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Corporate Digital Responsibility

Corporate Digital Responsibility

Wie wir die digitale Transformation ethisch gestalten können 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft treibt die Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts, ob im Bereich Energie, Mobilität oder Arbeitswelt. Noch gibt es in Deutsch-
land und in Europa kaum ausgefeilte Digital-Responsibility-Strategien, sondern erst einzelne 
Maßnahmen, die von einer immer größer werdenden Anzahl von Unternehmen umgesetzt 
werden. In dem Fall geht es dann um Maßnahmen der Corporate Digital Responsibility (CDR).

CDR ist ein Teilaspekt der Corporate Social Responsibility (CSR), also der Verantwortung 
eines Unternehmens für die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf Gesellschaft, Beschäftigte  
und Umwelt.1 Die Nutzung neuer digitaler Verfahren und Techniken erlegt Unternehmen neue 
Verpflichtungen auf, wie beispielsweise beim Umgang mit Daten oder beim Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Die sich daraus ergebenden Anforderungen und Zielkonflikte werden 
mit dem Begriff CDR umrissen. Darüber hinaus sollen digitale Innovationen auch eingesetzt 
werden, um klassische CSR-Ziele wie im Bereich der Bildung oder der Nachhaltigkeit besser 
zu erreichen.

Die Wirtschaft muss mitwirken, den technischen Fortschritt in gesellschaftlichen Nutzen zu 
verwandeln. Der BVDW sorgt als Interessenvertreter der Digitalen Wirtschaft auch bei die-
sem Thema für mehr Markttransparenz und veranschaulicht, mit welchen Maßnahmen und 
Entscheidungen diese unternehmerische Verantwortung verwirklicht werden kann. Insbeson-
dere mit seinem Ressort „Digital Responsibility“ ist der BVDW zentraler Impulsgeber und 
Kompetenzträger für diese Thematik, eine Anlaufstelle für Fragen und Empfehlungen rund 
um die Umsetzungen, Herausforderungen und Chancen. Wir wollen unsere Mitglieder, die 
Wirtschaft im Allgemeinen und auch die Politik dazu animieren, sich für CDR starkzumachen. 

In diesem Sinne dient dieses erste Diskussionspapier dazu, Einblicke in bereits bestehende 
CDR-Maßnahmen zu gewähren. Um zu informieren und zu inspirieren für einen verantwor-
tungsvollen Weg in die digitale Transformation. Dabei wird sichtbar, wie vielfältig sowohl die 
Themen und die Maßnahmen als auch die Branchen sind, in welchen digitale Verantwortung 
gelebt wird. Ob Handel oder Softwareunternehmen, Agenturen oder Industrie, Telekommuni-
kations- oder Finanzbranche: Die moralische Haltung, die Ethik und der humanistische Blick 
dürfen längst kein Lippenbekenntnis mehr sein, sondern müssen in der tiefen Kultur jedes 
Unternehmens verankert werden. 

1  vgl. Mitteilung der Kommission zu CSR, neue EU-Strategie (2011–14), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=DE
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Verantwortung in Zeiten der Digitalisierung 

Interview mit Stephan Engel, Principal Corporate Responsibility, Otto Group Holding, und 
Susanne Kertelge, Executive Consultant to the CEO, Otto Group Holding

Die Digitalisierung verändert alles: Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Ob und 
wie es uns gelingt, die digitale Transformation in Deutschland umzusetzen, ist für die Zukunft 
unserer Demokratie, der Wirtschaft, der Arbeit und des sozialstaatlichen Gemeinwesens  
deshalb von entscheidender Bedeutung.

Als Otto Group stellen wir uns daher seit über zwei Jahren verstärkt folgende Fragen: Was 
heißt verantwortungsvolles Unternehmertum in Zeiten des digitalen Wandels? Wie sieht eine 
moderne Corporate-Responsibility-Strategie aus? Welche Themenfelder halten wir neben den 
bereits ökologischen und sozialen Aspekten für wesentlich, bei denen wir als Unternehmen  
aktiv sein und uns einbringen wollen? Mit welcher Haltung begegnen wir der „großen Trans-
formation“ – dem ökologischen und sozialen Umbau unserer Gesellschaft?

