchie. “To become a more 

agile organisation, we need to simplify and flatten our internal structure – and to work 

in more networked ways. We also need to encourage people to make smarter decisions 

faster, and with customers and consumers front of mind. The Unilever Leadership Ex-

ecutive is using tools like Yammer to have real – and real time – conversations with 

employees.”161 

Eine Kultur und Werte, die wie bei Unilever den kokreativen Prozess über die gesam-

ten Geschäftsaktivitäten hinweg fördern, sind essenziell für die angestrebte hohe An-

passungsschnelligkeit (Agilität) und damit für die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsor-

ganisation. Die Innovationsprozesse werden deshalb weiterentwickelt und mit den 

Möglichkeiten einer Nachhaltigkeitsstrategie in die richtige Richtung gelenkt. Die Di-

gitalisierung, die künstliche Intelligenz und die Konnektivität werden gezielt genutzt, 

um diese Nachhaltigkeitsstrategien zu unterstützen. Die unternehmerischen Kommu-

nikations- und Entscheidungsprozesse werden gefördert und die Informationsbasis für 

die Mitarbeiter und Führungskräfte wesentlich verbessert. Vor allem nutzt Unilever 

auch die Möglichkeiten der sozialen Medien in Verbindung mit dem Aufbau von di-

gitalen Engagement-Plattformen, um in eine unmittelbare Kommunikation mit den 

Konsumenten zu gehen und deren Loyalität zu erhöhen. Aber auch intern werden auf 

vielfältige Weise digitale Engagement-Plattformen aufgebaut, um die Kommunikation 

und oft auch den Wissensaustausch zu fördern. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass BARNARD bereits im Jahr 

1938 ein eigenständiges Theoriesystem entwickelt hat, das geeignet ist, den modernen 

 

158   Vgl. Barnard (1938/68), S. 114 ff.  
159   Vgl. Barnard (1938/68), S. 258 ff.  
160   Vgl. Barnard (1938/68), S. 176 f.  
161   Unilever (2019), S. 17. 
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Stakeholder-Ansatz in einen ganzheitlichen Führungsansatz zu integrieren, und zwar 

aufbauend auf der Idee eines dynamischen und komplexen Anreiz-Beitrags-Gleichge-

wichts.  

3.4 Leading by Purpose nach PETER F. DRUCKER  

PETER F. DRUCKER, der als Pionier der modernen Managementlehre gilt und aus einer 

gemeinsamen Denktradition wie CHESTER I. BARNARD stammt, formuliert die Bedeu-

tung einer Mission für die Leistungsfähigkeit einer Organisation wie folgt: “The pur-

pose of an organization is to enable ordinary human beings to do extraordinary things. 

It is a means to make strengths productive and weaknesses irrelevant.”162 Die Mission 

einer Organisation kommt demnach dem Purpose im Sinne BARNARDS gleich und 

bringt Menschen zusammen, motiviert sie und lässt sie über sich hinauswachsen. Be-

reits dieses Zitat verdeutlicht, dass sich PETER F. DRUCKER in seinen Theorien auf die 

Formulierung des Business Purpose fokussiert. Dieser ergibt sich nach ihm aus den 

Bedürfnissen der Gesellschaft und dient als wesentliches Element zur Ausrichtung und 

Steuerung des Unternehmens.163
 Hieraus wird deutlich, dass die Bedeutung und Kraft 

eines Unternehmens in den Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Organisation 

und den externen Stakeholdern, wie den Bürgern, liegen. DRUCKER spricht an dieser 

Stelle auch mögliche Konflikte an, die sich aus dieser Konstellation ergeben. Da eine 

Organisation zum einen in der Funktion als autonome und überlebensfähige Instanz 

und zum anderen als Bestandteil der Gesellschaft agieren muss, können Trade-offs 

entstehen, wenn der Zweck der Unternehmung nicht mit den Bedürfnissen der Gesell-

schaft vereinbar ist. Aus diesem Spannungsfeld resultiert die Forderung DRUCKERS 

nach einer Vereinigung der beiden Funktionen der Unternehmung, einer sog. harmony 

of spheres.164
 

Ebenso wie MACKEY/SISODIA oder auch MOURKOGIANNIS ET AL. konstatiert DRU-

CKER, dass das reine Gewinnstreben keinen Ausgangspunkt für eine unternehmerische 

Mission einnehmen sollte. Der Gewinn wird aus seiner Sichtweise als Folge unterneh-

merischer Leistungsfähigkeit betrachtet und spielt damit eine untergeordnete Rolle. 

 

162   Drucker/Maciariello (2008), S. 280. 
163   Vgl. Drucker (2008), S. 34 ff. 
164  Vgl. Drucker (1972), S. 1 ff. 
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Nach ihm liegt der eigentliche Zweck einer Unternehmung in der Ausrichtung der Ge-

schäftstätigkeit auf die Gesellschaft (Social Purpose), insbesondere auf ihre Konsu-

menten.165 Für PETER F. DRUCKER besteht der primäre Unternehmenszweck darin, ei-

nen Kunden zu kreieren. Letztendlich entscheidet der Kunde darüber, welche Güter 

oder Dienstleistungen er erwerben möchte, und somit, ob sich ein Absatzmarkt eröff-

net und ein Unternehmen langfristig am Markt erfolgreich agieren kann.166 

Zur Erfüllung dieses Business Purpose ergeben sich für DRUCKER zwei wesentliche 

Managementaufgaben: Marketing und Innovation. Marketing, so wie es DRUCKER ver-

steht, beschreibt die Funktion der Schaffung von Kunden bzw. Absatzmärkten. Dem-

nach stehen in diesem Sinne die kundenorientierte Ausrichtung der Unternehmensak-

tivitäten und die sich daraus ergebenden Produkte und Dienstleistungen im Vorder-

grund.167 Ohne Innovation hingegen kann keine Unternehmung langfristig bestehen 

bleiben. Unternehmen, die sich nur auf die Marketingfunktion beschränken und dabei 

die Innovation außer Acht lassen, werden langfristig von anderen Organisationen, die 

Veränderung und Verbesserung als ständigen Prozess verstehen und entsprechend 

fortlaufend neuartige Produkte und Dienstleistungen entwickeln, vom Markt ver-

drängt.168  

Wie bereits zu Beginn des Kapitels angeklungen ist, wirkt nach DRUCKER der Zweck 

einer Unternehmung nicht nur nach außen, auf den Kunden, sondern auch nach innen, 

indem der Sinn und Zweck (Purpose) den Spirit der Organisation kreiert, also die Mit-

arbeiter motiviert, ihren notwendigen Beitrag zu leisten. Dieser Spirit wiederum bildet 

die Grundlage für die Entwicklung von Führung, die ebenso wie bei FREEMAN/HAR-

RISON/WICKS oder CHESTER I. BARNARD eine bedeutende Funktion einnimmt.169 Füh-

rung besteht gemäß DRUCKER aus zwei grundlegenden Aufgaben. Zum einen: “[T]he 

manager has the task of creating a true whole that is larger than the sum of its 

parts.”170
 Das bedeutet u. a. auch, die beiden zu Beginn erläuterten Funktionen der 

Unternehmung und die damit einhergehenden Trade-offs in Einklang zu bringen. Zum 

anderen: “The second specific task of the manager is to harmonize in every decision 

 

165  Vgl. Drucker (2008), S. 121.  
166  Vgl. Drucker (2008), S. 37. 
167  Vgl. Drucker (2008), S. 38. 
168  Vgl. Drucker (2008), S. 39 f. 
169   Vgl. Drucker (2008), S. 144 ff. 
170   Drucker (2008), S. 341. 



Leading by Purpose – vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Engagement 

57 

 

and action the requirements of immediate and long-range future.”171 Darauf aufbau-

end formuliert PETER F. DRUCKER ‚The Responsibilities of Management‘. Hier be-

schreibt er die Verantwortung und die Aufgaben von Führungskräften, die auf einer 

engen Verzahnung von Wirtschaft, Gesellschaft und den Individuen beruhen. Im We-

sentlichen geht es darum, dass das Management seine eigenen, individuellen Interes-

sen dem Gemeinwohl unterstellt und sich ethisch und moralisch korrekt verhält. Im 

Theoriegefüge von DRUCKER wird hierdurch und durch die Verfolgung eines Social 

Purpose eine Harmonisierung des Gemeinwohls mit dem Eigenwohl ermöglicht. Die-

ser Einklang von Eigen- und Gemeinwohl resultiert vor allem aus dem Verlangen der 

engagierten Mitarbeiter, einen bedeutungsvollen Beitrag für die Gemeinschaft und da-

mit für die Gesellschaft zu leisten. Gelingt es dem Unternehmen, seinen internen Mit-

gliedern eine sinnstiftende Vision und Mission aufzuzeigen, verbessert dies die Repu-

tation und sichert damit einen nachhaltigen Erfolg.172 Eine starke Vision und ein mo-

ralisches Verantwortungsgefühl definieren somit die Führungskraft im Sinne PETER F. 

DRUCKERS.173  

3.4.1 Effektivität und Effizienz im Sinne PETER F. DRUCKERS  

Ähnlich wie bereits CHESTER I. BARNARD unterscheidet PETER F. DRUCKER zwischen 

der Effektivität und der Effizienz einer Geschäftsorganisation. Effektivität bedeutet 

‚doing the right things‘, Effizienz bedeutet wiederum ‚doing the things right‘.174 Im 

Wandel der Zeit wird jedoch das, was einmal ‚richtig‘ war, an Gültigkeit verlieren, 

weshalb es von größter Relevanz ist, dass ein Unternehmen die richtigen Mitarbeiter 

(Right Potentials) beschäftigt, die diesen dauerhaften Transformationsprozess verstan-

den haben. 

Allgemein beschreibt der Begriff Effizienz, wie ressourcenschonend bzw. wirtschaft-

lich der organisatorische Zweck und die entsprechenden Ziele eines Unternehmens 

erreicht werden.175
 PETER F. DRUCKER charakterisiert das Streben nach organisatori-

scher Effizienz als ‚Spirit of Performance‘, was gleichzeitig die Herausforderung für 

das Management beschreibt, die Gemeinschaft als Ganzes in die Lage zu versetzen, 

 

171   Drucker (2008), S. 342. 
172   Vgl. Drucker (2008), S. 381 ff. 
173   Vgl. Drucker (2008), S. 349 f. 
174   Vgl. Drucker (1963), S. 54 f. 
175   Vgl. Jäger (2019), S. 144. 
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einen höheren Leistungsstandard zu erreichen, als die zugrunde liegenden Individual-

fähigkeiten es erwarten ließen.176 PETER F. DRUCKER beschreibt mit dem Begriff ‚Spi-

rit of Performance‘ zudem die Stärken und Fähigkeiten des Einzelnen. Durch die Ver-

knüpfungen der individuellen Leistungen kann die Organisation so eine höhere Ge-

samtleistung und damit mehr Werte erschaffen, als dies jeder einzelne Beteiligte für 

sich selbst könnte.177 Unilever formuliert dies im Annual Report wie folgt: “We be-

lieve that if people feel they can be true to their purpose while working with us, we’ll 

be able to achieve more together.”178 Das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter 

dabei, ihren persönlichen Purpose zu finden, um durch dessen Verbindung mit dem 

Unternehmenszweck ihr volles Leistungspotenzial abrufen zu können.179 Dabei er-

kennt das Unternehmen, wie wichtig es ist, sich für potenzielle Bewerber attraktiv zu 

halten, um langfristig effizient zu wirtschaften.180 In Summe ergibt sich die Effizienz 

einer Unternehmung also aus der Befähigung der Mitarbeiter, ihr eigenes Leistungs-

maximum zu erreichen und dieses produktiv im Sinne der spezifischen Mission ein-

zusetzen. Damit spiegelt sie die Leistungsfähigkeit sowie die operative Exzellenz einer 

Unternehmung wider. Gemäß DRUCKER spiegelt die Effektivität als Grundlage des 

Erfolgs die Wirksamkeit der firmenspezifischen Mission und Strategie wider.181 All-

gemein wird unter der Effektivität eines Unternehmens der Zielerreichungsgrad bzw. 

die Wirksamkeit einer Organisation verstanden.182 In der ökonomischen Betrachtung 

wird die Effektivität über den Zielerreichungsgrad bzw. über die Wirksamkeit eines 

Unternehmens abgebildet. In der Praxis wird zur Bestimmung der Effektivität zumeist 

die Profitabilität eines Unternehmens als Bestimmtheitsmaß herangezogen. Im Sinne 

PETER F. DRUCKERS kommt dies der grundlegenden Aufgabe der Führung, innovativ 

zu sein, also neue Geschäftsmöglichkeiten und strategische Wettbewerbsvorteile zu 

generieren, gleich. Eine effektive Führung ist dementsprechend durch einen hohen Un-

ternehmergeist charakterisiert, der die Schaffung neuer Märkte und höherer Werte zum 

Ziel hat.183 Unilever verbindet seinen Higher Purpose deshalb mit der Zukunftsfähig-

keit: purpose-led, future-fit. Die Zukunftsfähigkeit hängt von der Innovationskraft und 

 

176   Vgl. Drucker/Maciariello (2008), S. 280. 
177   Vgl. Drucker/Maciariello (2008), S. 280. 
178   Unilever (2019), S. 17. 
179   Vgl. Unilever (2020k), S. 13. 
180   Vgl. Unilever (2020k), S. 48. 
181   Vgl. Drucker/Maciariello (2008), S. 131 f. 
182   Vgl. Dellmann (1992), S. 120. 
183   Vgl. Drucker/Maciariello (2008), S. 121 f. 
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der internen Anpassungsfähigkeit der Geschäftsorganisation und deren Flexibilität und 

Agilität ab. Um die Purpose-getriebene Innovationsfähigkeit auf Ebene der Produkt-

marken zu verbessern, baut Unilever an verschiedenen Standorten für die einzelnen 

Markenkategorien Innovationszentren auf.184 Diese können als regionale innovative 

Cluster interpretiert werden und dienen dazu, auf eine weitergehende dezentralisierte 

und netzwerkartige Organisationsstruktur zurückgreifen zu können, die den kokreati-

ven Prozess unterstützt und die Entwicklung innovativer Ökosysteme massiv fördert. 

So gelingt es Unilever auch als traditionsreicher Großkonzern, eine innovative Start-

up-Kultur innerhalb des Unternehmens zu fördern und aufrechtzuerhalten. 

Unter Berücksichtigung der Definitionen von Effektivität (‚doing the right things‘) 

und Effizienz (‚doing the things right‘)185 kann die Effizienz eines Unternehmens also 

durch marketingstrategische Maßnahmen gesteigert werden, wohingegen die Effekti-

vität durch Innovationen vorangetrieben wird. 

Ganz im Sinne PETER F. DRUCKERS schreibt Unilever auf seiner Website: 

“We have strong values and clear policies and standards to ensure our employees 

not only do things right but also do the right thing.”186 

Für den Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens, die Glaubwürdigkeit und vor al-

lem für die Wirkungsfähigkeit einer Organisation ist eine Mission, die auf Gemein-

schaft und Zielorientierung basiert, grundlegend. Manager müssen sich also auf die 

Chancen eines Unternehmens konzentrieren statt auf Risiken oder Probleme und sich 

stets des Unterschieds zwischen Effektivität und Effizienz bewusst sein.187  

3.4.2 Theory of the Business als Führungs- und Managementansatz nach PE-

TER F. DRUCKER  

In seinem 1994 verfassten Werk ‚The Theory of the Business‘ (ToB) beschreibt PETER 

F. DRUCKER die strategische Führungs- und Managementaufgabe in Organisationen. 

Dabei bezieht er sich auf die Herausforderung für Manager, die ‚richtigen‘ Entschei-

dungen unter dynamischen und komplexen Umweltbedingungen zu treffen.  

 

184   Möslein (2009), S. 15; Unilever (2020k), S. 25. 
185   Vgl. Drucker (1963), S. 54 f.  
186   Unilever (2020s), S. 4. 
187   Vgl. Drucker (2006), S. 92 ff. 
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Die ToB setzt sich dabei aus drei Annahmen zusammen, die aufeinander aufbauen und 

sich gegenseitig beeinflussen. So muss jede Unternehmung Annahmen über (1) die 

Unternehmensumwelt, (2) die spezifische Mission und Strategie sowie über (3) die 

benötigten Kernkompetenzen treffen. 

Konkret werden die Annahmen über die Unternehmensumwelt aus der Betrachtung 

der gesellschaftlichen Strukturen, des Marktes, der Kunden sowie der verfügbaren 

Technologien erschlossen.188 Im Wesentlichen geht es bei der Beschreibung der An-

nahmen über die Umwelt also darum, für welche Leistung das Unternehmen bezahlt 

wird. Darüber hinaus definieren die Annahmen über die spezifische Mission den sinn-

stiftenden Zweck, also den Higher Purpose, des Unternehmens. Aus ihm lassen sich 

zum einen die Wettbewerbsstrategie im Markt und zum anderen der gesellschaftliche 

Beitrag des Unternehmens ableiten.189 In Anbetracht der festgelegten spezifischen 

Mission müssen die Kernkompetenzen des Unternehmens dahingehend analysiert 

werden, ob und wie sie zur Erfüllung der Mission und Strategie beitragen. Diese An-

nahmen spezifizieren dabei die Fähigkeiten und Prozesse, die ein Unternehmen benö-

tigt, um die angestrebte Wettbewerbsposition langfristig am Markt zu halten. 

Über die drei Annahmen hinaus muss eine valide Theory of the Business die vier fol-

genden Spezifikationen erfüllen. Zum einen müssen (1) die Annahmen über die Um-

welt, die Mission und die Kernkompetenzen des Unternehmens einen Fit zur Realität 

aufweisen und auch (2) untereinander zusammenpassen. Gleichzeitig muss (3) die 

Theory of the Business in der gesamten Organisation kommuniziert und verstanden 

werden. Zudem muss (4) die ToB auch einer kontinuierlichen Reflexion und Valida-

tion unterliegen, um der Dynamik und Veränderlichkeit der Umwelt, der Märkte, der 

Wettbewerber, der Kunden und der Technologien gerecht zu werden. Eine langlebige 

ToB zeichnet sich demnach durch die Fähigkeit der Organisation und deren Mitglieder 

aus, sich selbst zu ändern. 

Gerade große und traditionsreiche Branchen wie die Fast-Moving Consumer Goods 

(FMCG)-Branche und deren Unternehmen befinden sich häufig in schwerwiegenden 

Krisen, weil die zugrunde liegenden Annahmen der spezifischen Mission und Strategie 

nicht mehr mit den realen Verhältnissen übereinstimmen. Vor diesem Hintergrund be-

tont PETER F. DRUCKER mit der ToB die Bedeutung einer kontinuierlichen Anpassung 

 

188   Vgl. Drucker (1994), S. 99. 
189   Vgl. Drucker (1994), S. 100. 
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von Annahmen als zentrales Element für die Effektivität und Effizienz von Organisa-

tionen.190 Marketing und Innovation sieht er dabei als die beiden maßgeblichen unter-

nehmerischen Aufgaben, um die Validität der ToB aufrechtzuerhalten.  

Im Kern liegen die Gründe für eine derartige Schieflage meist in Kräften, die außerhalb 

der Organisation wirken. Es bedarf daher ständiger interner Anpassungsprozesse, um 

die externen Veränderungen bewältigen zu können. 

Unilever sieht sich bspw. vielfältigen Veränderungen im engeren oder weiteren ge-

schäftlichen Umfeld gegenüber und ist bestrebt, aus diesen Herausforderungen Chan-

cen zu kreieren. In seinem Annual Report schreibt das Unternehmen über die sich 

schnell verändernde Welt: 

“As a leading global consumer goods company, we’re part of one of the world’s 

largest, most competitive and fast-moving industries. Yet, these are volatile and un-

certain times. […] Geopolitical tensions and climate concerns are increasing the un-

certainty. Conditions like these create challenges for companies and brands of all 

types. Amongst the economic uncertainties, new technologies are changing the land-

scape of the consumer goods market, bringing opportunities to brands and consumer 

alike. Consumers are shopping through more diverse channels and smaller local 

brands are increasingly meeting shopper’s needs.”191 

Die Megatrends der Digitalisierung und Konnektivität verändern somit verbunden mit 

der Forderung nach einer nachhaltigen Wirtschaft den Markt und Wettbewerb welt-

weit von Grund auf. Unilever muss daher eine hohe interne Anpassungsfähigkeit auf-

bauen, um nicht die Relevanz beim Konsumenten zu verlieren. 

Es zeigen sich klare Parallelen zwischen den Theorien von BARNARD und DRUCKER. 

So stellt BARNARD den Purpose als zentralen Treiber für Effektivität und Effizienz in 

den Fokus seiner Organisationstheorie.192 Der Unternehmenszweck setzt sich in die-

sem Theoriegefüge aus einer sachlichen und damit objektiven und unpersönlichen 

Ebene und einer ethisch-moralischen und somit persönlichen und individuellen Kom-

ponente zusammen. Er wirkt sinnstiftend und vereint und koordiniert so alle an der 

 

190   Vgl. Drucker (1994), S. 95. 
191   Unilever (2019), S. 8. 
192   Vgl. Barnard (1938/68), S. 95; Wolf (1974), S. 65. 



Leading by Purpose – vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Engagement 

62 

 

Unternehmung teilhabenden Stakeholder.193 Der Purpose eines Unternehmens fußt 

also stets auf einem Formal- und einem Sachziel und vereint somit unternehmerisches 

Interesse mit den Bedürfnissen der Gesellschaft. Die konkrete Ausgestaltung und For-

mulierung eines derartigen höheren Zwecks stellt damit eine der größten Herausforde-

rungen für die Führung von Organisationen dar.194 PETER F. DRUCKER stellt dement-

sprechend die Unternehmensführung über eine klare Mission und Strategie in den Mit-

telpunkt seiner Theory of the Business. Durch die Ausgestaltung einer spezifischen 

Mission und Unternehmensstrategie bestimmt die Führungsebene die Effektivität und 

Effizienz des Unternehmens.195 Beide Autoren halten fest, dass ein sinnstiftender Pur-

pose die Attraktivität der Organisation und damit das Engagement aller beteiligten 

Stakeholder, insbesondere der Mitarbeiter, erhöht.196 

 

 

193   Vgl. Barnard (1938/68), S. 42 f. 
194   Vgl. Barnard (1938/68), S. 231. 
195   Vgl. Drucker/Maciariello (2008), S. 26 und 280. 
196   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 13 ff. 
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4 Unilever auf dem Weg zum Conscious Business  

Auf der Basis der drei vorab beschriebenen Theorien wird im folgenden Kapitel die 

Conscious-Capitalism-Initiative vorgestellt, wofür zunächst ein grundlegendes Be-

griffsverständnis eines Conscious Business geschaffen werden soll, um darauf aufbau-

end die vier tragenden Säulen des Conscious Capitalism näher zu erläutern und anhand 

des Pionierunternehmens Unilever zu verdeutlichen. 

4.1 Unternehmensporträt Unilever 

Unilever hat es geschafft, sich als Sustainable oder Conscious Business zu etablieren. 

Diese Pionierstellung in Sachen Nachhaltigkeit kommt nicht von ungefähr, sondern ist 

einer langjährigen und stringenten Strategie geschuldet.197 Der Gedanke einer sozialen 

Mission geht dabei bis auf die Gründung des Unternehmens im späten 19. Jahrhundert 

zurück. William Lever, Gründervater der Firma Lever Brothers, produzierte damals 

eine neuartige Seife, mit der die Anwendung wesentlich vereinfacht wurde. Die we-

sentliche Innovation lag dabei in der stückweisen Verpackung. Bis dahin wurde Seife 

immer in großen Blöcken produziert und vertrieben, weshalb sie nur schwer transpor-

tiert und an Endverbraucher verkauft werden konnte. Mit Hilfe der Sunlight Soap 

wollte Lever den Purpose “to make cleanliness commonplace; to lessen work for 

women; to foster health and contribute to personal attractiveness; that life may be 

more enjoyable and rewarding for people who use our products”198, verwirklichen. 

William Lever war, wie MACKEY und SISODIA auch, Befürworter des sog. ‚enlightened 

self-interest‘.199 Dahinter steht die Idee, dass jeder, der versteht, dass er Teil der Ge-

sellschaft ist, letztendlich immer dann, wenn er die Interessen und Bedürfnisse der 

Gesellschaft adressiert, stets auch sein Eigenwohl vorantreibt.200  

Ab den 1970er Jahren wurden Unilever und die Lebensmittelindustrie im Allgemeinen 

zunehmend verbraucherorientiert und effektives Marketing wurde zum wichtigsten 

Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. In dieser Zeit wuchs das Unternehmen auf 

rund 350 000 Mitarbeiter an. Schon damals war das Unternehmen seiner Zeit voraus. 

Unilever erkannte bereits 1996 die Vorteile einer Kooperation mit NGOs und nahm 

 

197   Vgl. O'Higgins/Zsolnai (2017), S. 263. 
198   FitzGerald (2009), S. 2. 
199   Vgl. Macqueen (2011), S. 69. 
200   Vgl. Keim (1978). 
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schon damals eine Führungsposition in Bezug auf wichtige soziale und ökologische 

Probleme ein. Der nächste wegweisende Schritt des Unternehmens war die Anstellung 

von Paul Polman als CEO im Jahr 2009. Dieser begann seine Amtszeit mit der drama-

tischen Ankündigung, dass Unilever keine Gewinnprognose mehr geben werde. Später 

wurden auch keine vierteljährlichen Gewinne mehr gemeldet. In einem Interview sagte 

Polman der Harvard Business Review:  

“I did it on the day I started this job, because I figure I couldn’t be fired on my first 

day… It allowed us to focus instead on a mature discussion with the market about 

our long-term strategy.”201 

Bevor er die Position übernahm, war er als Chief Financial Officer von Nestlé tätig. 

Den größten Teil seiner Karriere verbrachte Polman jedoch bei Procter & Gamble 

(P&G), wo er unter CEO Durk Jager zum Group President und dann zum President 

von P&G Europe aufstieg. Heute wird Unilever von CEO Alan Jope geführt.202 Für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz trägt Peter Dekkers als Executive Vice Pre-

sident die Verantwortung.203 Das Headquarter der DACH-Region befindet sich in 

Hamburg-HafenCity. Deutschlandweit gibt es neun weitere Produktionsstandorte. 

Weltweit beschäftigt Unilever etwa 161 000 Mitarbeiter, davon ca. 4500 in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz.204 

Das Produktportfolio des Konzerns erstreckt sich von Nahrungsmitteln und Getränken 

über Haushalts- und Textilpflegeprodukte bis hin zu Pflegeprodukten und Hygienear-

tikeln. Insgesamt vertreibt das Unternehmen Produkte in 14 Kategorien mit mehr als 

400 Marken in weltweit über 190 Ländern.205 2019 erzielte Unilever einen Gesamtum-

satz von etwa 52 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2018 war dieser damit um 2 % 

gestiegen.206 Den größten Wachstumsanteil verzeichneten dabei die Sustainable 

Living Brands des Unternehmens.207 Aufgrund der Coronapandemie konnte das Un-

ternehmen sein Umsatzwachstum im Jahr 2020 nicht beibehalten und verzeichnete ei-

nen leichten Rückgang der Umsätze auf 51 Milliarden Euro.208 Global gesehen stellen 

 

201   Ignatius (2012), S. 5. 
202   Vgl. Unilever (2020u). 
203   Vgl. Unilever (2020n). 
204   Vgl. Unilever (2019). 
205   Vgl. Unilever (2019), S. 2 ff. 
206   Vgl. Unilever (2019), S. 3. 
207   Vgl. Unilever Press(2018). 
208   Vgl. Unilever (2020k), S. 2. 
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bereits heute die wachsenden Regionen Asien, Afrika und Osteuropa die wichtigsten 

Märkte für Unilever dar. Um die Stellung seiner Marken gegen Konkurrenten wie 

P&G, Henkel und Nestlé behaupten zu können, investiert Unilever jährlich mehr als 

sieben Milliarden Euro in Marketingaktivitäten und 800 Millionen Euro in Forschung 

und Entwicklung.209  

Um die Vision von profitablem Wachstum bei gleichzeitiger Reduktion des ökologi-

schen Fußabdrucks sowie der Verstärkung des positiven sozialen Einflusses umzuset-

zen, hat Unilever als langfristige, wegweisende Strategie den Unilever Sustainable 

Living Plan (USLP) entwickelt.210 

Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen zum Konzept des Conscious Capita-

lism erläutert, um im Anschluss die praktische Umsetzung des Modells bei Unilever 

zu analysieren.  

4.2 Begriffssystem des Conscious Capitalism nach MACKEY/SISO-

DIA  

Zur Schaffung eines tiefgreifenden Verständnisses eines Conscious Business emp-

fiehlt es sich, zunächst die beiden Bestandteile des Begriffs im Sinne der Autoren MA-

CKEY und SISODIA zu definieren.  

“Well run, values-centered businesses can contribute to humankind in more tangible 

ways than any other organization in society.”211 

So eröffnen die Autoren ihr 2013 erschienenes Buch mit dem Titel ‚Conscious Capi-

talism – Liberating the Heroic Spirit of Business‘ und verdeutlichen damit, dass ver-

antwortungsbewusst geführte Unternehmen mehr zum Wohl der Gesellschaft beitra-

gen können, als es jede andere Form der Organisation zuließe. Den Ausdruck Consci-

ous verbinden die Autoren dabei mit Attributen wie Wachsamkeit, Bewusstsein, dem 

Begreifen der Wirklichkeit, dem Erkennen der Konsequenzen des eigenen Handelns 

sowie dem Übernehmen von Verantwortung.212 Auch KOFMAN vertritt ein ähnliches 

Verständnis von Bewusstsein. Bewusst leben bedeutet nach ihm, offen zu sein, die 

 

209   Vgl. Unilever (2020k), S. 12. 
210   Vgl. Unilever (2020r). 
211   Mackey/Sisodia (2013a), S. xi. 
212  Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 29; Mackey/Sisodia (2013b), S. . 
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Welt um sich herum wahrzunehmen, die Umstände zu verstehen und zu entscheiden, 

wie in Einklang mit unseren Bedürfnissen, Werten und Zielen darauf reagiert werden 

soll.213 Unter Capitalism wird innerhalb der CC-Initiative ein sozioökonomisches Sys-

tem verstanden, das auf den Grundsätzen der Eigentumsrechte, der Rechtsstaatlichkeit, 

des freiwilligen Austausches, der Schaffung von Wohlstand und der unternehmeri-

schen Eigeninitiative beruht.214 Unter Einbezug dieser Teildefinitionen beschreibt MA-

CKEY das Konzept des Conscious Capitalism wie folgt: 

“Conscious Capitalism is fundamentally a philosophy, a way of thinking about busi-

ness that is more complex and comprehensive than it has traditionally been thought 

about. It is also a philosophy about how to lead and manage a business in the 21st 

century that we believe leads to more value creation for all of the major stakeholders 

– customers, employees, suppliers, investors, and society/environment.”215 

4.3 Strategischer Ansatz des Conscious Capitalism und prakti-

sche Umsetzung bei Unilever 

Gemäß MACKEY/SISODIA können Conscious Businesses durch die vier Grundsätze 

Higher Purpose, Conscious Leadership, Conscious Culture und Stakeholder Orienta-

tion charakterisiert werden (siehe Abb. 10). Diese Säulen stellen die Kernaspekte einer 

organisatorischen Umsetzung des Conscious-Capitalism-Konzeptes dar und sind in ei-

ner wechselseitigen und sich verstärkenden Weise ausgerichtet.216 Für eine effektive 

Manifestation dieser vier Säulen bedarf es eines ganzheitlichen Verständnisses der in-

tegrativen Unternehmensphilosophie, weshalb im Folgenden alle vier Säulen beschrie-

ben werden. Der Fokus soll jedoch, aufgrund der zentralen Stellung des Unterneh-

menszwecks innerhalb dieser Arbeit, auf der Säule des Higher Purpose liegen.  

 

213   Vgl. Kofman (2006), S. 33. 
214   Vgl. Mackey/Sisodia (2013b).  
215   Mackey (2011), S. 85. 
216   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 33; Veldung (2017), S. 26; 

Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 32. 
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Abb. 10: Die vier tragenden Säulen des Conscious Capitalism (in Anlehnung an Conscious 

 Capitalism (2016)). 

4.3.1 Säule 1: Higher Purpose 

Gemäß HURST wird das nächste wirtschaftliche Zeitalter von dem Streben nach per-

sönlichen, beruflichen und organisatorischen Zielen bestimmt sein.217 Conscious Bu-

sinesses haben diesen Trend längst erkannt und verinnerlicht, weshalb sie sich stets 

auf einen höheren Zweck jenseits von Profit konzentrieren, auch um ihre Attraktivität 

gegenüber potenziellen und bestehenden Mitarbeitern im War for Talents zu stei-

gern.218  

Jedes Unternehmen, das die Philosophie des CC integriert, hat einen höheren Zweck 

definiert, der die grundlegende Frage nach dem Existenzgrund des Unternehmens und 

dem Beitrag der Unternehmung zur Gesellschaft anspricht.219 Der höhere Zweck stellt 

den Kernaspekt der Initiative dar, der die anderen Grundsätze verbindet und die Füh-

rung, die Kultur und die Stakeholder-Orientierung eines Unternehmens steuert. Dar-

über hinaus dient der Higher Purpose als Kommunikationsinstrument für interne und 

externe Stakeholder und ist demzufolge ein wesentlicher Bestandteil für die Ausrich-

tung verschiedener Interessen auf ein gemeinsames, langfristiges Ziel.220  

 

217   Vgl. Hurst (2016). 
218   Vgl. Conscious Capitalism (2017). 
219   Vgl. Mackey (2010a), S; Mackey/Sisodia (2013a), S. 46 f. 
220  Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 33.   
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Die Verlagerung der Fokussierung auf diesen höheren Zweck wird als inkrementeller 

Aspekt wahrgenommen, um das Vertrauen aller Beteiligten in das Geschäft zu stärken 

und eine nachhaltige Leistungserbringung für das Unternehmen zu fördern. Die För-

derung einer zweckbestimmten Kultur, die von ihren Mitgliedern gelebt wird, trägt 

somit zum Zusammenhalt der Organisation in Bezug auf eine einheitliche Ausrichtung 

bei.221 MOURKOGIANNIS ET AL. erkennen die Überlegenheit des Higher Purpose gegen-

über unternehmerischen Strategien und Taktiken, da der Zweck des Unternehmens das 

wesentlichste Element in der Unternehmensgründung und damit dessen moralische 

DNA verkörpert.222 Die Einführung eines überzeugenden Higher Purpose erhöht dabei 

die Stabilität der Organisation, verbessert das Engagement sowie die Loyalität der be-

stehenden Mitarbeiter und die Attraktivität gegenüber potenziellen Bewerbern.223 Dar-

über hinaus kann über den höheren Zweck des Unternehmens die Dynamik des orga-

nisatorischen Verhaltens gesteuert werden, indem einzelne Normen und Überzeugun-

gen auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden.224 Zudem können Entscheidungs-

prozesse in Bezug auf Qualität und Zeit optimiert werden, da der Higher Purpose Ori-

entierung für alle Mitglieder bietet.225 Zweckorientierte Unternehmenskulturen besit-

zen außerdem eine inspirierende, anregende und motivierende Eigenschaft, fördern die 

intrinsische Motivation und tragen somit direkt zu einem hohen Engagement der Mit-

arbeiter bei.226 Darüber hinaus erläutern SISODIA/SETH/WOLFE, dass marktbasierter 

Wettbewerb nicht nur durch Produkte und Dienstleistungen geprägt wird, sondern 

auch durch moralische Ideale, was wiederum den Gedanken von CHESTER I. 

BARNARD, EDWARD FREEMAN und PETER F. DRUCKER entspricht. Dabei schaffen 

Conscious Businesses Bedingungen, die ihre Mitglieder motivieren und befähigen, 

ihre persönlichen Leidenschaften mit dem höheren Zweck des Unternehmens in Ein-

klang zu bringen.227 KOFMAN ergänzt, dass die Verfolgung eines edlen Zwecks Glück 

und Erfüllung für diejenigen schafft, die sich aktiv daran beteiligen.228 Daher muss der 

höhere Zweck eines Unternehmens auf eine Weise formuliert werden, die in tatsächli-

 

221   Vgl. Deloitte (2014).  
222   Vgl. Mourkogiannis/Vogelsang/Unger (2008), S. 26. 
223   Vgl. Craig/Snook (2014), S. 105 f. 
224   Vgl. Mourkogiannis/Vogelsang/Unger (2008), S. 27. 
225   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 41 ff.  
226   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 33 f.  
227   Vgl. Sisodia/Sheth/Wolfe (2014), S. 112 f. 
228   Vgl. Kofman (2006), S. 6 f. 
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ches Verhalten und tatsächliche Einstellungen umgesetzt werden kann, um seine fixie-

rende Funktion zu erfüllen und die Werte einer Organisation zu vereinen.229 Wird der 

Purpose eines Unternehmens nicht hinlänglich präzise formuliert, kann er auf unter-

schiedliche Weise interpretiert werden und verwässert die gemeinsame Richtung.230  

Bei der Entwicklung, Formulierung und Implementierung des Higher Purpose nimmt 

die Führungspersönlichkeit eine tragende Rolle ein. Sie trägt dafür Sorge, dass alle 

Ebenen des Unternehmens vom höheren Zweck durchdrungen werden, und schafft so 

die geforderte Konsistenz. Hierfür ist es unerlässlich für die Führungsperson, eine Vor-

bildfunktion einzunehmen. Der Purpose muss sich in allen ihren Entscheidungen wi-

derspiegeln, um in der Organisation gelebt und verstanden zu werden.231  

Die Aufrechterhaltung einer derartigen zweckorientierten Unternehmenskultur erfor-

dert das Engagement aller Mitglieder auf verschiedenen Organisationsebenen und 

Funktionen. Daher spielt die Bewertung des potenziellen Engagements eines Mitglie-

des für den höheren Zweck des Unternehmens eine entscheidende Rolle für Conscious 

Businesses, um die richtigen Einstellungsentscheidungen zu treffen.232 Die Überein-

stimmung der Individualziele mit den Zielen der Organisation, im Sinne des P-O-F, ist 

also von höchster Relevanz, um das komplexe ökonomische Anreiz-Beitrags-Gleich-

gewicht zu erhalten.  

Inhaltlich sollte der Purpose einer Organisation zum Ausdruck bringen, welche posi-

tive gesellschaftliche Transformation die Unternehmung herbeiführen möchte. Dieser 

höhere Zweck repräsentiert dabei herausragende moralische Qualität sowie höchste 

menschliche Ideale und Motive.233 Die Ausformulierung dieses Unternehmenszwecks 

obliegt dabei der Führungspersönlichkeit und nicht den Shareholdern des Unterneh-

mens.234 Die Begründer der CC-Philosophie drücken dies wie folgt aus: “Conscious 

businesses focus on their purpose beyond profit.”235 PETER F. DRUCKER geht dahinge-

hend noch einen Schritt weiter und erklärt, dass Rentabilität für die Überlebensfähig-

keit der Organisation zwar unabdingbar sei, Profitmaximierung jedoch nicht nur 

 

229   Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 34. V 
230   Vgl. Mourkogiannis/Vogelsang/Unger (2008), S. 254. 
231   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 48 ff; Veldung (2017), S. 30 f.  
232   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 35 f; Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 34.  
233   Vgl. Veldung (2017), S. 28.  
234   Vgl. Mackey (2005). 
235   Conscious Capitalism (2017). 
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schädlich für die Gesellschaft ist, sondern letztendlich selbstzerstörerisch auf die Un-

ternehmung wirke.236  

Insgesamt unterscheiden MACKEY/SISODIA zwischen vier Ausprägungen von erstre-

benswerten Unternehmenszwecken. Die höchsten Ideale – ‚The Good‘, ‚The True‘ und 

‚The Beautiful‘ – die bereits Platon rund 400 v. Chr. ausformulierte, ergänzten MA-

CKEY und SISODIA um die Dimension ‚The Heroic‘, die die allumfassendste Ausprä-

gung darstellt. Auch MOURKOGIANNIS ET AL. differenzieren in ihrem Werk ‚Der Auf-

trag – Was großartige Unternehmen antreibt‘ in ähnlicher Weise vier mögliche Ener-

giequellen, die den Purpose eines Unternehmens begründen. 

‚The Good‘ verkörpert einen Zweck, der die Menschen emotional erfüllt. Diese Kate-

gorie ist geprägt durch authentischen Service, der auf echter Empathie und einem Sinn 

für die Bedürfnisse und Wünsche anderer basiert. Die Verfolgung dieses Ideals ist eng 

verbunden mit einem erhöhten Maß an Liebe, Fürsorge und Mitgefühl in Bezug auf 

die Kundenbeziehung. Dienstleistungsunternehmen hängen stark vom guten Willen 

ihrer Kunden ab, daher legen kundenorientierte Branchen wie der Handel großen Wert 

darauf, ihr Geschäft entsprechend auszurichten. Beispiele für diese Ausprägung des 

Unternehmenszwecks sind The Container Store, Amazon, Nordstrom und Star-

bucks.237  

‚The True‘ ist getrieben von der Suche nach Wahrheit und dem Streben nach Wissen. 

Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, sehen ihren Zweck eng verknüpft mit der 

Förderung des menschlichen Fortschritts, der Steigerung der Lebensqualität und der 

Beschleunigung des menschlichen Wissens. Beispiele für diese Kategorie sind 

Google, Intel und Genentech.238  

‚The Beautiful‘ kann durch ein Streben nach Schönheit und Exzellenz sowie die Su-

che nach Perfektion und Höchstleistung ausgedrückt werden. Unternehmen wie Apple 

und BMW sind bestrebt, Produkte zu entwickeln, die in Design und Funktionalität auf 

diese Dimension ausgerichtet sind.  

 

236   Vgl. Atkins (2014). 
237  Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 59 f.  
238   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 59 f. 
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‚The Heroic‘, die tiefgreifendste Purpose-Ausprägung, charakterisiert ein Ideal, das 

von dem Wunsch getrieben wird, die Welt zu verändern. Kern dieser Ausprägung ist 

der Wille, zu einer besseren Welt beizutragen und tiefgreifende gesellschaftliche Prob-

leme zu lösen. Beispielhaft angeführt werden können hier Whole Foods Market oder 

die Grameen Bank, die von Muhammad Yunus in Bangladesch gegründet wurde. Des-

sen Wille, die Armut zu beenden und unterprivilegierte Menschen durch die Bereit-

stellung von Mikrokrediten zu unterstützen, ist als heroischer Purpose anzuerken-

nen.239 Wie im späteren Verlauf der Arbeit noch erläutert wird, sind die von der UN 

ausgerufenen Sustainable Development Goals als Basis eines derartigen Higher Pur-

pose zu betrachten. Abb. 11 fasst die obigen Ausführungen zusammen und veranschau-

licht die vier Kategorien des Higher Purpose. 

