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10. Mangelnde	 Motivation	 und	 fehlendes	 Backup	 beim	 Vorstand:	 CSR	 muss	 Teil	 der	
Unternehmenskultur	sein,	um	tatsächlich	mit	Leben	erfüllt	zu	werden.	Die	Motivation	„weil	man	es	
halt	so	macht“,	ist	kontraproduktiv.	

11. Erstellung	 von	 Berichten	 ohne	 Einbindung	 der	 relevanten	 Stakeholder:	 CSR‐Berichte	 sollten	mit	
Blick	 auf	 bestimmte	 Zielgruppen	 (Stakeholder)	 erstellt	 werden,	 diese	 sollten	 auch	 aktiv	 in	 die	
Themenfindung	 und	 Erstellung	 des	 Berichts	 eingebunden	 werden	 (lesen,	 was	 interessiert).
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