Was braucht es für eine werteorientierte Unternehmenstätigkeit  
im Zeitalter der Digitalisierung?

Um auch im Zeitalter des digitalen Wandels Schritt halten zu können und dem Anspruch an 
eine werteorientierte und verantwortungsbewusste Wirtschaftstätigkeit gerecht zu werden, 
sind aus unserer Sicht folgende Aspekte besonders wichtig: 

• Eine solide Wertearchitektur im Unternehmen sicherstellen
•  Den Einzelnen befähigen, Entscheidungen im Sinne einer Corporate Responsibility (CR) 

zu treffen
•  Dem sozialen und ökologischen Wandel unternehmerisch und innovationsgetrieben 

begegnen
• Die Veränderungen in der Arbeits- und Bildungswelt mit großer Sorgfalt adressieren
•  Für die Datenökonomie als Unternehmen ein gesellschaftspolitisches Verständnis 

entwickeln

Kulturwandel 4.0 als Basis eines werteorientierten unternehmerischen Handelns:  
Was heißt das?

Um die Herausforderungen, vor die uns der digitale Wandel stellt, bewältigen zu können und 
gleichzeitig ihre Chancen zu nutzen, haben wir 2015 Otto Group-weit einen sogenannten  
„Kulturwandel 4.0“-Prozess begonnen. Wir haben erkannt, dass wir uns als Organisation  
verändern müssen, um reaktionsschnell und veränderungsfähig zu bleiben und mit eigenen 
Innovationsschüben im Markt zu bestehen. Zentral gesteuerte Managementsysteme können 
in komplexen Strukturen nicht mehr die erforderliche Leistung erbringen, um im Wettbewerb 
standzuhalten und die Mitarbeiter*innen mit ihrem Gestaltungswunsch partizipieren zu lassen.  
Der Kulturwandel sorgt deshalb in erster Linie für einen Wandel in unserem Führungsver-
ständnis, unserer Zusammenarbeit und – vor allem – unserer Haltung. Jeder Einzelne in der 
Organisation soll dazu befähigt werden, in seinen Verantwortungsbereich fallende Entschei-
dungen eigenverantwortlich, mutig und schnell zu treffen. Wir verstehen dies als einen anhal-
tenden Transformationsprozess, der eine wichtige Basis für all unser Denken und Handeln 
bildet – auch wenn es um CR-Fragestellungen geht. 

Verantwortung in Zeiten der Digitalisierung 
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Verantwortung in Zeiten der Digitalisierung 

Inwiefern hat dieser Kulturwandel Eure neue CR-Strategie und  
den „Code of Ethics“ geprägt?

Die neue CR-Strategie der Otto Group ist in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung und den veran-
kerten Gestaltungsprinzipien auf jeden Fall durch die Leitgedanken unseres Kulturwandel 
4.0 und die Konzernstrategie – den Otto Group Path – geprägt. Unsere Mitarbeiter sollen 
künftig Entscheidungen eigenverantwortlich und im Sinne der Nachhaltigkeit treffen. Unser 
CR-Management-Konzept sieht dazu einen zielbezogenen Handlungsrahmen vor, in dem sich 
unsere Konzerngesellschaften – unterstützt durch das CR-Team der Holding – bewegen und 
ihren Zielpfad jeweils selbst definieren. Der Mensch soll dabei im Zentrum unseres Handelns 
stehen: als Erfolgsgarant für unser Unternehmen, Bewahrer unserer natürlichen Grundlagen 
und Gestalter der Zukunft. Eine Übersetzung dieses Ansatzes für den Arbeitsalltag findet 
sich in unserem „Code of Ethics“ (CoE), der allen Mitarbeiter*innen Orientierung geben soll. 
Wir planen für die partizipative Entwicklung dieses CoE einen kontinuierlichen Prozess, in 
den wir auch die Erfahrungen aus dem mehrjährigen Kulturwandelprozess einfließen lassen 
werden. Der CoE soll Handlungsrahmen und Chance sein, die eigenen Aufgaben im Unter-
nehmen eigenverantwortlich und bewusst so zu gestalten, dass daraus eine werteorientierte 
Wirtschaftstätigkeit erwächst.