Abb. 11: Ausprägungen des Higher Purpose  (eigene Darstellung) 

Die in Kapitel 3.3 erläuterten Gedanken BARNARDS lassen bereits auf die große Be-

deutung des Higher Purpose, der sich in seinem Theoriegefüge aus dem sozialen An-

trieb ableiten lässt, schließen.240 Verantwortungsbewusste Unternehmen richten all 

ihre Handlungen, wie in der Organisationstheorie von BARNARD gefordert, auf einen 

gemeinsam verfolgten Zweck aus. Entscheidend ist hierbei auch für BARNARD die Be-

 

239   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 59 f. 
240   Vgl. Barnard (1938/68), S. 52. 

Moralische Begründung:
Fördert Glück
Unternehmensbeispiele:
Apple, BMW

The True

The 

Beautiful

The Heroic

The 

Good

Higher

Purpose

Forschen und Entdecken 

Außergewöhnliche 

Performance 

Altruismus, 

Bester Service für Andere 

Heroismus

Moralische Begründung: 
Treibt den Fortschritt voran
Unternehmensbeispiele:
Space X, Google

Moralische Begründung:
Bringt Erfüllung
Unternehmensbeispiele:
Amazon

Moralische Begründung:
Fördert mutige, positive 
Veränderungen
Unternehmensbeispiele:
Unilever, Whole Foods, Grameen 
Bank



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

72 

 

reitschaft der Mitglieder einer Organisation, auf diesen gemeinsamen Purpose hinzu-

arbeiten und ihn vollumfänglich zu akzeptieren.241 Wird dieser höhere Zweck der Or-

ganisation erfüllt, erreicht ein Unternehmen im Sinne BARNARDS höchste Effektivi-

tät.242 Ebenfalls können die Beteiligten durch die Erfüllung des gemeinsamen Zwecks 

ihre individuellen Motive befriedigen, was wiederum zu einer erhöhten Effizienz in-

nerhalb des Unternehmens führt.243  

Der höhere Geschäftszweck eines Unternehmens nimmt also nicht nur in den Werken 

von MOURKOGIANNIS ET AL. und MACKEY/SISODIA, sondern auch in vorangegangenen 

Management- und Führungskonzepten bedeutsamer Ökonomen eine zentrale Rolle 

ein. So beschreibt BARNARD den höheren Geschäftszweck als Quelle für hohe Arbeits-

moral und Mitarbeiterloyalität und gab damit bereits im Jahr 1938 einen Hinweis auf 

dessen Bedeutung für die Arbeitgeberattraktivität.244  

Ähnlich wie BARNARD misst auch PETER F. DRUCKER dem höheren Zweck einer Un-

ternehmung eine entscheidende Rolle bei. Analog zu MACKEY/SISODIA beschreibt 

DRUCKER, dass ein Streben nach Profit keinen geeigneten Ausgangspunkt für eine Un-

ternehmung darstellt. Der Startpunkt der Geschäftstätigkeit sollte in einem höheren 

Zweck liegen, der in den Diensten der Gesellschaft steht.245  

“If we want to know what a business is we have to start with its Purpose. And its 

Purpose must lie outside of the business itself. In fact, it must be in society since a 

business enterprise is an organ of society.”246 

DRUCKER weist in seiner Managementtheorie zudem auf die zentrale Stellung qualifi-

zierter Mitarbeiter in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hin. 

Um fähige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, bedarf es materieller und insbeson-

dere immaterieller Anreize, wie eines Higher Purpose. Der höhere Geschäftszweck 

treibt die Mitarbeiter an, führt sie zusammen und lässt sie über sich hinauswachsen.247  

 

241   Vgl. Barnard (1938/68), S. 82 ff. 
242   Vgl. Barnard (1938/68), S. 43. 
243   Vgl. Barnard (1938/68), S. 89. 
244   Vgl. Barnard (1938/68), S. 92 ff; Meyer (1995), S. 43.  
245   Vgl. Drucker (2008), S. 37.  
246   Drucker (2008), S. 37. 
247   Vgl. Drucker (2008), S. 144 ff.  
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Dabei misst DRUCKER, wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, Erfolg in den Dimensi-

onen Effektivität und Effizienz. Er beschreibt Effektivität mit ‚doing the right things‘ 

und Effizienz mit ‚doing the things right‘.248 Demnach kann die Effizienz eines Unter-

nehmens durch marketingstrategische Maßnahmen gesteigert und die Effektivität 

durch Innovationen vorangetrieben werden. Ihm zufolge ist es wichtig zu verstehen, 

dass ein Unternehmen für langfristigen Erfolg sowohl effektiv als auch effizient sein 

muss. Das heißt, Marketing und Innovation gehen Hand in Hand und dürfen, um lang-

fristig erfolgreich zu sein, nicht getrennt gedacht werden. Folglich kommt eine Unter-

nehmung nicht umhin, die richtigen Dinge richtig zu tun. Große Organisationen arbei-

ten nach ihm häufig sehr effizient, aber auf der Grundlage eines ineffektiven Ziels.249 

PETER F. DRUCKER beschreibt dies mit den folgenden Worten: “There is surely noting 

quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all.”250  

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.3 ausgeführten Gedanken BARNARDS zu Ef-

fektivität und Effizienz von Unternehmen gilt ein Unternehmen als effektiv, wenn es 

wirksam einen höheren Zweck verfolgt, der eine hohe ökonomische und gesellschaft-

liche Relevanz aufweist. Hierbei bedarf es oft sozialer oder tiefgreifender technologi-

scher Innovationen, die die Gesellschaft nachhaltig verändern können. Effizient hin-

gegen arbeitet ein Unternehmen, wenn es ihm gelingt, seine Mitarbeiter zu befähigen, 

ressourcenschonend und wirtschaftlich auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten und 

dabei die individuellen Bedürfnisse der Organisationsmitglieder zu befriedigen.251 Be-

stehende Geschäftsmodelle können hinsichtlich dieser Dimension durch marketing-

strategische Maßnahmen verbessert werden, indem höchster Wert auf die Perfektion 

und Exzellenz der bestehenden Produkte und Dienstleistungen gelegt wird. Die Moti-

vation der Unternehmensmitglieder entsteht hier über die bestmögliche Befriedigung 

der Kundenbedürfnisse. 

Die von MACKEY/SISODIA beschriebenen vier Ausprägungen eines Higher Purpose 

können anhand ihres Effektivitäts- und Effizienzpotenzials in die unten stehende Vier-

Felder-Matrix eingeordnet werden (siehe Abb. 12).  

 

248   Vgl. Drucker (1963), S. 54 f.  
249   Vgl. Drucker (1963), S. 54. 
250   Drucker (1963), S. 54.  
251   Vgl. Drucker (2008), S. 231 f. 
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Abb. 12: Einordnung der vier Ausprägungen des Higher Purpose in die Effektivitäts- und

 Effizienzdimension (eigene Darstellung). 

Die Ausprägung ‚The Good‘ liegt im dritten Quadranten bei niedriger Effektivität und 

niedriger Effizienz. Die Auswirkungen auf das Gemeinwohl bzw. seine gesellschaft-

liche Relevanz sind als eher gering anzusehen, da der Fokus der Unternehmen, die 

einen Higher Purpose dieser Art verfolgen, auf hoher Kundenorientierung und der Be-

friedigung individueller Wünsche der Konsumenten liegt. Ein Higher Purpose dieser 

Kategorie ist zumeist auf die Bedürfnisse einer kleinen Gruppe ausgerichtet und daher 

nicht in der Lage, eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung anzustoßen. Die 

Leistungsfähigkeit bzw. Effizienz kann aufgrund der altruistischen Ausrichtung dieser 

Ausprägung als gering eingestuft werden. Bei Unternehmen, die diese Kategorie eines 

Higher Purpose verfolgen, müssen oftmals Einbußen im Hinblick auf die Profitabilität 

des Unternehmens und damit auf die Effizienz hingenommen werden. 

‚The True‘ ist in den vierten Quadranten einzuordnen. Das Streben nach Wissen und 

Fortschritt, die die Menschheit voranbringen, weist eine hohe ökonomische und ge-

sellschaftliche Relevanz auf und trägt zur Steigerung des Gemeinwohls bei. Trotz der 
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hohen Auswirkung auf die Gesellschaft ist von einer eher geringen Leistungsfähigkeit 

auszugehen, denn ein solcher Unternehmenszweck kann im Regelfall nur durch hohe 

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und damit wenig ressourcenschonend er-

reicht werden. Demzufolge wird einem Higher Purpose dieser Ausprägung eine hohe 

Effektivität, aber eine niedrige Effizienz zugewiesen. 

Ein höherer Unternehmenszweck der Ausprägung ‚The Beautiful‘ findet sich im 

zweiten Quadranten der Vier-Felder-Matrix mit hoher Effizienz, aber niedriger Effek-

tivität wieder. Diese Kategorie steht für das Streben nach Perfektion und Höchstleis-

tung, ergo auch für die stetige Optimierung der Produkte und Dienstleistungen sowie 

ihres Herstellungs- bzw. Erbringungsprozesses (Marketing). Ein Purpose dieser Kate-

gorie ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Kreativität auszuleben, um perfekt designte 

Produkte zu entwickeln, und generiert somit über die Zusammenführung von Schön-

heit und funktionaler Exzellenz intrinsische Motivation für die Belegschaft. Die nied-

rige Effektivität ist aufgrund der eher geringen Auswirkungen auf die Gesellschaft und 

das Gemeinwohl anzunehmen, denn gesellschaftlich relevante Probleme können durch 

Marketingmaßnahmen, die auf das Design und die Perfektion von Produkten ausgelegt 

sind, nicht gelöst werden. 

‚The Heroic‘ ist im ersten Quadranten anzusiedeln und weist somit sowohl eine hohe 

Effektivität als auch eine hohe Effizienz auf. Ein Higher Purpose dieser Ausprägung 

hat zum Ziel, die Welt transformativ positiv zu verändern. Einen Beitrag zur Lösung 

eines tiefgreifenden sozialen Problems zu leisten, trägt zur Steigerung des Gemein-

wohls bei. Dazu ist ein Unternehmenszweck dieser Kategorie in der Lage, auch das 

Eigenwohl der Mitarbeiter zu erhöhen, da diese durch ihre Beteiligung an der Lösung 

eines solchen Problems den vielfach gesuchten Sinn in ihrer Tätigkeit finden. Somit 

kann diese Art des Purpose auf integrale Weise sowohl die Bedürfnisse der Unterneh-

mung als auch die individuellen Motive der Mitarbeiter befriedigen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Higher Purpose es ermöglicht, 

neue Mitarbeiter anzuziehen und zugleich die Loyalität der bereits vorhandenen Mit-

arbeiter zu erhöhen, indem er auf beide Zielgruppen inspirierend und sinnstiftend 

wirkt. Demnach stellt ein höherer Sinn und Zweck eines Unternehmens ein geeignetes 

Mittel dar, um die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Vornehmlich ist dabei ein 

Higher Purpose der Ausprägung ‚The Heroic‘ erstrebenswert, da dieser die kraftvolle 

Vereinigung von Gemein- und Eigenwohl schafft. Er kreiert auf diese Weise einen 
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hohen P-O-F252 und verbindet so Mitarbeiter und Unternehmung. Aufgrund dessen, 

dass die drei anderen Purpose-Ausprägungen jeweils in einer oder gar in beiden Di-

mensionen der Matrix hinter einem heroischen Unternehmenszweck zurückbleiben, 

sollte es Ziel der Unternehmung sein, einen heroischen Geschäftssinn zu wählen, der 

gesellschaftliche Probleme auf unternehmerische Weise löst. Die in Kapitel 2 detail-

liert beschriebenen SDGs adressieren transformative Herausforderungen der Mensch-

heit, wie bspw. die Reduzierung von Armut und Hunger, den Schutz von Ökosyste-

men, die Stärkung der Rolle der Frau oder die nachhaltige Deckung des wachsenden 

Energiebedarfs. Daher kann die strategische Einbindung der SDGs in das Geschäfts-

modell von Unternehmen der Ausprägungsform ‚The Heroic‘ zugeordnet werden. Sie 

liegen damit in der Purpose-Matrix im Korridor mit hoher Effektivität und hoher Effi-

zienz (siehe Abb. 13).  

 

Abb. 13: Einordnung der SDGs in die Purpose-Matrix (eigene Darstellung) 

Die SDGs bieten demnach nicht nur Hilfestellung, um die Geschäftsstrategie mit den 

globalen Herausforderungen zu verbinden, sondern dienen zudem als Quelle eines 

 

252   Siehe hierzu Kapitel 5.2. 
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kraftvollen Higher Purpose. Durch die strategische Einbindung der SDGs als Basis 

eines höheren Geschäftszwecks können Unternehmen zum Wohlstand aller und zur 

positiven Entwicklung der gesamten Gesellschaft beitragen und zugleich die Weichen 

für den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit stellen. Indem sie einen Higher Purpose in 

ihre Geschäftsaktivitäten, ihre Markenidentität und in die externe Kommunikation 

glaubhaft integrieren, kann es ihnen gelingen, die Right Potentials anzuziehen und so 

ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern – womit an dieser Stelle FF 1 als 

vollumfänglich beantwortet gilt. 

Umsetzung des Higher Purpose bei Unilever 

Wie bereits in Kapitel 4.1 erläutert, bestand bereits mit der Gründung des Unterneh-

mens ein Higher Purpose im Sinne des CC. Der formulierte Sinn und Zweck von 

Unilever – ‚to make sustainable living commonplace‘ – wird seit 2010 über den USLP 

umgesetzt.253 Eine Schlüsselrolle wird in Zukunft nach Aussage des neuen CEOs Alan 

Jope darin liegen, die verschiedenen Markenkategorien und über 400 einzelnen Pro-

duktmarken weiterzuentwickeln und jede einzelne Produktmarke mit einem spezifi-

schen Purpose zu verbinden, der den übergeordneten Purpose unterstützt. Zu Beginn 

des Jahres 2020 erwiesen sich die nachhaltigen und durch einen spezifischen Purpose 

angetriebenen Produktmarken als besonders erfolgreich.254 Die Geschichte der Pro-

duktmarke Dove stellt ein Paradebeispiel für diese Vorgehensweise dar. Die Körper-

pflege- und Beautymarke ist eng verbunden mit einem Social Purpose, der darin liegt, 

das Bewusstsein der Menschen, insbesondere junger Frauen, für wahre Schönheit und 

Authentizität zu fördern. Die Steigerung der Loyalität der Kunden und Mitarbeiter 

wird somit auf Ebene der Produktmarken über die Attraktivität eines solchen speziel-

len Social Purpose gestärkt. Die Umsetzung des USLP erfolgt, wie am Beispiel der 

Produktmarke Dove bereits angedeutet, über zahlreiche Projekte und Partnerschaften, 

von denen im Folgenden einige exemplarisch dargestellt werden. Unilevers Eiscreme-

marke Wall’s (eine der 26 Sustainable-Living-Marken) setzt sich für ökologische so-

wie soziale Nachhaltigkeit über die gesamte Lieferkette hinweg ein. Die Marke arbei-

tet mit dem Wohltätigkeitsverein Save the Children zusammen, um den Bauern sichere 

Einkommen ermöglichen zu können und eine langfristige Nachhaltigkeitsorientierung 

 

253   Siehe hierzu Kapitel Praktische Umsetzung der SDGs bei Unilever2.4. 
254   Vgl. Lawrence/Rasche/Kenny (2019), S. 444. 



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

78 

 

in der Landwirtschaft zu etablieren. Durch diese Zusammenarbeit konnte Wall’s Tau-

senden Menschen eine Krankenversicherung sowie den Zugang zu Bildung ermögli-

chen. Zudem hat Wall’s eine Partnerschaft mit dem Conscious Business ME to WE 

aufgebaut. Ein Teil der Gewinne der fünf beliebtesten Eiscreme Sorten von Wall’s 

fließt in die WE Schulen, die kostenfreie Lehr- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung 

stellen.255  

Unilever setzt sich für eine Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfall ein und 

strebt den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft an. Um dieses hochgesteckte Ziel 

zu erreichen, investiert das Unternehmen in innovative Recyclingtechnologien und ar-

beitet mit dem Pilotprojekt Loop zusammen. Dieses dient zur Vermeidung von Abfall, 

indem wiederverwendbare Produktverpackungen eingesetzt werden. Außerdem ent-

wickelt Unilever ständig innovative Produkte, um den Wasserverbrauch zu senken. 

Auch kleine Einzelhändler, oft Frauen, unterstützt der Konzern durch seine Initiativen 

Jaza Duka und Kasha, die digitale Innovationen und die Umsetzung von E-Commerce 

ermöglichen und Frauen und deren Geschäftstätigkeit fördern.256 

Unilevers soziales Engagement geht über Maßnahmen, die vom Unternehmen selbst 

direkt umgesetzt werden, hinaus. Auch Implikationen für öffentliche Angelegenheiten, 

die sich aus dem USLP ergeben, hat das Unternehmen aufgestellt. Es integriert externe 

Ziele in seine unternehmerische Strategie. So hat Unilever Interesse an einer Klima- 

und Energiepolitik, die erneuerbare Energien und die weitere Reduktion der Treib-

hausgase fördert. Außerdem arbeitet Unilever mit den zuständigen Behörden auf der 

ganzen Welt zusammen, um überall eine gute Recyclinginfrastruktur aufzubauen. Dar-

über hinaus ist der Konzern stets auf der Suche nach Partnern, die in kostspieligere 

Projekte zur Verbesserung der sanitären Grundversorgung und des Gesundheitswesens 

investieren. Zuletzt ist es aus der Sicht von Unilever wünschenswert, dass die Regie-

rung nachhaltig angebaute Rohstoffe im Zollsystem bevorzugt behandelt, um einen 

Wandel zu nachhaltigen Rohstoffen zu begünstigen.257 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.4 und der hier beschriebenen Aspekte zur 

Umsetzung und strategischen Einbindung des Higher Social Purpose von Unilever 

 

255   Vgl. edi newsroom (2017). 
256  Vgl. Unilever (2020h). 
257   Vgl. Unilever (2020c). 
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lässt sich dieser der Ausprägung The Heroic zuordnen. Durch die tiefgreifende Veran-

kerung des Heroic Purpose in die Geschäftsstrategie gelingt es Unilever, profitabel zu 

wirtschaften (effektiv zu sein) und gleichzeitig die Bedürfnisse aller Stakeholder zu 

befriedigen (effektiv zu sein). 

4.3.2 Säule 2: Stakeholder Orientation 

Impulsgeber dieser zweiten Säule des Conscious Capitalism ist EDWARD FREEMAN, 

dessen theoretische Konzeption bereits in Kapitel 3.2 erläutert wurde.258 Daher er-

scheint es folgerichtig, dass MACKEY und SISODIA Stakeholder im Allgemeinen als 

„all the entities that impact or are impacted by a business“259 definieren.  

Eine positive emotionale Bindung zu allen Stakeholdern zu bilden, ist ein wesentlicher 

Aspekt für den gegenseitigen Austausch von Vertrauen und damit Kernaspekt dieser 

Säule. Alle betroffenen Stakeholder-Gruppen tragen zur Wertschöpfung eines Unter-

nehmens bei, daher ist es wichtig, den geschaffenen Wert, im Sinne eines Anreiz-Bei-

trags-Gleichgewichts, fair aufzuteilen.260 Conscious Businesses setzen sich daher für 

ihre Stakeholder ein, indem sie die Interessen synergetisch aufeinander abstimmen und 

somit die Idee, eine Interessengruppe auf Kosten einer anderen zu bevorzugen, ableh-

nen. FREEMAN ergänzt, dass das allgemein etablierte Verständnis von Trade-offs in-

nerhalb der Stakeholder-Beziehungen überwunden werden muss, um integer zu han-

deln und Vertrauen bei allen beteiligten Stakeholdern zu schaffen. Manager sollten 

sich daher nicht auf mögliche Trade-offs konzentrieren, denn mit dieser Haltung kre-

ieren sie genau diese.261 Diese Perspektivenverschiebung ist ein wesentliches Merkmal 

aller Conscious Businesses, wodurch sie von Unternehmen mit traditionellen Ge-

schäftsmodellen unterschieden werden können.  

Diese Art des Stakeholder-Managements erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der 

Verbindungen und der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen den Beteiligten.262 Da-

her ist die Schaffung von Werten für alle ein wichtiges und komplexes Ziel und erfor-

dert ein hohes Maß an systemischer Intelligenz. Die Bewältigung der Komplexität des 

Stakeholder-Managements stellt für jede Organisation einen kritischen Erfolgsfaktor 

 

258   Vgl.  Sisodia (2011), S. 98. 
259   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 34.  
260   Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 36. 
261   Vgl. Freeman (2008), S. 8 f. 
262   Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 38. 
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dar und erfordert eine systemische und ganzheitliche Sichtweise, um Risiken zu mini-

mieren und einen Mehrwert für alle zu schaffen.263  

Trotz dieser ganzheitlichen Sichtweise ist es unabdinglich für Conscious Businesses, 

ihre Stakeholder zu priorisieren.264 In diesem Zusammenhang weisen MACKEY und 

SISODIA darauf hin, dass die meisten Conscious Businesses ihren Kunden oder Mitar-

beitern bei der Wertschöpfung höchste Priorität einräumen.265 Neben den Kunden und 

Mitarbeitern erachten MACKEY und SISODIA die Umwelt und die Gesellschaft als wei-

tere wichtige Stakeholder-Gruppen. So betonen sie die soziale und ökologische Kom-

ponente als organisches Element der Unternehmenstätigkeit, aus der sich eine Verant-

wortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft ergibt.266 

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch die Bedürfnisbefriedigung aller Stake-

holder letztendlich auch die Shareholder-Interessen bestmöglich bedient werden und 

somit die geforderte Harmonisierung der Interessen geschaffen wird.267 Diese umfas-

sende Verpflichtung gegenüber allen Stakeholdern muss von Conscious Businesses 

als integraler Bestandteil des Unternehmens verstanden werden.268 

Gelingt es dem Unternehmen auf diese Weise, Mehrwert für alle Beteiligten zu gene-

rieren, wird innerhalb der Conscious-Capitalism-Initiative von einer Win6-Situation 

gesprochen. Um in diesen Zustand zu gelangen, ist es unabdingbar, dass sich die in-

terdependenten und miteinander verflochtenen Stakeholder-Gruppen mit dem Unter-

nehmenszweck und den Unternehmenswerten identifizieren und sie somit in eine ge-

meinsame Richtung gelenkt werden können.269 Folglich wird es zur Führungsaufgabe, 

eine Umgebung zu kreieren, in der alle Beteiligten sich sowohl untereinander als auch 

mit dem Purpose des Unternehmens verbunden fühlen, auch um so die Kreativität und 

das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.270 

 

263   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 69 ff. 
264   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 84. 
265  Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 84 f. 
266   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 37 ff. 
267   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 84. 
268   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 37. 
269   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 34. 
270   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 70. 



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

81 

 

Der Kerngedanke dieser tragenden Säule ist damit unverkennbar auf die Theorien von 

FREEMAN und BARNARD zurückzuführen.271 Die Verbindung zu FREEMANS Stakehol-

der-Ansatz wird auch im Aspekt der Profitabilität deutlich. Genau wie FREEMAN er-

kennen auch MACKEY und SISODIA, dass durch eine vertrauensvolle Interaktion mit 

allen Stakeholdern ein Mehrwert für Unternehmen und die Gesellschaft generiert wer-

den kann, was wiederum für eine erhöhte Profitabilität derartiger Unternehmen 

spricht.272 Die Idee, gemeinsam mehr Wert generieren zu können, als es jedes Indivi-

duum für sich allein könnte, beruht auf dem Verständnis eines dynamischen und kom-

plexen Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts nach BARNARD. Wie bereits ausgeführt, kann 

ein Unternehmen in diesen Zustand nur dann gelangen, wenn es sowohl effektiv als 

auch effizient ausgestaltet ist. Hierzu bedarf es einer gesunden Balance zwischen in-

dividuellen Motiven und dem höheren Zweck der Unternehmung.273 Gelingt es dem 

Unternehmen, eine solche Balance aufrechtzuerhalten, kann es mit Hilfe der zahlrei-

chen Interaktionsbeziehungen sowohl materiellen als auch immateriellen Mehrwert 

für sich selbst, aber auch für seine Stakeholder generieren.274 Einem Conscious Busi-

ness gelingt dies über die Etablierung eines gemeinsamen, zentralen Unternehmens-

zwecks und einer gleichzeitig respektvollen und bedürfnisorientierten Beziehung zu 

all seinen Stakeholdern. 

Umsetzung des Stakeholder-Managements bei Unilever 

Einige Bausteine der Interaktion des Unternehmens mit seinen wichtigsten Stakehol-

dern wurden bereits in Kapitel 3.3.3 im Zusammenhang mit dem Anreiz-Beitrags-

Gleichgewicht gemäß CHESTER I. BARNARD erläutert. Eine tiefgreifende Erläuterung 

zu den obigen Beispielen aus dem Geschäftsbericht soll nun im Kontext der dritten 

Säule des CC erfolgen. 

Dass Unilever sein Engagement hinsichtlich vieler Stakeholder-Gruppen sehr ernst 

nimmt, zeigt sich im vom Unternehmen beschriebenen Multi-Stakeholder Value Cre-

 

271   Vgl. Sisodia (2011), S. 98. 
272   Vgl. Freeman (2010), S. 10 f. 
273   Vgl. Barnard (1938/68), S. 82 ff. 
274   Vgl. Barnard (1938/68), S. 70 ff. 
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ation Model‘. Mit dem Modell wird aufgezeigt, durch welche Unternehmensaktivitä-

ten, in Abhängigkeit von bestimmten Rahmenbedingungen, Wert geschaffen werden 

kann bzw. welches SDG adressiert wird (siehe Abb. 124). 275  

 

Abb. 14: Multi-Stakeholder Value Creation Model (in Anlehnung an Unilever (2019), S. 3 ff.).  

Unilever priorisiert seine Stakeholder gemäß der in Abb. 14 dargestellten Rangfolge. 

Im Folgenden sollen die Aktivitäten und Initiativen, die Unilever im Hinblick auf die 

zwei bedeutendsten Stakeholder-Gruppen – Kunden und Mitarbeiter – umsetzt, 

exemplarisch analysiert werden. Bezüglich der Aktivitäten hinsichtlich der Umwelt 

und der Gesellschaft sei an dieser Stelle auf Kapitel 2.2.4 verwiesen.  

Kunden 

Das Unternehmen räumt den Kunden bei seiner Stakeholder-Analyse die höchste Pri-

orität ein und folgt damit dem Credo PETER F. DRUCKERS: “The customer is the foun-

dation of a business and keeps it in existence.”276 Das Unternehmen macht es sich 

daher zur Aufgabe, die Kunden von Beginn an in den Wertschöpfungsprozess einzu-

beziehen und Wert für sie zu schaffen.277 Dabei legt der Verbraucher individuell fest, 

 

275   Vgl. Unilever (2019). 
276   Drucker (2008), S. 62. 
277   Vgl.Freeman/Phillips/Sisodia (2020), S. 13. 

Beziehungen
• Verantwortungsvolle 

Mitarbeiter
• Vertrauensvolle Lieferanten
• Verbundene Partner

Ressourcen
• Input-Materialien
• Finanzielle Ressourcen
• Intangible Assets (z.B. 

Unternehmenskultur)
• Tangible Assets (z.B. 

Gebäude)

Marktrecherche

Innovation

Beschaffung

Produktion

Logistik

Marketing

Vertrieb

Benutzung und Verbrauch beim 
Endkunden

Kunden

Mitarbeiter

Gesellschaft

Umwelt

Shareholder

Worauf wir 
angewiesen sind

Unsere Aktivitäten
Wofür wir Mehrwert 

schaffen

Multi-Stakeholder Value (    )



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

83 

 

was für ihn relevant ist und somit einen Wertbeitrag für ihn leistet.278 Unilever be-

schäftigt sich daher intensiv mit den Kundenbedürfnissen. Der Preis der Produkte 

spielt dabei häufig eine entscheidende Rolle.279 Dennoch gelingt es dem Unternehmen, 

über den Preis hinaus Anreize zum Kauf zu setzen. 

Große Marken wie Dove, Domestos, Knorr, Axe oder Lipton begleiten und beeinflus-

sen täglich rund 2,5 Milliarden Menschen.280 So entstehen zahlreiche Touchpoints 

zwischen Unilever und seinen Kunden. Das Unternehmen erkennt hierin aber auch 

seine Verantwortung, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.281 Kunden, 

die heute zu einem großen Teil aus der Generation der Millennials bestehen, verlangen 

zunehmend nach nachhaltigen Produkten.282  

Die Herausforderung besteht für das Unternehmen darin, die Erwartungen und die 

Wertvorstellungen der Konsumenten zu treffen und Produkte anzubieten, die umwelt-

bewusst und sozial verträglich hergestellt und dabei nicht überteuert angeboten wer-

den. Gelingen soll dieses Vorhaben durch eine stetige Erweiterung des Produktportfo-

lios um Produkte, die aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen.283 So wurde, nur um 

einige Beispiele zu nennen, 2018 ein biologisch abbaubares Reinigungstuch aus na-

türlichen Fasern eingeführt und die Verpackungen der neuen Marke Love Beauty and 

Planet bestehen aus 100 % recyceltem Plastik.284 

Mitarbeiter 

Damit die Wachstumsziele von Unilever erreicht werden können, sind qualifizierte, 

motivierte und engagierte Arbeitskräfte unerlässlich. Mit geeigneten Motivations- und 

Anreizstrukturen müssen die Leistungsbereitschaft und Arbeitsmoral der rund 

155 000285 Mitarbeiter hoch gehalten werden.286 Um ein stabiles Unternehmensumfeld 

aufzubauen, ist eine regelmäßige Auseinandersetzung mit Menschenrechtsfragen in 

der gesamten Wertschöpfungskette unentbehrlich. Aus diesem Anlass wurden 2019 

Leitprinzipien im Hinblick auf die Menschenrechte im Unternehmen verankert, die 

 

278   Vgl. Zeithaml (1988), S. 217. 
279   Vgl. Drucker (2008), S. 47. 
280   Vgl. Unilever (2019). 
281   Vgl. Thompsen (2017), S. 2 f.; Vgl. Unilever (2019). 
282   Vgl. Unilever (2019), S. 1.  
283   Unilever (2019), S. 12. 
284   Vgl. Unilever (2020n), S. 10 f. 
285   Vgl. Unilever (2019). 
286   Vgl. Barnard/Beckerath (1969).  
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Fairness am Arbeitsplatz garantieren sollen, unabhängig von Position und Region. 

Dies soll zu einem gerechten, gesunden und nachhaltigen Geschäft, in dem effektive 

Beziehungen aufgebaut werden können, beitragen. Ergänzend hierzu können faire Ar-

beitsplatzbedingungen förderlich sein, um das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen 

und zu halten sowie die Produktivität zu steigern.  

Um die besten Mitarbeiter auf sich zu ziehen, nutzt Unilever Mitarbeitermodelle und 

Arbeitsweisen welche über die traditionellen Arbeitskonzepte hinausgehen und somit 

mehr Flexibilität und Agilität erlauben. Seine neue Plattform FLEX Experiences er-

möglicht es den Mitarbeitern, ihre Erfahrungen mit anderen Teams in anderen Ländern 

auszutauschen. Ziel ist es auch, neue, innovative unternehmerische Arbeitsweisen zu 

entwickeln. Unilever ist bestrebt, attraktiv für talentierte Mitarbeiter und zukünftige 

Führungskräfte zu sein. Weiter unterstützt Unilever lebenslanges Lernen, auch über 

eigene digitale Plattformen.287 

Einen weiteren Motivationsanreiz bildet ein gesundes Arbeitsumfeld, in dem sich die 

Mitarbeiter wohlfühlen.288 Um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter 

zu fördern, erstellte Unilever 2014 das Well-Being Framework bestehend aus den vier 

Säulen physical, mental, purposeful und emotional, welches zusätzlich durch eine 

Strategie unterstützt wird, die auf den sense of purpose ausgerichtet ist. Unilever schult 

gezielt seine Führungskräfte, um psychische Belastungen bei den Mitarbeitern früh-

zeitig zu erkennen und entsprechend handeln zu können. Erwähnenswert in Bezug auf 

ein gesundes Arbeitsumfeld sind Unilevers medizinische und arbeitsmedizinische 

Vorsorgeinitiativen. 

Unilevers Ziel ist es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, welche den geschäftlichen 

Anforderungen sowie dem Privatleben der Mitarbeiter gerecht wird.289 Dies wird ge-

fördert durch flexible Arbeitszeitregelungen, Jobsharing und eine offene Kommunika-

tion. Die langfristigen Vorteile sollen laut Unilever eine nachhaltige Belegschaft mit 

dauerhaft guter Gesundheit, Glück und Zielstrebigkeit sein. Das Employee Assistance 

Programme (EAP), ein globales Mitarbeiterhilfsprogramm, bietet stets Unterstützung, 

 

287   Unilever (2019), S. 16. 
288   Thompsen (2017), S. 2.; Vgl. Unilever (2020e). 
289   Vgl. Unilever (2020b). 



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

85 

 

z. B. durch Beratungsdienste, Stressreduktionskurse, Schulungen und Life-Coachings, 

und kann von Familien und einzelnen Mitarbeitern genutzt werden.  

Unilever betont die hohe Relevanz eines Purpose für die Zufriedenheit der Mitarbei-

ter.290 Durch einen Higher Purpose im Sinne des CC können Mitarbeiter zu Höchst-

leistungen motiviert werden, die Selbstverantwortung steigt und die effiziente Zusam-

menarbeit in und zwischen Teams kann gefördert werden. Aus diesem Grund wurde 

im Jahr 2017 die Initiative People with Purpose entwickelt, welche bis heute bereits 

von 51 000 Menschen genutzt wurde, um ihren persönlichen Purpose zu entdecken.291 

Das Verständnis und die Verbindung zum Purpose bilden die treibende Kraft für 

Wachstum. “If we want to build a purposeful business with purposeful brands, we 

need to encourage everyone to bring their purpose to work.”292 Die öffentliche Dar-

stellung des Engagements der Mitarbeiter über die ‚Selling with Purpose‘-Plattform 

unterstützt die Motivation, sich für eine bessere Zukunft und das Unternehmen einzu-

setzen, zusätzlich.293 

Investoren 

Das Unternehmen berücksichtigt die Interessen der Shareholder z. B. durch Akquisiti-

onen zur Sicherstellung der Dominanz auf dem Konsumgütermarkt. Bereits im Pur-

pose-Statement „profitabel zu wachsen und dabei […] [den] ökologischen Fußab-

druck zu reduzieren sowie […] [den] positiven sozialen Einfluss zu verstärken“294 

werden die Shareholder-Interessen ausdrücklich bedacht. Ersichtlich wird dieses Ziel 

der Erhöhung des Shareholder-Values im USLP an den Stellen, an denen auf das SDG 

8 (nachhaltiges Wachstum) verwiesen wird. Erreicht wird das angestrebte Wachstum 

z. B. durch die Erweiterung des Produktportfolios, die Bemühungen des Unternehmens 

im Hinblick auf Produktinnovationen für eine höhere Qualität der Produkte und durch 

Prozessinnovationen, die für eine verbesserte Effizienz bzw. Produktivität sorgen.295 

Den größten Umsatzzuwachs erbringen dabei die 26 Sustainable Brands des Unter-

nehmens.296 Insgesamt erwirtschaftete der Konsumgüterkonzern im Jahr 2019 einen 

 

290   Vgl. Unilever (2020i). 
291   Vgl. Unilever (2020i). 
292   Vgl. Unilever (2020a). 
293   Vgl. Unilever (2020b). 
294   Unilever (2020i). 
295   Thompsen (2017); Vgl. Unilever (2019), S. 8 f.. 
296   Vgl. Unilever (2019); Unilever (2020m). 
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Überschuss in Höhe von rund 10,8 % des Nettoumsatzes und konnte somit auch die 

finanziellen Interessen der Shareholder befriedigen.297 Die Zufriedenheit der Investo-

ren zeigt sich auch dadurch, dass 70 % der Investoren ihre Anteile sieben Jahre oder 

länger halten.298 

4.3.3 Säule 3: Conscious Leadership 

Bei der erfolgreichen Umsetzung des Conscious-Capitalism-Ansatzes nehmen die 

Führungspersönlichkeit und deren Art des Managements eine bedeutende Rolle ein. 

Verantwortungsbewusste Unternehmensführer werden somit zum wichtigsten Ele-

ment und zur kritischen Ressource, um ein Conscious Business zu gründen.299 Um 

diese knappe Ressource von gut ausgebildeten und verantwortungsvollen Managern 

weiterhin zu erhalten, werden Business-Schools seit einigen Jahren zunehmend dazu 

angehalten, ihrer Verantwortung, ethisch und sozial verantwortliche Führungskräfte 

auszubilden, nachzukommen. Conscious Businesses fordern Manager, die eine Ver-

bindung zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Geschäftserfolg herstellen 

können. Für potenzielle Arbeitnehmer wird eine Ausbildung, die gesellschaftliche 

Verantwortung als ganzheitliches Managementkonzept integriert, somit zum Vorteil 

auf dem Arbeitsmarkt.300 

Eine verantwortungsvolle Führungskraft (Conscious Leader) integriert sowohl femi-

nine Werte, wie Fürsorge, Mitgefühl und Kooperation, als auch eher maskuline Werte, 

wie Durchsetzungsvermögen, Wettbewerb und Ehrgeiz, und ist in der Lage, beide As-

pekte kontextbezogen zu nutzen. Derartige Führungspersönlichkeiten finden ihren An-

sporn nicht in dem Streben nach Macht, kurzfristigen Gewinnen oder persönlicher Be-

reicherung, sondern vielmehr in der Motivation, den Higher Purpose des Unterneh-

mens zu erfüllen und somit langfristigen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. 

Die Führungskraft trägt dafür Sorge, alle Stakeholder-Gruppen und deren Interessen 

bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich die Aufgabe, indivi-

duelle und kraftvolle Anreize zu schaffen, um die erforderlichen Beiträge der Stake-

holder für die Leistungserstellung und den Unternehmenserfolg zu sichern und auf 

 

297   Vgl. Unilever (2019), S. 120 ff. 
298   Vgl. Schwabel (2017), S. 3. 
299   Vgl. Legault (2012); Brown (2014), S. 11.  
300   Vgl. Winistörfer/Weber (2018), S. 37. 
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diese Weise ein komplexes, dynamisches Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht zu kreie-

ren.301 KOFMAN beschreibt den Begriff Führung im Sinne eines Conscious Leaders 

daher wie folgt: “Leadership is the process by which a person sets a purpose for other 

persons and motivates them to pursue it with effectiveness and full commitment. Lead-

ership transforms individual potential into collective performance.”302 Eine bewusste 

Führung spielt demnach die wichtigste Rolle, wenn es darum geht, den Zweck eines 

Unternehmens in die Tat umzusetzen und jedem Mitglied einer Organisation die Mög-

lichkeit zu geben, sein volles Potenzial auszuschöpfen.  

Um eine Verbindung der Mitarbeiter mit dem Purpose des Unternehmens zu schaffen, 

benötigt es Führungskräfte mit erhöhter emotionaler, systemischer und spiritueller In-

telligenz.303  

Emotionale Intelligenz stellt dabei die Anlage dar, „unsere eigenen und die Gefühle 

anderer zu erkennen, uns zu motivieren, Emotionen in uns selbst und in unseren Be-

ziehungen gut zu managen“304. Diese Form der Intelligenz spiegelt die Fähigkeit wi-

der, Mitmenschen in sozialen Kontexten zu lesen und zu verstehen, und nutzt solches 

Wissen, um andere durch emotionale Regulation und Kontrolle mitfühlend zu beein-

flussen.305  

Die zunehmende Komplexität der Geschäftswelt hat Unternehmen dazu gezwungen, 

die Perspektive, aus der sie ihre Geschäftstätigkeit betrachten, zu ändern. Die Vorstel-

lung einer Organisation als rationale hierarchische Maschinerie ist veraltet und von 

einer neuen Auffassung von Unternehmen überholt worden. Heute werden Unterneh-

men als komplexe Organismen wahrgenommen, die einen systemischen Management-

ansatz erfordern.306 In einer systemzentrierten Organisation benötigt es Führungskräfte 

mit ausgeprägter systemischer Intelligenz, die die Organisation als miteinander ver-

bundene Entitäten in einer dynamischen Umgebung verstehen. Um das gemeinsame 

Ziel (Higher Purpose) zu erreichen, müssen alle konfligierenden Teilsysteme einer Or-

ganisation parallel berücksichtigt werden. Dabei wird es zur Aufgabe der Führungs-

person, alle systemischen Auswirkungen und synergetischen Interessen zu erkennen 

 

301   Vgl. Mackey (2011), S. 84; Mackey/Sisodia (2013a), S. 72. 
302   Kofman (2006), S. 9. 
303   Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 47. 
304   Goleman (2004), S. 31. 
305   Vgl. Prati et al. (2003), S. 21. 
306   Vgl. Prati et al. (2003), S. 21. 
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und zu bewerten.307 Letztendlich sind systemzentrierte Führungskräfte in der Lage, die 

unmittelbaren und langfristigen Konsequenzen von Handlungen vorauszusehen, die 

Ursache organisatorischen Verhaltens zu verstehen und die Unternehmensarchitektur 

bewusst zu gestalten.308 

Spirituelle Intelligenz bezieht sich auf die „Fähigkeit, mit Weisheit und Mitgefühl zu 

handeln, während der innere und äußere Frieden (Gleichmut) unabhängig von den 

Umständen aufrechterhalten wird“309. Spirituelle Intelligenz ermöglicht es Indivi-

duen, auf ihre tiefsten Bedeutungen, Werte, Absichten und höchsten Motivationen zu-

rückzugreifen.310 Darüber hinaus umfasst sie die angeborene Fähigkeit, zwischen rich-

tig und falsch zu unterscheiden, und bildet somit die Grundlage für die Entwicklung 

von Güte, Wahrheit, Schönheit und Mitgefühl in unserem Leben.311 KOFMAN postu-

liert, dass es keine Spannungen zwischen materiellem und geistigem Reichtum gibt, 

wenn Geschäfte mit einem hohen Bewusstsein geführt werden. Dies wiederum macht 

deutlich, dass ein verantwortungsbewusster Unternehmensführer in hohem Maße mit 

spiritueller Intelligenz ausgestattet sein muss, um diesen vermeintlichen Trade-off zu 

überwinden. 

HUNT ET AL. formulieren die Aufgabe des Managements hinsichtlich ihrer moralisch-

ethischen Verpflichtung wie folgt:  

“They may have to think of themselves as standard bearers, mood setters, and moral 

leaders of their organizations. More specifically, these leaders must show concern 

for, act upon, and reward ethical behavior. In essence, top managers should define, 

refine, evaluate, communicate, and thus, institutionalize the ethical principles under-

lying their policies, practices, and goals. They should decide what will be considered 

right, what will be considered wrong, and what things are worth doing from an ethi-

cal perspective in their organizations.”312 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Conscious Leader, auch unter Berück-

sichtigung der Prinzipien einer ethischen Führungskraft im Sinne FREEMANS, ihren 

 

307   Vgl. Kofman (2006), S. 33. 
308   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 178 ff. 
309   Wigglesworth (2004). 
310   Vgl. Stahlhofer/Schmidkonz/Kraft (2018), S. 48. 
311   Zohar/Marshall (2000), S. 3. 
312   Hunt et al. (1989), S. 88. 
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Führungsstil auf Attributen wie Fürsorge, Mitgefühl und Liebe aufbauen sollten. Die 

Art der Führung muss dabei durch den kommunizierten höheren Zweck der Unterneh-

mung geprägt sein, um Motivation und Inspiration bei den Mitarbeitern zu schaffen.313 

MACKEY hält fest, dass durch diese besondere, bewusste Art der Führung Vertrauen in 

allen Organisationsbereichen geschaffen werden kann, womit es zur essenziellen Vo-

raussetzung für die Entstehung von Conscious Businesses wird, verantwortungsbe-

wusste Führungskräfte (Conscious Leader) einzusetzen.314  

Umsetzung des Conscious Leaderships bei Unilever 

Gemäß MACKEY/SISODIA sollte ein Conscious Business aus dem Grundgedanken ei-

ner sozialen Mission heraus gegründet werden. So entstand auch der heutige Weltkon-

zern aus der Idee von William Lever, Gesundheit und Hygiene alltäglich zu machen. 

Diese verantwortliche Weise, ein Unternehmen zu führen, zog sich durch die Ge-

schichte des Unternehmens.315 Nachdem der Konsumgüterkonzern, wie viele andere 

Unternehmen, im Jahr 2008 mit der weltweiten Finanzkrise zu kämpfen hatte, konnte 

Paul Polman als CEO gewonnen werden. Der Wechsel von Nestlé zu Unilever war für 

Polman deshalb so wichtig, weil er hier seine Vorstellung von einer nachhaltigen und 

profitablen Geschäftsführung realisieren konnte. Er selbst spricht davon, dass seine 

Ideen bei Unilever stets auf fruchtbaren Boden trafen.316 Paul Polman hat als CEO von 

Unilever dessen Nachhaltigkeitsaktivitäten nochmals auf ein neues Niveau gehoben. 

In einem Interview spricht er davon, dass er Unilever als NGO betrachtet, denn das 

Unternehmen habe erkannt, wie die sozialen und ökologischen Probleme der Welt 

adressiert werden können, ohne dabei auf die finanzielle Unterstützung von außen an-

gewiesen zu sein.317 Die Formulierung eines Higher Purpose durch Unilever mit dem 

hohen Anspruch ‚to make sustainable living commonplace‘ ist Ausdruck einer hohen 

kreativen Moral von Führungskräften wie Paul Polman, die dann auch die entspre-

chende Überzeugungskraft besitzen müssen, um alle Stakeholder auf diese Mission 

hin auszurichten. Über den USLP hat Polman das Geschäftsmodell von Unilever auf 

Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum ausgerichtet. Der ehemalige CEO 

beschreibt dies wie folgt: “We decided to introduce a business model that we would 

 

313   Vgl. Sisodia/Sheth/Wolfe (2007), S. 174 ff; Mackey/Sisodia (2013a), S. 178 ff. 
314   Vgl. Mackey (2010b). 
315   Vgl. Unilever (2020q). 
316   Vgl. Skapinker/Daneshklu (2016), S. 49. 
317   Vgl. Murphy/Murphy (2018), S. 271. 
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totally decouple our growth from environmental impact and then increase the overall 

social impact. So it really goes back to the triple bottom line of economic, environ-

mental and social.”318 Während seiner Amtszeit wurde Polman von vielen wirtschafts-

wissenschaftlichen Magazinen interviewt. Dabei wurde er immer in ähnlicher Weise 

als Conscious Leader charakterisiert. So hieß es bspw. im Interview unter dem Titel 

‚Captain Planet‘, das 2012 in der Harvard Business Review erschien, er habe das mul-

tinationale Unternehmen zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt ge-

macht.319 Im selben Jahr veröffentlichte die Ethical Corporation einen Artikel mit dem 

Titel ‚The CEO as a Statesman‘; hier wird Unilever als Unternehmen beschrieben, das 

verantwortungsbewusst, erfolgreich und mit Integrität geführt wird.320 2013 schrieb 

MARC GUNTHER, einer der angesehensten Autoren im Bereich der ökologischen Nach-

haltigkeit, im Magazin Fortune einen Beitrag mit dem Titel ‚Unilever’s CEO has a 

Green Thumb‘.321 Auf der Webpage der Conscious-Capitalism-Initiative wird Polman 

als „Hero of Conscious Capitalism“322 betitelt. Obwohl Polman hauptsächlich durch 

seine Tätigkeit als CEO bei Unilever bekannt ist, engagierte er sich während seiner 

Amtszeit, aber auch heute noch in vielen weiteren Organisationen und Institutionen. 

So war er von 2014 bis 2017 Präsident des World Business Council for Sustainable 

Development, dem 200 Mitglieder der innovativsten Unternehmen der Welt angehö-

ren. Zudem ist er im World Economic Forum engagiert, in welchem bedeutende The-

men der Weltwirtschaft – wie die Flüchtlingskrise oder Pandemien – diskutiert und 

adressiert werden. Außerdem zählt er zum Vorstand des UNGC. In dieser Rolle hat er 

unter UN-Generalsekretär Ban Ki-moon an der Entwicklung der UN Sustainable De-

velopment Goals mitgewirkt. Des Weiteren unterstützt Polman die Initiative Perfor-

mance Theatre, die sich darauf konzentriert, aufstrebende Führungskräfte dazu zu be-

fähigen, weltweit positive Veränderungen voranzutreiben.323 Marijn Dekkers, Auf-

sichtsratschef von Unilever, lobte den ehemaligen CEO zu dessen Abschied als den 

Architekten einer neuen Ära des verantwortungsvollen Kapitalismus und als einen der 

weitsichtigsten Unternehmensführer seiner Generation.324 

 

318   Murphy/Murphy (2018), S. 272. 
319   Vgl. Ignatius (2012), S. 2. 
320   Vgl. Grayson (2012). 
321   Vgl. Gunther (2013), S. 63. 
322   Conscious Capitalism (2020), S. . 
323   Vgl. Murphy/Murphy (2018), S. 277. 
324   Vgl. Stockburger (2018). 
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Seit 2019 führt Alan Jope als CEO von Unilever erfolgreich die Geschäfte des Unter-

nehmens. Der 54-jährige Jope ist ein Unilever-Eigengewächs und seit 1985 für den 

Konzern tätig. Im Bereich Beauty & Personal Care, der in der Unternehmensstrategie 

in den vergangenen Jahren immer mehr Gewicht bekommen hatte, konnte Jope sich 

als Nachfolger von Polman beweisen. Jope lässt dabei trotz seiner großen Verantwor-

tung in dieser Position nicht seinen ganz persönlichen Purpose aus den Augen. ‚Die 

Familie zuerst‘ – das ist auch sein wichtigster Rat an junge Nachwuchsmanager, denn 

nur wer glücklich ist, und das bestimmt sich häufig auch durch das private Umfeld, 

kann auch im Job volle Leistung bringen.325 Da Jope bis in die Jahresmitte noch von 

Polman unterstützt wurde, kann bislang noch keine generelle Aussage zu seinem Füh-

rungsstil getroffen werden. Bislang hält Jope aber den eingeschlagenen Kurs und führt 

das Unternehmen weiter nachhaltig und profitabel im Sinne eines Conscious Lea-

ders.326 Im Code of Principles schreibt er: “Having a strong set of values that respect 

people, society, and the planet has always been at the heart of Unilever, and will con-

tinue to be critical to building our purpose-led, future-fit company.”327 

4.3.4 Säule 4: Conscious Culture 

Die letzte tragende Säule des Conscious-Capitalism-Konzeptes, die Conscious Cul-

ture, entwickelt sich gemäß MACKEY und SISODIA aus den drei vorherig beschriebenen 

Komponenten Higher Purpose, Stakeholder Orientation und Conscious Leadership. 

Auch hier wird die Interdependenz der vier Faktoren eines verantwortungsvollen Un-

ternehmens deutlich. 

Innerhalb der Conscious Culture differenzieren die Autoren zwischen der Kultur und 

dem Managementansatz eines Conscious Business. Die beiden Komponenten der 

Conscious Culture müssen jedoch in Einklang miteinander stehen, was sich darin be-

gründen lässt, dass eine bewusste Unternehmenskultur nur über ein entsprechendes 

Managementinstrumentarium umgesetzt werden kann. Die Initiatoren des CC erken-

nen neben der Verantwortung der Manager auch die Verantwortung der Mitarbeiter 

für den Fortbestand einer bewussten Unternehmenskultur an, was sie in der Beschrei-

bung der Mitarbeiter als „stewards of the culture“328 zum Ausdruck bringen. 

 

325   Vgl. Gassmann (2019), S. 4. 
326   Vgl. Gassmann (2019), S. 4 f. 
327   Unilever Press (2019), S. 4. 
328   Mackey/Sisodia (2012), S. 99.  
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Zur Definition einer Unternehmenskultur beziehen sich MACKEY/SISODIA auf die 

Ausführungen von SCHEIN, der Kultur wie folgt beschreibt: “[Culture is a] pattern of 

basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given group as it learns 

to cope with problems of external adaption and internal integration – that has worked 

well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.”329 Dabei ver-

deutlicht er, dass die Kultur sowohl einen stabilisierenden als auch einen dynamischen 

Aspekt in sich trägt und somit eine Struktur bildet, die die Mitglieder einer Organisa-

tion in vielfältiger Weise beeinflusst.330 In Bezug auf die Effektivität einer Organisa-

tion betrachtet SCHEIN Kultur als einen begrenzenden und bestimmenden Faktor, der 

die Grundlage für eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit bildet.331 Die Un-

ternehmenskultur kommt, wie bereits in Kapitel 3.3.3 beschrieben, bei den Gedanken 

BARNARDS über die Ausgestaltung einer informellen Organisation zum Tragen. Somit 

wird die Kultur eines Unternehmens zur unabdingbaren Grundlage, um das Ziel einer 

Organisation und damit den Purpose zu erreichen. Auch KOFMAN bestätigt die Not-

wendigkeit einer bewussten Kultur, um die Strategie einer Unternehmung umzusetzen, 

deren Ziele zu erreichen und die Unternehmensmission zu erfüllen.332 

Einer Conscious Culture unterliegen gemäß den Initiatoren der CC-Initiative spezifi-

sche Werte, die unter dem Akronym TACTILE (trust, authenticity/accountability, ca-

ring, transparency, integrity, learning/loyalty, empowerment/egalitarianism) zusam-

mengefasst werden.Innerhalb dieser Attribute messen MACKEY und SISODIA den As-

pekten Vertrauen (trust) und Fürsorge (caring) eine besondere Bedeutung zu. Über 

das tragende Konstrukt Vertrauen gelingt es verantwortungsbewussten Unternehmen, 

sowohl ihre internen als auch ihre externen Beziehungen zu diversen Stakeholder-

Gruppen auf ein vertrauensbasiertes Fundament zu stützen. Um Vertrauen bei allen 

Beteiligten der Organisation zu schaffen, stellt insbesondere der Aspekt des Empower-

ments – also die Befähigung zur selbstständigen Umsetzung des Higher Purpose – das 

wesentliche Element dar. Fürsorglichkeit spielt insbesondere deshalb eine Rolle, da 

durch diese Ausprägung der Kultur die Stakeholder in hohem Maße motiviert werden 

 

329   Schein (2010), S. 33. 
330   Vgl. Schein (2010), S. 3. 
331   Vgl. Schein (2010), S. 13 und S. 277. 
332   Vgl. Kofman (2006), S. 15. 
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können und sich dies wiederum positiv auf die Innovationsfähigkeit und damit auf den 

langfristigen Wettbewerbsvorteil der Unternehmen auswirkt.333 

Umsetzung der Conscious Culture bei Unilever 

Grundlegende ethisch-moralische Verhaltensprinzipien von Unilever orientieren sich 

an den zehn Prinzipien des UN Global Compact.334 Im Governance Report wird aus-

führlich über die vielfältigen Maßnahmen berichtet, die Unilever in den einzelnen 

Stakeholder-Beziehungen entwickelt, um moralische Standards zu setzen und den Be-

teiligten Verhaltensprinzipien an die Hand zu geben. Einen Großteil seiner Stärke zieht 

das Unternehmen aus den gemeinsam gelebten Werten der Mitglieder.335 Darüber hin-

aus pflegt Unilever eine eigene Kultur, die von einem hohen Verantwortungsbewusst-

sein getragen wird. Dies kommt in den folgenden vier Werten zum Ausdruck:  

• “Integrity: We do the right thing in every decision we make, supporting Unilever’s 

long-term success. 

• Respect: We treat people with dignity, honesty and fairness, and celebrate the 

diversity of people. 

• Responsibility: We take care of the people we serve and the world in which we 

operate. 

• Pioneering: We have a passion for leading our industry, winning in the market, 

and intelligent risk-taking.”336 

Unter dem Aspekt Respekt beschreibt Unilever, dass jeder stets mit Würde, Ehrlichkeit 

und Fairness behandelt werden soll. Unilever und seine Mitarbeiter erfreuen sich an 

der Vielfalt der Menschen und respektieren jeden, unabhängig von Alter, Herkunft 

oder Religion. Unilever möchte ein faires und sicheres Arbeitsumfeld fördern, in dem 

die Rechte jedes Einzelnen respektiert werden, um so das volle Potenzial der Mitar-

beiter zu nutzen. Um auch entsprechende Handlungsweisen in der F&E sicherzustel-

len, hat Unilever globale Standards, die weltweit gelten, festgelegt. Hierzu zählen die 

sichere und nachhaltige Gestaltung neuer Produkte, offene Innovationskooperationen 

und eine transparente Veröffentlichung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Unter In-

 

333   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 235 ff. 
334  Vgl. Orzes et al. (2020), S. 1. 
335   Vgl. Unilever Press (2019), S. 4. 
336   Unilever (2019), S. 9.; siehe hierzu auch Unilever (2020s). 



Unilever auf dem Weg zum Conscious Business 

94 

 

tegrität versteht der Konzern, dass jedes Mitglied immer mit bestem Wissen und Ge-

wissen das tut, was für das Unternehmen am besten ist. Außerdem fallen unter diesen 

Aspekt auch grundlegende Verhaltensregeln hinsichtlich Korruption und Bestechung. 

So lehnt der Konzern jede direkte und indirekte Bestechung oder die Gewährung von 

unerlaubten Vorteilen im Zuge der Geschäftstätigkeit ausdrücklich ab. Auch eine ak-

kurate und transparente Berichterstattung zählt das Unternehmen unter dem Punkt In-

tegrität auf. 

Dass das Unternehmen zusätzlich zu den explizit genannten Werten und Normen auch 

fürsorglich handelt, zeigt sich in der Umsetzung des USLP. Im Kern dieses Strategie-

plans steckt die Idee, sich eben nicht nur um sich selbst und das Eigeninteresse der 

Firma, sondern auch um die Belange der anderen zu kümmern und im besten Fall einen 

Business-Case daraus zu kreieren. Außerdem stellt Unilever sein Engagement hin-

sichtlich des Wertes Empowerment heraus, insbesondere durch die Unterstützung und 

Gleichstellung von Frauen weltweit. Aber auch innerhalb des Unternehmens nimmt 

dieser Aspekt eine große Rolle ein, was sich u. a. an der Vielzahl von Weiterbildungs-

angeboten und Leadership-Programmen zeigt. Auch die Tatsache, dass Mitarbeiter 

motiviert werden, ihren ganz persönlichen Purpose zu finden und auf unternehmeri-

sche Weise zu verfolgen, zeigt, wie Unilever es schafft, seine Mitarbeiter zu bestärken 

und zu befähigen.  

Auch dem Vertrauen wird innerhalb der Unternehmung viel Bedeutung zugesprochen. 

Paul Polman beschreibt Vertrauen als ein außerordentlich wertvolles Gut, welches von 

Generationen von Unilever-Mitarbeitern, den Werten und großartigen Produkten auf-

gebaut wurde. Insbesondere die agilen Arbeitsstrukturen, die im Konzern vorzufinden 

sind, erfordern in höchstem Maße Vertrauen bei allen Beteiligten.337 

Über den Code of Principles kommuniziert Unilever diese Werte und Verhaltensnor-

men nach außen und erwartet, dass alle Geschäftspartner sich dieselben hohen Stan-

dards setzen. Im Code of Policies hält der Konzern die ethischen Richtlinien fest, die 

intern von allen Beteiligten umgesetzt werden sollen.338  In Anbetracht der bis hierhin 

beschriebenen Aktivitäten von Unilever lässt sich der Konzern eindeutig als Conscious 

Business einordnen.  

 

337   Vgl. Unilever (2018). 
338   Vgl. Unilever (2016). siehe hierzu auch Kapitel 5.6. 
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5 Leading by Purpose und Employer Branding  

In diesem Kapitel soll zunächst eine theoretische Grundlage für die Diskussion des 

Employer-Branding-Konzeptes in der vorliegenden Arbeit geschaffen werden, um da-

rauf aufbauend die Bedeutung eines Higher Purpose innerhalb der Arbeitgebermarke 

herauszustellen und das Markenführungsverständnis von DAVID A. AAKER auf die 

Employer Brand übertragen zu können.  

5.1 Begriffliche Abgrenzung und Gegenstand des Employer 

Branding 

Im Zuge der Auswirkungen der Megatrends, des mitunter daraus resultierenden Fach- 

und Führungskräftemangels sowie der gestiegenen Anforderungen der Generation 

Why an die Arbeitgeberattraktivität sind die Unternehmen zunehmend unter Druck, 

sich auf dem Arbeitsmarkt klar zu positionieren und zu profilieren.339 Die auf Produkt-

ebene bereits seit Jahren wissenschaftlich erforschten und praktisch erfolgreich ange-

wendeten Erkenntnisse der Markenführung gewinnen somit auch auf Ebene der stra-

tegischen Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung.340 Die ursprünglich auf 

die Konsumenten abzielenden Aktivitäten der Markenführung können und müssen 

auch auf dem Arbeitsmarkt Anwendung finden. Unternehmen wenden diese marke-

tingstrategischen Ansätze im Bereich Personalmanagement genau wie auf Produkt-

ebene an, um sich innerhalb des Wettbewerbs zu positionieren und die Nachfrage, in 

diesem Fall nach Arbeitsplätzen, zu erhöhen.341 Auf dieser Ebene adressieren die Be-

mühungen der Markenführung potenzielle, aktuelle und in gewissem Maße auch ehe-

malige Mitarbeiter.342 In der Literatur und Praxis wird dabei von der Führung einer 

Arbeitgebermarke, der Employer Brand, gesprochen. 

Eine Marke (Brand) definiert sich im Sinne des klassischen Markenmanagements als 

„ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen fest verankertes, 

unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung“343. 

 

339   Vgl. Ambler/Barrow (1996), S. 187; Parment (2013), S. 119. 
340   Vgl. Grobe (2003), S. 2. 
341   Vgl. Sponheuer (2010), S. 4. 
342   Im weiteren Verlauf dieser Arbeit liegt der Fokus auf potenziellen und aktuellen 

Mitarbeitern. 
343   Meffert/Burmann/Koers (2002), S. 6.  
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Wird dieses Vorstellungsbild auf ein Unternehmen in seiner Funktion als Arbeitgeber 

übertragen, ergibt sich gemäß PETKOVIC die folgende Definition einer Employer 

Brand: 

„Die Arbeitgebermarke stellt im Ergebnis ein […] fest verankertes, unverwechselba-

res Vorstellungsbild eines Arbeitgebers dar.“344 

Die Employer Brand dient also dazu, bei den aktuellen und zukünftigen Arbeitneh-

mern ein unverwechselbares, positives Image aufzubauen, und schafft es so, das Aus-

wahlverhalten der Zielgruppen zu beeinflussen und das Unternehmen als Employer of 

Choice zu positionieren.345 Die Arbeitgebermarke fasst zusammen, für was ein Unter-

nehmen steht, welche Ziele es für die Zukunft verfolgt, was es seinen Mitarbeitern 

bietet, aber auch was von diesen erwartet wird.346 Hierdurch unterscheidet sich die 

Arbeitgebermarke von einer Produktmarke, deren Ziel es ist, möglichst viele Konsu-

menten anzusprechen. Die Employer Brand dient als Abgrenzungsmerkmal bei der 

Personalbeschaffung und im besten Fall führt sie dazu, dass sich die Anzahl passender 

Bewerber erhöht, bei einem gleichzeitigen Rückgang ungeeigneter Bewerbungen.347 

Das Employer Branding beschreibt dabei den Aufbau- und Führungsprozess der Ar-

beitgebermarke.348 Es umfasst die zielgerichtete Analyse, Planung, Umsetzung und 

Kontrolle aller Aktivitäten des Unternehmens, um von potenziellen Mitarbeitern und 

derzeitig Beschäftigten als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die 

DEBA definiert den Prozess des Employer Branding daher wie folgt: 

„Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Positio-

nierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.“349 

Das übergreifende Ziel des Employer Branding ist es demnach, ein klares, positives 

Bild des Unternehmens als Arbeitgeber zu entwickeln und durchzusetzen, um sich als 

glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.350 Die Maßnahmen des 

 

344   Petkovic (2008), S. 70. 
345   Vgl. Mrozek (2009), S. 28. 
346   Vgl. Polomski (2005), S. 476. 
347   Vgl. Elsner/Heil (2006), S. 20. 
348   Vgl. Petkovic (2008), S. 142. 
349   Deutsche Employer Branding Academy (2019). 
350   Vgl. Sponheuer (2010), S. 96. 
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Employer Branding richten sich zum einen nach außen, um bei potenziellen Bewer-

bern, die hinsichtlich ihrer Wertvorstellungen und Anforderungen besonders gut zum 

Unternehmen passen, eine Präferenz für das Unternehmen zu erzeugen.351 Zum ande-

ren richten sie sich nach innen, um eine emotionale Bindung zwischen den Beschäf-

tigten und ihrem Arbeitgeber aufzubauen. Das dadurch gestärkte Zugehörigkeitsgefühl 

der Mitarbeiter zum Unternehmen wirkt sich positiv auf deren Motivation, Leistungs-

bereitschaft und Arbeitgebertreue aus.352 Durch die Akquise geeigneter Mitarbeiter 

und die Stärkung der Mitarbeiterbindung soll das Employer Branding sicherstellen, 

dass der aktuelle und künftige Bedarf an Humanressourcen gedeckt werden kann.353 

Eine aussichtsreiche Employer-Branding-Strategie sollte also die Gewinnung neuer 

Mitarbeiter, die Mitarbeiterbindung und die Unternehmenskultur nachhaltig optimie-

ren sowie das Unternehmensimage verbessern und den Markenwert, ebenso wie das 

Geschäftsergebnis, steigern. Zentrale Ziele der Strategie sind dabei die Verbesserung 

der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Arbeitgebers. 

Zusammenfassend beschreibt Employer Branding damit den strategischen Prozess des 

Markenaufbaus eines Unternehmens in seiner Rolle als Arbeitgeber.354 

5.2 Verhaltenstheoretische Ansätze zur Erklärung der Arbeitge-

berwahl 

Das folgende Kapitel erläutert einerseits aus psychologischer Forschungsperspektive, 

weshalb es bedeutsam und notwendig ist, eine Verknüpfung der individuellen Bedürf-

nisse von Arbeitnehmern und dem Unternehmenspurpose zu schaffen, um geeignete 

Bewerber für sich zu gewinnen. Andererseits soll die wirtschaftswissenschaftliche 

Perspektive zur Erklärung der Arbeitgeberwahl über das Anreiz-Beitrags-Gleichge-

wicht berücksichtigt werden, da eine mikroökonomische Sichtweise an dieser Stelle 

zu kurz greifen würde. 

 

351   Vgl. Sponheuer (2010), S. 4. 
352   Vgl. Sponheuer (2010), S. 97. 
353   Vgl. Esch et al. (2016), S. 3. 
354   Vgl. Mrozek (2009), S. 29. 
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5.2.1 Motivations- und Anreizstrukturen 

Ein von den potenziellen Bewerbern und dem Unternehmen empfundener Fit zwi-

schen dem Arbeitgeberimage und den individuellen Bedürfnissen, der Persönlichkeit 

und den Werten des Bewerbers, ein sog. P-O-F, ist in der gängigen Forschung ein 

häufig gewählter Ansatz zur Erklärung der Arbeitgeberwahl.355 Diverse Studien bele-

gen die positive Auswirkung des P-O-F auf die Bewerbungsabsicht und das organisa-

torische Commitment.356 Unter Letzterem wird eine psychologische Verbindung zwi-

schen Mitarbeitern und Unternehmen verstanden, die die Wahrscheinlichkeit einer 

frühzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses minimiert.357 Organisationen müs-

sen daher ein tiefgründiges Verständnis der (potenziellen) Arbeitnehmer entwi-

ckeln.358 Dabei soll der Fokus auf verhaltenstheoretischen Ansätzen zur Erklärung 

menschlichen Verhaltens in Entscheidungssituationen liegen, da die rein mikroökono-

mische Sicht eines vollständig rational handelnden Homo oeconomicus im Kontext der 

Arbeitgeberwahl unzureichend erscheint359 – insbesondere deshalb, weil derartig kom-

plexe Entscheidungen zwar nur selten getroffen werden müssen, ihre Auswirkungen 

jedoch langfristigen und weitreichenden Charakter haben.360 

Die bereits in Kapitel 3.3 erläuterten Erkenntnisse von CHESTER I. BARNARD zum An-

reiz-Beitrags-Gleichgewicht liefern einen weiteren verhaltenstheoretischen Ansatz zur 

Begründung der Arbeitgeberwahl. Zusammengefasst führt dieser Ansatz die grund-

sätzliche Existenz von Unternehmen auf die Teilnahme von Individuen in kooperati-

ven Systemen, vor dem Hintergrund der Befriedigung eigener Motive, zurück. Die 

Stärke dieser Kooperationen liegt dabei in der gebündelten Leistungsbereitschaft, die 

wirksamer ist als die Leistung eines einzigen, nicht organisierten Individuums.361 Je-

doch bleibt „der [E]inzelne […] stets der maßgebliche strategische Faktor der Orga-

nisation“362. Abb. 15 stellt das Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht im Kontext des Ar-

beitsmarktes dar. 

 

355  Vgl. Backhaus/Tikoo (2004), S. 505 f.; Catano/Morrow Hines (2016), S. 142. 
356   Vgl. Cable/Judge (1996), S. 301 f.; Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 334; 

Resick/Baltes/Shantz (2007), S. 1450; Kim/Park (2011), S. 650. 
357   Vgl. Abbott/White/Charles (2005), S. 532. 
358   Zur Vereinfachung soll der Begriff ‚Arbeitnehmer‘ folgend aktuelle Mitarbeiter und 

 potenzielle Bewerber umfassen.  
359   Vgl. Böttger (2011), S. 77.  
360   Vgl. Pfeil (2017), S. 191. 
361   Vgl. Barnard (1938/68), S. 122. 
362   Barnard (1938/68), S. 122. 
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Abb. 15: Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht am Arbeitsmarkt (eigene Darstellung in Anlehnung 

 an Sitzenstock (1989), S. 382 f.; Simon et al. (1995), S. 12). 

Um die geeigneten Anreize zu setzen, muss aufseiten der Unternehmen ein Verständ-

nis der menschlichen Motivation hergestellt werden. Analog zur Kaufentscheidung 

motivieren an erster Stelle unbefriedigte Bedürfnisse zu einer Handlung – in diesem 

Falle zur Erbringung von Arbeitsleistung. Erstes, einfachstes und grundlegendes Ziel 

ist für Arbeitnehmer zunächst, ein notwendiges Einkommen zu erzielen, um den Le-

bensunterhalt zu bestreiten. BARNARD beschrieb jedoch bereits 1968, dass rein mate-

rielle Anreize, die über die Sicherung der eigenen Existenz und einen gewissen Grad 

an Lebensqualität hinausgehen, unwirksam sind.363 Die zugrunde liegende Annahme 

ist, dass jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit besitzt und danach strebt, anerkannt, 

erfolgreich und bedeutend für die Welt zu sein. Besonders in wohlhabenden Nationen, 

in denen die Grundbedürfnisse weitgehend befriedigt werden können, rücken deshalb 

weiche Faktoren wie der Sinn des eigenen Handelns in den Vordergrund.364 

Die wohl bekannteste Motivationstheorie begründete MASLOW mit seiner Bedürf-

nispyramide (siehe Abb. 16). Diese umfasst fünf Gruppen menschlicher Bedürfnisse, 

die in hierarchischer Beziehung zueinander stehen. Dabei decken die ersten drei Ebe-

nen sog. Defizitbedürfnisse ab, deren Befriedigung dazu beiträgt, Unzufriedenheit zu 

vermeiden. Im Kontext des Arbeitsmarktes muss ein Jobangebot demnach physiologi-

sche Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse, bspw. durch einen unbefristeten Arbeits-

 

363  Vgl. Barnard (1938/68), S. 126.  
364  Vgl. Maslow (1943), S. 381 f.; Megerle (1992), S. 106.  
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vertrag und ein festes Einkommen, sowie soziale Bedürfnisse, bspw. durch die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, erfüllen, um überhaupt in Betracht gezogen zu wer-

den. Erst die Wachstumsbedürfnisse, also die Bedürfnisse nach Wertschätzung und 

Selbstverwirklichung, tragen jedoch zu einer Bereicherung des Lebens bei und moti-

vieren potenzielle Arbeitnehmer damit am stärksten.365  

 

Abb. 16: Bedürfnispyramide nach Maslow (eigene Darstellung in Anlehnung an Maslow 

 (1943), S. 372 ff.). 

Welche Motive handlungsbestimmend sind, hängt stark vom Wertesystem des jewei-

ligen Kandidaten ab. Persönliche Werte sind psychologischer Natur und werden na-

turgemäß durch die vorherrschende Kultur geprägt. Werte an sich können einerseits 

als nach innen gerichtet verstanden werden, d. h., sie dienen zur Bewertung des eige-

nen Handels, und andererseits können sie, nach außen gerichtet, auch zur Beurteilung 

des Handelns der Umwelt dienen.366 Das Wertesystem eines Unternehmens ist analog 

zu dem eines Individuums, dessen Wertesystem auf einer gesellschaftlichen Kulturba-

siert, in der Unternehmenskultur verankert. Ähnlich wie BARNARD vertreten ASH-

FORTH/MAEL die Ansicht, dass eine organisatorische Identifikation notwendig ist, um 

die Zufriedenheit des Individuums und gleichzeitig die Effektivität der Organisation 

 

365   Vgl. Maslow (1943), S. 372 ff. 
366   Vgl. Pfeil (2017), S. 128. 
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zu gewährleisten.367 Auch das Commitment kann durch eine Kongruenz von persönli-

chen und organisatorischen Werten gefördert werden.368 

Durch diese Wertekongruenz lässt sich am Arbeitsmarkt ein Wettbewerbsvorteil er-

zielen, der kaum imitierbar ist. Eine starke Unternehmenskultur bildet dabei die Basis, 

um ein Gefühl von Beständigkeit und Zugehörigkeit zu fördern und somit die Mitar-

beiter intrinsisch zu motivieren. Stimmt die Unternehmenskultur darüber hinaus mit 

der Unternehmensstrategie und den Zielen überein, befinden sich einerseits Mitarbei-

ter mit kongruenten Werten und Zielen im Unternehmen, andererseits lassen sich 

durch die Außenwirkung der Unternehmenskultur neue Mitarbeiter mit passenden Mo-

tiven und Absichten akquirieren.369 Dabei nimmt wiederum der Higher Purpose eine 

entscheidende Rolle ein. SPENCE bezeichnet diesen als millennials magnet, da er die 

Fähigkeit besitzt, junge, motivierte Menschen anzuziehen, indem er deren Streben 

nach Sinnhaftigkeit nachkommt. Erkenntnisse aus der Praxis zeigen, dass die Idee des 

höheren Zwecks auch auf individueller Ebene von großer Bedeutung ist.370 So ist es 

Paul Polman zufolge für ein purpose-led business sogar unerlässlich, Mitarbeiter zu 

gewinnen, die selbst von einem individuellen Purpose geleitet und hierdurch von der 

Mission des Unternehmens angezogen werden. 

Häufig wird angenommen, dass der Purpose vom Unternehmen auf das Individuum 

übertragen wird. Demnach definiert das Unternehmen einen höheren Zweck und kom-

muniziert diesen an die Mitglieder der Organisation, wodurch der formulierte Zweck 

der Unternehmung von diesen verinnerlicht werden soll. Hierdurch sehen die Indivi-

duen ihre Arbeit als bedeutungsvoll an und verstehen sie als etwas, das wesentlich zu 

einem höheren Zweck beiträgt. Vice versa ist jedoch eine Outside-in-Perspektive 

denkbar, bei der der Purpose von Einzelnen in das Unternehmen eingebracht wird. So 

leiten Individuen den Sinn in ihrer Arbeit aus ihren persönlichen Absichten ab. Diese 

Perspektive ist deshalb so entscheidend, da nur durch die Erfüllung eines persönlichen 

höheren Zwecks Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz ermöglicht wird. So wird 

durch die Übereinstimmung zwischen persönlichem und organisationalem Purpose 

eine einzigartige Quelle der intrinsischen Motivation geschaffen (siehe Abb. 17). Der 

 

367  Vgl. Ashforth/Mael (1989), S. 20. 
368   Vgl. Judge/Bretz (1992), S. 262. 
369   Vgl. Wollert (2013), S. 329 ff. 
370   Vgl. Rey/Velasco/Almandoz (2019), S. 3 f. 
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Zweck der Unternehmung verleiht so jeder Aufgabe eine tiefere Bedeutung und stärkt 

gleichzeitig das Wertesystem des Einzelnen.371  

 

Abb. 17: Selbstverwirklichung durch den Higher Purpose (eigene Darstellung in Anlehnung

 an Maslow (1943), S. 372 ff.; Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008), S. 240). 

Bei Unilever wird diese Idee wie folgt formuliert: 

„So wie jede einzelne Unilever-Brand ihren Zweck hat, hat auch jeder Mitarbeiter 

eine eigene Bestimmung und wird daher motiviert, diese in den täglichen Arbeitsall-

tag einzubringen. Im Kern bedeutet es, wenn jeder weiß, wofür das Unternehmen mit 

seinen Marken steht und welcher Verantwortung es sich stellt, dann sind die Mitar-

beiter zufriedener mit ihrer Leistung, weil sie ihren Teil dazu beitragen.“372 

Von besonderer Bedeutung sind diese Erkenntnisse für Führungskräfte, da sich das 

Verständnis der Führung heute im Wandel von einem traditionellen Führungsstil hin 

zum sog. Purpose-driven Leadership befindet, dessen zentraler Ausgangspunkt der 

höhere Zweck für das Management der Organisation ist. Führungskräfte haben konse-

quenterweise ihren eigenen, individuellen Leadership-Purpose, der definiert, wer sie 

sind, was sie antreibt und wie sie sich von anderen abheben. Eine solche Führungskraft 

hat dabei drei zentrale Aufgaben: Zunächst muss der eigene Leadership Purpose iden-

tifiziert werden, um anschließend die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihren eigenen, 

individuellen Sinn zu erkennen, um zuletzt eine Verbindung zwischen diesem und dem 

 

371   Vgl. Rey/Malbašić (2019), S. 18 f.  
372   Vgl. Hellmann (2019), S. 17. 
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organisatorischen Purpose herzustellen.373 Als Purpose-led Manager ermöglichte Paul 

Polman so Unilevers Wandel zu einem nachhaltigen Unternehmen.374 Unter seiner 

Führung startete das Unternehmen im Jahr 2014 ein Programm namens Brand Pur-

pose, mit dem Ziel, den Unternehmenszweck auf jede einzelne Marke zu übertragen. 

Noch im selben Jahr wurde ein weiteres Programm eingeführt, durch das Mitarbeiter 

auf der ganzen Welt ermutigt werden sollten, die Bedeutung ihrer Arbeit für ihren 

individuellen Purpose zu finden. Bislang konnte der Unternehmenszweck in die Hälfte 

aller Marken implementiert werden und mehr als 30 000 Mitarbeiter haben am Pro-

gramm Personal Purpose teilgenommen. Wie sich zeigt, wachsen die Marken aus dem 

Purpose-Portfolio doppelt so schnell wie andere und Mitarbeiter, die ihren persönli-

chen Zweck in der Tätigkeit finden, nehmen die Arbeit als weniger stressbeladen wahr 

und sind sowohl produktiver als auch innovativer als andere Arbeitnehmer.375 Paul 

Polman schreibt hierzu:“If you want to have a purpose driven business, it’s very im-

portant that you have people who are purpose-driven. And to be a good leader, driven 

by purpose, you first and foremost have to be a good human being[...]”376  

5.2.2 Funktionen des Higher Purpose innerhalb der Employer Brand 

Das Beispiel von Unilever zeigt, dass Marken in sinnstiftender Art und Weise aufge-

laden werden können, um so ihre anziehende Wirkung voll zu entfalten. Dies gilt so-

wohl für Produkt- als auch für Arbeitgebermarken. Dabei nehmen Marken je nach Be-

trachter unterschiedliche Funktionen im Interaktionsprozess zwischen Unternehmen 

und Markenempfänger ein. Im Falle der Employer Brand bedeutet dies eine Untertei-

lung in Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht. Aus Sicht der Arbeitnehmer nimmt die 

Identifikationsfunktion die bedeutendste Rolle ein. Darüber hinaus soll die Arbeitge-

bermarke aber auch eine Orientierungshilfe darstellen und Vertrauen in das Unter-

nehmen als Arbeitgeber aufbauen.  

Mit Blick auf die Arbeitgeberseite sind die Präferenzbildung und die Sicherstellung 

eines hohen P-O-F hervorzuheben. Dazu stellen Differenzierung und Emotionalisie-

rung weitere wichtige Funktionen der Employer Brand dar. Das Markenkonzept der 

 

373   Vgl. Cardona/Rey/Craig (2019), S. 57 ff. 
374   Vgl. Craig/Snook (2014), S. 107. 
375   Vgl. Rey/Malbašić (2019), S. 17. 
376   Aziz (2020). 
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Arbeitgebermarke im Ganzen führt idealerweise zu einer Win-win-Situation für beide 

Parteien.377  

In den folgenden zwei Abschnitten werden die genannten Funktionen genauer erläutert 

und die Bedeutung eines Higher Purpose des Unternehmens für diese aufgezeigt.  