Die zentrale Bedeutung der Corporate Responsibility für uns als Organisation spiegelt sich 
auch darin wider, dass unsere Konzernvorstände hinsichtlich unserer Nachhaltigkeitsziele 
incentiviert werden.

Wie erweitert Digital Responsibility Euer Verantwortungsverständnis?

Digital Responsibility (DR) ist eines von sieben Themenfeldern in unserer neuen CR-Strategie  
und gleichzeitig ein Querschnittsthema, mit dem wir uns für eine verantwortungsvolle  
Digitalisierung einsetzen. Für die Entwicklung und Umsetzung von wirksamen Lösungen, die 
die Chancen der Digitalisierung nutzen, wollen wir den gesellschaftsübergreifenden Diskurs 
fördern – zusammen mit verschiedenen Interessengruppen aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft. Hier ist es wichtig, auch vom Reden ins Handeln zu kommen. 
Deshalb möchten wir mit konkreten Maßnahmen und Initiativen unserem Anspruch als ver-
antwortungsvoller Akteur im digitalen Zeitalter gerecht werden. Für die Otto Group stehen 
dabei folgende Handlungsfelder im Fokus: 

• Daten & Sicherheit
• Zukunft der Arbeit
• Digitale Bildung
• Umwelt 

Insbesondere wenn es um Arbeit und Bildung geht, haben wir mit über 50.000 Mitarbeiter*innen  
nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Chance, Ansätze gemeinsam auszuprobieren  
und den Arbeitsalltag neu zu gestalten.

„Digitale Bildung“ umfasst aus unserer Sicht im ersten Schritt das Erlangen digitaler Kompe-
tenzen und die Förderung des lebenslangen Lernens – sowohl für unsere Mitarbeiter*innen als 
auch über unsere Unternehmensgrenzen hinaus. Unser internes Lernangebot „TechUcation“  
ist hierfür ein elementarer Baustein, der aus einer digitalen Lernplattform und diversen  
begleitenden Maßnahmen besteht. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis über die Themen  
der Digitalisierung zu fördern und eine neue Lernkultur zu etablieren. 
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Verantwortung in Zeiten der Digitalisierung 

Neben der verantwortungsvollen Gestaltung von Lernen und Arbeiten ist aufgrund unserer 
Geschäftstätigkeit die Auseinandersetzung mit „Daten & Sicherheit“ grundlegend. Und nicht 
zuletzt geht es auch um die Chancen digitaler Technologien zur Reduktion der Umweltkosten.  
Themen wie Datenminimalismus und der digitale Fußabdruck unserer Organisation sowie 
digitale Lösungen zur Erreichung der Klimaneutralität spielen dabei eine Rolle. 

Darüber hinaus wollen wir nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch darüber hinaus 
und im Schulterschluss mit anderen im Rahmen unserer „Initiative ZukunftsWerte“ langfristig  
wirksam werden. Dazu suchen wir einen offenen und ehrlichen Dialog mit Vertretern aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um konkrete Ansätze und Umsetzungen  
für eine zeitgemäße digitale Verantwortung zu erarbeiten – für unseren Planeten, für die 
Gesellschaft und nicht zuletzt für alle Kolleginnen und Kollegen der Otto Group. Für den 
Auftakt haben wir das Thema „Zukunft der Arbeit“ ausgewählt, das uns quer durch alle Inter-
essengruppen bewegt und bei dem ein gemeinsames Handeln und neue Lösungen dringend 
notwendig sind.

Die Überzeugung, gemeinsam mit anderen zu besseren Ansätzen zu kommen und dabei eine 
chancenorientierte und innovationsfreudige unternehmerische Herangehensweise zu verfol-
gen, zieht sich auch durch unsere anderen strategischen CR-Schwerpunkte. Wir sind unter 
anderem Unterstützer der Plattform „Fashion4Good“, um sozioökologische Innovationen in 
der textilen Wertschöpfung zu fördern und zu skalieren. Außerdem haben wir die interne 
Plattform „Innovation4Good“ gelauncht, um unsere eigenen Aktivitäten in eine solche Rich-
tung zu lenken. Zwar stehen wir hier noch relativ am Anfang, aber wir wollen diese Ansätze 
in Zukunft verstärkt weiterentwickeln. Auch die Initiative Cotton made in Africa, die ihren 
Ursprung in der von Prof. Dr. Otto im Jahre 2005 gegründeten Aid by Trade Foundation hat 
und die Produktion nachhaltig angebauter Baumwolle in mehr als 12 afrikanischen Ländern 
fördert, werden wir weiter ausbauen. 
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Nachhaltigkeit und Digitalisierung:  
Den digitalen Wandel verantwortungsvoll gestalten

Interview mit Claudia von Bothmer, Head of Corporate Responsibility,  
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Was versteht Telefónica unter CDR?