 Funktionen des Higher Purpose aus Arbeitnehmersicht 

Aus der Perspektive der potenziellen Arbeitnehmer dient eine starke Employer Brand 

vor allem der Orientierungsfunktion. Die Suche und Auswahl eines geeigneten Ar-

beitgebers gestalten sich für Arbeitssuchende aufgrund von Informationsasymmetrien 

und Intransparenz auf dem Arbeitsmarkt häufig schwierig. Da die Bewerber zudem 

mit einer Vielfalt von Informationen zahlreicher Unternehmen konfrontiert sind, die 

sie in ihrer Gesamtheit kaum verarbeiten und auswerten können, muss die Employer 

Brand die wichtigsten emotionalen und funktionalen Informationen über ein Unter-

nehmen als Arbeitgeber bündeln. So fungiert sie als ein Orientierungsanker, der den 

Such- und Auswahlprozess für die potenziellen Mitarbeiter vereinfacht.378 

Dennoch werden die meisten Entscheidungen für oder gegen einen Arbeitgeber seitens 

der Bewerber unter Unsicherheit getroffen, da die tatsächlichen Gegebenheiten im Un-

ternehmen sich erst nach einer gewissen Betriebszugehörigkeit feststellen lassen. Eine 

starke Employer Brand kann seitens der Bewerber das Vertrauen in den Arbeitgeber 

schaffen, das es benötigt, um diese Unsicherheit in Bezug auf das Einhalten von Mar-

kenversprechen zu überwinden. Vertraut der potenzielle Mitarbeiter den über die 

Marke vermittelten Wert- und Qualitätsversprechen, reduziert sich seine Unsicherheit 

und der Entscheidungsprozess kann deutlich vereinfacht werden.379 

Im Zuge des zunehmenden Mangels an Fach- und Führungskräften und des damit ein-

hergehenden ansteigenden Wettbewerbs um diese gibt es für hoch qualifizierte Ar-

beitssuchende zumeist ein großes Angebot an potenziellen Arbeitgebern, die ihre Auf-

merksamkeit und ihr Vertrauen gewinnen können. Damit rückt die Identifikations-

funktion der Employer Brand in den Fokus. Damit liegt die Hypothese nahe, dass es 

in Zukunft ein zentrales Entscheidungskriterium sein wird, wie gut ein Unternehmen, 

 

377   Vgl. Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 33. 
378   Vgl. Petkovic (2008), S. 64 f; Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 30. 
379   Vgl. Petkovic (2008), S. 65 f; Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 30. 
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insbesondere seine Wertvorstellungen, zu den Idealen des Bewerbers passt. Im Aus-

wahlprozess durchsetzen kann sich somit künftig das Unternehmen, mit dem sich po-

tenzielle Mitarbeiter am meisten identifizieren können. Von einer hohen Identifikation 

des Arbeitnehmers mit der Identität eines Arbeitgebers kann ausgegangen werden, 

wenn die Wertvorstellungen des Arbeitnehmers mit denen des Arbeitgebers überein-

stimmen.380 Dies wird über den sog. P-O-F ausgedrückt. Der P-O-F beschreibt, inwie-

weit sich die Persönlichkeit und die Werte des Mitarbeiters mit denen des Unterneh-

mens decken. Verfolgt ein Unternehmen einen Higher Purpose, der den Kern seiner 

Arbeitgebermarke ausmacht, kann sich dies positiv auf das Identifikationspotenzial 

des Arbeitgebers auswirken. Durch die Integration und Kommunikation eines Higher 

Purpose kann ein Unternehmen auf kraftvolle Weise darstellen, für was es steht und 

welche Werte es vertritt, und erleichtert dem Bewerber so den Werteabgleich. Zudem 

spendet ein Higher Purpose auch den vielfach von der Generation Why oder Liquid 

Youth geforderten Sinn in der beruflichen Tätigkeit. Denn der höhere Sinn und Zweck 

eines Unternehmens gibt den Mitarbeitern die Gewissheit, nicht nur für Profit und 

Wachstum ihres Arbeitgebers zu arbeiten, sondern auch etwas für die nachhaltige Ent-

wicklung der Umwelt und Gesellschaft zu tun. Damit ist der Higher Purpose in der 

Lage, Mitarbeiter zu inspirieren und ihrem Arbeitsleben Bedeutung zu geben.381 

 Funktionen des Higher Purpose aus Arbeitgebersicht 

Die zentrale Funktion der Employer Brand aus Sicht der Arbeitgeber nimmt die Dif-

ferenzierung ein. Gerade bei Großunternehmen und Betrieben einer Branche ähnelt 

sich das Angebot an Arbeitgeberleistungen häufig oder die arbeitsplatzspezifischen 

Aspekte werden von der Zielgruppe als vergleichbar wahrgenommen.382 Durch ein 

gezieltes Employer Branding kann sich ein Unternehmen aus der Homogenität des 

Arbeitsmarktes lösen und seine Employer Value Proposition (EVP) herausstellen.383 

Erleichtert wird die Differenzierung von Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt durch 

die Funktion der Emotionalisierung einer Employer Brand. Wie auch im Bereich der 

Produktmarken üblich kann eine Marke dazu genutzt werden, trotz eines Mangels an 

 

380   Vgl. Petkovic (2008), S. 66 f; Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 31 f. 
381   Vgl. Aaker (2015), S. 24; Aaker (2017), S. 22. 
382   Vgl. Lievens/Highhouse (2003), S. 76. 
383   Vgl. Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 29. 
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kognitiv-rationalen Differenzierungsmerkmalen eine klare Abgrenzung zu schaffen.384 

Durch gezielte Employer-Branding-Maßnahmen wird eine emotionale Bindung zwi-

schen Mitarbeitern und Arbeitgeber erzeugt, die dem Unternehmen eine einzigartige 

Positionierung erlaubt.385 Insbesondere der Higher Purpose, der klar kommuniziert 

und glaubhaft umgesetzt werden muss, verstärkt diese Emotionalisierung. Die Adres-

sierung eines sozialen oder ökologischen Problems, welches von gesellschaftlicher 

Relevanz für alle ist, spricht potenzielle und aktuelle Mitarbeiter auf emotionaler 

Ebene an. So kann das gemeinsame Streben nach einem höheren Ziel den Mitarbeitern 

tiefe Erfüllung spenden. Diese starke Emotion erhöht die Mitarbeiterbindung, zieht 

neue Mitarbeiter an und ist ein kraftvolles Differenzierungsmerkmal.386 

Eine reine Differenzierung von den Wettbewerbern ist allerdings nicht ausreichend, 

um die Right Potentials387 zu rekrutieren und zu halten. Im War for Talents geht es 

vielmehr darum, der Employer of Choice zu werden. Deshalb ist es aus Sicht des Ar-

beitgebers das oberste Ziel, eine starke Präferenz bei potenziellen und aktuellen Mit-

arbeitern zu bilden. Es genügt also nicht, im sog. ‚evoked set‘ des potenziellen Arbeit-

nehmers, welches eine begrenzte Anzahl akzeptierter, potenzieller Arbeitgeber abbil-

det, vorhanden zu sein. Ein Unternehmen muss über gezielte Employer-Branding-

Maßnahmen der eine potenzielle Arbeitgeber werden, der ganz oben im ‚evoked set‘ 

steht. Den Status eines Employer of Choice kann ein Unternehmen durch eine hohe 

Arbeitgeberattraktivität erreichen, die durch einen Higher Purpose gestützt wird.388 

Employer of Choice zu sein, ist deshalb erstrebenswert, da so eine große Anzahl von 

Bewerbungen generiert werden kann und die Mitarbeiterloyalität erhöht wird. Ange-

stellte, die bei ihrem First-Choice-Arbeitgeber angestellt werden, weisen nicht nur ge-

ringere Wechselabsichten auf, sondern sind auch motivierter und leistungsbereiter.389 

Es ist allerdings nicht das Ziel des Employer Branding, eine generelle Präferenz bei 

allen potenziellen Bewerbern zu erzeugen. Vielmehr sollen durch die Arbeitgeber-

marke diejenigen Mitarbeiter angezogen werden, die einen hohen P-O-F aufweisen.390 

Die Arbeitgebermarke vermittelt die Identität eines Unternehmens und ermöglicht es 

 

384   Vgl. Petkovic (2008), S. 63. 
385   Vgl. Sponheuer (2010), S. 97. 
386   Vgl. Mackey/Sisodia (2013a), S. 53 ff. 
387   Unter den Right Potentials werden diejenigen qualifizierten Arbeitnehmer verstanden, 

die  auch zur Unternehmenskultur und den gelebten Werten passen. 
388   Siehe hierzu auch Kapitel 5. 
389   Vgl. Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 28. 
390   Vgl. Kristof‐Brown/Zimmerman/Johnson (2005), S. 287. 
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so potenziellen Bewerbern, ihre Wertvorstellungen mit denen des Unternehmens ab-

zugleichen.391 Die bisherige Rekrutierungsforschung zeigt, dass Bewerber diejenigen 

Unternehmen als Arbeitgeber bevorzugen, deren Persönlichkeit, Kultur und Werte zu 

ihren eigenen passen. Stellt ein Unternehmen demnach seine eigenen Werte und seine 

eigene Persönlichkeit klar heraus, zieht es hauptsächlich die Bewerber an, deren Wert-

vorstellungen deckungsgleich mit denen des Unternehmens sind.392 Ein Higher Pur-

pose hilft dabei, klare Botschaften zu senden. Dadurch kann die Qualität der Bewerber 

erhöht und zeitgleich die Akquisitionskosten für neue Mitarbeiter gesenkt werden.393 

Die klare Kommunikation des Higher Purpose hilft also konkret bei der Suche nach 

den Right Potentials. Darüber hinaus entwickeln Mitarbeiter mit hohem P-O-F eine 

starke Bindung an das Unternehmen. Arbeiten in einem Unternehmen nur Mitarbeiter, 

die ähnliche Wertvorstellungen vertreten, werden zudem die Interaktion, Kommuni-

kation und der gemeinsame Co-Creation-Prozess vereinfacht. Dies wiederum erhöht 

die Effizienz der Unternehmung. Von größter Bedeutung hierbei ist es jedoch, dass 

Mitarbeiter die Identität des Arbeitgebers und demzufolge auch seinen höheren Ge-

schäftszweck verstanden haben. So können bestehende Mitarbeiter selbst zu einem 

proaktiven Teil der Arbeitgebermarke werden. Als Repräsentant der Employer Brand 

vertreten sie die Werte des Unternehmens nach außen und verfolgen den Higher Pur-

pose ihres Arbeitgebers aus intrinsischer Motivation.394 Damit werden sie zu einem 

wichtigen Bestandteil des Rekrutierungsprozesses, indem sie zur Erfüllung des Wert-

versprechens der Employer Brand gegenüber neuen Mitarbeitern beitragen.395 

5.3 Auswirkungen der SDGs auf die Arbeitgeberattraktivität, 

Motivation und Mitarbeiterbindung 

Ein Unternehmen, das wie Unilever eine nachhaltige Geschäftsentwicklung anstrebt, 

muss dafür anziehend auf Bewerber mit nachhaltiger Wertorientierung wirken.  

BUERKE/WEINRICH/KIRCHGEORG bezeichnen High Potentials, deren persönliche 

Werte gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und sozial ausgeprägt sind, als Nach-

 

391   Vgl. Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 31. 
392   Vgl. Baum/Kabst (2012), S. 121. 
393   Vgl. Stotz/Wedel-Klein (2013), S. 33. 
394    Vgl. Polomski (2005), S. 477. 
395   Vgl. Esch et al. (2016), S. 8. 
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haltigkeitstalente. Derartige Führungskräfte sind für die Umsetzung einer Nachhaltig-

keitsstrategie zwingend notwendig, denn sie sind maßgeblich für die Umsetzung des 

Wandels einer Organisation verantwortlich. Liegt keine passende Wertorientierung 

vor, werden keine entsprechenden Verhaltensnormen im Unternehmen etabliert. Es 

bedarf des Bekenntnisses des Topmanagements, um Nachhaltigkeit in den Entschei-

dungs- und Handlungsspielräumen der Mitarbeiter zu verankern. Weiterhin muss die 

Führungskraft über spezifisches Wissen zur Entwicklung nachhaltiger Lösungsmög-

lichkeiten verfügen. Dafür muss es jedoch möglich sein, nachhaltigkeitsorientierte In-

dividuen zu identifizieren. In einer empirischen Studie hinsichtlich der Werthaltung 

von Absolventen stellten die Autoren fest, dass sich innerhalb der untersuchten Absol-

venten zwei Cluster ergaben, die sich grundlegend hinsichtlich ihrer Wertorientierung 

unterschieden. Hierdurch konnte die Existenz der Nachhaltigkeitstalente belegt wer-

den.396  

Werte können ihren weitreichenden Einfluss auf die Arbeitgeberwahl jedoch nur dann 

entfalten, wenn Informationen über das organisatorische Wertesystem vorhanden 

sind.397 Stellt das Unternehmen die geeigneten Anreize in Form von glaubwürdig kom-

muniziertem verantwortungsbewussten Engagement bereit, stellt seine Wertorientie-

rung eine Handlungsmotivation im Hinblick auf die Bewerbungsabsicht dar. Durch 

die Aussicht, sich durch den Zweck der Unternehmung selbst verwirklichen zu kön-

nen, wird nicht nur die Attraktivität des Arbeitgebers gesteigert, sondern auch die 

Ernsthaftigkeit der Bewerbung sowie die Präferenzhaltung gegenüber Alternativange-

boten. Auf diese Weise ergibt sich ein Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht zwischen Un-

ternehmen und Nachhaltigkeitstalenten. Verantwortungsübernahme ist jedoch selten 

ein primärer Grund für die Arbeitgeberwahl. Stattdessen ist sie eher als Ausschluss-

kriterium bzw. Differenzierungsmerkmal anzusehen, das bei nahezu gleichwertigen 

Stellenangeboten zu einer Entscheidung für die verantwortungsbewusste Unterneh-

mung führt.398 Besonders high choice groups, die über ein sicheres Einkommen und 

verschiedene Optionen zur Anstellung verfügen, schätzen eher immaterielle Werte, 

die über die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung hinausgehen.399 Dies entspricht der 

 

396  Vgl. Buerke/Weinrich/Kirchgeorg (2013), S. 197 ff.   
397   Vgl. Judge/Bretz (1992), S. 269. 
398   Vgl. Rademacher (2016), S. 104. 
399   Vgl. Albinger/Freeman (2000), S. 251. 
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Theorie nach MASLOW, welche zunächst eine Erfüllung von Defizitbedürfnissen er-

fordert, bevor andere Faktoren in den Vordergrund rücken, die dafür wiederum beson-

ders stark motivieren. Es lässt sich annehmen, dass derartige Bewerber, neben klassi-

schen Quellen wie Stellenanzeigen, Informationen hinsichtlich des gesellschaftlichen 

Engagements heranziehen.400 Die bisherige Forschung konzentrierte sich vorwiegend 

auf die Untersuchung des Einflusses von CSR-Informationen auf die Arbeitgeberat-

traktivität. Eine Vielzahl von Studien bestätigt demzufolge eine positive Wirkung von 

unternehmerischer Verantwortungsübernahme auf die Reputation und Arbeitgeberat-

traktivität.401 Letztere wird dabei sowohl durch mitarbeiterbezogene CSR als auch 

durch von den Mitarbeitern unabhängige CSR beeinflusst.402  

Zurückzuführen ist dies auf eine Signalwirkung der verantwortungsbewussten Unter-

nehmensführung. Wie eine Kaufentscheidung ist auch die Arbeitgeberwahl von Infor-

mationsasymmetrien geprägt. Für die Beschaffung von Informationen entstehen Kos-

ten (Transaktionskosten), z. B. durch die Investition von Zeit. Die Prämisse der Sig-

naling Theory lautet, dass Signale der Übermittlung von Informationen dienen und 

eine Reduktion von Informationsasymmetrien herbeiführen.403 Gesellschaftliches und 

ökologisches Engagement signalisieren neben einer möglichen Wertekongruenz auch 

Prestige und eine prosoziale Orientierung. Im Umkehrschluss beeinflussen diese Sig-

nale die organisatorische Attraktivität auf drei Weisen: durch den wahrgenomme-

nen(P-O-F), der aus der Wertepassung und Identifikation mit dem höheren Zweck re-

sultiert; durch den erwarteten Stolz, den der Bewerber als Mitglied eines angesehenen 

und verantwortungsbewussten Unternehmens empfindet; und zuletzt durch den erwar-

teten Umgang des Unternehmens mit den Mitarbeitern. Denn aufgrund des prosozialen 

Verhaltens im Allgemeinen lässt sich annehmen, dass auch Mitarbeiter fair und mit 

Respekt behandelt werden. Die Stärke von Signalen im Rekrutierungsprozess ist je-

doch stark abhängig vom Vorwissen der Arbeitssuchenden. Je größer deren Informa-

tionsbasis ist, desto unwahrscheinlicher ist ein positiver Effekt allein anhand der Sig-

nale. Widersprüchliche Signale ziehen sogar negative Effekte, wie eine reduzierte 

Glaubwürdigkeit, nach sich.404  

 

400   Vgl. Lis (2013), S. 38 f. 
401   Vgl. Albinger/Freeman (2000), S. 250; Backhaus/Stone/Heiner (2002), S. 309 f.;

  Jones/Willness/Madey (2014), S. 397; Klimkiewicz/Oltra (2017), S. 458. 
402  Vgl. Bustamante/Pelzeter/Ehlscheidt (2018), S. 13 f.  
403   Vgl. Carlini et al. (2019), S. 184 f. 
404   Vgl. Jones/Willness/Madey (2014), S. 385 ff. 
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“Simply including information on corporate policies in job ads, however, may not 

work in attracting high quality applicants unless the organisation develops a recruit-

ment plan that considers the values of applicants it wishes to hire […]”405 

Arbeitgebereigenschaften lassen sich aufgrund der Informationsasymmetrien in  

Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften unterteilen. Entweder lassen sich In-

formationen, bspw. hinsichtlich des Gehalts, vorab überprüfen oder erst nach Eintritt 

in das Unternehmen erfahren, wie herausfordernde Aufgaben. Vertrauenseigenschaf-

ten erfordern dagegen das Vertrauen des Bewerbers, da sie sich kaum bis überhaupt 

nicht überprüfen lassen. Ihnen lassen sich Nachhaltigkeit sowie unternehmerische 

Verantwortungsübernahme zuordnen.406 Stakeholder haben Schwierigkeiten zu über-

prüfen, inwieweit die Prozesse und Produkte eines Unternehmens tatsächlich nachhal-

tig sind. Daher unterstützen genormte, überprüfbare Indikatoren wie die ISO-14000-

Zertifizierung oder die SDGs, durch deren umfangreiche Berichterstattungen und 

Überprüfungen Informationen an Glaubwürdigkeit gewinnen, weshalb sie als zuver-

lässige Signale über nachhaltiges Engagement verstanden werden.407  

“The SDGs can serve as a powerful recruitment tool for a new generation of employ-

ees whose values align with the goals.”408 

Sobald sich der Bewerber zur Akzeptanz eines Arbeitsplatzangebotes entscheidet und 

die kommunizierten sowie gelebten Werte im Unternehmen im Einklang sind, wird 

durch die SDGs nicht nur die Arbeitgeberattraktivität, sondern auch das Commitment 

gestärkt. Dies ist von hoher Relevanz, da sich Unternehmen häufig zu stark auf die 

Rekrutierung neuer Talente fokussieren und die Bedeutung von langfristiger Bindung 

unterschätzen. Durch die Fluktuation von Mitarbeitern fließt jedoch nicht nur Exper-

tise ab, sondern es entstehen auch Kosten für die Suche, Akquise und Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter. Gelingt es dem Unternehmen, eine emotionale Bindung zum Mit-

arbeiter aufzubauen, sorgt das nicht nur für dessen Verbleib, sondern fördert auch Zu-

friedenheit, Engagement und Leistungsbereitschaft. Emotional gebundene Mitarbeiter 

sind weiterhin bereit, freiwillige Aufgaben zu erfüllen, die über die geforderten Leis-

 

405   Catano/Morrow Hines (2016), S. 152. 
406   Vgl. Böttger (2011), S. 28 ff. 
407   Vgl. Jones/Willness/Madey (2014), S. 385. 
408   PricewaterhouseCoopers (2019), S. 8. 
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tungen hinausgehen. Gleichzeitig weisen sie geringere Fehlzeiten auf, da das Arbeits-

leben für sie weniger stressbeladen ist.409 Wie es dem Unternehmen optimal gelingt, 

eine derartige Bindung aufzubauen, soll in den folgenden Kapiteln erläutert werden.  

5.4 Grundlagen der identitätsorientierten Markenführung 

Wie schon die Definition des Employer Branding gemäß der DEBA zeigt, wird der 

Identität einer Marke sowohl aus Sicht der Arbeitnehmer als auch aus Sicht der Ar-

beitgeber eine große Bedeutung beigemessen. Der Begriff der Markenidentität stammt 

ursprünglich aus dem Konzept der identitätsorientierten Markenführung, die auf einem 

ganzheitlichen Marken- und Markenmanagementverständnis beruht, das neben den 

Kunden auch weitere Stakeholder wie Mitarbeiter als zentrale Zielgruppe berücksich-

tigt. Der auf KAPFERER (1992), KELLER (1993), AAKER (1996) und MEFFERT/BUR-

MANN (1996) zurückgehende identitätsbasierte Markenführungsansatz dient insbeson-

dere aufgrund seiner umfassenden Betrachtungsweise als Grundlage für die Integra-

tion von Employer Branding.  

Beim identitätsbasierten Markenführungsansatz handelt es sich um eine Weiterent-

wicklung des bis in die 90er Jahre dominierenden wirkungs- bzw. nachfrageorientier-

ten Ansatzes. Beim nachfrageorientierten Markenführungsansatz wurde ausschließ-

lich das Markenimage, also das Fremdbild der Marke, betrachtet. Ziel der Markenfüh-

rung war es, den Anforderungen der externen Zielgruppe, d. h. der Kunden, gerecht zu 

werden (Outside-in-Perspektive). Dieses Konzept ist aufgrund der einseitigen Betrach-

tungsweise nicht zur Gestaltung und Führung einer Arbeitgebermarke geeignet, da so 

Differenzierungspotenziale, die erst durch das Selbstbild geschaffen werden können, 

verloren gehen.410  

Der identitätsorientierte Ansatz ergänzt das Fremdbild der Marke um eine nach innen 

gerichteter Perspektive – das Selbstbild der Marke (Inside-out-Perspektive). Während 

sich das Fremdbild der Marke im Zeitverlauf aus den Markenführungsaktivitäten des 

Unternehmens ergibt, kann das Selbstbild der Marke aktiv gestaltet werden. Die Mar-

kenidentität „als diejenigen raumzeitlich gleichartigen Merkmale der Marke, die aus 

 

409   Vgl. Bustamante/Pelzeter/Ehlscheidt (2018), S. 10 ff. 
410   Vgl. Burmann/Meffert (2005), S. 39; Petkovic (2008), S. 58 f.   
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Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger Weise den Charakter der Marke prä-

gen“411, bildet den Kern der identitätsbasierten Markenführung. Sie ist somit Grund-

lage für ein authentisches und lang andauerndes Markenbild und beinhaltet all das, 

was der Arbeitgebermarke Bedeutung verleiht und sie einzigartig macht, wie die 

Werte, die Ziele und die Kultur des Unternehmens.412 Die Markenidentität stellt dem-

nach den Ausgangspunkt der Markengestaltung und -führung einer Employer Brand 

dar. Über die einzigartige Identität stellt das Unternehmen seine Differenzierungs-

merkmale heraus und positioniert sich so im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. 

Durch die subjektive Wahrnehmung und die individuellen Erfahrungen der potenziel-

len Mitarbeiter mit den initialen Markenführungsaktivitäten bildet sich mit Verzöge-

rung das Image der Arbeitgebermarke. Ziel der Markenführung ist es, eine möglichst 

hohe Übereinstimmung zwischen dem Selbstbild und dem durch die Positionierung 

und Kommunikation entstandenen Fremdbild zu erreichen.413 Den beschriebenen Zu-

sammenhang zwischen Markenidentität und Markenimage zeigt Abb. 18.  

 

Abb. 18: Identitätsorientierte Markenführung im Kontext der Employer Brand (eigene 

 Darstellung in Anlehnung an Burmann/Meffert (2005), S. 52). 

Ziel ist es, über den permanenten Austausch- und Interaktionsprozess das Image der 

Arbeitgebermarke in Einklang mit der Markenidentität zu bringen. Denn je größer die 

Übereinstimmung zwischen Identität und Image ist, desto stärker ist die Wirkung der 

Marke und umso authentischer ist das Bild, welches potenzielle Bewerber von dem 

 

411   Burmann/Blinda/Nitschke (2003), S. 5. 
412   Vgl. Petkovic (2008), S. 68 f; Meffert et al. (2018), S. 265.  
413   Vgl. Burmann/Meffert (2005), S. 52 und 65 ff.  
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Unternehmen als Arbeitgeber haben. Authentizität und Verlässlichkeit sind entschei-

dend für eine Arbeitgebermarke. Über diese Faktoren wird den potenziellen Mitarbei-

tern die Sicherheit vermittelt, dass sie sich auf die Einhaltung der Markenversprechen 

seitens des Unternehmens verlassen können. Nur so kann Vertrauen gegenüber der 

Arbeitgebermarke entstehen, welches die grundlegende Basis für eine hohe Arbeitge-

berattraktivität und Mitarbeiterloyalität ist. Durch eine authentische und verlässliche 

Markenidentität entsteht bei den potenziellen Arbeitnehmern ein klares Bild des Un-

ternehmens als Arbeitgeber und damit entsprechende Erwartungen. So kann es gelin-

gen, den Anteil der Bewerber mit einem starken P-O-F zu erhöhen.414 

5.5 Brand Identity Planning Model nach DAVID A. AAKER im 

Kontext der Arbeitgebermarke  

Aufbauend auf der Grundidee des identitätsbasierten Markenführungskonzeptes soll 

im Folgenden das ‚Brand Identity Planning Model‘ von DAVID A. AAKER auf die Ar-

beitgebermarke übertragen werden, um herauszuarbeiten, wie eine starke Markeniden-

tität entwickelt werden kann. Ursprünglich wurde das Konzept von AAKER für Pro-

duktmarken entwickelt. Mittels einiger marginaler Modifikationen kann es jedoch 

ebenso auf Arbeitgebermarken angewendet werden. Im Folgenden wird es daher als 

‚Employer Brand Identity Model‘ (EBIM) bezeichnet. Das EBIM stellt hierbei ein Ve-

hikel dar, um das Konstrukt der Markenidentität (Brand Identity) zu konkretisieren. 

Da das Modell im Rahmen dieser Arbeit für den Aufbau der Arbeitgebermarkeniden-

tität angewendet wird, wird im Folgenden auch von der Employer Brand Identity ge-

sprochen.  

Das EBIM teilt sich in drei übergeordnete Komponenten auf. Die Strategic Brand 

Analysis dient dazu, die benötigte Informationsbasis zum Aufbau einer starken Mar-

kenidentität zu schaffen. Hierzu werden die aktuellen und potenziellen Mitarbeiter, die 

Wettbewerber sowie das Unternehmen selbst analysiert. Im Zentrum steht das Brand 

Identity System. Es bildet ebenso wie die Markenidentität im identitätsbasierten Mar-

kenführungsansatz den Kern des gesamten Modells. Mit Hilfe des Brand Identity Sys-

tem kann eine kraftvolle, mehrdimensionale Markenidentität entwickelt werden. Im 

 

414   Vgl. Burmann/Meffert (2005), S. 47 und 67. 
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Zentrum des Employer Brand Identity System steht dabei die Brand Identity Struc-

ture, die sich wiederum aus Core Identity, Extended Identity und Brand Essence zu-

sammensetzt. Die dritte Komponente, das Brand Identity Implementation System, 

bietet Hilfestellung bei der Kommunikation und Positionierung der entwickelten Mar-

kenidentität.415 Die Grundstruktur des Modells zeigt Abb. 19. 

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus, wie bereits angedeutet, auf der Entwicklung 

einer identitätsorientierten Arbeitgebermarke, weshalb bei der Beschreibung des Mo-

dells der Schwerpunkt auf das Brand Identity System gelegt wird. Eine zentrale Rolle 

nimmt im Folgenden dabei die Frage ein, welche Rolle ein Higher Purpose innerhalb 

der Arbeitgebermarkenidentität einnimmt. Der dritte Bereich des EBIM, das Brand 

Identity Implementation System, bleibt bei der detaillierten Beschreibung der Kon-

strukte aufgrund seiner operativen Anmutung außen vor.  

 

Abb. 19: Employer Brand Identity Planning Model (eigene Darstellung in Anlehnung an 

 Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 44). 

 

415   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 40 ff. 
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5.5.1 Strategic Brand Analysis 

Die Markenidentität zeigt, woher ein Unternehmen kommt, was es antreibt und wohin 

es möchte. Sie soll das Unternehmen von seinen Wettbewerbern abgrenzen, seine Ein-

zigartigkeit herausstellen sowie potenziellen Mitarbeitern die Antwort auf die Frage 

nach dem richtigen Arbeitgeber liefern. Um ein derart komplexes Konstrukt zu entwi-

ckeln, bedarf es gemäß DAVID A. AAKER aktueller Informationen über die bestehenden 

und potenziellen Mitarbeiter, den Arbeitsmarkt, das Wettbewerbsumfeld sowie über 

die Marke und das Unternehmen selbst. Die Strategic Brand Analysis, die aus drei 

Bausteinen besteht, soll diese Informationsgrundlage schaffen.416  

Die Employee Analysis beschreibt die Untersuchung der Bedürfnisse und Anforde-

rungen von potenziellen und aktuellen Mitarbeitern. Im ursprünglichen Modell für 

Produktmarken wird an dieser Stelle eine Kundenanalyse durchgeführt. Die Bezugs-

gruppe zur Bildung einer starken Employer Brand Identity stellen allerdings die Mit-

arbeiter dar. Daher wird an dieser Stelle anstatt einer Customer Analysis eine Employee 

Analysis durchgeführt. AAKER empfiehlt zu Beginn eine Analyse der Trends auf dem 

Arbeitsmarkt, um einen ersten Einblick in die Anforderungen der potenziellen Arbeit-

nehmer zu gewinnen. Durch den wachsenden Anteil der Generationen Y und Z am 

Arbeitsmarkt sind bspw. ein Trend zu flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Mög-

lichkeiten sowie der Wunsch nach sinnstiftender Arbeit zu verzeichnen. Anschließend 

sollte ergründet werden, welche Anreize ein Unternehmen setzen muss, um potenzielle 

Mitarbeiter dazu zu motivieren, sich zu bewerben, und bestehende Mitarbeiter loyal 

zu halten.417 Da die Bedürfnisse und Anforderungen je nach Zielgruppe variieren kön-

nen, ist es ratsam, die am Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte in Zielgruppen ein-

zuteilen, um die Anreize entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Gruppe an-

zupassen.418  

Innerhalb der Competitor Analysis werden die Wettbewerber des Unternehmens auf 

dem Arbeitsmarkt untersucht. Nur wer sein Wettbewerbsumfeld und die Stoßrichtung 

der Mitbewerber kennt, kann sich im Sinne einer Employer Value Proposition (EVP) 

 

416   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 40; Aaker (2010), S. 189 f. 
417   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 41; Aaker (2010), S. 191 f.  
418   Schaffung eines Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts im Sinne BARNARDS. Siehe hierzu 

 Kapitel 3.3. 
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abgrenzen. Zunächst sind die Hauptmitbewerber und potenzielle zukünftige Mitbe-

werber zu ermitteln und näher zu betrachten. Im Mittelpunkt des Interesses steht das 

Image der Arbeitgebermarke des jeweiligen Wettbewerbers. Hierbei ist nicht nur das 

derzeitige Markenimage innerhalb der Gesellschaft relevant, sondern auch seine Ent-

wicklungen in der Vergangenheit und mögliche Veränderungen in der Zukunft. Die 

Betrachtung des vergangenen Imagewandels kann hilfreich sein, um die Zielsetzungen 

des Wettbewerbers zu verstehen und Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Mar-

kenidentität zu ziehen. So können frühzeitig mögliche Entwicklungspfade hinsichtlich 

der Employer Brand des Konkurrenten erkannt werden. Auskunft über die Mar-

kenidentität und damit darüber, wie der Wettbewerber zukünftig von der Zielgruppe 

wahrgenommen werden möchte, geben bspw. Geschäftsberichte oder Recruitingbro-

schüren des Unternehmens. Neben dem Image der Arbeitgebermarken sollten inner-

halb der Analyse auch die Stärken und Schwächen der Wettbewerber sowie deren Po-

sitionierung auf dem Arbeitsmarkt ermittelt werden. Zum einen schlägt AAKER vor, 

anhand der Stärken und Schwächen der Mitbewerber die eigenen Differenzierungspo-

tenziale für die (Employer) Brand herauszuarbeiten. Zum anderen empfiehlt er, die 

Mitbewerber anhand ihrer Positionierungsstrategie zu clustern, um Möglichkeiten für 

eine erfolgversprechende Positionierung zu ermitteln.419  

Der dritte Baustein innerhalb der Strategic Brand Analysis ist die Self-Analysis, der 

Ausgangspunkt einer starken Employer Brand Identity. Eine sorgfältige Ist-Analyse 

des eigenen Unternehmens und der herrschenden Kultur ist grundlegend für die Ent-

wicklung einer starken Markenidentität. Zunächst sollte daher das derzeitige Image 

der Arbeitgebermarke ermittelt werden. Folgende Fragestellungen können dabei un-

terstützen: Wie wird das Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen? Welche As-

soziationen sind mit der Employer Brand verknüpft? Hat sich das Markenimage im 

Zeitverlauf gewandelt und wie unterscheidet es sich von dem der Wettbewerber? An 

dieser Stelle soll herausgefunden werden, ob das Unternehmen als Arbeitgeber die nö-

tigen Ressourcen, Kapazitäten und den nötigen Willen hat, das Arbeitgebermarkenver-

sprechen einzuhalten. Um zu verstehen, wie das Fremdbild der Employer Brand ent-

standen ist, ist es hilfreich, die Markenherkunft zu untersuchen. Der Ursprung eines 

Unternehmens und damit auch der Arbeitgebermarke ist ein bedeutender Aspekt der 

Markenidentität und eine wichtige Komponente, um Mitarbeiter anzusprechen und 

 

419   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 41; Aaker (2010), S. 193 ff. 
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eine Verbindung zu ihnen herzustellen.420 Dies beschreiben AAKER/JOACHIMSTHALER 

mit den folgenden Worten: “Knowing the roots of a person, place, or firm can help 

create interest and a bond. The same is true for a brand.”421 Im Idealfall bildet die 

Markenherkunft das Fundament der Markenidentität und verleiht allen weiteren Mar-

kenführungsaktivitäten Authentizität und Glaubwürdigkeit.422 Neben der Markenher-

kunft und dem bestehenden Image müssen jedoch ebenso Stärken und Schwächen des 

Unternehmens sowie zugrunde liegende Strategien und insbesondere dort gelebte 

Werte analysiert werden. Dies ist entscheidend für den Erfolg einer Employer Brand, 

da es nur eine vertrauenswürdige Employer Brand langfristig schaffen kann, die Mit-

arbeiter loyal zu halten. Vertrauen kann wiederum nur geschaffen werden, indem so-

wohl die eigenen Stärken als auch die möglichen Schwächen bei der Markenbildung 

berücksichtigt werden, um ein glaubhaftes Markenversprechen zu kreieren.423 Letzt-

lich muss eine erfolgreiche Strategie die Seele der Arbeitgebermarke und damit die 

gelebten Werte des Unternehmens abbilden.424 

5.5.2 Brand Identity System 

Auf die Strategic Brand Analysis folgt das Brand Identity System. Es bildet den Kern 

des Modells und dient der Entwicklung einer starken Markenidentität. AAKER definiert 

die Markenidentität wie folgt: 

“Brand Identity is a set of brand associations that the brand strategist aspires to create 

or maintain. These associations imply a promise to customers from the organization 

members.”425 

Weiter postulieren AAKER/JOACHIMSTHALER, dass die Identität der Marke für alle wei-

teren marketingstrategischen Bemühungen des Unternehmens von höchster Relevanz 

ist und daher tiefgehend und reichhaltig sein muss. Die Markenidentität ist damit weit-

aus mehr als nur ein Werbeversprechen oder Statement zur Positionierung.426 Übertra-

 

420   Vgl. Aaker (2010), S. 196 f. 
421   Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 249. 
422   Vgl. Burmann/Meffert (2005), S. 58. 
423   Vgl.Aaker (2010), S. 197 ff. 
424   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 41. 
425   Aaker (2010), S. 68. 
426   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 43. 
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gen auf eine Arbeitgebermarke, ist die Employer Brand Identity eine einzigartige Zu-

sammenstellung von Assoziationen, welche von der Führungsebene des Unterneh-

mens geschaffen und aufrechterhalten werden. Diese Assoziationen zeigen, wofür ein 

Unternehmen als Arbeitgeber steht, und sind ein Versprechen des Unternehmens und 

dessen Mitglieder an die potenziellen Bewerber. Um sicherzustellen, dass die Mar-

kenidentität die nötige Struktur und Tiefe aufweist, sollte ein Unternehmen seine 

Employer Brand aus verschiedenen Perspektiven betrachten. AAKER hat hierfür die 

Markenidentität in vier Dimensionen gegliedert, die helfen, die verschiedenen Mar-

kenelemente und -muster, die zur Bildung, Bereicherung und Differenzierung einer 

Identität beitragen, zu berücksichtigen.427 

5.5.3 Dimensionen der Employer Brand Identity 

Genauso wie sich die Identität eines Menschen aus verschiedenen Komponenten zu-

sammensetzt, ergibt sich auch die Markenidentität durch das Zusammenspiel verschie-

dener Bestandteile. Dabei müssen die vier Dimensionen jedoch ganzheitlich verstan-

den werden und dürfen nicht separiert betrachtet werden. Daraus folgt, dass die ein-

zelnen Identitätskomponenten in ihrer Gesamtheit ein in sich widerspruchsfreies, 

schlüssiges Bild des Unternehmens ergeben müssen, welches sich von den Leistungs-

angeboten der Wettbewerber differenziert.428 Nach AAKER setzt sich die Markeniden-

tität aus den folgenden vier Dimensionen zusammen: (1) Brand as a Product, (2) 

Brand as an Organization, (3) Brand as a Person und (4) Brand as a Symbol (siehe 

Abb. 20). Allerdings betont er, dass nicht für jede Markenidentität alle Perspektiven 

voll genutzt werden müssen, denn sie sind nicht für jede Marke im gleichen Umfang 

geeignet. Initial sollten jedoch alle vier Dimensionen berücksichtigt werden, um dann 

von denjenigen Gebrauch zu machen, durch die der Kern der Employer Brand am bes-

ten an die Mitarbeiter und Bewerber vermittelt werden kann.429  

 

427   Vgl. Aaker (2010), S. 78; Aaker (2014), S. 33. 
428   Vgl. Burmann et al. (2018), S. 26. 
429   Vgl. Aaker (2010), S. 78. 
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Abb. 20: Employer Brand Identity (eigene Darstellung in Anlehnung an Aaker/Joachimsthaler 

 (2009), S. 44). 

Die erste Dimension – Brand as a Product – betrachtet die Arbeitgebermarke als Pro-

dukt. Aus dieser Perspektive sollen alle sachlichen Faktoren zusammengetragen wer-

den, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern bietet. Dazu gehören die objektiven und 

fachlichen Attribute der Arbeitsstelle, wie Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten, 

Branche, Arbeitszeitmodell und Standort des Unternehmens. Die arbeitsplatzbezoge-

nen Assoziationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitgebermarkenidentität, da 

sie direkt mit der Entscheidung für oder gegen eine Bewerbung und mit dem erlebten 

Nutzen des Arbeitsverhältnisses verbunden sind. Jedoch sollte sich ein Unternehmen 

bei der Bildung seiner Employer Brand Identity nicht ausschließlich auf diese kon-

zentrieren, da Unternehmen derselben Branche oder Größe für eine spezifische Ar-

beitsstelle diesbezüglich häufig die gleichen oder ähnliche Merkmale bieten. Stark po-

sitive arbeitsplatzbezogene Assoziationen sind demnach zwar Voraussetzung für eine 

kraftvolle Arbeitgebermarke, aber nicht Quelle der Differenzierung.430 Sie können da-

mit aus heutiger Sicht eher als Hygienefaktoren im Sinne von HERZBERGS Zwei-Fak-

toren-Modell betrachtet werden.431 

Brand as an Organization stellt die zweite Dimension einer Markenidentität dar. 

Diese Perspektive konzentriert sich auf die immateriellen Faktoren und Eigenschaften 

des Unternehmens, mit denen es assoziiert werden möchte. Dazu gehören bspw. Sta-

keholder- und Innovationsorientierung, die Kultur und Werte des Unternehmens sowie 

dessen soziale und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme. Die Organisations-

attribute sind dauerhafter und widerstandsfähiger gegen Wettbewerbsansprüche als die 

zuvor vorgestellten Arbeitsplatzattribute. Dies begründet sich darin, dass es sich für 

Wettbewerber wesentlich einfacher gestaltet, bspw. das Arbeitszeitmodell oder die 

Gehaltsstruktur anzupassen, als eine über Jahre gewachsene Unternehmenskultur mit 

 

430   Vgl. Aaker (2010), S. 78. 
431   Vgl. Herzberg/Mausner/Bloch Snyderman (1959). 
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verankerten Werten zu kopieren.432 Bereits an dieser Stelle wird eine klare Verbindung 

der Markenidentität zum Purpose sowie zur Kultur des Unternehmens deutlich. 

Die dritte Dimension der Arbeitgebermarke bildet die Brand as a Person. Durch diese 

wird die Markenidentität mit Persönlichkeitsmerkmalen angereichert. Betrachtet man 

die Eigenschaften einer Marke äquivalent zu denen eines Menschen, kann die Marke 

bspw. als kompetent, vertrauenswürdig, intellektuell, formell oder auch jugendlich und 

aktiv wahrgenommen werden. Diese Assoziationen geben potenziellen Bewerbern ei-

nen tieferen Einblick in die vorherrschende Kultur und die Charaktereigenschaften der 

aktuellen Mitarbeiter des Unternehmens. Die Markenpersönlichkeit ist darüber hinaus 

die Grundlage für eine Beziehung zwischen den Mitarbeitern und der Employer Brand 

und ermöglicht die wichtige Identifikationsfunktion einer Arbeitgebermarke (siehe 

Kapitel 5.2).433 Durch die Kommunikation von menschlichen Attributen und Werten 

können Mitarbeiter und potenzielle Bewerber ihre eigenen Eigenschaften und Wert-

vorstellungen mit denen des Unternehmens abgleichen. Je höher die Übereinstimmung 

ausfällt, umso höher ist die Identifikation mit der Arbeitgebermarke, also der P-O-F. 

Im Idealfall sollten die Persönlichkeitsmerkmale der Employer Brand mit denen der 

gewünschten und aktuellen Mitarbeiter übereinstimmen, um die Arbeitskräfte, die 

Right Potentials, anzuziehen und zu binden. Die wahrgenommene Persönlichkeit eines 

Unternehmens ist nur schwer durch Mitbewerber imitierbar. Daher bietet diese Per-

spektive ein hohes Differenzierungspotenzial im Arbeitsmarkt.434 Klar kommunizierte 

Unternehmenswerte, die die Kultur und den Purpose eines Unternehmens prägen, tra-

gen dadurch, dass sie in die Markenpersönlichkeit integriert werden, dafür Sorge, dass 

potenzielle Mitarbeiter angezogen werden, die dieselben Wertvorstellungen teilen und 

sich dem langfristigen Ziel des Unternehmens verpflichtet fühlen. 

Der vierte und letzte Bestandteil ist die Marke als Symbol. Über Brand as a Symbol 

soll die Markenidentität um ein visuelles Symbol, z. B. in Form eines Markenzeichens 

oder einer Metapher, ergänzt werden. Ein starkes Markensymbol erhöht den Wieder-

erkennungswert einer Employer Brand und kann durch seine Form, Gestaltung und 

Farbpalette die Organisationsattribute und Persönlichkeitsmerkmale der Identität un-

 

432   Vgl. Aaker (2010), S. 82 f. 
433   Vgl. Aaker (2010), S. 83 f. 
434   Vgl. Aaker (2010), S. 83 f; Baum/Kabst (2012), S. 121. 



Leading by Purpose und Employer Branding 

121 

 

terstreichen. Hier soll im besten Fall ein visuelles Bild der Arbeitgebermarke geschaf-

fen und im Arbeitsmarkt etabliert werden, das bei der externen Zielgruppe Assoziati-

onen mit den anderen Identitätselementen hervorruft.435 Dieses Symbol geht im Re-

gelfall mit dem Markensymbol des Unternehmens einher. Die Assoziationen, die po-

tenzielle Bewerber mit der Unternehmens- bzw. Produktmarke in Verbindung bringen, 

gelten demnach auch für die Arbeitgebermarke. Wichtig ist daher, dass das Unterneh-

men weder auf Produktmarkenebene noch auf Ebene der Unternehmensmarke Image-

schäden aufgrund von ethisch-moralischem Fehlverhalten provoziert, da diese Image-

probleme direkt auf die Arbeitgebermarke übertragen werden.  

 Brand Identity Structure 

Aufgabe der Markenidentität ist es, die strategische Richtung, den Purpose sowie die 

Bedeutung der Marke für alle internen und externen Zielgruppen greifbar zu machen 

und somit den Beziehungsaufbau zwischen Arbeitgeber(marke) und potenziellen Mit-

arbeitern zu ermöglichen. Die Brand Identity Structure, die das Herzstück der Mar-

kenidentität bildet, setzt sich, wie bereits aus Abb. 19 ersichtlich, aus den drei Kom-

ponenten Core Identity, Extended Identity und Brand Essence zusammen. Der Kern 

der Identität, der die vier vorangegangenen Dimensionen strukturiert, sorgt innerhalb 

des Modells für die Schaffung eines widerspruchsfreien, schlüssigen Bildes des Un-

ternehmens. Noch im Jahr 1996 unterschied AAKER nur zwischen der Kernidentität 

(Core Identity) und der erweiterten Markenidentität (Extended Identity). Vier Jahre 

später, im Jahr 2000, ergänzte er mit der Markenessenz (Brand Essence) den Marken-

kern um ein drittes Strukturelement.436 Es ergeben sich somit drei ineinander liegende 

Identitätsringe, deren Inhalt aus den vier Dimensionen der Markenidentität gespeist 

wird.  

Die Kernidentität (Core Identity) beinhaltet die zentralen, zeitlosen Elemente einer 

Marke, die über den Zeitverlauf unverändert beibehalten werden. Sie umfasst die be-

deutendsten und damit die am stärksten differenzierenden zwei bis vier Attribute der 

Dimensionen, welche die Arbeitgebermarke einzigartig und wertvoll machen. Es han-

delt sich hierbei z. B. um die Grundwerte des Unternehmens (bspw. Ehrlichkeit, Trans-

 

435   Vgl. Aaker (2010), S. 84 f. 
436   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 43 ff; Aaker (2010), S. 85 ff. 
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parenz oder Vertrauen), die sich in der Dimension Brand as an Organization wider-

spiegeln. Diese Grundwerte beeinflussen die Positionierung der Employer Brand auf 

dem Arbeitsmarkt maßgeblich, da sie fest im Unternehmen verankert sind und damit 

bei möglichen Änderungen der Kommunikationsstrategie als manifest gelten.437 Falls 

die Arbeitgebermarke entsprechend ihrer Kernidentität von den potenziellen Kandida-

ten wahrgenommen wird, ist das Hauptziel der glaubhaften Positionierung bereits er-

reicht. 

Die erweiterte Markenidentität (Extended Identity) ergänzt die Kernidentität und 

hilft dabei, klar herauszustellen, für was die Arbeitgebermarke steht. Sie enthält alle 

Attribute der Marke, die zwar kein Teil der Kernidentität sind, aber das Verständnis 

der Employer Brand präzisieren und vervollständigen. So könnte an dieser Stelle 

bspw. definiert werden, für welche Werte die Arbeitgebermarke eben nicht stehen soll. 

Im Gegensatz zu den Elementen der Kernidentität können die Attribute der erweiterten 

Markenidentität bei Bedarf im Zeitverlauf verändert und äußeren Umständen ange-

passt werden. Als Beispiele nennt AAKER die Attribute der Markenpersönlichkeit und 

der Dimension Brand as a Symbol, wie Logos und Slogans.438 

Die Markenessenz (Brand Essence) stellt den innersten Kreis der Identitätsstruktur 

dar und besteht im Regelfall aus nur zwei bis vier Elementen, die die Vision des Un-

ternehmens kompakt zusammenfassen. Sie soll mit nur wenigen Worten die Seele der 

Marke zum Ausdruck bringen und die Elemente der Kernidentität in einem griffigen 

und inspirierenden Satz zusammenfassen.439 AAKER/JOACHIMSTHALER beschreiben 

die Markenessenz bildlich als „the glue that holds the core identity elements together, 

or as the hub of a wheel linked to all of the core identity elements“440. Die Essenz 

repräsentiert die zeitlose Kernaussage der Arbeitgebermarke und drückt aus, was das 

Unternehmen bewegt und antreibt. Sie zeigt den Existenzgrund und das übergeordnete 

Ziel, also den Higher Purpose, des Unternehmens auf und spendet so auch der internen 

Zielgruppe langfristige Orientierung und Motivation. Zusammenfassend kann die 

Markenessenz als eine komprimierte Darstellung der Werte, Beweggründe und Ziele 

 

437   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 43; Aaker (2010), S. 85 ff; Aaker (2014), S. 26. 
438   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 45; Aaker (2010), S. 87 ff; Aaker (2014), S. 26. 
439   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 45. 
440   Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 45. 
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des Unternehmens beschrieben werden, die durch die zwei umliegenden Identitäts-

ringe weiter ausgeführt wird.441  

Vor diesem Hintergrund kann der Higher Purpose eines Unternehmens also als Mar-

kenessenz der Employer Brand Identity definiert werden. Er erfüllt die Kriterien für 

die Markenessenz, denn der Higher Purpose stellt das übergeordnete, zeitlose Ziel und 

den Grund für die Existenz des Unternehmens dar. Er ist der Ursprung aller Geschäfts-

aktivitäten und gibt Antworten auf die Fragen, was ein Unternehmen antreibt und wo-

hin es möchte. Auch in Bezug auf die Funktion der Essenz gegenüber der internen 

Zielgruppe kann ein Higher Purpose überzeugen. Er stiftet den Mitarbeitern Orientie-

rung und Motivation und dient darüber hinaus als Quelle der Inspiration.442 Ein wir-

kungsvoller, gesellschaftlich relevanter Geschäftszweck geht mit den Werten und der 

Kultur des Unternehmens sowie dessen Persönlichkeitsmerkmalen Hand in Hand und 

erleichtert infolgedessen die Entwicklung eines widerspruchsfreien, schlüssigen Bil-

des des Unternehmens als Arbeitgeber. Demnach kann im Kontext der Arbeitgeber-

marke von einem Higher Employer Brand Purpose (HEBP) gesprochen werden, der 

den übergeordneten höheren Sinn und Zweck der Unternehmung in einer klaren Aus-

sage auf die Arbeitgebermarke herunterbricht. So kann über den HEBP als Essenz der 

Arbeitgebermarke eine starke Employer Brand Identity aufgebaut und das von AAKER 

genannte Ziel der Markenidentität, „[to spend] direction, purpose and meaning“443, 

erreicht werden. 

 Employer Value Proposition, Credibility und Relationship 

Die angestrebte positive Beziehung (Relationship) zwischen der Arbeitgebermarke 

und den aktuellen sowie potenziellen Mitarbeitern werden innerhalb des Employer 

Brand Identity System neben der Markenidentität durch die Employer Value Propo-

sition (Leistungsversprechen) und die Credibility (Glaubwürdigkeit der Arbeitgeber-

marke) gestärkt (siehe Abb. 21).  

 

441   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 45; Aaker (2014), S. 2727. 
442   Vgl. Mourkogiannis/Vogelsang/Unger (2008), S. 39 f; Mackey/Sisodia (2013a), S. 33 f.  
443   Aaker (2010), S. 68. 
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Abb. 21: Employer Value Proposition, Credibility und Relationship (eigene Darstellung in 

 Anlehnung an Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 44). 

Die Value Proposition wird auf der Grundlage der erarbeiteten Identität erstellt und 

ist ein wichtiger Bestandteil einer starken Arbeitgebermarke.444 AAKER definiert das 

Leistungsversprechen einer Marke als  

“a statement of the functional, emotional, and self-expressing benefits delivered by 

the brand that provide value to the customer. An effective value proposition should 

lead to a brand-customer relationship and drive purchase decisions.”445 

Im Falle einer Arbeitgebermarke wird von der Employer Value Proposition (EVP) 

gesprochen. Sie stellt das Leistungsversprechen des Arbeitgebers an die Bewerber und 

seine Mitarbeiter dar und gibt demnach Aufschluss über die Leistungen, die das Un-

ternehmen im Gegenzug für die von seinen Mitarbeitern eingebrachten Kenntnisse, 

Kompetenzen und Erfahrungen erbringt. Im Sinne BARNARDS entsprechen die einge-

brachten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter den Beiträgen, die seitens der 

internen und externen Unternehmensmitglieder erbracht werden, und das Arbeitgeber-

leistungsversprechen den Anreizen, die gesetzt werden, um in ein komplexes ökono-

misches Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht zu gelangen.446 Die EVP enthält diejenigen 

Elemente der Employer Brand Identity, welche die größtmögliche Differenzierung 

von den Wettbewerbern erzeugen. Neben der Stärkung einer vertrauensvollen Mar-

ken-Mitarbeiter-Beziehung soll sie sich zudem positiv auf den Auswahl- und Entschei-

 

444   Vgl. Aaker (2010), S. 95. 
445   Aaker (2010), S. 95. 
446   Siehe hierzu Kapitel 3.3. 

Brand Identity System

Essence

Extended

Brand as a Product Brand as an Organization Brand as a Person Brand a Symbol 

Employer Brand Identity 

= Sachliche Faktoren = Unternehmensattribute = Persönlichkeitsmerkmale = Visuelle Symbolik

Core

CredibilityEmployer Value Proposition

Relationship



Leading by Purpose und Employer Branding 

125 

 

dungsprozess der Bewerber auswirken. Das Leistungsangebot wird über den funktio-

nalen, emotionalen und selbstdarstellenden Nutzen einer Employer Brand ausge-

drückt.447  

Der funktionale Nutzen bildet die Basis für die EVP. Diese Nutzenart kann am ein-

fachsten nach außen an die relevanten Zielgruppen kommuniziert werden. Der funkti-

onale Nutzen auf den Attributen der Identitätsdimension Brand as a Product dient der 

Befriedigung der Mindestanforderungen, die Arbeitskräfte an einen Arbeitsplatz stel-

len. Beispiele für diese Nutzenart in Bezug auf die EVP sind Gehalt, Weiterbildungs-

möglichkeiten und Standortattraktivität. Wie bereits angemerkt, sind die Möglichkei-

ten einer Arbeitgebermarke, sich über die Arbeitsplatzattribute zu profilieren, be-

grenzt. Die funktionalen Nutzenvorteile können leicht verglichen und seitens der Wett-

bewerber kopiert werden. Daher unterscheiden sich diese Arbeitsplatzattribute meist 

wenig von denen der Hauptkonkurrenten im War for Talents. Die Herausforderung 

besteht daher darin, diejenigen Attribute herauszustellen und aktiv zu kommunizieren, 

welche die Zielgruppen als anziehend empfinden und die gleichzeitig die Position ge-

genüber den Wettbewerbern stärken.448 Eine EVP, die lediglich einen funktionalen 

Nutzen stiftet, die beiden weiteren Nutzenarten (den emotionalen und den selbstdar-

stellenden Nutzen) jedoch vernachlässigt, würde daher ausschließlich potenzielle Be-

werber ansprechen, die aufgrund rein rationaler Gesichtspunkte ihre Entscheidung für 

einen Arbeitgeber treffen. Da insbesondere bei gut ausgebildeten und damit auf dem 

Arbeitsmarkt gefragten Personen auch emotionale Aspekte bei der Wahl des Arbeit-

gebers eine Rolle spielen, sollte das Leistungsversprechen dringend um den emotio-

nalen und den selbstdarstellenden Nutzen erweitert werden.  

Emotionale Nutzenvorteile entstehen aus der Kombination von Attributen der Iden-

titätsdimensionen Brand as an Organization und Brand as a Person. Sie verleihen der 

Arbeitgebermarke Charakter und ermöglichen es den Mitarbeitern und Bewerbern, 

spezifische Emotionen mit dem Arbeitsplatz zu verbinden. Beispiele hierfür sind das 

Gefühl der Zugehörigkeit, das Gefühl, Gutes zu tun, oder das Gefühl, innovativ zu 

sein.449 Emotionale Nutzenvorteile können von Wettbewerbern nur schwer imitiert 

 

447   Vgl. Aaker (2010), S. 95. 
448   Vgl. Aaker (2010), S. 95. 
449   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 49; Aaker (2010), S. 97 ff; Sponheuer (2010), S. 

157 f. 
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werden und eignen sich daher für die mittel- bis langfristige Abgrenzung von den 

EVPs der Mitbewerber. Durch einen kraftvollen, gesellschaftlich relevanten Higher 

Purpose kann der emotionale Nutzen der Arbeitgebermarke verstärkt werden. Insbe-

sondere ein höherer Unternehmenszweck der Kategorie The Heroic (Kapitel 4), der 

ein tiefgreifendes soziales oder ökologisches Problem auf unternehmerische Art und 

Weise löst, ist in der Lage, kraftvolle Emotionen, wie Verbundenheit, Bedeutsamkeit 

und Zufriedenheit, hervorzurufen. 

Die dritte Nutzenart, die das Leistungsversprechen vermitteln kann, ist der selbstdar-

stellende Nutzen. Dieser Aspekt der EVP ergibt sich aus den Identitätsattributen der 

Dimensionen Brand as a Person und Brand as a Symbol. Ein solcher Nutzenvorteil ist 

vorhanden, wenn die Mitarbeiter durch die Arbeitgebermarke ihr Bedürfnis nach 

Selbstdarstellung erfüllen können. Die Arbeitgebermarke wird als ein Symbol zum 

Ausdruck der eigenen Identität genutzt, um ein bestimmtes Bild von sich selbst zu 

kommunizieren. Die Arbeitgebermarke kann vor diesem Hintergrund also das persön-

liche Image der Mitarbeiter gegenüber anderen Personen verkörpern. So kann eine mit 

Nachhaltigkeitsattributen verbundene Arbeitgebermarke dafür sorgen, dass ein Mitar-

beiter dieses Unternehmens auch bei Außenstehenden als eine Person mit einem hohen 

ökologischen und sozialen Verantwortungsbewusstsein wahrgenommen wird. Dies ist 

möglich, wenn ein Mitarbeiter seine persönlichen Eigenschaften auch innerhalb des 

Unternehmens und der Arbeitgebermarke wiederfindet. So könnte eine Person bspw. 

als innovativ, kreativ und technikaffin wahrgenommen werden, wenn sie für den Au-

tomobil- und Stromspeicherhersteller Tesla arbeitet.450  

Die Komponente Credibility versteht AAKER als die Glaubwürdigkeit einer Marke, die 

im Falle einer Produktmarke auch die Glaubwürdigkeit für Submarken sicherstellen 

soll.451 Bei einer Arbeitgebermarke kann in diesem Fall davon ausgegangen werden, 

dass die Glaubwürdigkeit der Unternehmensmarke auch die Glaubwürdigkeit von 

Tochterunternehmen stärkt. Diese Wirkung wird innerhalb der Arbeitgebermarke dann 

erzielt, wenn die Markenidentität des Mutterunternehmens ein widerspruchsfreies, 

schlüssiges Bild erzeugt, welches Vertrauen in die Employer Brand als Ganzes gene-

riert. Dieses Vertrauen in die Einhaltung von Versprechen seitens des Mutterunterneh-

mens trägt zu einer stabilen Beziehung zwischen Bewerber bzw. Mitarbeiter und der 

 

450  Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 49; Aaker (2010), S. 99 ff. 
451   Vgl. Aaker (2010), S. 103. 
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Arbeitgebermarke bei und wirkt sich positiv auf das Arbeitgebermarkenimage der 

Tochterunternehmen aus. Eine starke Employer Brand, die von ihren Mitarbeitern und 

den Bewerbern als klar, konsistent und glaubwürdig wahrgenommen wird, überträgt 

sich auf die Arbeitgebermarken der Tochtergesellschaften und unterstützt damit deren 

Rekrutierungs- und Mitarbeiterbindungsprozesse. 

Ziel der vorab beschriebenen Komponenten des Employer Brand Identity System ist 

der Aufbau einer vertrauensvollen, starken Beziehung (Relationship) zwischen den 

potenziellen bzw. bestehenden Mitarbeitern und dem Unternehmen als Arbeitgeber. 

Ein gut ausgewogenes Zusammenspiel von Markenidentität, Glaubwürdigkeit und 

EVP kann so bspw. dafür sorgen, dass ein Arbeitgeber von den Bewerbern und Mitar-

beitern als Freund, Mentor oder als Unterstützer wahrgenommen wird.452 In seinem 

Werk ‚Aaker on Branding‘ beschreibt AAKER den Higher Purpose explizit als Basis 

für eine starke Beziehung zwischen der Marke und den externen sowie internen Ziel-

gruppen eines Unternehmens. Über den Higher Purpose kann eine Beziehung geschaf-

fen werden, die wesentlich tiefgreifender und stabiler ist als eine lediglich auf funkti-

onalen Attributen basierende Mitarbeiter-Arbeitgeber-Beziehung. Ein potenzieller 

Mitarbeiter, der den höheren Zweck des Unternehmens respektiert und bewundert, 

fühlt sich tendenziell von dem Unternehmen als Arbeitgeber angezogen. Diejenigen 

Personen, die sich vom Higher Purpose der Marke angesprochen fühlen, möchten die 

Ziele oft aktiv unterstützen und Teil des Unternehmens werden.453 So kann bspw. der 

Purpose der Marke Dove, die Selbstwahrnehmung von Mädchen und Frauen positiv 

zu beeinflussen und damit deren Selbstwertgefühl zu stärken, eine hohe Anziehungs-

kraft auf Bewerber und eine starke Bindung zu den bestehenden Mitarbeitern erzeu-

gen. 

Das Brand Identity Implementation System, das den dritten Abschnitt des EBIM bil-

det, besteht aus der Employer Brand Identity Elaboration, der Brand Position und den 

Employer Brand Building Programs sowie dem Brand Tracking. Die Employer Brand 

Identity Elaboration dient dazu, die oft komplexen Konstrukte der Employer Brand 

Identity auf konkrete Handlungsanweisungen und Entscheidungshilfen herunterzubre-

chen. Über die Brand Position wird die EVP in Kommunikationsmaßnahmen über-

 

452   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 50. 
453   Vgl. Aaker (2014), S. 47 f. 
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setzt. Die Employer Brand Building Programs umfassen alle klassischen Werbemaß-

nahmen. Über das Brand Tracking werden die durchgeführten Maßnahmen auf ihre 

Wirksamkeit hin überprüft.454 

5.6 Praktische Umsetzung des Employer Brand Identity Model 

bei Unilever 

Die FMCG-Branche ist eine sehr dynamische, in der ständig neue Trends und Kun-

denbedürfnisse entstehen. Auch auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den letzten Jahren 

deutliche Veränderungen ergeben, die dazu führten, dass Unilever nun im direkten 

Wettbewerb um die besten Talente steht.455 Dass „Arbeitgeber [heute] daran gemes-

sen [werden], wie stark sie sich für Nachhaltigkeit engagieren“456, erkennt auch Kon-

stantin Bark, Sustainable Business und Communications Manager Unilever DACH. 

Dass Unilever hierbei auf einem guten Weg ist, zeigt auch eine von GlobeScan durch-

geführte Studie zum Thema nachhaltige Unternehmen, bei der Unilever 2019 zum ach-

ten Mal in Folge zum Toppionier in diesem Bereich gekürt wurde (siehe Abb. 22). 

 

Abb. 22: Pionierunternehmen bei der Integration von Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell

 (eigene Darstellung in Anlehnung an GlobeScan (2019)). 

 

454   Vgl. Aaker/Joachimsthaler (2009), S. 42. 
455   Vgl. Hellmann (2019), S. 16. 
456   Redaktion LZ (2012). 
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Um die stark mit dem Unternehmen verankerte und über den USLP umgesetzte Nach-

haltigkeitsstrategie auch in der Employer Brand sichtbar zu machen, entwickelte das 

Unternehmen 2018 eine neue, globale Arbeitgebermarkenstrategie unter dem Motto 

„a better business, a better world, and a better you“457. Isabel Hellmann, Talent Ad-

visor Employer Brand, beschreibt die neue Employer Brand von Unilever wie folgt: 

„Das neue Employer Branding von Unilever ist mehr als ein agiles Konzept, um in 

der Zukunft die besten Köpfe zu erreichen. Es ist innerhalb des Unternehmens für je-

den zugänglich und zeigt Nähe. Mit der neuen Employer Brand hat Unilever etwas 

geschaffen, mit dem sich die Mitarbeiter unabhängig von Standort und Funktion 

identifizieren können.“458 

 

Wichtig war es, mit der neuen Arbeitgebermarke sowohl intern als auch extern zu zei-

gen, was Unilever als Unternehmen ausmacht und vorantreibt. Im Zentrum aller Be-

strebungen steht daher der USLP.459 Das Universum-Ranking der ‚World’s Most At-

tractive Employers‘, in dem sich Unilever seit Jahren behaupten kann, zeigt, dass der 

Konzern mit der neuen Strategie auf einem sehr guten Weg ist, diesen Wettbewerb um 

die Right Potentials zu gewinnen. Ein entscheidender Faktor hierbei ist, dass das Se-

nior Management die große Bedeutung von Recruiting und Employer Branding für 

den Unternehmenserfolg erkannt hat.460 Obwohl die Arbeitgebermarke und die 

Employer Value Proposition im Zuständigkeitsbereich der HR-Abteilung liegen, ar-

beitet diese eng mit der Führungsriege des Unternehmens sowie mit der Kommunika-

tions- und der Marketingabteilung zusammen.461 Beim Roll-out war es daher auch von 

essenzieller Bedeutung, alle regionalen Talentmanager einzubeziehen, denn letztend-

lich müssen die neue Markenidentität und die Kernbotschaft in den unterschiedlichen 

Ländermärkten funktionieren.462 

Der Konzern hat bereits sehr viele starke Marken im Bereich der Customer Brands 

entwickelt und sich auch bei der Arbeitgebermarkenentwicklung genau an den Prozess 

 

457   Sundberg (2020). 
458   Hellmann (2019), S. 16. 
459   Vgl. Hellmann (2019), S. 17. 
460   Vgl. Universum (2013). 
461   Vgl. Universum (2013). 
462   Vgl. Universum (2013). 
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gehalten, der auch bei der Entwicklung der Produktmarken angewendet wird. So wur-

den rund 300 interne und externe Stakeholder zum Thema befragt und die Arbeitge-

bermarken der Konkurrenten bewertet, um einen geeigneten Referenzrahmen für die 

Neugestaltung der Employer Brand zu erhalten. Der gesamte Prozess zur Entwicklung 

und Etablierung der Employer Brand wurde dabei mit bestehenden und potenziellen 

Mitarbeitern, Marketingleitern sowie weiteren Zielgruppen getestet und validiert. Die 

neue Employer-Branding-Strategie des Konzerns setzt dabei von Anfang an auf Au-

thentizität und Verantwortung.463 Anuradha Razdan, Vice President HR bei Unilever, 

drückt das in einem Interview wie folgt aus: „Wir haben gelernt, dass eine Arbeitge-

bermarke glaubwürdig, relevant, differenzierend und zielgerichtet sein muss, damit sie 

Wirkung zeigt.“464 

Employer Value Proposition 

Die EVP, die sich aus den einzelnen Bestandteilen der Employer Brand Identity zu-

sammensetzt, wird bei Unilever von vier Aspekten unterstützt. Dabei nimmt der Pur-

pose die wichtigste Rolle ein, denn die Nachhaltigkeit steht im Kern der Markeniden-

tität und damit im Mittelpunkt der Employer-Experience. Die Mitarbeiter des Unter-

nehmens werden hierdurch befähigt, positive Veränderungen in der Welt voranzutrei-

ben und gleichzeitig den Unternehmenserfolg zu erhöhen. Weiterhin von großer Rele-

vanz ist der Pioniergeist, der auch in den Werten und Grundsätzen des Unternehmens 

stark verankert ist. Dieser Grundsatz drückt aus, dass jeder Mitarbeiter bei Unilever 

seinen Pioniergeist einsetzen und Prozesse mitgestalten kann, insofern er das möchte. 

Es werden alle Mitarbeiter aufgefordert, kreativ zu sein und nach Lösungen für die 

Probleme der Welt zu suchen. Als drittes zentrales Element der EVP sieht Anuradha 

Razdan die Diversität. So wie die Produktmarken alle unterschiedlich sind und doch 

unter einer Dachmarke zusammenkommen, sind auch die Individuen, die bei Unilever 

arbeiten, alle verschieden und arbeiten doch auf ein gemeinsames Ziel hin. Jeder Mit-

arbeiter darf und soll daher seine individuelle Persönlichkeit und damit seine Fähig-

keiten und Fertigkeiten einbringen. Dabei sieht es Unilever als seine Aufgabe, die un-

terschiedlichen Interessen und Fertigkeiten so zu kombinieren, dass im unternehmeri-

schen Zusammenschluss der Individuen mehr erreicht wird, als jeder Einzelne es allein 

könnte. Im vierten Segment der EVP geht es darum, einen Schritt weiterzugehen. 

 

463   Vgl. Sundberg (2020). 
464   Sundberg (2020). 

https://www.linkedin.com/in/anuradha-razdan-6265321/
https://www.linkedin.com/in/anuradha-razdan-6265321/
https://www.linkedin.com/in/anuradha-razdan-6265321/
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Unilever versteht sich nicht nur als Unternehmen im klassischen Sinne. Es ist ein Ort 

des Zusammenkommens und der Interaktion. Wer mehr gibt, kann auch mehr errei-

chen, ganz im Sinne des Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts nach CHESTER I. BARNARD. 

Diese vier Säulen, insbesondere der Purpose, machen die EVP von Unilever so einzig-

artig.465 

Brand as a Product 

Der USLP eröffnet auch für die Arbeitgeberattraktivität völlig neue Perspektiven, und 

zwar jenseits materieller und finanzieller Anreize. Dies beginnt bereits bei dem im 

Sommer 2009 bezogenen Firmensitz von Unilever DACH in Hamburg-HafenCity mit 

seiner transparenten, nachhaltigen Architektur sowie seinen offenen und freundlich 

eingerichteten Büros und flexibel eingerichteten Arbeitsplätzen.466  

Im Rahmen des Personalmanagements hat Unilever das System FLEX Experiences 

implementiert. Diese Plattform stellt eine Art Marktplatz für Talente dar. Mitarbeitern 

werden hier in Abhängigkeit von ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten pas-

sende Projekte angeboten, an denen sie zeitlich flexibel arbeiten, ihr Wissen vertiefen 

und neue Qualifikationen erreichen können.467 Um neue Mitarbeiter zu gewinnen und 

zukünftige Führungskräfte auszubilden, wurde das Unilever Future Leaders Pro-

gramme (UFLP) entwickelt. Die Nachwuchsführungskräfte durchlaufen in diesem 

Programm verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und er-

halten dabei Unterstützung durch erfahrene Führungskräfte, Mentoren und persönliche 

Trainingspartner, um schon frühzeitig einen Einblick in die Aufgaben und Verantwor-

tungsbereiche der Manager zu erhalten.468 Eine faire Vergütung setzt auch bei Unile-

ver die Basis der Anreizstrukturen. Seit 2015 kooperiert das Unternehmen daher mit 

der NGO Fair Wage Network, welche sich für faire Lohnpraktiken einsetzt. Gemein-

sam engagieren sich Unilever und das Fair Wage Network dafür, dass allen Mitarbei-

tern weltweit ein sog. living wage, also ein existenzsichernder und gerechter Lohn, 

gezahlt wird. Die Vergütungsstrukturen werden in allen Ländern und auf jeder Ebene 

jährlich geprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.469 

 

465   Vgl. Sundberg (2020). 
466   Redaktion LZ (2012); Vgl. Hellmann (2019), S. 16. 
467   Vgl. Unilever (2020f). 
468   Vgl. Unilever (2020g). 
469   Vgl. Unilever (2015), S. 1 f. 
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Brand as a Person  

Letztendlich ist es nicht die Aufgabe der Employer Brand, nur das zu kommunizieren, 

was die potenziellen Bewerber attraktiv finden, sondern einen authentischen Eindruck 

vom Unternehmen zu vermitteln. Dabei geht es heute oft nicht mehr darum, ob etwaige 

Kandidaten zum Unternehmen passen, sondern eher darum, ob das Unternehmen zu 

ihnen passt. Daher ist es besonders wichtig, die Vision, die Werte und die Kultur von 

Unilever nach außen zu tragen, damit jeder Bewerber die Möglichkeit hat, selbst zu 

beurteilen, ob Unilever ein passender Arbeitgeber im Hinblick auf die eigenen Vor-

stellungen ist.470 Nur durch eine offene und klare Kommunikation kann so ein hoher 

P-O-F erreicht werden. 

So wie jede einzelne Unilever-Brand ihren spezifischen Sinn hat, hat auch jeder Mit-

arbeiter eine eigene Mission und wird daher motiviert, diese in den täglichen Ar-

beitsalltag einzubringen. Im Wesentlichen bedeutet dies: Wenn jeder weiß, wofür das 

Unternehmen mit seinen Marken steht und welcher Verantwortung es sich stellt, dann 

sind die Mitarbeiter zufriedener, weil sie ihren Teil dazu beitragen können. Diese 

grundlegende Idee bildet das Herzstück der neuen Employer-Branding-Strategie.471 

Wer als Mitarbeiter bei Unilever anfängt, soll nicht das Gefühl haben, nur einem ge-

wöhnlichen Job nachzugehen. Auch geht es nicht darum, ausschließlich die Unterneh-

mensinteressen voranzutreiben, sondern darum, die Welt und sich selbst ein bisschen 

besser zu machen.  

Brand as a Symbol 

Unilever achtet auch bei der operativen Umsetzung darauf, den Nachhaltigkeitsgedan-

ken ganzheitlich umzusetzen. So wurde bei den Merchandisingartikeln viel Wert auf 

Nachhaltigkeit gelegt, z. B. sind die Kugelschreiber aus Bambus.472 Es wurden ver-

schiedenste Mitarbeiter zum Ist-Stand befragt, um herauszufinden, was Unilever für 

sie ausmacht und was ihnen persönlich für ihre Arbeit wichtig ist. Häufig bezogen sie 

sich dabei auf die Themen Nachhaltigkeit und Purpose, aber auch die agile Arbeits-

weise im Unternehmen wurde häufig genannt. Besonders hervorzuheben ist, dass bei 

der Befragung alle Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, einen Kollegen als Gesicht für 

 

470   Vgl. Hellmann (2019), S. 16. 
471   Vgl. Hellmann (2019), S. 16 f. 
472   Vgl. Hellmann (2019), S. 17. 
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die neue Employer Brand zu nominieren. Die Fotos bilden die Grundlage für alle wei-

teren Materialien und Kampagnen. Zum Einsatz kamen aber nicht nur die Mitarbeiter-

fotos, sondern auch Produktfotos der einzelnen Unilever-Marken. Auf diese sind die 

Mitarbeiter nicht nur stolz, sondern sie haben auch nach außen einen hohen Wiederer-

kennungswert und stehen im Mittelpunkt der neuen Kampagne. Die Motive werden je 

nach Zielgruppe unterschiedlich verwendet. So steht z. B. bei Stellenanzeigen für die 

Supply-Chain eher das Produktionsumfeld im Vordergrund, bei Stellen im Marketing 

eher das Markenportfolio. Das neue Employer-Branding-Konzept ist innerhalb des 

Unternehmens für jeden zugänglich und veranschaulicht die Nähe des Unternehmens 

zu seinen Mitarbeitern. Mit der neuen Employer Brand können sich nun alle Mitarbei-

ter, unabhängig von Standort und Funktion, identifizieren. In dieser Arbeitgebermarke 

finden sie sich und ihre Kollegen wieder, aber auch die Produkte, an denen sie jeden 

Tag mit ganz viel Engagement arbeiten.473  

Damit geht die Ausgestaltung der Employer Brand Hand in Hand mit der Unterneh-

mensmarke. Dabei steht auch hier der Heroic Purpose ‚to make sustainable living com-

monplace‘ im Zentrum der visuellen Gestaltung. Jedes der 25 Symbole, aus denen sich 

das große U zusammensetzt, hat eine eigene Bedeutung und steht für einen bestimmten 

Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie von Unilever. Darunter lassen sich auch Aspekte 

der Employer Brand finden. So steht bspw. die Biene für das Engagement, das die 

Mitarbeiter des Unternehmens jeden Tag aufbringen, oder das Herz für die gelebten 

Werte Liebe, Fürsorge und Gesundheit.474 

Brand as an Organization 

Zentrale Bestandteile dieser Dimension sind die Werte, die im Unternehmen gelebt 

werden, und die Eigenschaften, mit denen Unilever assoziiert wird. Unilever hat 

hierzu, wie in Kapitel 4.3.4 erläutert, bereits 1995 einen Code of Business Principles 

and Related Code Policies etabliert. Diese niedergeschriebenen Werte und Grundsätze 

bieten einen weltweiten Maßstab und globale Richtlinien für den Umgang miteinan-

der. Dabei sind die vier wichtigsten Werte Integrität, Respekt, Verantwortung und Pi-

oniergeist. Diese Werte leiten die Mitarbeiter von Unilever bspw., wenn neue Märkte 

 

473   Vgl. Hellmann (2019), S. 17. 
474   Vgl. Unilever (2020p). 
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erschlossen werden, neue Talente rekrutiert werden oder sie vor neuen Herausforde-

rungen stehen.475 Im Vorwort des Code of Policies verweist der ehemalige CEO Paul 

Polman darauf, dass das ständige Streben nach Fortschritt, also der Innovationsgeist, 

fester Bestandteil der Unilever-DNA sei. Dieses Bestreben müsse allerdings jederzeit 

im Einklang mit den Prinzipien Integrität und Transparenz stehen.476 Dass Transparenz 

auch im Reporting von höchster Relevanz für das Unternehmen ist, zeigt die Studie 

von RICHARD PIECHOCKI. Hierbei wurden zwölf Nachhaltigkeitsberichte von Unter-

nehmen auf ihre Transparenz hin untersucht. Unilever belegte dabei Platz 2 im bran-

chenübergreifenden Vergleich.477  

Kernidentität, erweiterte Markenidentität und Markenessenz 

Diese Elemente bilden den Kern der Identitätsstruktur und bestehen aus wenigen Ele-

menten, die die Vision des Unternehmens kompakt zusammenfassen. Sie sollen die 

Seele der Arbeitgebermarke zum Ausdruck bringen. 

Die Kernidentität spiegelt dabei die wesentlichen Charaktereigenschaften und Werte 

der Arbeitgebermarke wider. Bei Unilever sind diese zentralen Werte, wie bereits zu-

vor beschrieben, Transparenz, Integrität, Respekt, Verantwortung und Pioniergeist. 

Um zum Ausdruck zu bringen, wie diese konkret im Kontext der Arbeitgebermarke 

zu verstehen sind, entwickelte Unilever die Employer Brand unter der Maxime „a bet-

ter business, a better world, and a better you“478. Diese erweiterte Employer Brand 

Identity ergänzt die ausgerufene Werthaltung um die drei Aspekte der Nachhaltigkeit 

und verdeutlicht, dass Arbeitnehmer bei Unilever über sich hinauswachsen können. 

Dieser Aspekt wird über die Brand Essence „You are more than your jobtitel“479 

nochmals in einem griffigen und inspirierenden Satz zusammengefasst.  

Insgesamt macht die neue Employer Brand Unilever authentischer und zeigt die Men-

schen hinter dem großen Erfolg der Marken und Produkte; so wird das Unternehmen 

auch für potenzielle Bewerber nahbarer. In der Kommunikation der neuen Employer 

Brand geht Unilever einen kanalübergreifenden Weg. Hierfür wurden alle Messe-

 

475   Vgl. Unilever (2020s). 
476   Vgl. Unilever (2016), S. 5. 
477   Vgl. Piechocki (2004), S. 111. 
478   Sundberg (2020). 
479   Sundberg (2020). 
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stände, Roll-ups, Give-aways, Karriere-Websites, Social-Media-Kanäle, Social-Me-

dia-Kampagnen und sämtliche Print- und Onlinemedien überarbeitet oder gar neu kon-

zipiert, um ein stimmiges, authentisches Bild der neuen Employer Brand nach außen 

hin zu vermitteln. Dieses Engagement zahlt sich aus, denn Unilever liegt branchen-

übergreifend auf Platz 27 der beliebtesten verantwortungsvollen Arbeitgeber und ist 

damit weltweit das am besten bewertete Unternehmen innerhalb der FMCG-Bran-

che.480 In Deutschland kommt Unilever auf Platz 4 der beliebtesten Arbeitgeber aus 

diesem Sektor.481 

Wie gezeigt wurde, kann das von DAVID A. AAKER für Produktmarken entwickelte 

Konzept des Brand Identity Planning Model unter Zuhilfenahme einiger Modifikatio-

nen sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene in den Kontext der Emplo-

yer Brand gesetzt werden, womit auch FF 2 an dieser Stelle als beantwortet gilt. 

 

480  Vgl. Trendence Institut (2020). 
481   Trendence Institut (2019). 
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6 Zusammenfassung der theoretischen Befunde 

„Wo sich deine Talente und die Bedürfnisse der Welt kreuzen, 

dort liegt deine Berufung.“ 

(Aristoteles, 384–322 v. Chr.) 

 

Die öffentlich geführte Diskussion zum Sinn und Zweck von Unternehmen in der heu-

tigen Gesellschaft verliert vor dem Hintergrund der neuen Kapitalismusdebatte, die 

durch Großanleger wie BlackRock vorangetrieben wird, nicht an Bedeutung. Heute 

müssen Konzerne wie Unilever mehr denn je einen höheren Unternehmenszweck ver-

folgen, um die Right Potentials zu rekrutieren und langfristig im Unternehmen zu hal-

ten.  

Um eine klare Definition eines höheren Zwecks von Unternehmen zu erlangen, wur-

den der UN Global Compact und darauf aufbauend die 17 SDGs vorgestellt, die ganz 

konkrete Handlungsfelder für Unternehmen aufzeigen, in denen sie aktiv an der nach-

haltigen Gestaltung der Zukunft mitwirken können. Um ihren ganz eigenen, individu-

ellen Purpose auf der Basis der SDGs zu finden, können Unternehmen Tools wie den 

SDG-Kompass nutzen. Als Paradebeispiel zur strategischen Einbindung der 17 SDGs 

wurde das Unternehmen Unilever vorgestellt, dem es mit dem USLP gelingt, Mehr-

wert für alle Stakeholder-Gruppen zu realisieren. Neben dieser sehr praktischen Per-

spektive wurde der Higher Purpose auch aus Sicht von Managementvordenkern wie 

CHESTER I. BARNARD und PETER F. DRUCKER analysiert. Sie haben die Idee eines pur-

pose beyond profit bereits sehr früh in ihre theoretischen Konzepte integriert und er-

achten einen höheren Zweck von Unternehmen als unumgänglich, um sowohl effektiv 

als auch effizient zu wirtschaften und somit eine „effective efficiency “482 zu kreieren. 

Wenngleich CHESTER I. BARNARD bereits erste Ansätze zur Bedeutung eines nachhal-

tigen Unternehmenszwecks für die Motivation der Mitarbeiter erkennt, findet sich eine 

strategische und systematische Einbindung eines Higher Purpose nach dem heutigen 

Verständnis erstmals 2013 im Konzept des Conscious Capitalism von MACKEY und 

SISODIA, deren Konzept maßgeblich durch die Theorien von EDWARD FREEMAN zum 

Stakeholder-Management geprägt ist. 

Unter Zuhilfenahme der von MACKEY und SISODIA erläuterten vier Purpose-Katego-

rien – The Good, The True, The Beautiful und The Heroic – wurde eine Vier-Felder-

 

482   Mackey/Sisodia (2013), S. 302. 
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Matrix mit den Dimensionen Effektivität und Effizienz entwickelt, in der ein auf den 

SDGs aufgebauter Sinn und Zweck innerhalb der Kategorie The Heroic wiederzufin-

den ist. Somit lässt sich ein derartig ausgestalteter Purpose sowohl als effektiv als auch 

als effizient beschreiben.  

Um die Bedeutung des Higher Purpose im Hinblick auf die Attraktivität eines poten-

ziellen Arbeitgebers zu erörtern, wurden verhaltenstheoretische Konzepte, wie die Be-

dürfnispyramide von MASLOW, herangezogen. Über eine Kongruenz von persönli-

chem und organisationalem Purpose kann eine einzigartige Quelle der intrinsischen 

Motivation geschaffen werden, indem der Zweck der Unternehmung jeder Aufgabe 

eine tiefere Bedeutung verleiht und gleichzeitig das Wertesystem des Einzelnen stärkt. 

Wie die konkrete Implementierung eines so ausgearbeiteten, nachhaltigen Higher Pur-

pose in den Markenkern einer Employer Brand erfolgt, wurde mit Hilfe des Brand 

Identity Planning Model nach DAVID A. AAKER erläutert und anhand des Paradebei-

spiels Unilever konkretisiert. Über den Kern der Arbeitgebermarke von Unilever – ‚a 

better business, a better world, and a better you‘ – verdeutlicht das Unternehmen den 

Nachhaltigkeitsgedanken und zahlt damit ganz konkret auf die Steigerung der Arbeit-

geberattraktivität ein. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen theoretischen Erläuterungen zeigt sich, dass die 

Identität einer Arbeitgebermarke durch die tiefgreifende Einbindung der SDGs, inner-

halb eines Higher Purpose, an Stärke gewinnt. Diese Markenidentität schafft wiede-

rum einen unnachahmlichen Wettbewerbsvorteil, der die Rekrutierung, Motivation 

und Mitarbeiterbindung von Talenten langfristig sicherstellt. Um die Aussagekraft die-

ser Erkenntnisse zu untermauern, ist die Zielsetzung des folgenden Kapitels deren em-

pirische Evaluation. Wie auch im theoretischen Teil dieser Arbeit liegt der Fokus der 

Betrachtung auf dem Konsumgüterhersteller Unilever, der als Paradeunternehmen hin-

sichtlich der Integration der 17 SDGs gilt. 
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7 Empirische Analyse der Bedeutung der SDGs für die 

Attraktivität der Arbeitgebermarke von Unilever 

Die bis hierhin erörterten theoretischen Zusammenhänge zeigen, dass die Identität der 

Arbeitgebermarke durch eine strategische Einbindung der SDGs, über den Higher Pur-

pose, an Stärke gewinnt. Hierdurch wird ein unnachahmlicher Wettbewerbsvorteil im 

Kampf um die besten Talente generiert, der die Rekrutierung, Motivation und Mitar-

beiterbindung langfristig sicherstellt. Diese theoretischen Erkenntnisse werden nun 

empirisch evaluiert. Ebenso wie in den vorangehenden Kapiteln soll dabei das Unter-

nehmen Unilever als Paradebeispiel dienen. Somit soll am Ende dieses Kapitels die 

letzte Forschungsfrage umfänglich beantwortet werden. 

Zur Überprüfung der a priori theoretisch formulierten Zusammenhänge findet die 

Strukturgleichungsmodellierung (SGM) Einsatz. Diese gehört den strukturprüfenden, 

multivariaten Analysemethoden an und ermöglicht es, kausale Verbindungen zwi-

schen Variablen zu überprüfen. Hierbei erfolgt eine Analyse komplexer Beziehungs-

strukturen zwischen einerseits manifesten Variablen, die auf empirischer Ebene direkt 

beobachtbar sind, und andererseits latenten Variablen, die sich der direkten Beobacht-

barkeit auf empirischer Ebene entziehen. Um die Parameter des Modells anschließend 

so zu schätzen, dass sie die erhobenen Ausgangsdaten möglichst exakt reproduzieren, 

werden die theoretisch angenommenen Wirkungszusammenhänge in ein lineares Glei-

chungssystem überführt. Im Gegensatz zur klassischen Regressionsanalyse ermöglicht 

die Strukturgleichungsanalyse dabei die Betrachtung mehrerer hypothetischer Zusam-

menhänge gleichzeitig.483  

In einem derartigen Mehrgleichungssystem können die Variablen verschiedene Rollen 

einnehmen. Daher findet eine Unterscheidung von drei Variablentypen statt: endoge-

nen, exogenen und intervenierenden Variablen. Eine endogene Variable bezeichnet 

eine abhängige Variable (Kriteriumsvariable), die über den Einfluss exogener Variab-

len erklärt werden soll. Exogene Variablen entsprechen unabhängigen Variablen (Prä-

diktorvariablen), die von außen vorgegeben und selbst nicht durch das Modell erklärt 

werden. Intervenierende Variablen sind hybride Variablen und damit sowohl Prädik-

tor- als auch Kriteriumsvariablen. Sie werden weiteren Variablen zwischengeschaltet, 

 

483  Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 21 ff; Veldung (2018), S. 333. 
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weshalb sie auch mediierende Variablen genannt werden.484 Auf den Erkenntnissen 

von HAIR ET AL. aufbauend, hat WAßMANN zusammenfassend die folgenden drei es-

senziellen Charakteristika der Strukturgleichungsmodellierung erarbeitet: 

1)  Die SGM ermöglicht eine gleichzeitige Schätzung multipler, interdependenter 

Zusammenhänge. 

2)  Sie erlaubt das Einbeziehen latenter, empirisch nicht beobachtbarer Variablen 

innerhalb der Schätzung, unter Berücksichtigung deren Messfehler. 

3)  Das Ergebnis stellt ein Gesamtmodell dar, welches der Erklärung aller theore-

tisch angenommenen, hypothetischen Beziehungen dient.485  

Zur Überprüfung kausaler Beziehungen bestehen zwei unterschiedliche Ansätze: zum 

einen der kovarianzanalytische- und zum anderen der varianzanalytische Ansatz. Im 

weiteren Verlauf wird die Partial-Least-Square-Methode (PLS) angewendet, die nach 

HENSELER/HUBONA/ASH RAY als die am weitesten entwickelte, allgemeingültige Me-

thode unter den varianzanalytischen Ansätzen verstanden wird.486 Bei diesem Verfah-

ren werden zunächst Konstruktwerte für die latenten Variablen anhand der dafür erho-

benen Daten berechnet. Diese fließen anschließend in die Schätzung der Struktur des 

Kausalmodells ein.487 WEIBER/MÜHLHAUS empfehlen zur Strukturgleichungsmodel-

lierung einen siebenstufigen Prozess, der in Abb. 23 aufgezeigt wird. Innerhalb dieser 

Arbeit wird dieser Vorgehensweise formal Rechnung getragen. Inhaltlich beziehen 

sich vor allem die Punkte 4, 5 und 6 auf die Maßgaben von JÖRG HENSELER. 

 

484   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 21 ff; Veldung (2018), S. 333. 
485   Vgl. Hair et al. (2010), S. 634 ff; Waßmann (2013), S. 137. 
486   Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 3. 
487   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 25. 
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Abb. 23: Allgemeiner Prozess der Strukturgleichungsmodellierung  (eigene Darstellung in 

 Anlehnung an Weiber/Mühlhaus (2014), S. 86). 

7.1 Hypothesen- und Modellbildung 

Der erste Schritt umfasst die Aufstellung eines theoretisch und sachlogisch fundierten 

Hypothesensystems.488 Den Startpunkt der Wirkungskette des SGMs markiert der 

Higher Purpose und demzufolge das gesellschaftliche und ökologische Engagement, 

das im Untersuchungsfokus steht. Gemäß den theoretischen Ausführungen erhöht ein 

nachhaltiger höherer Zweck sowohl die Arbeitgeberattraktivität als auch die Bewer-

bungsabsicht. Dies führt im Bewerbungsprozess nach SIMON ET AL. idealerweise zur 

Annahme eines Arbeitsplatzangebotes und der Einstellung des Bewerbers. Zunächst 

wird ein direkter positiver Effekt des Higher Purpose auf die Arbeitgeberattraktivität 

(Employer Attractiveness) angenommen.  

H1: Ein Higher Purpose, basierend auf ökologischer, gesellschaftlicher sowie ökono-

mischer Verantwortungsübernahme, wirkt sich positiv auf die Arbeitgeberattraktivi-

tät aus. 

Weiterhin wird gemäß den Ausführungen aus Kapitel 5.2 ein indirekter Effekt des hö-

heren Zwecks auf die Attraktivität über den P-O-F unterstellt. Die Arbeitgeberattrak-

tivität wird demnach über die Variable P-O-F mediiert. Zurückzuführen ist diese Wirk-

kette auf die Signalwirkung der nach außen kommunizierten Nachhaltigkeit, durch die 

 

488   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 85 ff. 
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geeignete Bewerber eine Übereinstimmung zwischen der Werthaltung des Unterneh-

mens und dem eigenen Wertesystem wahrnehmen können. So bietet sich die Möglich-

keit, sich durch den Higher Purpose im Sinne MASLOWS selbst zu verwirklichen. 

H2: Ein Higher Purpose, basierend auf ökologischer, gesellschaftlicher sowie ökono-

mischer Verantwortungsübernahme, wirkt sich positiv auf den wahrgenommenen 

Person-Organization-Fit aus. 

Durch den wahrgenommenen P-O-F wird wiederum die Arbeitgeberattraktivität posi-

tiv beeinflusst. Neben der beschriebenen Verbindung über die Wertekongruenz lässt 

sich die Konstruktbeziehung einerseits auf das signalisierte Prestige zurückführen, wo-

raus sich ein selbstdarstellender Nutzen für den Bewerber ableiten lässt. Andererseits 

ergibt sich eine weitere Signalwirkung aus der antizipierten prosozialen Orientierung 

des Unternehmens, die einen fairen und ethischen Umgang gegenüber Mitarbeitern 

erwarten lässt und damit die Attraktivität des Arbeitgebers steigert. 

H3: Ein hoher wahrgenommener Person-Organization-Fit wirkt sich positiv auf die 

Arbeitgeberattraktivität aus. 

Stuft der Arbeitssuchende die Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens hoch ein, 

resultiert daraus mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Bewerbungsabsicht (Job Pur-

suit Intention). Bestenfalls ist die Attraktivität des potenziellen Arbeitgebers, basie-

rend auf dem Higher Purpose, so hoch, dass ein Jobangebot präferiert und akzeptiert 

wird. Dies entspricht im Hinblick auf das Personal Recruiting dem obersten Ziel der 

Organisation. 

H4: Eine hohe Arbeitgeberattraktivität wirkt sich positiv auf die Bewerbungsabsicht 

aus. 

Die Wirkungsbeziehungen zwischen den genannten Hypothesen werden anschließend 

grafisch in ein Pfaddiagramm überführt, das als Strukturmodell bezeichnet wird.489 

(Siehe Abb. 24) Das komplexe, hypothetische Konstrukt Higher Purpose entspricht 

im vorliegenden Fall der exogenen Variablen, die nicht durch das Modell selbst erklärt 

wird. Die Konstrukte Employer Attractiveness, P-O-F und Job Pursuit Intention treten 

 

489   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 90. 
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dagegen als endogene Variablen auf. Sowohl der P-O-F als auch die Employer Attrac-

tiveness entsprechen zudem intervenierenden Variablen, da sie weiteren Konstrukten 

zwischengeschaltet sind. Somit übernehmen sie sowohl eine erklärende als auch eine 

zu erklärende Funktion innerhalb des Strukturmodells.  

 

Abb. 24: Modellkonzeption (eigene Darstellung) 

7.2 Konstruktkonzeptualisierung 

Um das aufgestellte Hypothesensystem im Hinblick auf seine Evidenz zu überprüfen, 

müssen alle Konstrukte empirisch erfasst werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich 

bei allen genannten Variablen um hypothetische Konstrukte, die sich der direkten em-

pirischen Beobachtbarkeit entziehen. Es werden daher die latenten Variablen inner-

halb der Konstruktkonzeptualisierung konkret beschrieben und letztendlich in einer 

Konstruktdefinition zusammengeführt. Diese entspricht einer eindeutigen sowie in-

tersubjektiv bewertbaren Beschreibung des zu untersuchenden Phänomens. Für eine 

derartige Beschreibung bedarf es der Betrachtung dreier zentraler Ebenen: der Sub-

jekt-, der Objekt- und der Attributebene.490  

Auf der Subjektebene wird der zu befragende Personenkreis ermittelt. Generell soll-

ten Theorien allgemeingültig und über den Einzelfall hinaus aussagekräftig sein. Des-

halb empfiehlt sich eine möglichst umfangreiche, heterogene Gruppe.491 Um dies zu 

gewährleisten, wurden im Rahmen dieser Forschungsarbeit 378 Personen verschiede-

ner Geschlechter, Altersgruppen, Studienrichtungen sowie Berufsgruppen und Natio-

nalitäten befragt, jedoch vorwiegend mit akademischem Hintergrund. (Siehe Anhang 

 

490   Rossiter (2002), S. 306; Weiber/Mühlhaus (2014), S. 96. 
491   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 96 f. 
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C) Von den insgesamt 378 angefangenen Umfragebögen konnten nur 318 zur Auswer-

tung verwendet werden. Ein Teil der Bögen wurde nicht komplett ausgefüllt und an-

dere mussten aussortiert werden, da sich strukturierte Antwortmuster wiederfanden.  

Auf der zweiten Ebene, der Objektebene, wird determiniert, was es im Rahmen der 

Befragung zu beurteilen gilt.492 Um der Objektebene Rechnung zu tragen, wurde in 

der vorliegenden Erhebung ein Stimulus konzipiert, der sich über vier Seiten erstreckt 

und sich aus Text- sowie Bildbestandteilen zusammensetzt. Da der Fokus auf der Un-

tersuchung der Attraktivität von Unilever als Arbeitgeber liegt, wurden den Befragten 

ein fiktives Stellenangebot sowie weiterführende Informationen hinsichtlich der Ver-

antwortungsübernahme des Unternehmens präsentiert. Die Teilnehmer waren dazu an-

gehalten, sich die Informationen aufmerksam durchzulesen und einzuprägen, um an-

schließend die darauf aufbauenden Fragen zu beantworten.  

Anhand welcher Eigenschaften die Beurteilung der hypothetischen Konstrukte erfolgt, 

wird zuletzt auf der Attributebene definiert. Für jedes der Konstrukte wird hierzu eine 

attributive sowie strukturelle Definition erfasst.493 Die strukturelle Definition der Kon-

strukte ergibt sich bereits aus der Aufstellung des theoriebasierten Hypothesensystems 

und dem daraus resultierenden Strukturmodell. Die attributive Konstruktdefinition 

lässt sich weiter untergliedern in einen dispositiven und einen funktionalen Aspekt. 

Erstgenannter dient der Beschreibung der Dimensionen eines Konstruktes. Mittels die-

ses Abstraktionsgrades wird festgelegt, ob ein Konstrukt über eine Facette (eindimen-

sionales Konstrukt) oder mehrere Facetten (mehrdimensionales Konstrukt) verfügt. 

Der funktionale Aspekt beschreibt hingegen die Beziehung, in der die Dimensionen 

eines Konstruktes zueinander stehen, und ist nur bei mehrdimensionalen Konstrukten 

relevant.494 Die untergeordneten Konstrukte können hierbei selbst sowohl manifest als 

auch latent sein und damit wiederum theoretische Begriffe darstellen.495 Des Weiteren 

ist unter dem funktionalen Aspekt eine Unterscheidung zwischen reflektiven, kausal-

formativen Konstrukten sowie Kompositen vorzunehmen. Bei reflektiven Konstrukten 

stellt das Second-Order-Konstrukt die Ursache für die First-Order-Konstrukte dar, bei 

 

492   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 98. 
493  Vgl. Bagozzi/Yi/Singh (1991), S. 10; Weiber/Mühlhaus (2014), S. 98 f. 
494  Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 99. 
495   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 99. 
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kausal-formativen Konstrukten werden die Second-Order-Konstrukte als Konsequenz 

der First-Order-Konstrukte definiert.496 Da im Rahmen dieser Arbeit alle Konstrukte 

eindimensional erfasst werden können, kann der funktionale Aspekt im weiteren Ver-

lauf jedoch unbeachtet bleiben. 

7.3 Konstruktoperationalisierung 

Nachdem ein gemeinsames Verständnis der Konstrukte hergestellt worden ist, findet 

im Anschluss deren Operationalisierung statt. WEIBER/MÜHLHAUS bezeichnen dies als 

Übersetzung der ‚Theoriesprache‘ in eine ‚Beobachtungssprache‘. Mit Hilfe der Ope-

rationalisierung werden also die hypothetischen Konstrukte über beobachtbare Indika-

toren erfasst und gemessen. Dafür werden für die latenten exogenen sowie endogenen 

Variablen sog. Messmodelle formuliert, die direkt beobachtbare manifeste Indikatoren 

enthalten. Hierfür sollte gemäß WEIBER/MÜHLHAUS zunächst die einschlägige Fachli-

teratur gesichtet werden, um etablierte und mehrfach bewährte Messinstrumente und 

Skalen zu extrahieren. Die Operationalisierung des bislang wenig erforschten hypo-

thetischen Konstruktes Higher Purpose erfolgt gemäß den Autoren in drei Schritten.497 

Diese umfassen die Generierung und Grobklassifikation potenzieller Messindikatoren, 

die Festlegung der Messkonzeption und die Konstruktion der Messvorschrift.498 

7.3.1 Generierung und Grobklassifikation potenzieller Messindikatoren 

Innerhalb des ersten Schritts müssen Sachverhalte ermittelt werden, die der Beschrei-

bung der latenten Variablen auf empirischer Beobachtungsebene dienen können. Häu-

fig lassen sich Messindikatoren der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nicht direkt 

beobachten, weshalb geeignete Fragen (Items) identifiziert werden müssen. Um den 

Anforderungen an das wissenschaftliche Arbeiten zu entsprechen, sollten sie theore-

tisch fundiert sein, bspw. durch eine Dokumenten- oder Inhaltsanalyse. Die in dieser 

Arbeit relevanten hypothetischen Konstrukte bzw. deren Dimensionen stellen keine 

direkt beobachtbaren Größen dar. Demzufolge werden die notwendigen Messindika-

toren über die Generierung von Fragen bzw. Items operationalisiert. Die Itemgenerie-

rung wird dabei ebenso wie die Konstruktkonzeptualisierung theoretisch fundiert. Zur 

 

496   Vgl. Bollen/Diamantopoulos (2017); Henseler (2017). 
497  Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 105. 
498   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 106. 
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Generierung der Fragen bieten sich zwei Möglichkeiten an: Zum einen können Inhalts- 

und Dokumentenanalysen erfolgen, zum anderen können interaktive Formen wie 

bspw. Experteninterviews oder qualitative Diskussionsrunden durchgeführt werden. 

Für die Aufstellung der Items wurden im Rahmen dieser Arbeit vergleichbare empiri-

sche Untersuchungen sowie spezifische Fachliteratur herangezogen. Darauffolgend 

wurden die Items einer Klassifikation unterzogen, um Redundanzen zu vermeiden und 

die Zuordnung der Aspekte zu den jeweiligen Konstrukten und Dimensionen zu er-

möglichen.499 Dabei konnte eine grundlegende Basis an Beschreibungsmerkmalen für 

die bislang nicht operationalisierten Konstrukte geschaffen werden.  

Für das komplexe Konstrukt des Higher Purpose im Sinne dieser Arbeit existiert bis-

lang keine geeignete Operationalisierung. Zwar lässt sich eine Vielzahl empirischer 

Studien hinsichtlich der Auswirkungen von CSR auf die Arbeitgeberattraktivität iden-

tifizieren, jedoch fehlt es diesen häufig an einem konkreten Verständnis der gesell-

schaftlichen Verantwortungsübernahme.500 KIM/PARK greifen bspw. auf eine von 

SHAFER/FUKUKAWA/LEE entwickelte Skala zur Messung der CSR zurück,501 die u. a. 

folgende Items enthält: “Being ethical and socially responsible is the most important 

thing a firm can do.”502 Oder: “Business has a social responsibility beyond making a 

profit.”503 Diese allgemeinen Formulierungen lassen jedoch seitens der Befragten viel 

Interpretationsspielraum, weshalb eine Operationalisierung anhand der SDGs viel prä-

ziser und damit besser geeignet erscheint, um einen nachhaltigen Higher Purpose em-

pirisch messbar zu machen.  

Für die Entwicklung der entsprechenden Itemsets wurden konkrete Maßnahmen aus 

dem Sustainable Living Plan entnommen und unter Zuhilfenahme des Deutschen 

Nachhaltigkeitskodex504 und des UN Global Compact505 verallgemeinert. Damit ent-

spricht jedes der erfassten Items einer Maßnahme, die einen Beitrag zu den SDGs leis-

tet. Die empirische Studie ist somit hochpraktikabel und zeigt Unternehmen konkrete 

 

499  Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 106 f. 
500  Vgl. Albinger/Freeman (2000); Greening/Turban/Society (2000); Backhaus/Stone/Heiner 

(2002); Kim/Park (2011); Klimkiewicz/Oltra (2017); Bustamante/Pelzeter/Ehlscheidt 

(2018). 
501  Shafer/Fukukawa/Lee (2007), S. 279. 
502  Vgl. Shafer/Fukukawa/Lee (2007), S. 279; Kim/Park (2011), S. 643. 
503  Vgl. Shafer/Fukukawa/Lee (2007), S. 279; Kim/Park (2011), S. 643. 
504  Vgl. Bassen (2019), S. 4 ff.  
505  Vgl. UN Global Compact (2014), S. 14 ff. 
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Handlungsanweisungen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität auf. Konkret 

wurde bspw. die Maßnahme „Halbieren der Treibhausgase unserer Produkte über 

den gesamten Lebenszyklus bis 2030“506 aus dem USLP in das Item Ecological 2 über-

setzt: ‚Das Unternehmen ist bemüht, den Ausstoß von Treibhausgasen (z. B. CO2) zu 

minimieren.‘ Des Weiteren wurden die Studien von WEINRICH
507, TURKER

508 und 

SCHWAIGER
509 zur Itemgenerierung des Higher Purpose herangezogen. Die übergeord-

nete Zielsetzung des USLP zeigt dabei bereits eine Einteilung des Purpose in die drei 

Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie. Aufgrund der bereits beschriebenen 

gleichwertigen Bedeutung aller Dimensionen umfassen diese jeweils fünf Items. 

Ökologische Dimension (Reducing Environmental Impact):  

Innerhalb des USLP umfasst das Ziel der Reduzierung des negativen ökologischen 

Einflusses Selbstverpflichtungen hinsichtlich der Treibhausgase, des Wasserver-

brauchs, der Abfälle und Verpackungen sowie der nachhaltigen Beschaffung. Anhand 

spezifischer Maßnahmen innerhalb dieser Selbstverpflichtungen wurden die in Tab. 2 

dargestellten Items zur Operationalisierung der ökologischen Dimension des Higher 

Purpose entwickelt.510 

 

Tab. 2: Operationalisierung der ökologischen Dimension der latenten Variable Higher 

 Purpose 

 

506   Vgl. Unilever (2020l). 
507   Vgl. Weinrich (2013), S. 224. 
508   Vgl. Turker (2009), S. 422. 
509   Unilever (2020l). 
510   Vgl. Unilever (2020l). 

Indikator Frage Eigene Überlegung, in Anlehnung an..

Ecological 1
Das Unternehmen ist bemüht, den negativen Einfluss 
seiner Tätigkeit auf die Umwelt zu reduzieren.

Turker (2008), S. 422.
RNE (2016), S. 45.
USLP (2020).

Ecological 2
Das Unternehmen ist bemüht, den Ausstoß von 
Treibhausgasen (z.B. CO²) zu minimieren.

Weinrich (2013), S. 225.
RNE (2016), S. 50.
USLP (2020).

Ecological 3
Das Unternehmen nutzt recycelbare Materialien für 
seine Produkte.

Weinrich (2014), S. 225.
RNE (2016), S. 46f.
USLP (2020).

Ecological 4
Das Unternehmen bezieht Rohstoffe aus nachhaltigem 
Anbau.

Weinrich (2013), S. 225.
RNE (2016), S. 46f.
USLP (2020).

Ecological 5
Das Unternehmen übernimmt keine ökologische 
Verantwortung. [REVERSED]

Schwaiger (2004), S. 62.

Higher Purpose
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Ökonomische Dimension (Enhancing Livelihoods): 

Die Items der ökonomischen Dimension des Higher Purpose zielen insbesondere auf 

eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit des Unternehmens ab. Unilevers Ziel der 

Verbesserung der Lebensgrundlagen der Stakeholder umfasst die Selbstverpflichtun-

gen Fairness am Arbeitsplatz, Chancengleichheit für Frauen sowie inklusives Busi-

ness, anhand derer die Items in Tab. 3 entwickelt wurden.511 

 

Tab. 3: Operationalisierung der ökonomischen Dimension der latenten Variable Higher 

 Purpose 

Soziale Dimension (Improving Health and Well-Being): 

Abschließend lassen sich die in Tab. 4 dargestellten sozialen Items anhand der Maß-

nahmen zu den Selbstverpflichtungen in Bezug auf Gesundheit und Hygiene sowie 

Verbesserung der Ernährung innerhalb des dritten großen Ziels des USLP ableiten.512 

 

511   Vgl. Unilever (2020l). 
512   Vgl. Unilever (2020l). 

Indikator Frage Eigene Überlegung, in Anlehnung an...

Economical 1
Das Unternehmen denkt meiner Meinung nach nur an 
Profit. [REVERSED]

Schwaiger (2004), S. 62.

Economical 2
Das Unternehmen sorgt für Chancengleichheit bei der 
Arbeit.

UN Global Compact (2014), S. 15.
RNE (2016), S. 56f.
USLP (2020).

Economical 3
Das Unternehmen hält Menschenrechtsstandards 
entlang der Wertschöpfungskette ein.

UN Global Compact, S. 14 ff.
RNE (2016), S. 60f.
USLP (2020).

Economical 4
Das Unternehmen beschafft die Materialien 
weitestgehend aus der Region.

RNE (2016), S. 62f.
USLP (2020).

Economical 5
Das Unternehmen fördert die wirtschaftliche 
Entwicklung von Kleinbetrieben (z.B. Kleinbauern, 
kleine Einzelhändler)

RNE (2016), S. 62f.
USLP (2020).

Higher Purpose
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Tab. 4: Operationalisierung der sozialen Dimension der latenten Variable Higher Purpose 

Tab. 5 zeigt die Items des Konstruktes P-O-F. Da das komplexe Konstrukt bereits 

häufig Einsatz in empirischen Untersuchungen fand, konnten die bereits bewährten 

Fragen aus Studien der Autoren CABLE/JUDGE, ROBERSON/COLLINS/OREG sowie 

RESICK/BALTES/SHANTZ eingesetzt werden. Weiterhin konnte ein Item in Anlehnung 

an WEBER übernommen werden, welches 2019 für eine erste Teststudie im Hinblick 

auf die vorliegende Forschungsfrage zusammen mit ihr entwickelt wurde.513 In der 

Untersuchung aus dem Jahr 2007 konnten RESICK/BALTES/SHANTZ zeigen, dass die 

Wahrscheinlichkeit für die Annahme eines Stellenangebotes signifikant ansteigt, falls 

Praktikanten zuvor die Möglichkeit hatten, selbst am eigenen Leib zu überprüfen, ob 

sie zur Organisation passen.514 Unter Zuhilfenahme eines Modells aus der Marktfor-

schung erklären ROBERSON/COLLINS/OREG, wie die Spezifität der Rekrutierungsbot-

schaft die Attraktivität von Arbeitssuchenden für Unternehmen beeinflusst. Hierfür 

wurden Daten von 171 Arbeitssuchenden auf College-Ebene analysiert. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass detaillierte Stellenbeschreibungen zu einer verbesserten Wahrneh-

mung von Organisationsattributen und damit zum P-O-F führten.515 CABLE/JUDGE er-

läutern in ihrer Untersuchung Zusammenhänge des P-O-F mit der Arbeitszufrieden-

heit.516 

 

513  Vgl. Weber (2019), S. 60. 
514   Vgl. Resick/Baltes/Shantz (2007), S. 1455. 
515   Roberson/Collins/Oreg (2005), S. . 
516   Vgl. Cable/Judge (1996), S. 299. 

Indikator Frage Eigene Überlegung, in Anlehnung an…

Social 1
Das Unternehmen ist um das Verbessern des 
Wohlergehens der Gesellschaft bemüht.

Turker (2008), S. 419.
RNE (2016), S. 53.
USLP (2020).

Social 2
Das Unternehmen unterstützt soziale Projekte.

Turker (2008), S. 419.
Weinrich (2014), S. 225.
USLP (2020).

Social 3
Das Unternehmen trägt zur Reduktion von Hunger 
bei.

UN Global Compact (2014), S. 31.
USLP (2020).

Social 4
Das Unternehmen engagiert sich dort, wo besondere 
Unterstützung dringend erforderlich ist.

UN Global Compact (2014), S. 31.
USLP (2020).

Social 5
Das Unternehmen übernimmt keine soziale 
Verantwortung. [REVERSED]

Schwaiger (2004), S. 62.

Higher Purpose
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Tab. 5: Operationalisierung der latenten Variable P-O-F 

Zur Operationalisierung der Employer Attractiveness wurden vier Items aus häufig 

rezipierten empirischen Arbeiten der Autoren GREENING/TURBAN, HIGHHOUSE/LIE-

VENS/SINAR und ROBERSON/COLLINS/OREG verwendet. (Siehe Tab. 6) GREE-

NING/TURBAN untersuchten in ihrer Studie, inwieweit die wahrgenommene soziale 

Verantwortung von Unternehmen deren Organisations- und Arbeitgeberimage beein-

flusst. In der Untersuchung greifen die Autoren auf eine Datenbank zurück, in der 

amerikanische Unternehmen von unabhängiger Stelle hinsichtlich ihrer sozialen Ver-

antwortung bewertet werden.517 HIGHHOUSE/LIEVENS/SINAR analysieren 2003, inwie-

fern symbolische Merkmale über konkrete Merkmale hinaus Einfluss auf das Image 

eines potenziellen Arbeitgebers haben.518 ROBERSON/COLLINS/OREG führen, wie im 

vorherigen Absatz bereits erläutert, eine Studie zur Bedeutung des Arbeitgeberimage 

im Zusammenspiel mit verschiedenen Marketingmaßnahmen durch.519 

 

517  Vgl. Greening/Turban/Society (2000). 
518   Vgl. Lievens/Highhouse (2003). 
519   Vgl.  Roberson/Collins/Oreg (2005). 

Indikator Frage In Anlehnung an…

P-O-F 1
Ich bin der Meinung, dass ich gut zu diesem 
Unternehmen passe.

Cable/Judge (1996), S. 299.
Resick/Baltes/Shantz (2007), S. 1455.

P-O-F 2
Meine Werte und Persönlichkeit spiegeln sich in den 
Werten und der Persönlichkeit des Unternehmens 
wider.

Cable/Judge (1996), S. 299.
Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 329.
Resick/Baltes/Shantz (2007), S. 1455.

P-O-F 3
Dieses Unternehmen passt zu meinen Erwartungen an 
einen potenziellen Arbeitgeber.

Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 329.

P-O-F 4
Ich hätte das Gefühl als Mitarbeiter dieses 
Unternehmens einen positiven Beitrag zu leisten.

Weber (2019), S. 60.

P-O-F
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Tab. 6: Operationalisierung der latenten Variable Employer Attractiveness 

Zuletzt wurde das Konstrukt Job Pursuit Intention über die zwei Indikatoren Intent 

to Apply und Intent to Accept mit jeweils zwei Items operationalisiert. (Siehe Tab. 7) 

Ersterer umfasst dabei Fragen hinsichtlich einer voraussichtlichen Bewerbungsab-

sicht, während der zweite Indikator auf die Intention abzielt, ein Bewerbungsgespräch 

und ein anschließendes Jobangebot potenziell zu akzeptieren. Diesem kommt dabei 

ein besonders hypothetischer Charakter zu, da er zunächst eine Reaktion des Unter-

nehmens erfordert. Für die Itemgenerierung wurde ebenfalls auf die Arbeiten von 

GREENING/TURBAN, HIGHHOUSE/LIEVENS/SINAR und ROBERSON/COLLINS/OREG zu-

rückgegriffen.  

 

Tab. 7: Operationalisierung der latenten Variable Job Pursuit Intention 

 

Indikator Frage In Anlehnung an…

Employer 
Attractiveness 1

Das Unternehmen entspricht einem attraktiven 
Arbeitgeber für mich.

Greening/Turban (2000), S. 263f.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.
Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 329.

Employer 
Attractiveness 2

Das Unternehmen wäre unter meinen bevorzugten 
Arbeitgebern.

Greening/Turban (2000), S. 264.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.

Employer 
Attractiveness 3

Ein Jobangebot des Unternehmens wäre für mich sehr 
reizvoll.

Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.
Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 329.

Employer 
Attractiveness 4

Das Unternehmen käme bei meiner Arbeitgeberwahl 
nur als letzte Möglichkeit in Betracht. [REVERSED]

Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.

Employer Attractiveness

Indikator Frage In Anlehnung an…

Intent to Apply 1
Würde ich nach einem Job suchen, würde ich mich bei 
diesem Unternehmen bewerben.

Greening/Turban (2000), S. 267.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.
Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 330.

Intent to Apply 2
Bei einer Bewerbung für dieses Unternehmen würde 
ich mir besonders viel Mühe geben.

Greening/Turban (2000), S. 267.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.

Intent to Accept 1
Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bei diesem 
Unternehmen würde ich wahrnehmen.

Greening/Turban (2000), S. 267.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.

Intent to Accept 2
Ein Jobangebot dieses Unternehmens würde ich 
wahrscheinlich annehmen.

Greening/Turban (2000), S. 267.
Highhouse/Lievens/Sinar (2003), S. 991.
Roberson/Collins/Oreg (2005), S. 330.

Job Pursuit Intention
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7.3.2 Festlegung der Messkonzeption 

Nachdem geeignete Indikatoren zur Messung der hypothetischen Konstrukte identifi-

ziert worden sind, erfolgt im nächsten Schritt die Festlegung der Messkonzeption. Hier 

geht es vornehmlich darum, zu entscheiden, ob reflektive (Common-Factor-), kausal-

formative oder composite-formative Modelle bei der Messung zum Einsatz kommen. 

Diesem Schritt kommt eine tragende Rolle bei der Auswahl der Items sowie bei der 

anzuwendenden Prüfmethodik zu.520 Wie bereits in Kapitel 7.2 angedeutet, bestehen 

in der aktuellen Literatur zur Strukturgleichungsmodellierung drei unterschiedliche 

Messkonzeptionen, die im Folgenden genauer differenziert werden.521  

Im Falle eines reflektiven Zusammenhangs werden die Indikatoren durch die hypo-

thetische Größe verursacht. Demnach müssen die gewählten Indikatoren die Folge 

oder die Konsequenz der Wirksamkeit eines Konstruktes darstellen.522 Es wird also 

die Spiegelung eines Ereignisses in der Wirklichkeit dargestellt. Bei reflektiven Ge-

bilden korrelieren die Indikatoren zudem und der Messfehler wird auf Indikatorebene 

berücksichtigt. Die ermittelten Ladungen (λ) drücken hierbei die Höhe der gemeinsa-

men Varianz zwischen den Indikatoren und der latenten Variablen aus.523 Als großer 

Vorteil dieser Art der Zusammenhänge ist anzuführen, dass der Verzicht auf einen 

Indikator nicht zu einer Veränderung der Bedeutung des Konstruktes führt.524  

Bei kausal-formativen Messmodellen hingegen verursachen die Indikatoren das 

Konstrukt. Die Kausalität verläuft also vom Indikator zum Konstrukt, wobei in diesem 

Fall nicht zwangsläufig Korrelationen zwischen den Indikatoren bestehen. Im Gegen-

satz zu den reflektiven Messkonzepten verändert sich bei der kausal-formativen Kon-

zeption die Bedeutung des Konstruktes durch die Entfernung eines Indikators und der 

 

520   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 108.  
521   Zur allgemeinen Unterscheidung von reflektiven und formativen Messmodellen siehe 

auch Jarvis/MacKenzie/Podsakoff (2003), S. 203. 
522   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 109; Henseler (2017), S. 181.  
523   Vgl. Henseler (2005), S. 70 ff. 
524   Vgl. Jarvis/MacKenzie/Podsakoff (2003), S. 199 ff; Henseler (2017), S. 181. 
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gemessene Fehler auf Konstruktebene wird erhöht.525 Composite-formative Ge-

bilde526 entstehen, falls das Konstrukt eine Zusammensetzung der Indikatoren bildet. 

Die Indikatoren können hier als Zutaten gesehen werden, die gemäß einer bestimmten 

Rezeptur das hypothetische Konstrukt bilden. So werden sowohl bei composite-for-

mativen als auch bei kausal-formativen Messmodellen umgekehrte Wirkzusammen-

hänge impliziert, indem die Indikatoren die latente Variable verursachen. Somit kön-

nen die errechneten Koeffizienten als Gewichte (w) verstanden werden, da hierüber 

die Stärke des Einflusses eines Indikators auf die latente Variable bestimmt wird.527 

Da hier durch eine bestimmte Zusammensetzung der Indikatoren neue Entitäten ge-

schaffen werden, sind weder auf Konstrukt- noch auf Indikatorebene Messfehler zu 

berücksichtigen. Es wird angenommen, dass sich ebendiese um null zentrieren und 

nicht mit anderen Variablen korrelieren.528 Zur schematischen Veranschaulichung der 

drei Messmodellvarianten dient Abb. 25. Sie zeigt die drei Konstrukte (ξ), welche je-

weils drei Indikatoren (x1, x2, x3) besitzen. Die beschriebenen Wirkzusammenhänge 

werden im Modell durch Pfeile dargestellt. Die Ladungen (λ1, λ2, λ3) und Gewichte 

(w1, w2, w3) zeigen die Richtung bzw. Stärke der kausalen Beziehungen. Die Mess-

fehler werden durch ε1, ε2 und ε3 im Falle des reflektiven bzw. Common-Factor-Mo-

dells und δ im Falle des kausal-formativen Modells repräsentiert. 

 

Abb. 25: Schematische Darstellung der Messmodelle (eigene Darstellung in Anlehnung an 

 Henseler (2017), S. 181 ff.). 

 

525   Diamantopoulos (2006).@182}  
526   Beispielhaft kann hier das Konstrukt Markenwert gemäß Aaker (1991) angeführt 

werden, dass sich aus den Bestandteilen brand awareness, brand associations, brand 

quality, brand loyalty, und anderen propritären assets zusammensetzt. 
527   Vgl. Henseler (2005), S. 70 ff. 
528   Vgl. Henseler (2017), S. 179 ff. 
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Da sich das erarbeitete Strukturgleichungsmodell ausschließlich aus reflektiven Mess-

modellen zusammensetzt, gilt es weiterhin festzulegen, ob ein hypothetisches Kon-

strukt anhand einer oder mehrerer Items gemessen wird. Die Vorteile der Single-Item-

Messung sind besonders praktischer Natur. Diese Art der Messung reduziert einerseits 

den Erhebungsaufwand und andererseits die Wahrscheinlichkeit für ‚Probanden-

müdigkeit‘, die im schlimmsten Fall zum Abbruch der Befragung führt.  

Die Multi-Item-Messung hingegen verhindert eine Verzerrung durch ein grundsätz-

lich unterschiedliches Verständnis der Befragten. Da mehrere beobachtbare Folgen 

des Konstruktes erhoben werden, lässt sich eine Eignungsprüfung der Items über die 

Erfassung der internen Konsistenz und Reliabilität vornehmen. Weiterhin unterliegen 

Messungen häufig Zufallsfehlern, die sich über ein Set von Indikatoren im Mittel aus-

gleichen.529  

Da die Vorteile der Messung über mehrere Items im Hinblick auf die Qualität der em-

pirischen Erhebung überwiegen, findet die Multi-Item-Messung Anwendung. Aufbau-

end auf den bisherigen Ausführungen dieses Kapitels ergibt sich somit das in Abb. 26 

dargestellte finale Strukturgleichungsmodell inklusive der festgelegten Messkonzep-

tion.  

 

Abb. 26: Erweiterte Modellkonzeption (eigene Darstellung) 

 

529   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 111 f. 
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7.3.3 Konstruktion der Messvorschrift 

Der letzte Schritt der Konstruktoperationalisierung umfasst die Konstruktion der 

Messvorschrift. Durch eine Skalierung wird damit die Abbildung der qualitativen Ein-

schätzungen durch die Befragten in konkreten Zahlenwerten ermöglicht. In der Struk-

turgleichungsmodellierung empfiehlt sich eine Skalierung anhand von Ratingverfah-

ren, die eine Einstufung unter Zuhilfenahme von i. d. R. vorgegebenen Zahlenwerten 

vorsehen.530 In der Literatur besteht hierzu eine Vielzahl von unterschiedlichen Me-

thoden, wie z. B. die Likert-Skalierung, die Guttman-Skalierung, die Magnitude-Ska-

lierung531 oder auch bekannte Skalierungsverfahren wie Paarvergleiche oder die Con-

joint-Analyse. Jedoch überwiegen innerhalb der Strukturgleichungsmodellierung die 

Ratingverfahren, bei denen die Befragten ihre Antworten eigenständig skalenmäßig 

einordnen. 

Nach WEIBER/MÜHLHAUS müssen bei der Konstruktion der Messvorschrift drei 

grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden: Zunächst muss eine geeignete An-

zahl der Abstufungen festgelegt werden. Um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleis-

ten, wird dabei eine vier- bis neunstufige Skala empfohlen. In der Literatur lassen sich 

hierzu keine eindeutigen Präferenzen feststellen. Als Nächstes gilt es zu entscheiden, 

ob eine gerade oder ungerade Zahl von Abstufungen angeboten wird. Eine gerade 

Anzahl birgt den Nachteil, dass der Befragte keine Möglichkeit hat, Indifferenz aus-

zudrücken. Damit wird er gezwungen, sich für eine Ausprägung zu entscheiden. Bei 

einer ungeraden Anzahl von Ratingoptionen besteht hingegen die Gefahr, dass der 

Teilnehmer vermehrt Entscheidungen aus dem Weg geht, indem er den Mittelwert 

wählt. Hierdurch lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen, ob er tatsächlich indifferent 

ist. Zuletzt muss definiert werden, ob ein Rating forciert oder ob eine Ausweichka-

tegorie angeboten wird. Letzteres ermöglicht es dem Teilnehmer, als ungeeignet emp-

fundene Fragen zu umgehen, bspw. durch Ankreuzen von ‚keine Angabe‘. Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass manche Probanden versucht sein werden, diese Ausweich-

kategorien häufig auszuwählen.532 

 

530   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 115 f. 
531   Übersichten hierzu bei Schnell/Hill/Esser (1999), S. 171 ff;  

 Berekoven/Eckert/Ellenrieder (2004), S. 74 ff; Borg/Staufenbiel (2007), S. 22 f. 
532   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 117. 
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Im Rahmen der vorliegenden empirischen Untersuchung wurde eine siebenstufige Li-

kert-Zustimmungsskala verwendet, die von ‚trifft überhaupt nicht zu‘ bis ‚trifft voll 

und ganz zu‘ reicht. Lediglich in der ersten Frage wurde eine zehnstufige Likert-Skala 

eingesetzt, da diese der qualitativen Auswertung dient und so eine einfache prozentu-

ale Abbildung ohne zusätzliche Rechenschritte ermöglicht. Es wurden keine Aus-

weichmöglichkeiten angeboten, um zu gewährleisten, dass jedes Item durch die Be-

fragten beantwortet wird. Weiterhin wurde auf eine klare und verständliche Formulie-

rung geachtet. Es wurden vier sog. Reversed Questions eingebaut, die durch negative 

Formulierungen Ankreuzmuster verhindern und eine Identifizierung unaufmerksamer 

Teilnehmer ermöglichen. Die Zahlenwerte dieser Items müssen bei der späteren Co-

dierung folgerichtig umgekehrt werden. 

Empirische Untersuchung 

Die Befragung im Rahmen dieser Arbeit erfolgte in Anbetracht der vorherrschenden 

Pandemie ausschließlich online über einen Fragebogen, der insgesamt 20 Seiten um-

fasste. (Siehe Anhang D) Da die Literatur der Konstruktoperationalisierung ohnehin 

nahezu vollständig englischsprachig war, wurde ebenfalls ein englischer Fragebogen 

entwickelt. Hierdurch sollte der Stichprobenumfang vergrößert und die Heterogenität 

erhöht werden. Bei der Formulierung wurde sorgfältig auf ein einheitliches Verständ-

nis aller Items in beiden Sprachen geachtet.  

Am Anfang des Fragebogens ist ein Begrüßungsschreiben zu finden, welches auch die 

Datenschutz- und Bearbeitungshinweise beinhaltet. Darauffolgend wird die generelle 

Einstellung der Befragten zum Thema ‚Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Un-

ternehmensführung‘ abgefragt. Am Ende des Einleitungsteils sollen die Umfrageteil-

nehmer die Arbeitgeberattraktivität der drei FMCG-Unternehmen Nestlé, P&G und 

Unilever über eine Rangfolge bewerten. Alle bis hierhin gestellten Fragen dienen einer 

ausschließlich qualitativen Beurteilung und fließen nicht in die Schätzung des Struk-

turgleichungsmodells ein. (Siehe Tab. 8) 
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Tab. 8: Aufbau des Fragebogens (eigene Darstellung) 

Der Hauptteil des Fragebogens umfasst den Stimulus, der aufgrund seiner hohen In-

formationsdichte über mehrere Seiten verteilt ist, sowie die Abfrage der Konstrukti-

tems. (Siehe Tab. 8) Die Aufteilung des Stimulus erscheint sinnvoll, da anzunehmen 

ist, dass die insgesamt vier Seiten die Aufnahmefähigkeit der Probanden stark strapa-

zieren und im schlechtesten Fall zu einem frühzeitigen Abbruch der Befragung führen. 

Durch die abwechslungsreiche Gestaltung sollte ‚Probandenmüdigkeit‘ vermieden 

werden. Auf Seite 13 befanden sich neben den P-O-F-Konstruktitems weiterhin zwei 

allgemeine Fragen zur empfundenen Bedeutung von Werten im Bewerbungsprozess, 

z. B.: ‚Bei der Suche nach Jobs lege ich allgemein Wert darauf, dass meine Werte, 

Persönlichkeit und Ziele zum Unternehmen passen.‘ Diese fließen wiederum nicht in 

das Konstrukt ein und dienen einer qualitativen Auswertung, da sie keinen direkten 

Bezug zum Stimulus bzw. der exogenen Variablen besitzen. 

Der erste Teil des Stimulus beinhaltete ein fiktives Stellenangebot in Anlehnung an 

existierende Anzeigen von Unilever. Daraufhin sollte das gesellschaftliche und ökolo-

gische Engagement des Unternehmens möglichst glaubhaft vermittelt werden, wes-

halb Zeitungsartikel und Auszeichnungen durch unabhängige Dritte herangezogen 

wurden. Diese wurden um Informationen angereichert, die für ein besseres Verständ-

nis im Rahmen der Befragung von Belang sind, wie die grafischen Elemente der 

SDGs. Es gilt jedoch festzuhalten, dass weder Tatsachen verfälscht noch unzutref-

fende Informationen ergänzt wurden. 
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Die demografischen Daten der Studienteilnehmer wurden zuletzt, innerhalb des 

Schlussteils, abgefragt. Die abschließende Frage nach der Bekanntheit der SDGs 

wurde von lediglich 69 % der Befragten mit ‚Ja‘ beantwortet, wodurch sich zeigt, dass 

die SDGs selbst nach sechs Jahren noch nicht ausreichend bekannt sind. Hieraus re-

sultiert ein Bedarf nach einer noch klareren Aufklärung hinsichtlich der Ziele und der 

Herausforderungen, denen sich die Vereinten Nationen gegenübersehen. Die Kommu-

nikation der SDGs muss also dringlich noch weiter vorangetrieben werden, um die 

Zielerreichung zu gewährleisten. 

Insgesamt wurden 318 Fragebögen vollständig und ohne erkennbares Ankreuzmuster 

ausgefüllt. Anhand der demografischen Angaben lässt sich erkennen, dass die Gene-

rierung einer möglichst heterogenen Stichprobe gelungen ist. (Siehe Anhang C) Es 

konnten Teilnehmer aller abgefragten Altersstufen gewonnen werden. Der Großteil 

der Befragten ist allerdings zwischen 18 und 23 (49,7 %) oder zwischen 24 und 29 

Jahre alt (42,8 %). Erstere befinden sich den Klassifizierungen zufolge im Übergang 

zwischen den Generationen Y und Z, während sich Letztere eindeutig der Generation 

Y zuordnen lassen.  

Für die Zielsetzung der Arbeit ist weiterhin der Anteil der Studenten von 79,2 % zum 

Zeitpunkt der Erhebung förderlich. Von diesen befinden sich wiederum rund zwei 

Drittel in einem weiterführenden Studium, woraus sich schließen lässt, dass sie in na-

her Zukunft in den Arbeitsmarkt eintreten werden und womöglich Fach- oder Füh-

rungspositionen anstreben. Der meistgenannte höchste Bildungsabschluss der Teilneh-

mer ist die Allgemeine Hochschulreife (44 %), gefolgt vom Bachelorabschluss 

(40,9 %) und dem Master (9,1 %). Die große Mehrheit der Befragten weist somit einen 

akademischen Hintergrund auf. Insbesondere die Fachrichtungen Wirtschaftswissen-

schaften (60 %), Psychologie (16 %) sowie Sozial- und Geisteswissenschaften (10 %) 

sind in der Stichprobe stark vertreten.  

Hinsichtlich der Nationalität ist der Stichprobenumfang von 44 ausländischen Teil-

nehmern (19,9 %) zwar nicht ausreichend repräsentativ, um einen internationalen Ver-

gleich anzustellen, jedoch ließen sich keinerlei signifikante Veränderungen der Ergeb-

nisse durch das Aussparen der Daten erkennen. Hierdurch kann zumindest eine vor-
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sichtige Annahme dahingehend getroffen werden, dass die Ergebnisse länderübergrei-

fend Gültigkeit besitzen könnten. Für eine endgültige Aussage dahingehend müssten 

jedoch weitere Untersuchungen in unterschiedlichen Ländern vorgenommen werden.  

7.4 Güteprüfung reflektiver Messmodelle 

Die Strukturgleichungsanalyse dient der Überprüfung kausaler Beziehungen zwischen 

latenten Variablen. Da die Parameterschätzungen des Strukturmodells auf Zusammen-

hängen zwischen nicht beobachtbaren Indikatoren basieren, hängt die Güte wesentlich 

von der Güte der äußeren Messmodelle ab. Aus diesem Grund kommt der Güteprüfung 

der reflektiven Messmodelle eine herausragende Bedeutung im Prozess der Struk-

turgleichungsmodellierung zu. Dafür gilt es, deren Validität sowie Reliabilität zu un-

tersuchen. Während die Validität das Ausmaß bezeichnet, in dem das Messinstrument 

erfasst, was es erfassen soll, spiegelt die Reliabilität die Zuverlässigkeit bzw. Genau-

igkeit des Messinstrumentes wider.533 

CHURCHILL erklärt den Zusammenhang von Validität und Reliabilität darüber, dass 

jede Messung zum Ziel hat, einen wahren Wert zu ermitteln. Empirische Messungen 

unterliegen jedoch sowohl Zufallsfehlern als auch systematischen Fehlern. Der zufäl-

lige Fehler ist nicht beeinflussbar und tritt ohne erkennbare Systematik, bspw. durch 

personenabhängige Eigenschaften oder situative Einflüsse, auf. Der systematische 

Fehler dagegen entsteht durch Verzerrung und nicht zufällige Einflüsse, wie sozial 

wünschenswertes Antwortverhalten oder die generelle Tendenz zur Zustimmung. Bei 

dieser Fehlerart lässt sich annehmen, dass er bei allen Messungen in gleicher Höhe 

auftritt und durch eine sorgfältige Konzeption der Messung positiv beeinflusst werden 

kann. Dagegen kann auf den Zufallsfehler kein Einfluss genommen werden. Sofern 

beide Fehler gleich null sind, ist eine Messung vollständig valide. Tritt kein Zufalls-

fehler auf, ist sie reliabel. Hierdurch wird deutlich, dass eine valide Messung zwingend 

reliabel ist, was jedoch umgekehrt nicht der Fall sein muss.534 Zur Evaluierung der 

Güte der Messmodelle sollen im vorliegenden Fall gängige Gütekriterien und Grenz-

werte nach HENSELER/HUBONA/ASH RAY herangezogen werden. (Siehe Tab. 9) 

 

533  Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 128 f. 
534   Vgl. Churchill Jr. (1979), S. 65 f; Weiber/Mühlhaus (2014), S. 128 f. 
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Tab. 9: Gütekriterien zur Evaluierung der reflektiven Messmodelle (in Anlehnung an 

 Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 12). 

Für die Berechnung der Gütekriterien wird PLSc (consistent PLS) im Modus A ver-

wendet. Lediglich für das Messmodell des P-O-F wurde der PLS-Ansatz angewendet. 

Consistent PLS kann als Erweiterung des traditionellen PLS-Ansatzes betrachtet wer-

den. Bei Anwendung des PLS-Ansatzes können sich Inkonsistenzen bei der Schätzung 

der Pfadkoeffizienten bei reflektiven Messmodellen ergeben. Diese Fehleranfälligkeit 

wird durch den Einsatz von consistent PLS vermieden und es ergeben sich unter Ver-

wendung dieser Schätzmethode konsistente Indikatorladungen, Inter-Konstrukt-Kor-

relationen und Pfadkoeffizienten. Der angewendete Modus bestimmt, wie die Indika-

torgewichte determiniert werden. Basis für Modus A sind Einfachregressionen, Modus 

B hingegen basiert auf einer multiplen Regression.535 

Entsprechend der Reihenfolge in Tab. 9 wird mit der Betrachtung der Indikatorreli-

abilität begonnen. Hierzu werden die Faktorladungen bzw. Loadings jeder Indikator-

variable überprüft. Um von einer starken Aussagekraft der Items auszugehen, sollte 

der Wert größer als 0,7 sein. Unterschreitet die Ladung den Wert von 0,4, findet eine 

sofortige Eliminierung statt, da in diesem Fall keine akzeptable Eignung des Items zur 

Bestimmung des Konstruktes vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde das Item ‚Das Un-

ternehmen beschafft die Materialien weitestgehend aus der Region‘ (Economical 4) 

mit einer Ladung von 0,5 eliminiert. Zwar unterschreiten mehrere Items des Konstruk-

tes Higher Purpose den Grenzwert von 0,7, jedoch bleiben alle verbliebenen Items 

über einem Wert von 0,61.  

 

535  Vgl. Dijkstra/Henseler (2015), S. 297 ff. 

Indikatorreliabilität
▪ Faktorladungen (Loadings)
▪ t-Werte

▪ > 0,7; bei < 0,4 Eliminierung
▪ > 1,96

Konstruktreliabilität
▪ Dijkstra-Henselers pA

▪ Jöreskog´s pc

▪ Cronbach´s α

▪ pA > 0,7
▪ Jöreskog´s pc > 0,7
▪ Cronbach´s α > 0,7

Konvergenzvalidität
▪ Durchschnittlich erfasste Varianz

(Average Variance Extracted)
▪ AVE > 0,5

Diskriminanzvalidität
▪ Heterotrait-Monotrait Ratio of 

Correlations (HTMT)
▪ Kreuzladungen (Cross Loadings)

▪ HTMT signifikant kleiner als 1 
(< 0,85 bzw. 0,9)

▪ Loadings > Cross Loadings

Beurteilung äußeres Modell Gütekriterium Mindestwert
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Bei der anschließenden Überprüfung auf inhaltliche Überschneidungen der Items 

mussten die Fragen P-O-F 4 und Social 5 aus dem Datensatz entnommen werden. Die 

beiden Items ähnelten sich inhaltlich und konnten daher nicht eindeutig den ihnen an-

gedachten Konstrukten zugeordnet werden. 

In diesem Zuge empfiehlt sich außerdem eine Untersuchung des Signifikanzniveaus 

der Faktorladungen. Demnach sollte mindestens ein Signifikanzniveau von 5 % er-

reicht werden, um mit einer Sicherheit von 95 % den Einfluss der Indikatorvariablen 

zu bestätigen. Dafür werden mit der Bootstrapping-Methode die t-Werte berechnet. 

Diese sollten einen Wert von 1,96 überschreiten.536 Alle ermittelten t-Werte liegen 

weit über dem geforderten Mindestwert.537  

Im Anschluss erfolgt die Messung der Konstruktreliabilität. Diese soll die Güte der 

Messung latenter Variablen durch die zugehörigen Indikatorvariablen ermitteln.538 

Nach NUNNALLY/BERNSTEIN liegt der Mindestwert der Reliabilität von Konstrukten 

bei 0,7.539 Zu deren Überprüfung können nach HENSELER/HUBONA/ASH RAY die Gü-

tekriterien Dijkstra-Henselers ρA, Jöreskogs ρC sowie Cronbachs α herangezogen wer-

den.540 Die Auswertung ergibt, dass mit allen Konstrukten ein Wert erreicht wird, der 

0,7 deutlich übersteigt. Somit erweisen sich die Konstrukte als reliabel. 

Zur Ermittlung der Konvergenzvalidität dient die durchschnittlich erfasste Varianz 

(AVE) als wichtigstes Gütekriterium. Sie gibt Auskunft über die Höhe des erklärten 

Varianzanteils der Indikatoren durch die latenten Konstrukte und setzt diese in Rela-

tion zum Messfehler. Um zu gewährleisten, dass die erklärte Varianz nicht vom Mess-

fehler überschritten wird, sollte die AVE den Mindestwert von 0,5 überschreiten.541 

Auch dieses Kriterium konnte im Rahmen der Auswertung von allen Konstrukten er-

füllt werden. Tab. 10 bildet alle bisherigen Ergebnisse hinsichtlich der Evaluation der 

Messmodelle zusammenfassend ab.  

 

536  Vgl. Ringle/Spreen (2007), S. 212; Weiber/Mühlhaus (2014), S. 327. 
537   Siehe hierzu Anhang E. 
538  Vgl. Ringle (2004), S. 19. 
539   Vgl. Nunnally/Bernstein (2008), S. 732 f. 
540   Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 10. 
541   Vgl. Fornell/Larcker (1981), S. 45 f; Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 11. 



Empirische Analyse der Bedeutung der SDGs für die Attraktivität der 

Arbeitgebermarke von Unilever 

161 

 

 

Tab. 10: Evaluation der Messmodelle (eigene Darstellung) 

Zuletzt wird die Diskriminanzvalidität der reflektiven Messmodelle überprüft. Diese 

erweist sich dann als gegeben, wenn sich die Indikatorvariablen verschiedener Kon-

strukte eindeutig unterscheiden und das Konstrukt, dem sie zugeordnet sind, erheblich 

besser messen als ein anderes.542 HENSELER/RINGLE/SARSTEDT entwickelten als Güte-

kriterium zur Überprüfung der Diskriminanzvalidität die Heterotrait-Monotrait Ratio 

of Correlations (HTMT). Diese erfordert, dass die Korrelationen zwischen den Indi-

katoren innerhalb eines Konstruktes höher sind als zwischen Indikatoren verschiede-

ner Konstrukte. Der HTMT-Wert sollte signifikant kleiner als 1 sein und einen maxi-

malen Wert von 0,90 annehmen, um Diskriminanzvalidität zu gewährleisten.543  

 

Wie Tab. 11 zeigt, können fast alle latenten Variablen das Kriterium erfüllen. Ledig-

lich zwischen den Konstrukten Employer Attractiveness und Job Pursuit Intention 

ergibt sich ein höherer Wert, was sich auf eine starke inhaltliche Verbindung der bei-

 

542   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 164. 
543   Vgl. Henseler/Ringle/Sarstedt (2015), S. 115 ff. 

Konstrukt Indikator Faktorladung
Dijkstra-Henselers 

pA

Jöreskog´s 
p

Cronbach´s 
α

AVE

Higher 

Purpose

P-O-F

Employer 

Attractiveness

Job Pursuit 

Intention

Ecological 1 0,7518

Ecological 2 0,7177

Ecological 3 0,6729

Ecological 4 0,6532

Ecological 5 0,6164

Economical 1 0,7218

Economical 2 0,6816

Economical 3 0,6206

Economical 4 0,5143

Economical 5 0,6108

Social 1 0,7315

Social 2 0,7459

Social 3 0,730

Social 4 0,7177

Social 5 0,6729

P-O-F 1 0,9238

P-O-F 2 0,9084

P-O-F 3 0,9093

Empl. Attract. 1 0,9315

Empl. Attract. 2 0,9210

Empl. Attract. 3 0,9283

Empl. Attract. 4 0,7779

Intent to Apply 1 0,9056

Intent to Apply 2 0,8945

Intent to Accept 1 0,8576

Intent to Accept 2 0,8887

0,9210 0,9191 0,9193 0,5677

0,9055 0,9382 0,9014 0,8351

0,9242 0,9394 0,9127 0,7957

0,9119 0,9364 0,9094 0,7864
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den Konstrukte zurückführen lässt. Dennoch wird es als sinnvoll erachtet, diese von-

einander abzugrenzen. Denn für ein Unternehmen ist es von kritischer Bedeutung, zu 

unterscheiden, ob die Attraktivität letztendlich auch zu einer konkreten Bewerbungs-

absicht führt. 

 

Tab. 11: Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (eigene Darstellung) 

7.5 Evaluation des Strukturmodells 

Nachdem sich die Messmodelle als geeignet zur empirischen Beobachtung der laten-

ten Konstrukte erwiesen haben, kann nun zur Evaluation des Strukturmodells überge-

gangen werden. Dafür findet eine Untersuchung der sich aus der Modellschätzung er-

gebenden Pfadkoeffizienten zwischen den Konstrukten hinsichtlich ihrer Aussagekraft 

sowie Robustheit statt. Für die Beurteilung des Strukturmodells finden erneut Güte-

kriterien und Grenzwerte nach HENSELER/HUBONA/ASH RAY Einsatz, die in Tab. 12 

zusammenfassend aufgeführt werden. Dabei erfolgt eine Unterteilung in Gütekriterien 

der endogenen Variablen sowie der direkten und indirekten Effekte.  

Konstrukt Higher 
Purpose

P-O-F Empl. Attractiveness

Higher Purpose

Empl. Attractiveness 0,7627

P-O-F 0,7023 0,8820

Job Pursuit Intention 0,6582 0,7998 0,9404
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Tab. 12: Gütekriterien zur Beurteilung des Strukturmodells (in Anlehnung an Henseler/Hu-

 bona/Ash Ray (2016), S. 12). 

Zunächst werden die Bestimmtheitsmaße R2 und Adjusted R2 betrachtet. Diese gel-

ten als zentrale Kriterien einer Analyse mit PLS und untersuchen die Erklärungskraft 

einer endogenen Variablen. Das Bestimmtheitsmaß gibt an, zu wie viel Prozent die 

latente exogene Variable die Varianz ihrer zugeordneten latenten endogenen Variablen 

erklärt. Allerdings wird R2 durch die Anzahl der Regressoren beeinflusst, weshalb eine 

zusätzliche Bewertung anhand des korrigierten Bestimmtheitsmaßes (Adjusted R2) er-

folgen sollte.544 Als Mindestwert wird häufig auf eine Einteilung zurückgegriffen, die 

CHIN in einem von ihm analysierten Modell einsetzte. Dabei bezeichnete er Werte ≤ 

0,19 als schwach, Werte ≤ 0,33 als moderat und Werte ab 0,67 als substanziell.545 

Jedoch argumentieren WEIBER/MÜHLHAUS, dass die Güte des Bestimmtheitsmaßes in 

Abhängigkeit vom Forschungsfeld zu bewerten ist. Generell lässt sich sagen, dass ein 

Wert nahe 1 für einen hohen und ein Wert nahe 0 für einen niedrigen Erklärungsgrad 

spricht.546 Innerhalb des vorliegenden Strukturgleichungsmodells weisen die Kon-

strukte Employer Attractiveness sowie Job Pursuit Intention einen Wert beider Krite-

rien größer 0,67 auf, wodurch sich ein substanzieller Erklärungsgrad bestätigt. Das 

endogene Konstrukt P-O-F unterschreitet dagegen den Grenzwert mit Werten von 

0,65, weshalb es streng genommen moderate Erklärungskraft besitzt, wenngleich die 

Werte deutlich näher an der Grenze des substanziellen Bestimmtheitsmaßes liegen. 

 

544   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 327. 
545  Vgl. Chin (1998b), S. 323. 
546   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 328. 

Beurteilung inneres Modell Gütekriterium Mindestwert

Endogene Variablen
▪ Bestimmtheitsmaß R2

▪ Adjusted R2

▪ R2 > 0,67 „substanziell“
R2 > 0,33 „moderat“
R2 > 0,19 „schwach“

Direkte Effekte
▪ Pfadkoeffizienten

▪ Signifikanz

▪ Effektstärke f2

▪ >   |0,2|

▪ p-Wert < 0,01 „hochsignifikant“
p-Wert < 0,05 „sehr signifikant“
p-Wert < 0,1 „signifikant“

▪ f2 > 0,35 „stark“
f2 > 0,15 „moderat“
f2 > 0,02 „schwach“

Indirekte Effekte
▪ Koeffizient

▪ Signifikanz

▪ >   |0,2|

▪ p-Wert < 0,01 „hochsignifikant“
p-Wert < 0,05 „sehr signifikant“
p-Wert < 0,1 „signifikant“
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Der zweite Schritt untersucht die direkten kausalen Effekte zwischen den Konstrukten. 

Begonnen wird der Reihenfolge entsprechend mit den Pfadkoeffizienten, welche die 

Einflussstärke der Beziehung zwischen Variablen widerspiegeln. Standardisierte Pfad-

koeffizienten entsprechen standardisierten Regressionskoeffizienten und können 

Werte zwischen −1 und +1 annehmen.547 Demzufolge gibt ihr Wert die Höhe der Ver-

änderung einer endogenen Variable bei Veränderung der exogenen Variable um eins 

an, sofern die weiteren Variablen unverändert bleiben.548 Nach CHIN wird ab einem 

Wert von |0,2|, idealerweise größer |0,3|, von einem bedeutenden Zusammenhang ge-

sprochen.549 Innerhalb der Untersuchung liegen die Werte aller Pfadkoeffizienten über 

dem geforderten Mindestwert, d. h., es besteht ein starker kausaler Zusammenhang. 

Des Weiteren müssen Pfadkoeffizienten auf ihre Signifikanz untersucht werden. Diese 

gilt als gegeben, wenn die p-Werte das vordefinierte Signifikanzniveau unterschrei-

ten. Bei einem p-Wert ≤ 0,1 lässt sich von statistischer Signifikanz sprechen. Diese 

gelten weiterhin ab ≤ 0,05 als sehr signifikant und ab ≤ 0,01 als hochsignifikant.550 Es 

zeigt sich, dass alle Werte das 1 %-Signifikanzniveau unterschreiten, d. h. kleiner 0,01 

sind, womit sie sich als hochsignifikant erweisen. 

Zuletzt werden die direkten Effekte anhand der Effektstärke f2 beurteilt. Diese gibt 

an, wie stark sich das Bestimmtheitsmaß der endogenen Variablen verändert, wenn die 

vorangehende exogene Variable aus der Schätzung herausgenommen wird. Ein hoher 

Wert deutet darauf hin, dass der Ausschluss der vorhergehenden Prädiktorvariablen 

das Bestimmtheitsmaß erheblich verschlechtert.551 Zur Beurteilung der Effektstärke 

empfiehlt Cohen folgende Einteilung: > 0,02 gilt als schwacher, > 0,15 als moderater 

und > 0,35 als starker Effekt.552 Fast alle Werte überschreiten den Grenzwert von 0,35, 

woraus sich ein starker Effekt der Prädiktor- auf die folgenden Kriteriumsvariablen 

ergibt. Lediglich zwischen den Konstrukten Higher Purpose und Employer Attrac-

tiveness wird der Wert mit 0,0493 unterschritten. Der per Definition schwache direkte 

Effekt ergibt sich als logische Konsequenz aus der Mediation der Variable P-O-F. Eine 

Zusammenfassung der Evaluation des Strukturmodells findet sich in Abb. 27.  

 

547   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 26 ff. 
548  Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 11; Veldung (2018), S. 374. 
549   Vgl. Chin (1998a), S. xiii. 
550   Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 11. 
551   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 328. 
552   Vgl. Cohen (1988), S. 413 f. 



Empirische Analyse der Bedeutung der SDGs für die Attraktivität der 

Arbeitgebermarke von Unilever 

165 

 

 

Abb. 27: Evaluation des Strukturmodells (eigene Darstellung) 

Mediation zwischen Higher Purpose und Job Pursuit Intention 

Innerhalb des aufgeführten Modells befinden sich zwischen dem Higher Purpose und 

der Job Pursuit Intention die zwei Mediatorvariablen P-O-F sowie Employer Attrac-

tiveness. Um die Korrektheit des Modells zu verifizieren, findet der zweistufige Pro-

zess nach CEPEDA CARRIÓN/NITZL/ROLDÁN Anwendung. Die Autoren sehen zuerst 

eine Bewertung der indirekten und im Anschluss eine Bewertung der direkten Effekte 

auf Signifikanz und Einflussstärke vor, um die Art der Mediation festzustellen. Allge-

mein ist dann von einem Mediationseffekt die Rede, wenn eine dritte Variable die Be-

ziehung zwischen zwei weiteren Variablen beeinflusst. Von einer vollständigen Medi-

ation ist auszugehen, wenn lediglich ein signifikanter indirekter Zusammenhang be-

steht. Dagegen wird die Mediation als partiell bezeichnet, sofern sowohl ein indirekter 

als auch ein direkter Zusammenhang zwischen Konstrukten, denen ein Mediator zwi-

schengeschaltet ist, bestehen.553 

Zur Überprüfung der Mediationseffekte wurden zunächst die indirekten Effekte unter-

sucht. (Siehe Tab. 13) Alle Pfadkoeffizienten der indirekten Effekte erweisen sich als 

signifikant und bedeutungsvoll, wodurch zunächst eine mediierende Funktion der in-

tervenierenden Variablen bestätigt wird.  

 

553   Vgl. Carrión/Nitzl/Roldán (2017), S. 175 ff. 

Higher 
Purpose

Employer 
Attractiveness

Job Pursuit 
Intention

P-O-F

0,727*** 
f² = 1,1216

0,671***
f ² = 0,6392

0,186***
f² = 0,0493

0,860***
f² = 2,8379

Direkter Effekt * = p<0,1 ** = p<0,05 *** = p<0,01       n.s. = nicht signifikant

R² = 0,529 
Adj. R² = 0,5271

R² = 0,668
Adj. R² = 0,6655 

R² = 0,739 
Adj. R² = 0,7386
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Tab. 13: Fortführende Evaluation des Strukturmodells (eigene Darstellung) 

Bei der Mediation des P-O-F zwischen den Konstrukten Higher Purpose und Emplo-

yer Attractiveness zeigt sich in Abb. 28 sowie Tab. 13, dass neben dem indirekten auch 

ein signifikanter direkter Zusammenhang (0,1865***) besteht. Der indirekte Effekt 

(0,4882***) errechnet sich aus dem Pfadkoeffizienten zwischen Higher Purpose und 

P-O-F (0,727***) multipliziert mit dem Koeffizienten zwischen P-O-F und Employer 

Attractiveness (0,671***). In diesem Fall handelt es sich somit um eine partielle Me-

diation, wobei der indirekte Effekt nahezu doppelt so hoch ist wie der direkte. Die 

Summe der beiden Effekte entspricht weiterhin dem totalen Effekt, den der Higher 

Purpose somit auf die Arbeitgeberattraktivität ausübt (0,6747***).  

Um den Prozess weiterzuverfolgen, wurde die Verbindung zwischen dem Higher Pur-

pose und der Job Pursuit Intention untersucht. Der indirekte Effekt errechnet sich 

durch die Multiplikation des zuvor berechneten totalen Effektes (0,0647***) mit dem 

Pfadkoeffizienten zwischen Employer Attractiveness und Job Pursuit Intention 

(0,860***). Eine zusätzliche Betrachtung der direkten Verbindungen zwischen den 

Konstrukten Higher Purpose und Job Pursuit Intention sowie dem P-O-F und der Job 

Pursuit Intention zeigt keinen signifikanten Zusammenhang. 

Daraufhin wurde ein neuer direkter Zusammenhang zwischen dem P-O-F und der Job 

Pursuit Intention getestet. Dieser Test kam zu demselben Ergebnis, dass kein signifi-

kanter direkter Zusammenhang besteht. (Siehe Tab. 13) Aus diesem Grund handelt es 

sich in diesen beiden Fällen um eine vollständige Mediation, weshalb das Strukturmo-

dell als korrekt angesehen werden kann. Abb. 28 fasst diese Erkenntnisse in einem um 

die signifikanten indirekten Effekte und den totalen Effekt erweiterten Strukturmodell 

zusammen. 

Effekt Indirekter Effekt Direkter Effekt Interpretation

Higher Purpose 
Employer Attractiveness

0,4882*** 0,1865*** Partielle Mediation

Higher Purpose 
Job Pursuit Intention

0,5801*** 0,060n.s. Vollständige Mediation

P-O-F
Job Pursuit Intention

0,5773*** 0,071n.s. Vollständige Mediation
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Abb. 28: Evaluation des Strukturmodells mit direkten, indirekten und totalem Effekt(eigene 

 Darstellung) 

Alle Pfadbeziehungen erweisen sich als positiv und hochsignifikant, womit der 

aufgestellte kausale Zusammenhang der Konstrukte bewiesen wird und alle vier theo-

retisch fundierten Hypothesen bestätigt werden. (Siehe Tab. 14)  

Eine Analyse der Gewichte (siehe Anhang G) der Items, die das komplexe Konstrukt 

Higher Purpose definieren, zeigt, dass die ökonomische Dimension des Konstruktes 

weniger stark zur Erklärung beiträgt als die beiden Aspekte Soziales und Ökonomie – 

was die Argumentation für eine soziale und ökologische Verantwortungsübernahme 

von Unternehmen zusätzlich stärkt. 

 

Tab. 14: Bestätigtes Hypothesenset (eigene Darstellung) 

Nr. Hypothese Bestätigt

H1
Ein Higher Purpose, basierend auf ökologischer, gesellschaftlicher sowie ökonomischer 

Verantwortungsübernahme, wirkt sich positiv auf die Arbeitgeberattraktivität aus.
✔

H2

Ein Higher Purpose, basierend auf ökologischer, gesellschaftlicher sowie ökonomischer 

Verantwortungsübernahme, wirkt sich positiv auf den wahrgenommenen Person-

Organization Fit aus.

✔

H3
Ein hoher wahrgenommener Person-Organization Fit wirkt sich positiv auf die 

Arbeitgeberattraktivität aus.
✔

H4 Eine hohe Arbeitgeberattraktivität wirkt sich positiv auf die Bewerbungsabsicht aus.  ✔

Higher 
Purpose

Employer 
Attractiveness

Job Pursuit 
Intention

P-O-F

0,7271***

0,6714*** 

0,1865*** 0,8599***

Direkter Effekt * = p<0,1 ** = p<0,05 *** = p<0,01       n.s. = nicht signifikant
Indirekter Effekt

Totaler Effekt = 0,6747***

0,5801*** 

0,4882*** 

0,5773*** 
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7.6 Evaluation des Gesamtmodells 

In einem letzten Schritt vor der Ergebnisinterpretation gilt es, eine globale Bewertung 

des gesamten Modells vorzunehmen. Dabei werden die bereits durchgeführten Relia-

bilitäts- und Validitätsprüfungen der Teilstrukturen um eine Güteprüfung des Gesamt-

modells ergänzt, die schlussendlich zu einer Akzeptanz oder Ablehnung des kausalen 

Modells anhand der empirisch erhobenen Daten führt. Dies versteht sich auch als eine 

‚streng konfirmatorische‘ Prüfsituation.554  

Eine Prüfung der globalen Güte kann anhand des Goodness-of-Fit (GoF) erfolgen. 

Dieser lässt sich anhand zweier sich nicht ausschließender Methoden erheben: über 

eine Bewertung der approximierten Güte des Modells über Güteindizes oder über ei-

nen statistischen Test der Modellgüte. Weiterhin ist es üblich, beide Methoden hin-

sichtlich des saturierten sowie des geschätzten Modells anzuwenden. Um Tests der 

Modellgüte durchzuführen, bedarf es der Bootstrapping-Methode, welche die Wahr-

scheinlichkeit einer Abweichung zwischen der durch das Modell implizierten und der 

empirisch erhobenen Korrelationsmatrix ermittelt. Gängige Prüfkriterien stellen hier 

die geodätische Distanz (dG) und die ungewichtete Kleinste-Quadrate-Diskrepanz 

(dULS) dar, die einen Wert kleiner 95 % des durch das Bootstrapping generierten Quan-

tils im Modell annehmen sollten.555 In der vorliegenden Untersuchung können die An-

forderungen im Hinblick auf beide Gütekriterien sowohl im saturierten als auch im 

geschätzten Modell eingehalten werden. 

Für die approximierte Modellgüte findet häufig der SRMR-Wert (Standardized Root 

Mean Square Residual) Einsatz. Er bestimmt die Diskrepanz zwischen den untersuch-

ten Korrelationsmatrizen. Je näher sich der SRMR einem Wert von 0 nähert, desto 

besser erweist sich die Modellgüte.556 HU/BENTLER empfehlen dabei eine Obergrenze 

des Gütekriteriums von 0,08.557 Dieser Grenzwert kann wiederum sowohl im saturier-

ten (0,0507) als auch im geschätzten (0,0524) Modell eingehalten werden. Aufgrund 

dieser erneut positiv ausgefallenen Evaluation des Gesamtmodells lässt sich das erar-

beitete Strukturmodell als bestätigt und global gültig ansehen. 

 

554   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 200. 
555   Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 9. 
556   Vgl. Henseler/Hubona/Ash Ray (2016), S. 9. 
557   Vgl. Hu/Bentler (1999), S. 27. 
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7.7 Ergebnisinterpretation 

Die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten empirischen Ergebnisse sollen im 

Folgenden inhaltlich beurteilt werden. Hierzu erfolgt zunächst eine deskriptive Ana-

lyse der Befragungsergebnisse. Da diese Forschungsarbeit eine hohe praktische Rele-

vanz aufweist, werden zudem konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen ab-

geleitet, um sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem umkämpften Arbeitsmarkt zu po-

sitionieren.  

Zunächst lässt sich allgemein festhalten, dass die Modellstruktur sowie die empirisch 

erhobenen Daten die sachlogisch und theoretisch fundierten Zusammenhänge dieser 

Arbeit stützen. Eine weitere Modifikation des Modells ist damit nicht erforderlich.558  

Das Ziel dieser empirischen Untersuchung bestand darin, die Auswirkungen eines 

Higher Purpose auf die Arbeitgeberattraktivität und Bewerbungsabsicht zu analysie-

ren. Konkret steht dabei ein höherer Zweck im Fokus, der über die SDGs tiefgreifend 

Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell von Unternehmen integriert. Der Evaluation 

der Messmodelle zufolge ist die Operationalisierung des Konstruktes Higher Purpose 

anhand des Triple-Bottom-Line-Ansatzes gelungen.  

FF 6 (Wie wirkt sich die strategische Einbindung der Sustainable Development Goals 

über den Higher Purpose auf die Arbeitgeberattraktivität von Unilever und die Bewer-

bungsneigung der potenziellen Arbeitnehmer aus?) lässt sich zusammenfassend also 

wie folgt beantworten: 

Ein gleichermaßen sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsbewusstes Un-

ternehmen wie Unilever, das mit seinen Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu den 17 SDGs 

beiträgt, wird von potenziellen Arbeitnehmern als attraktiv wahrgenommen. Hier-

durch wiederum erhöht sich die Chance auf eine Bewerbungsabsicht und eine poten-

zielle Annahme eines Jobangebotes durch den Bewerber.  

 

558   Vgl. Weiber/Mühlhaus (2014), S. 227. 
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Abb.  29: Bewertung der persönlichen Nachhaltigkeit (eigene Darstellung) 

Eine deskriptive Betrachtung der Ergebnisse verstärkt die Annahme, dass die Thema-

tik Nachhaltigkeit bei den Befragten einen hohen Stellenwert einnimmt. Wie Abb.  29 

zeigt, erachten die Studienteilnehmer das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen als 

äußerst relevant. Allerdings zeigt sich auch, dass die Befragten ein Defizit ihres per-

sönlichen nachhaltigen Verhaltens wahrnehmen und sich grundsätzlich gerne mehr in 

diesem Bereich engagieren möchten. Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen wie 

Unilever bietet ihnen damit die Aussicht, über ihren persönlichen Beitrag zu den Un-

ternehmenszielen einen positiven Einfluss auf die Erreichung der SDGs zu nehmen. 

Durch diesen indirekten Beitrag erhalten Arbeitnehmer wiederum die Möglichkeit, die 

Lücke zwischen ihrem gewünschten und tatsächlichen Engagement zu verringern – 

und damit ihre persönliche Zufriedenheit zu erhöhen.  

 

Abb. 30: Bewertung der persönlichen Einstellung gegenüber unternehmerischer Verantwor-

tungsübernahme  (eigene Darstellung) 

Eine Betrachtung der persönlichen Einstellungen gegenüber unternehmerischer Ver-

antwortungsübernahme lässt weiterhin erkennen, dass dieser eine weit höhere Bedeu-

tung zukommt als der Profitgenerierung. (siehe Abb. 30) Die Standardabweichung (±), 

welche die Streuung der Antworten widerspiegelt, zeigt, dass besonders bei der Frage, 

ob Profitmaximierung die wichtigste Aufgabe eines Unternehmens ist, große Mei-

nungsunterschiede bestehen. Dagegen sind sich die Teilnehmer nahezu einig darüber, 

Ø

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit? 7,84

Wie nachhaltig schätzen Sie Ihr persönliches Verhalten ein? 6,10

Wie nachhaltig würden Sie sich gerne verhalten? 8,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1=trifft nicht zu 10=trifft voll und ganz zu

Ø ±

Die wichtigste Aufgabe eines Unternehmens ist Gewinn zu 

machen, auch wenn das bedeutet, Regeln zu verletzen (z.B.: 

Diesel-Skandal).

2,92 1,81

Effizienz ist für ein Unternehmen viel wichtiger als der Ruf 

verantwortungsvoll zu handeln.
3,13 1,54

Ethisch und sozial verantwortlich zu sein ist das wichtigste was ein 

Unternehmen tun kann.
4,92 1,51

Unternehmen haben eine Verantwortung, die über Profit 

hinausgeht.
6,31 1,15

1 2 3 4 5 6 7

1=trifft nicht zu 10=trifft voll und ganz zu



Empirische Analyse der Bedeutung der SDGs für die Attraktivität der 

Arbeitgebermarke von Unilever 

171 

 

dass Unternehmen eine Verantwortung tragen, die über die reine Gewinnmaximierung 

hinausgeht.  

Diese zusätzlichen Fragen wurden gestellt, um die Teilnehmer anhand der Sharehol-

der- oder Stakeholder-Sicht zu unterteilen. Damit können Unterschiede in der Bewer-

tung der Arbeitgeberattraktivität und Bewerbungsabsicht vor dem Hintergrund der 

Shareholder-Orientierung untersucht werden. Wie sich zeigt, vertreten jedoch selbst 

diejenigen, welche die ersten zwei Shareholder-Items hoch bewerteten, die Ansicht, 

dass eine Verantwortung der Unternehmen über die Gewinngenerierung hinaus be-

steht. Weiterhin bewertete diese eher ‚profitorientierte‘ Gruppe die Konstruktitems 

P-O-F, Employer Attractiveness sowie Job Pursuit Intention durchschnittlich nicht ge-

ringer als der Gesamtdurchschnitt. So zeigt Abb. 31, dass ein verantwortungsbewuss-

tes Unternehmen wie Unilever auch von dieser Gruppe der Befragten als anziehend 

wahrgenommen wird, weshalb eine Unterteilung hinsichtlich der Profitorientierung 

unerheblich ist. 
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Abb. 31: Bewertung der Items durch Probanden mit hoher Profitorientierung (eigene 

 Darstellung) 
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Des Weiteren wurde untersucht, inwiefern der Mechanismus des P-O-F im zugrunde 

liegenden Modell greift. Wie sich zeigt, ist der P-O-F im Kontext eines Higher Purpose 

durchaus existent und relevant. Aufgrund des höheren indirekten Effektes über die 

Mediatorvariable zeigt sich, dass eine empfundene Werte- und Persönlichkeitspassung 

einen wesentlichen Anteil zur positiven Bewertung eines Arbeitgebers beiträgt. Dieser 

Effekt verläuft dabei nicht nur unterbewusst, stattdessen suchen die Befragten aktiv 

nach Unternehmen mit einem passenden Wertesystem. (Siehe Abb. 32) Dies wiede-

rum zeigt die Notwendigkeit einer ausreichenden, jedoch gleichzeitig glaubhaften 

Kommunikation darüber, wofür das Unternehmen steht und welchem höheren Zweck 

es neben der Profitmaximierung dient, auf. Unternehmen, die aktiv die 17 SDGs ver-

folgen, müssen demnach dringend auch nach außen kommunizieren, welche konkreten 

Maßnahmen sie hier ergreifen. Dies kann, wie im Falle von Unilever, über den jährli-

chen Unternehmensbericht und die Homepage, aber auch über die sozialen Medien 

erfolgen. Denn gerade hier können potenzielle Arbeitnehmer erreicht werden. Um eine 

gewisse Glaubwürdigkeit zu erreichen, ist es zudem von Vorteil, die erreichten Ziele 

von unabhängigen Dritten verifizieren zu lassen und mit NGOs zusammenzuarbeiten. 

 

Abb. 32: Bewertung der Bedeutung eines P-O-F  (eigene Darstellung) 

Umgekehrt bestätigt die Studie, dass fehlende Glaubwürdigkeit und Misstrauen zu ei-

nem negativ wahrgenommenen P-O-F sowie zu einer reduzierten Arbeitgeberattrakti-

vität und einer geringeren Bewerbungsabsicht führen. Bei dem Konstruktitem P-O-F 

1 (‚Ich bin der Meinung, dass ich gut zu diesem Unternehmen passe.‘) wurde eine 

offene Frage angehängt: ‚Weshalb sind Sie der Meinung, dass Sie nicht gut zum Un-

ternehmen passen?‘ Diese wurde unter der Bedingung angezeigt, dass ein Wert kleiner 

4 ausgewählt wurde. Darunter fallen 21 der 318 Teilnehmer (6,6 %), welche die fol-

genden Ursachen am häufigsten nannten:559  

 

559  Aufgrund der offenen Fragestellung waren Mehrfachnennungen möglich. 

Ø

Bei der Suche nach Jobs lege ich allgemein Wert darauf, 

dass meine Werte, Persönlichkeit und Ziele zum Unternehmen 

passen.

5,56

Bei der Bewertung von Jobangeboten ist mir allgemein wichtig, 

dass meine Werte, Persönlichkeit und Ziele zum Unternehmen 

passen.

5,60

1 2 3 4 5 6 7

1=trifft nicht zu 7=trifft voll und ganz zu
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• Greenwashing (38 %)  

• Ungleiche Wertvorstellungen (33,3 %) 

• Misstrauen gegenüber großen Konzernen (28,7 %) 

Ein Teil des Misstrauens gegenüber den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unilever re-

sultiert also scheinbar aus einem grundsätzlichen Imageproblem der FMCG-Branche. 

Diese Problematik, die die ganze Branche umfasst, ist besonders auf die stark medien-

wirksamen Skandale von Nestlé zurückzuführen, bspw. hinsichtlich des verantwor-

tungslosen Umgangs mit natürlichen Ressourcen. Dies wird auch durch das Ranking 

der Arbeitgeberattraktivität von Nestlé, P&G und Unilever veranschaulicht. Abb. 33 

veranschaulicht demzufolge, dass Nestlé eindeutig und mit großem Abstand den drit-

ten Rang besetzt (82,7 %), während Unilever mit 172 von 318 Stimmen eindeutig als 

attraktivster Arbeitgeber wahrgenommen wird. P&G liegt erwartungsgemäß auf dem 

zweiten Platz. Dies ist damit zu begründen, dass P&G in den letzten Jahren kaum me-

diale Aufmerksamkeit erregt hat. Weder zeigt sich das Unternehmen als besonders 

nachhaltig, noch wurden große Skandale bekannt. Zudem wurden den Teilnehmern 

keine weiterführenden Informationen zu dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

Diese mittlere Eingruppierung ist also vermutlich mit dem nicht vorhandenen Wissen 

über das Unternehmen zu begründen. Die Überlegenheit von Unilever innerhalb dieses 

Items zeigt, wie wirkungsvoll eine glaubwürdige Kommunikation der Nachhaltigkeits-

aktivitäten im Hinblick auf die wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität ist. 

Die Studienteilnehmer gaben teilweise an, die FMCG-Branche sei Teil des gesamten 

Problems im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung. Dies wurde zumeist durch 

den anfallenden Verpackungsmüll begründet. Um das Image der gesamten Branche 

aufzuwerten, ist es also von größter Bedeutung, den Verpackungsmüll weiter zu redu-

zieren. Unilever ist hier bereits auf einem sehr guten Weg. So konnte der anfallende 

Müll im Vergleich zum Jahr 2010 um 34 % reduziert werden.560 Die langfristige Vision 

des Unternehmens ist eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, es werden 

alle Materialien wiederverwertet, indem sie in ein geschlossenes System fließen, in 

 

560   Vgl. Unilever (2020k), S. 29. 
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dem nichts oder nur wenig verloren geht. Alle eingesetzten Verpackungsmaterialien 

werden also mehrfach verwendet und nicht direkt entsorgt.561  

 

Abb. 33: Rangfolge der Arbeitgeberattraktivität von Unilever, P&G und Nestlé (eigene Dar-

stellung) 

Die Auswertung bestätigt somit, dass unternehmerischer Nachhaltigkeit bei der Ar-

beitgeberwahl eine tragende Rolle zukommt, und zeigt zugleich, dass fehlende oder 

unglaubwürdige Verantwortungsübernahme durch die Zielgruppe ‚bestraft‘ wird. Vor 

dem Hintergrund des in Kapitel 5 beschriebenen Aspekts der Markenführung verstärkt 

das wiederum die herausragende Bedeutung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen zum 

Aufbau einer langfristigen Beziehung zwischen Sender und Empfänger der Marken-

botschaft. 

„[I]m Endeffekt ist es die Aufgabe der Employer Brand, nicht nur das zu kommuni-

zieren, was die Kandidaten attraktiv finden, sondern einen authentischen Eindruck 

vom Unternehmen zu vermitteln. Es geht nicht nur um die Frage: Bist du passend für 

das Unternehmen? Sondern es geht auch um die Frage, ob das Unternehmen pas-

send für dich ist. Daher ist es uns wichtig, die Vision von Unilever, die Werte und 

Kultur, nach außen zu tragen, damit jeder Bewerber oder jede Bewerberin die Mög-

lichkeit hat, selbst zu beurteilen, ob wir ein passender Arbeitgeber im Hinblick auf 

die eigenen Vorstellungen sind.“562 

 

561   Vgl. Unilever (2020j). 
562   Hellmann (2019), S. 18. 
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8 Schlussbetrachtung 

In diesem abschließenden Kapitel sollen zunächst die Limitierungen dieser Arbeit dar-

gelegt werden. Anschließend werden die wichtigsten konzeptionellen und empirischen 

Erkenntnisse zusammengefasst und im Abgleich mit den vorgestellten Theorien und 

der Praxis die wesentlichen Erkenntnisbeiträge der Arbeit aufgezeigt. Die Arbeit endet 

mit weiterführenden Ansatzpunkten für Forschung und Praxis und einem Fazit.  

8.1 Limitationen der Arbeit 

Die dargestellten Forschungsergebnisse müssen vor dem Hintergrund der Limitatio-

nen der Untersuchung beurteilt werden. Insgesamt beziehen sich diese Beschränkun-

gen auf Feinheiten des Forschungsdesigns, da der in der Theorie verankerte Wirkzu-

sammenhang zwischen einem Higher Purpose und der Arbeitgeberattraktivität bzw. 

der Bewerbungsneigung auf akzeptable Weise empirisch belegt werden konnte. 

Zunächst ist anzumerken, dass die Grundgesamtheit der Befragten vergleichsweise 

homogen ist, wenngleich sich unter den Befragten einige internationale Studierende 

sowie einige Beschäftigte und Angestellte befinden. Diese Homogenität schränkt die 

externe Validität der Studie ein, da nicht klar ist, ob die Ergebnisse auf andere Befra-

gungsgruppen übertragen werden können. Außerdem erhöht die Homogenität die in-

terne Validität der Untersuchung.563  

Des Weiteren ist die Operationalisierung eines so komplexen und in der Praxis ver-

schiedenartigen Konstruktes, wie es der Higher Purpose ist, äußerst schwierig. Um 

eine möglichst hohe Validität zu erreichen, wurde in der vorliegenden Untersuchung 

das reale Unternehmensleitbild von Unilever verwendet. Diese Ausprägung eines 

Higher Purpose auf der Basis der SDGs ist jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten, 

was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Auch können sich aus der Sti-

mulusvorgabe Verzerrungen der Ergebnisse, aufgrund von unterschiedlichem Vorwis-

sen und Vorurteilen u. a. gegenüber der Branche, ergeben. Hierfür empfiehlt sich eine 

weitere Untersuchung, die eine Kontrollgruppe bspw. unter Zuhilfenahme eines Ne-

gativbeispiels einer anderen Branche einschließt. Des Weiteren blieben bei der vorlie-

genden Untersuchung die Opportunitätskosten unberücksichtigt. Da es sich bei der 

 

563   Vgl. Sedlmeier/Renkewitz (2008), S. 137. 
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Arbeitgeberwahl um eine komplexe und vielschichtige Entscheidung handelt, er-

scheint es sinnvoll, genauer zu analysieren, in welchem Ausmaß potenzielle Arbeit-

nehmer bereit sind, auf weitere Aspekte eines attraktiven Arbeitsplatzes zugunsten ei-

ner sinnstiftenden Arbeit zu verzichten. Zuletzt wurde zwar ein theoretischer Zusam-

menhang zwischen dem Higher Purpose und der Bewerbungsneigung untersucht, je-

doch betrachtete die empirische Untersuchung nur die Schritte des Bewerbungspro-

zesses bis zur Akzeptanz des Arbeitsplatzangebotes. Weitere Forschungsansätze könn-

ten also auf die Loyalität und die Mitarbeiterbindung abzielen. Für eine aussagekräf-

tige Untersuchung dieser Konstrukte bedarf es jedoch der Befragung bestehender Mit-

arbeiter eines Unternehmens.  

8.2 Resümee der Forschungsanliegen 

Das ausgewiesene Ziel dieser Arbeit liegt darin, aufzuzeigen, wie die strategische Ein-

bindung eines Higher Purpose, verbunden mit den 17 SDGs, in die Unternehmenspra-

xis und den Kern der Employer Brand erfolgen kann, um eine hohe Arbeitgeberattrak-

tivität zu erreichen. Hierzu wurden, Bezug nehmend auf die erste Forschungsfrage, 

welche Bedeutung ein Higher Purpose in der bestehenden Managementliteratur ein-

nimmt, die Ansätze von FREEMAN, BARNARD und DRUCKER untersucht. 

Dabei setzt EDWARD FREEMAN mit seiner Stakeholder Theory den Ausgangspunkt für 

alle folgenden Überlegungen. Denn während beim Shareholder-Ansatz der Fokus auf 

der Befriedigung der Interessen der Anteilseigner liegt, wird im Stakeholder-Ansatz 

erstmals der Fokus auf alle an der Unternehmung beteiligten Personengruppen und 

damit auch auf die Mitarbeiter erweitert.564  

Gemäß CHESTER I. BARNARD befinden sich Unternehmen in einem ständigen Wettbe-

werb um Mitglieder (Stakeholder), weshalb die konkreten Bedürfnisse und persönli-

chen Motive der Individuen mit den unpersönlichen Zielen der Organisation in eine 

produktive Balance gebracht werden müssen.565 Hierin liegt die Grundkonzeption ei-

nes dynamischen und komplexen Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts begründet. CHES-

TER I. BARNARD zeigt somit 1938 bereits auf, weshalb es für die Arbeitgeberattrakti-

vität dermaßen essenziell ist, dieses Gleichgewicht über einen spezifischen Higher 

Purpose zu forcieren.  

 

564   Vgl. Freeman et al. (2010), S. 10 f. 
565   Vgl. Barnard (1938/68), S. 96. 
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Im Theoriegefüge von PETER F. DRUCKER setzt sich der Purpose einer Unternehmung 

aus einer sachlichen und damit objektiven und unpersönlichen Ebene und einer 

ethisch-moralischen und somit persönlichen und individuellen Komponente zusam-

men. DRUCKER erklärt weiter, dass der Purpose sinnstiftend wirkt und so alle an der 

Unternehmung teilhabenden Stakeholder vereint und koordiniert.566 Dementsprechend 

stellt DRUCKER eine klare Mission und Strategie in den Mittelpunkt seiner Theory of 

the Business. Abschließend kann zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 festgehal-

ten werden, dass beide Autoren einen sinnstiftenden Purpose für die Attraktivität der 

Organisation und damit das Engagement der Mitarbeiter als überaus bedeutend anse-

hen.567 

Nachhaltiges Verhalten muss tiefgreifend in das Geschäftsmodell integriert werden, 

um Authentizität und Glaubwürdigkeit zu schaffen. Hierfür erweist sich, wie in Kapi-

tel 4.3.1 erläutert, ein heroischer Higher Purpose als besonders wirksam. Dieser zeich-

net sich durch die Fähigkeit aus, weitreichenden und transformativen Einfluss auf die 

Welt zu nehmen. Gemäß der Idee des Creating Shared Value entsteht so eine Win-

win-Situation, indem die Geschäftstätigkeit zur Verbesserung sozialer und ökologi-

scher Belange beiträgt und dadurch gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit, u. a. durch 

den positiven Einfluss auf die Reputation, erhöht. Diese Wirkkette kann auch am Bei-

spiel von Unilever anhand der Umsatzentwicklung seit Einführung des Sustainable 

Living Plan im Jahr 2010 nachverfolgt werden.568 

“We have long known that growth and sustainability are not in conflict. Each year, 

we’re gathering more evidence of the benefits our USLP is bringing to our business, 

as well as to society and the environment.”569 

Mit diesem strategischen Ansatz zur Einbindung der SDGs ist es dem Unternehmen 

gelungen, Nachhaltigkeit über den Higher Purpose ‚to make sustainable living com-

monplace‘ in die gesamte Wertschöpfungskette sowie den Großteil aller Marken zu 

integrieren. Im Zusammenhang mit der zweiten Forschungsfrage, wie gut sich die 

 

566   Vgl. Barnard (1938/68), S. 42 f. 
567   Vgl. Freeman/Harrison/Wicks (2007), S. 13 ff. 
568   Vgl. Statista (2020). 
569   Unilever (2020n). 
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SDGs eignen, um einen Higher Purpose zu entwickeln, kann also über das in der Ar-

beit detailliert beschriebene Positivbeispiel des USLP klar von einer guten Eignung 

gesprochen werden. 

In Bezug auf die dritte Forschungsfrage, welche Bedeutung die verantwortungsbe-

wusste Unternehmensführung aus verhaltenstheoretischer Sicht für die Rekrutierung, 

Motivation und Bindung (potenzieller) Mitarbeiter einnimmt, lässt sich Folgendes aus 

dem Kapitel 5.2 zusammenfassen. 

Insbesondere für nachhaltig orientierte Individuen stellt der Higher Purpose im Sinne 

des CC eine starke intrinsische Motivation zur Bewerbung dar, indem er ihnen ermög-

licht, ihrem persönlichen Purpose innerhalb einer sinnstiftenden Erwerbstätigkeit 

nachzukommen. Hierdurch entwickelt sich die reine Arbeit von einer Pflicht zu einer 

Möglichkeit der Selbstverwirklichung im Sinne von MASLOW, wodurch die Arbeitge-

berattraktivität sowie die Effizienz und Loyalität des Arbeitnehmers gesteigert wer-

den. 

Um die Inhalte einer nachhaltigen Arbeitgebermarke sowohl nach innen als auch nach 

außen zu kommunizieren, bedarf es der Entwicklung einer starken Employer Brand.  

Das vierte Forschungsanliegen bestand darin, zu beleuchten, inwiefern mit Hilfe des 

Stakeholder-Ansatzes kundenorientierte Markenmanagementansätze auf die Emplo-

yer Brand übertragen werden können und welche Bedeutung dabei einem Higher Pur-

pose zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zukommt. Da das Forschungsfeld des 

Employer Branding jung ist, wurden in der vorliegenden Arbeit Konzepte der identi-

tätsorientierten Markenführung von Produkt- und Dienstleistungsmarken auf die Ar-

beitgebermarke übertragen. Dabei erwies sich das ‚Brand Identity Planning Model‘ 

nach AAKER, in Anbetracht der in Kapitel 5.5 beschriebenen Modifikationen, als ge-

eignet, um eine Arbeitgebermarke nachhaltig und strategisch zu führen. Mit Hilfe einer 

tiefen Verankerung des Higher Purpose in der Markenidentität – innerhalb der Core 

Identity und Brand Essence – kann dieser seine volle Wirkungskraft entfalten. Der klar 

kommunizierte Heroic Purpose dient aus Sicht der Arbeitnehmer also als Orientie-

rungshilfe und begünstigt über den P-O-F die Identifikation mit dem potenziellen Ar-

beitgeber. Aus Sicht der Arbeitgeber ermöglicht die strategische Einbindung eines 

Higher Purpose wiederum eine klare Differenzierung von anderen Arbeitgebern. 

Durch die Emotionalisierung der Employer Brand über den Purpose kann es dem Un-

ternehmen gelingen, Employer of Choice zu werden.  
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Die SDGs leisten einen bedeutungsvollen Beitrag, indem sie die unternehmerische 

Nachhaltigkeit transparent und messbar machen und so Glaubwürdigkeit sowie Ver-

trauen in die Marke fördern. Unilever ist durch die verschiedenen Elemente innerhalb 

der Brand Identity der Aufbau einer facettenreichen und starken Markenidentität ge-

lungen, die funktionalen, emotionalen und selbstdarstellenden Nutzen stiftet. Es wird 

eine Harmonisierung von Selbst- und Fremdbild erzielt, die Markenstärke aufbaut und 

langfristig Brand-Equity schafft, indem die kommunizierten und gelebten Werte in 

Einklang gebracht werden.  

Hinsichtlich der fünften Forschungsfrage, wie der Konsumgüterhersteller Unilever 

die nachhaltigen und strategischen Marken- und Managementansätze nutzt, um seine 

Arbeitgebermarke zu stärken, konnte in Kapitel 4 dargelegt werden, wie Unilever über 

die Etablierung des USLP als Conscious Business agiert. Alle vier Säulen des von 

MACKEY/SISODIA beschriebenen Managementansatzes werden vom Unternehmen in 

herausragender Art und Weise in der Praxis umgesetzt. Maßgebend sind dabei die 17 

SDGs und der USLP. Im Kern dieses Strategieplans steckt die Idee, sich nicht nur um 

das Eigeninteresse der Firma, sondern auch um die Belange der Stakeholder zu küm-

mern und im besten Fall einen Business-Case daraus zu kreieren. Darüber hinaus mo-

tiviert das Unternehmen seine Mitarbeiter dazu, ihren persönlichen Purpose zu finden 

und auf unternehmerische Weise zu verfolgen. So schafft es Unilever über einen hohen 

P-O-F, die Attraktivität für potenzielle Mitarbeiter zu steigern und bestehende Mitar-

beiter zu bestärken und zu befähigen, damit sie ihr volles Potenzial im Unternehmen 

entfalten. 

Zuletzt galt es, die theoretischen Ausführungen in ein Hypothesenset zu überführen 

und dieses über die Strukturgleichungsmodellierung empirisch zu überprüfen, um ab-

schließend die sechste Forschungsfrage, wie sich die strategische Einbindung der 

SDGs über den Higher Purpose auf die Arbeitgeberattraktivität von Unilever und die 

Bewerbungsneigung der potenziellen Arbeitnehmer auswirkt, zu beantworten. Im 

Zuge dessen konnte ein positiver Wirkungszusammenhang zwischen dem Higher Pur-

pose von Unilever und der Arbeitgeberattraktivität sowie Bewerbungsabsicht belegt 

werden. Hierfür wurde zunächst das Konstrukt Higher Purpose erfolgreich anhand der 

SDGs, über den Triple-Bottom-Line-Ansatz, operationalisiert. Wie dargelegt wurde, 

nimmt bei der Bewertung eines Arbeitsplatzangebotes das intervenierende Konstrukt 
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Person-Organization-Fit eine bedeutende Rolle ein. Somit führen sowohl unterneh-

merische Verantwortungsübernahme als auch eine empfundene Wertepassung zu er-

höhter Attraktivität eines Arbeitgebers. So wird ein sozial, ökologisch und ökono-

misch verantwortungsbewusst agierendes Unternehmen wie Unilever, das mit seinen 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu den 17 SDGs beiträgt, von potenziellen Arbeitnehmern 

als attraktiv wahrgenommen. Die hohe Arbeitgeberattraktivität, die maßgeblich durch 

den Higher Purpose und den P-O-F bestimmt wird, führt wiederum zu einer erhöhten 

Bewerbungsabsicht und steigert die Wahrscheinlichkeit einer potenziellen Annahme 

des Jobangebotes. 

Die Ergebnisse der Studie leisten mehrere Beiträge zur wissenschaftlichen Diskussion 

über den Zusammenhang zwischen einem Higher Purpose und der Arbeitgeberattrak-

tivität. Der Großteil der bis heute erstellten Studien befasste sich mit der Analyse der 

internen Auswirkungen eines Purpose. Einige Autoren, z. B. KLEMM ET AL., vermuten 

bereits eine positive Außenwirkung von Leitbildern; diese Annahmen beruhen zumeist 

auf Managementaussagen.570 Lediglich eine Befragung von EWERLIN ET AL. verifiziert 

diese Annahmen. In ihrer Studie operationalisierten die Autoren den Purpose einer 

Unternehmung jedoch nur sehr oberflächlich auf der Basis des CSR-Ansatzes.571 Eine 

tiefgreifende Auseinandersetzung mit den einzelnen Facetten eines Higher Purpose, 

bspw. über die SDGs, blieb bislang aus. Die vorliegende Studie untersucht die Aus-

wirkungen eines Higher Purpose im Rahmen der Bewerberansprache, was eine empi-

rische Analyse des Zusammenhangs mit der Arbeitgeberattraktivität, insbesondere vor 

dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels und der Anforderungen der Ge-

nerationen Y und Z, relevant macht. In der vorliegenden Studie konnte erstmals der 

Higher Purpose in Verknüpfung mit den 17 SDGs operationalisiert werden. Das ist vor 

allem unter dem Gesichtspunkt der Realisation eines Higher Purpose in der Praxis von 

großer Relevanz, da mit Hilfe der SDGs konkrete Maßnahmen zur Implementierung 

eines strategisch eingebetteten Purpose abgeleitet werden können. Weiter hilft diese 

Operationalisierung entlang der Tipple-Bottom-Line aufzuzeigen, dass der ökonomi-

sche Aspekt eines Higher Purpose im Hinblick auf die Arbeitgeberattraktivität die ge-

ringste Relevanz aufweist. Die vorliegende Studie untermauert zudem den von EWER-

LIN ET AL. erstmals nachgewiesenen positiven Einfluss von Unternehmensleitbildern 

 

570   Vgl. Klemm/Sanderson/Luffman (1991). 
571   Vgl. Ewerlin et al. (2016). 
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auf die Arbeitgeberattraktivität und die Bewerbungsabsicht. Durch die Integration des 

P-O-F konnte zudem eine wichtige Mediatorvariable identifiziert werden, welche den 

Zusammenhang zwischen dem Higher Purpose und der Bewerbungsabsicht erklärt.  

Insbesondere liefert die vorliegende Untersuchung jedoch Implikationen für die Un-

ternehmenspraxis.  

Unternehmen sind auf der Suche nach pragmatischen Lösungen für die Integration von 

ethisch-moralischen und ganzheitlich nachhaltigen Aspekten in die Unternehmenspo-

litik. Manager brauchen strukturierte Mechanismen, die sie bei der Integration eines 

Higher Purpose unterstützen. In der vorliegenden Arbeit erfolgte erstmals die Opera-

tionalisierung des Konstruktes Higher Purpose über die 17 SDGs. Unter Zuhilfenahme 

dieser Operationalisierung kann es den Unternehmen vereinfacht werden, eine strate-

gische Integration des oft komplex dargestellten Higher Purpose auf der Basis der 

Triple-Bottom-Line zu realisieren. Schulungen können hier ein wirksames Instrument 

sein, um dem Management auf allen Ebenen Hilfestellung bei der Umsetzung in den 

jeweiligen Abteilungen zu geben. Studien zeigen, dass Führungskräfte oft deshalb mo-

ralisch fragwürdig agieren, weil sie sich der Relevanz der moralischen Frage gar nicht 

bewusst sind.572 Modelle wie das hier aufgezeigte können in der Praxis genutzt wer-

den, um die Bedeutung eines ethisch korrekten Verhaltens auf allen Ebenen deutlich 

zu machen und aufzuzeigen, dass es Unternehmen über eine nachhaltige und strategi-

sche Ausrichtung gelingen kann, geeignete und loyale Mitarbeiter zu finden.  

Die Integration eines Higher Purpose, basierend auf den 17 SDGs, kann auch im Rek-

rutierungsprozess mehrere positive Effekte herbeiführen. So kann durch die glaubhafte 

Kommunikation des Higher Purpose bspw. eine höhere Anzahl von Bewerbungen re-

alisiert, aber insbesondere auch die Qualität im Hinblick auf die Passung von Bewerber 

und Unternehmen verbessert werden. Ein Higher Purpose, der so ausgestaltet ist, stei-

gert demnach nicht nur die Attraktivität eines Arbeitgebers, sondern führt auch zu ei-

ner gewissen Selbstselektion im Bewerbungsprozess.573 Ein hoher Fit zwischen Mit-

arbeiter und Unternehmen wiederum führt zu einem hohen organisationalen Commit-

ment, senkt die Fluktuationsrate und steigert die Zufriedenheit am Arbeitsplatz.574 Um 

derartige positive Effekte zu realisieren, ist es wichtig, eine strategische Einbindung 

des Higher Purpose vorzunehmen. Das bedeutet, dass das Unternehmen als Conscious 

 

572   Valentine/Godkin/Lucero (2002), S. 357. 
573   Vgl. Brice/Waung (2002), S. 5. 
574   Vgl. O'Reilly III/Chatman/Caldwell (1991), S. 507. 
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Business agieren sollte, das seinen Purpose möglichst über die 17 SDGs definiert und 

sein nachhaltig verantwortungsvolles Handeln zudem glaubhaft nach außen kommu-

niziert. Ist das nicht der Fall, ist es für neue Mitarbeiter äußerst demotivierend zu er-

kennen, dass Versprechungen, die im Rahmen des Bewerbungsprozesses gemacht 

wurden, nicht mit der gelebten Realität im Unternehmen übereinstimmen.575 Für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit ist es außerdem auch aus Sicht des Unternehmens be-

deutsam, die Right Potentials zu gewinnen.  

 

Abb. 34: Resümee der Forschungsanliegen (eigene Darstellung) 

8.3 Fazit und Ausblick 

Zuletzt werden die Erkenntnisse der vorliegenden Forschungsarbeit komprimiert und 

genutzt, um ein abschließendes Fazit und einen Ausblick zu geben. 

Vor dem Hintergrund des Wandels von einer Industrie- zur Wissensgesellschaft wird 

das Humankapital von Unternehmen bereits seit Jahrzehnten als der Wettbewerbsvor-

teil der Zukunft angesehen. Dabei tragen diverse gesellschaftliche und ökonomische 

Entwicklungen dazu bei, dass sich der Wettbewerb am Arbeitsmarkt immer weiter 

verschärft, weshalb es von großer Bedeutung ist, sich als attraktiver Arbeitgeber im 

 

575   Vgl. Ewerlin et al. (2016), S. 25. 
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War for Talents zu positionieren. Heute müssen gerade große Konzerne wie Unilever 

einen purpose beyond profit anstreben, um die Right Potentials zu rekrutieren und 

langfristig im Unternehmen halten zu können. Hierzu trägt insbesondere die öffentli-

che Diskussion zum Sinn und Zweck von Unternehmen bei, die aufseiten der Unter-

nehmen durch Larry Fink und seine nachhaltigen Anlagestrategien sowie aufseiten der 

potenziellen Arbeitnehmer durch die ‚Fridays for Future‘-Bewegung weiter hochaktu-

ell bleibt. Diese Idee eines Higher Purpose findet sich bereits in den Theorien von 

CHESTER I. BARNARD und PETER F. DRUCKER, die einen höheren Sinn und Zweck von 

Unternehmen als unumgänglich erachten, um sowohl effektiv als auch effizient zu 

wirtschaften. BARNARD erkennt dabei sogar erste Ansätze zur Bedeutung eines nach-

haltigen Unternehmenszwecks für die Motivation der Mitarbeiter, indem er den Pur-

pose in sein komplexes Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht integriert. 

Der erste vollumfängliche Managementansatz zur tiefgreifenden strategischen Integra-

tion eines Higher Purpose wurde jedoch erst von MACKEY/SISODIA im Jahr 2013 ge-

liefert. Mit Hilfe der detaillierten Ausführungen zum Higher Purpose lassen sich die 

vier Kategorien – The Good, The True, The Beautiful und The Heroic – in eine Vier-

Felder-Matrix mit den Dimensionen Effektivität und Effizienz einteilen. Ein auf den 

SDGs aufgebauter Sinn und Zweck lässt sich innerhalb dieser Matrix dabei klar als 

Heroic Purpose und damit als äußerst effektiv und effizient beurteilen. Wie sich ein 

derartiger Higher Social Purpose, beruhend auf den 17 SDGs, tatsächlich effektiv und 

effizient umsetzen lässt, zeigt das Paradebeispiel Unilever. Mit dem USLP gelingt es 

dem Unternehmen – gemäß dem Zitat vom MACKEY und SISODIA: “Well run, values-

centered businesses can contribute to humankind in more tangible ways than any other 

organization in society”576 –, Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu erbringen. In 

Bezug auf die Mitarbeiter zeigt sich, dass der in der Vision ‚to make sustainable living 

commonplace‘ komprimierte Higher Purpose eine hohe Anziehungskraft auf potenzi-

elle Mitarbeiter erzeugt und bestehende Mitarbeiter loyal hält. Die Implementierung 

eines so ausgearbeiteten Higher Purpose in den Markenkern einer Employer Brand 

erfolgt über die Employer Brand Identity und die Employer Brand Essence. Die theo-

retische Ausgestaltung dieser Markenaspekte konnte auf der Basis des ‚Brand Identity 

Planning Model‘ nach DAVID A. AAKER entwickelt und anhand des Paradebeispiels 

 

576   Mackey/Sisodia (2013a), S. xi. 
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Unilever konkretisiert werden. Der Kern der Arbeitgebermarke von Unilever – ‚a bet-

ter business, a better world, and a better you‘ – verdeutlicht dabei den Nachhaltigkeits-

gedanken und zielt damit ganz konkret auf die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, 

insbesondere bei den jungen, nachhaltig orientierten Generationen Y und Z, ab. Die 

zusammengefasste Employer Brand Essence des Unternehmens – ‚You are more than 

your job titel‘ – zeigt den potenziellen Mitarbeitern dabei, dass Unilever alle Voraus-

setzungen schafft, um über scheinbar vorhandene Grenzen hinauszuwachsen und so 

das volle Leistungspotenzial in das Unternehmen einzubringen. Der Kern der Arbeit-

gebermarke soll den Mitarbeitern aber auch verständlich machen, dass jeder Einzelne 

die Möglichkeit hat, so nicht nur das Unternehmen voranzutreiben, sondern mit seinem 

Engagement auch die Welt ein bisschen besser zu machen.577 

Abschließend ist festzuhalten, dass eine Employer Brand angesichts der hohen Erwar-

tungen der Arbeitnehmer an sinnstiftende Tätigkeiten und verantwortungsbewusste 

Unternehmensführung am erfolgreichsten ist, wenn es gelingt, Verantwortungsüber-

nahme mit Ehrlichkeit zu kombinieren. Es bedarf also nicht nur einer glaubhaften in-

ternen und externen Kommunikation, sondern es müssen die Persönlichkeit und die 

Werte der Marke auch im Berufsalltag spürbar sein. VELDUNG/KOWALCZYK/OTTO 

konstatieren hierzu, dass eine langfristige und glaubhafte ‚Conscious Communication` 

auf einem strategisch eingebetteten Higher Purpose aufgebaut sein sollte.578 Gelingt 

dem Unternehmen diese Harmonisierung von Selbst- und Fremdbild, erhöht das 

Employer Branding die Arbeitgeberattraktivität sowie die Bewerbungsneigung und 

schafft einen langfristigen, nur schwer imitierbaren Wettbewerbsvorteil zur Rekrutie-

rung und Bindung von Talenten. Inwiefern die Unternehmen in Zukunft ihrer Ver-

pflichtung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft nachkommen, bleibt weiter 

offen. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass neben den vielfach diskutierten Vor-

teilen einer nachhaltigen Unternehmensführung im Hinblick auf Kundenloyalität zu-

sätzlich die Arbeitgeberattraktivität gesteigert und so ein starker Wettbewerbsvorteil 

realisiert werden kann. Diese Erkenntnisse sollten neben den voranschreitenden ge-

sellschaftlichen Entwicklungen, die einen nachhaltigen Kapitalismus fördern, eben-

falls zu einem Umdenken bei den Unternehmen führen, wenn sie langfristig erfolg-

reich wirtschaften möchten. 

 

577   Vgl. Hellmann (2019), S. 17. 
578   Vgl. Veldung/Kowalczyk/Otto (2021), S. 69. 
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 Anhang 

Anhang A: Umsetzung der SDGs bei Unilever 

SDG Erläuterung Umsetzung durch Unilever 

Armut beenden 
Beenden der Armut in allen 
Ausprägungen weltweit 

• Unterstützung von 
Kleinbauern und Klein-
betrieben 

• Inklusive Distributi-
onsmodellen in In-
dien, Sri Lanka, Pakis-
tan, Nigeria und Ko-
lumbien zur Förde-
rung der Einkommen 
von Frauen 

• Sicherstellung fairer 
Löhne für Mitarbeiter 
und in den Lieferket-
ten 

Ernährung sichern 

Beenden des Hungers 
Sicherstellung und Förderung 
der Lebensmittelversorgung 
und verbesserter Ernährung 
Förderung nachhaltiger Land-
wirtschaft 

• Markenprogramme 
(z. B. Knorr-Partner-
schaft mit dem World 
Food Programme) zur 
Bereitstellung von 
Mahlzeiten 

• Verbesserung der 
Standards von Nah-
rungsmittelprodukten 
im Unilever-Portfolio 

• Partnerschaften, um 
ein öffentliches Be-
wusstsein für gesunde 
Ernährung zu schaffen 
und die Lebensmittel-
branche zu reformie-
ren 

• Reduzierung der Le-
bensmittelabfälle 

• Standardisierte Kenn-
zeichnung der Min-
desthaltbarkeit 
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SDG Erläuterung Umsetzung durch Unilever 

Gesundes Leben für 
alle 

Sicherstellung des gesunden 
Lebens 
Förderung des Wohlstandes 
für alle Menschen in jedem Al-
ter 

• Schaffen eines Be-
wusstseins für Hygi-
ene (Zähneputzen, 
Händewaschen) durch 
Werbemaßnahmen 
von verschiedenen 
Marken 

• Safety-, Health- und 
Well-Being-Pro-
gramme zur Verbesse-
rung der Gesundheit 
von Mitarbeitern 

Bildung für alle 

Sicherstellung inklusiver und 
gerechter, qualitativer Bildung 
Förderung des lebenslangen 
Lernens 

• Zugang zu Trainings 
und Schulungen für 
Frauen in der gesam-
ten Wertkette 

• Unterstützung von 
Kleinbauern und Klein-
betrieben zur Weiter-
bildung von Fähigkei-
ten 

Gleichstellung  

Gleichstellung der Geschlech-
ter 
Förderung aller Frauen und 
Mädchen 

• Spezielle Förderung 
von Frauen durch das 
Anbieten erweiterter 
Möglichkeiten und die 
Entwicklung von Fä-
higkeiten durch spezi-
elle Schulungen 

• Schaffen eines gesun-
den Körpergefühls 
und Selbstbewusst-
seins bei jungen 
Frauen durch Werbe-
maßnahmen (z. B. 
Dove-Werbespots) 

• Gleiche Bezahlung  

• Unterstützung von 
Frauen in Kleinbetrie-
ben 

• Ausbalanciertes Ge-
schlechterverhältnis 
im Unternehmen 
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SDG Erläuterung Umsetzung durch Unilever 

Wasser- und Sanitär-
versorgung für alle 

Sicherstellung der Verfügbar-
keit und nachhaltiges Manage-
ment von Wasser und Hygiene 
für alle 

• Domestos: Erhöhung 
des Zugangs zu sanitä-
ren Anlagen durch 
eine Partnerschaft mit 
UNICEF 

• Pureit: Produkte für 
sauberes Trinkwasser, 
die insbesondere in 
Indien beworben wer-
den 

• Lifebuoy: Die antibak-
terielle Seife, die in 
fast 60 Ländern ver-
kauft wird, bewirbt 
die verbesserte Ge-
sundheit durch Hygi-
ene. 

Nachhaltige Energie 

Zugang zu bezahlbarer, ver-
lässlicher, nachhaltiger und 
zeitgemäßer Energie 
Vollumfängliche, produktive 
Beschäftigung 
Angemessene Arbeit für jeden 

• Ziel, bis 2030 zu 100 % er-
neuerbare Energien zu 
nutzen 

• Investitionen in die Ener-
gieeffizienz 

 

Nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum  

Förderung inklusiven und 
nachhaltigen wirtschaftlichen 
Wachstums 

• Stimulierung des ge-
samtwirtschaftlichen 
Wachstums durch eige-
nes Unternehmens-
wachstum 

• Sicherstellung der Men-
schenrechte und fairer Ar-
beitsbedingungen in der 
Wertkette 

Infrastruktur und 
nachhaltige Indus-
trialisierung 

Aufbau widerstandsfähiger 
Infrastruktur 
Förderung inklusiver und 
nachhaltiger Industrialisie-
rung 
Förderung von Innovation 

• Nutzung von Digitalisie-
rung und Partnerschaften 
für neue Geschäftsmodelle 

• Investitionen in saubere 
Technologien, Energieeffi-
zienz und erneuerbare 
Energie 

• Wechsel zu wiederver-
wendbaren, recycelbaren 
und kompostierbaren Ver-
packungen 

• Investitionen in Forschung 
und Entwicklung (mehr als 
20 000 Patente und Patent-
bewerbungen im Portfolio) 
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SDG Erläuterung Umsetzung durch Unilever 

Ungleichheit verrin-
gern 

Reduzierung der Ungleich-
heit in und zwischen ein-
zelnen Ländern 

• Verbot der Diskriminierung 
und Förderung gleicher 
Möglichkeiten für alle Mit-
arbeiter 

• Faire Löhne 

• Aufbrechen von Ge-
schlechterstereotypen 
durch Werbemaßnahmen 

Nachhaltige Städte  

Aufbau von inklusiven, si-
cheren, widerstandsfähi-
gen und nachhaltigen Städ-
ten und Siedlungen 

• Verbesserung der Hygiene 
in Städten  

• Lobbyarbeit zur Verbesse-
rung der Recyclinginfra-
struktur 

Nachhaltige Kon-
sum- und Produk-
tionsweisen 

Sicherstellung des nachhal-
tigen Konsums und nach-
haltiger Produktionspro-
zesse 

• Effiziente Ressourcennut-
zung im Produktionspro-
zess: Reduzierung der 
Emissionen von Treibhaus-
gasen, Senkung der Was-
sernutzung und des produ-
zierten Abfalls 

• Wechsel zu wiederver-
wendbaren, recycelbaren 
und kompostierbaren Ver-
packungen 

Klimawandel 
bekämpfen 

Ergreifen dringlicher Maß-
nahmen gegen den Klima-
wandel und seine Folgen 

• Initiativen und Partner-
schaften gegen die Abhol-
zung von Wäldern für 
bspw. Palmöl (Sustainable 
Palm Oil Commitment) 

• Transparenz in der Liefer-
kette 

Schutz der Ozeane 

Schutz und nachhaltige 
Nutzung der Ozeane, der 
Meere und mariner Res-
sourcen für nachhaltige 
Entwicklung 

• Geschlossene Kreislauf-
wirtschaft für Plastik durch 
wiederverwendbare und 
recycelbare Verpackungen 

Landökosysteme 
schützen 

Schutz, Wiederherstellung 
und Förderung nachhalti-
ger Nutzung terrestrischer 
Ökosysteme 
Nachhaltiges Management 
der Wälder 
Bekämpfung der Desertifi-
kation 
Aufhalten des ländlichen 
Abbaus und des Verlusts 
von Artenvielfalt 

• Sustainable Agriculture 
Programme 

• Nachhaltige Beschaffung 
landwirtschaftlicher Roh-
stoffe 

• Zero Net Deforestation für 
Palmöl, Soja, Pa-
pier/Pappe, Rindfleisch 
und Tee 
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SDG Erläuterung Umsetzung durch Unilever 

Frieden, Gerech-
tigkeit und starke 
Institutionen 

Förderung friedlicher und 
inklusiver Gesellschaften 
für nachhaltige Entwick-
lung 
Zugang zur Justiz 
Aufbau effektiver, verant-
wortlicher und inklusiver 
Institutionen auf allen Ebe-
nen 

• Positiver Einfluss in der ge-
samten Lieferkette hin-
sichtlich der Einhaltung 
von Menschenrechten, 
Korruption und Beste-
chung 

Globale Partner-
schaft stärken 

Stärkung der Mittel zur Im-
plementierung der SDGs 
Wiederbeleben globaler 
Partnerschaften für nach-
haltige Entwicklung 

• Partnerschaften zur Förde-
rung des Transformational 
Change in der gesamten 
Branche 

• Globale Partnerschaften 
mit Regierungen und NGOs 
zur Adressierung weltwei-
ter Probleme 

 

Anhang B: Bedeutung der 25 Symbole im Logo von Unilever 

Eiscreme Symbolisiert eine besondere Freude, Vergnügen, Erfrischung, Dessert, 

Spaß. 

Hand Ein Symbol für Empfindsamkeit, Pflege und Bedürftigkeit. Sie steht für 

unsere Verpflichtung, Menschen dabei zu helfen, ihre täglichen Ge-

sundheits- und Hygienegewohnheiten zu verbessern. 

Haar Ein Symbol für Schönheit, gutes Aussehen und Selbstbewusstsein. 

Lippen Ein Symbol für Kommunikation, Offenheit und Transparenz. 

Wirbel Repräsentiert unsere Leidenschaft für guten Geschmack. 

Fisch Steht für frische Nahrungsmittel, Meer und natürliche Ressourcen. 

Kleidung Ein Symbol für frische Wäsche, gutes Aussehen und Selbstbewusstsein. 

Biene Steht für unsere Verpflichtung, innovative Wege zur Reduzierung unse-

res Umwelteinflusses zu finden, und das Engagement unserer Mitar-

beiter. 

Teilchen Stehen für die Wissenschaft und unsere Verpflichtung, innovative 

Wege zu finden, um das Leben unserer Konsumenten zu verbessern. 

Verpackung Steht für das Konsumerlebnis und unsere Verpflichtung, neue und in-

novative Verpackungen zu entwickeln, die besser für den Konsu-

menten und den Planeten sind. 
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Transforma-

tion 

Symbolisiert positiven Wandel oder Transformation und unsere Ver-

pflichtung, neue nachhaltige Wege für unser Geschäft zu finden. 

Welle Ein Symbol für Sauberkeit, Frische und Kraft. 

DNA Die Doppelhelix, der genetische Fingerabdruck allen Lebens und Sym-

bol für Unilevers lange Tradition, einen positiven Wandel herbeizu-

führen, die auch heute noch im Kern unseres Geschäfts steht. 

Palme Eine elementare Nahrungsquelle, die unseren Respekt vor der natürli-

chen Welt, Bäumen, Wäldern und der Umwelt symbolisiert. 

Herz Ein Symbol für Liebe, Fürsorge und Gesundheit. Es steht für unsere 

Verpflichtung, den Menschen dabei zu helfen, mit kleinen, alltägli-

chen Dingen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. 

Kreislauf Ein kontinuierlicher Kreislauf steht für unsere Arbeit, den Abfall, der 

durch die Entsorgung unserer Produkte entsteht, zu reduzieren. 

Sonne Eine unendliche Quelle des Lichts und erneuerbarer Energie. Sie steht 

für unsere Arbeit an innovativen Wegen, die Treibhausgasbelastung, 

die durch unsere Produkte entlang des Lebenszyklus entsteht, zu re-

duzieren. 

Taube Ein Symbol für Freiheit und Selbstwertgefühl. 

Pflanze Ein Symbol für die natürliche Welt, in der wir leben. Sie steht für un-

sere Verpflichtung, unsere Umweltbelastung entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette zu reduzieren – von der Beschaffung unserer 

Rohstoffe über die Herstellung bis hin zu der Art und Weise, wie un-

sere Konsumenten mit unseren Produkten kochen, sauber machen 

und waschen. 

Funke Repräsentiert Unilevers Rolle als Katalysator für den Wandel mit dem 

Ziel, die Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt – 

unseren Lieferanten, Distributoren und Bauern – zu verbessern. 

Chilischote Eine der vielen frischen Zutaten in unseren Produkten. Sie steht für un-

sere Verpflichtung, die Rohstoffe für unsere Produkte aus nachhalti-

gem Anbau zu beschaffen. 

Löffel Ein Symbol für schmackhafte Ernährung. Er steht für unsere Verpflich-

tung, den Geschmack und die Nährwerte unserer Produkte zu ver-

bessern und Millionen Menschen dabei zu helfen, sich gesünder zu 

ernähren. 

Schale Eine Schale mit köstlich riechendem Essen, die unsere Verpflichtung zu 

hochwertigen Zutaten und gesunden Mahlzeiten symbolisiert. 

Blume Symbolisiert Empfindsamkeit, Pflege und unseren Respekt vor Schön-

heit – der Schönheit unserer Konsumenten und der Natur. 
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Anhang C: Demografische Auswertung der Teilnehmer 
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Anhang D: Umfragedesign
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Anhang E: t-Werte 
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Anhang F: Gewichte der Items zum Konstrukt Higher Purpose 

  

Ecological 1 0,1187

Ecological 2 0,1031

Ecological 3 0,0973

Ecological 4 0,1139

Ecological 5 0,1076

Economical 1 0,1062

Economical 2 0,0979

Economical 3 0,0963

Economical 5 0,0964

Social 1 0,1133

Social 2 0,1155

Social 3 0,1177

Social 4 0,1153

Item Gewicht
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