Mit CDR übernimmt Telefónica Deutschland die Verantwortung für Auswirkungen der Digitali-
sierung ihrer Geschäftsprozesse, Produkte und Services auf Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, 
Gesellschaft und die Umwelt. Das betrifft unterschiedliche Bereiche, wie etwa die Zukunft der 
Arbeit, Digitale Bildung, Digitale Inklusion, Datenverarbeitung, Datenschutz und algorithmische  
Entscheidungen sowie die Digitalisierung im Dienste von mehr Umweltschutz.

Unserer Verantwortung wird dabei von einem wichtigen Grundsatz bestimmt: Bei aller Verän-
derung, die mit Digitalisierung einhergeht, muss der Mensch stets oberste ethische Instanz 
bleiben. Denn die Digitalisierung ist für den Menschen da – und nicht umgekehrt. Wir bei  
Telefónica sehen es als eine zentrale Aufgabe an, unseren Kunden, den Menschen ein digitales  
und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Können wir das konkretisieren?  
Welche Rolle spielt CDR beispielsweise für Innovationen bei Telefónica? 

Wir denken den Nachhaltigkeitsgedanken bei unseren Innovationen mit und fassen dies unter  
dem Stichpunkt Nachhaltige Innovationen zusammen. Wir wollen mit digitalen Technologien 
eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens und der Wirtschaft vorantreiben. Ein 
Beispiel dafür ist der Einsatz neuester Smart-Meter-Technologie. Wir werden in den kom-
menden drei Jahren alle Mobilfunkstandorte mit Smart Metern zur elektronischen Erfassung 
des Stromverbrauchs ausstatten. Diese Technologie liefert ein Höchstmaß an Datentrans-
parenz zum Energieverbrauch und bietet vielfältige Ansatzpunkte für ein kostenbewusstes 
und ökologisches Energiemanagement. Dazu zählen beispielsweise die Identifizierung von 
Verbrauchsabweichungen als Anzeichen für bevorstehende Ausfälle von Anlagenteilen und 
die vorausschauende Instandhaltung. Ein weiteres Beispiel ist der 5G-Netzausbau. Mit jeder 
neuen Mobilfunkgeneration ist es uns gelungen, den Stromverbrauch pro Datenvolumen zu 
reduzieren. 5G ist nun der nächste Schritt. Im Vergleich zu 4G benötigt 5G bis zu 90 Prozent 
weniger Energie pro Bit.

Gibt es weitere konkrete Beispiele, wie CDR bei Telefónica gelebt wird?

Ja, wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen und Projekte ins Leben gerufen,  
mit denen wir den digitalen Wandel verantwortungsvoll gestalten. Es ist unser Ziel, das Leben 
in der digitalen Welt zu stärken. 

Im Rahmen von Datenschutz und Transparenz gehen wir verantwortungsvoll mit Kundendaten 
um, nutzen unsere Datenanonymisierungsplattform und setzen uns dafür ein, dass die Hoheit 
über die Daten bei den Kunden bleibt und sie ihr digitales Leben souverän gestalten können. 

Im Bereich der Digitalen Inklusion engagieren wir uns im Rahmen diverser langjähriger Sozial-Pro-
gramme besonders für Kinder und Jugendliche sowie Senioren und machen uns dafür stark, die 
Chancen der Digitalisierung allen Menschen zugänglich zu machen. Beispielsweise organisieren 
wir seit einigen Jahren gemeinsam mit Partnern Workshops für Jugendliche zur Vermittlung 
von digitalen Kompetenzen, inklusive dem Umgang mit Cybermobbing und Hassreden. So wur-

Nachhaltigkeit und Digitalisierung
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den in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in den letzten 
zehn Jahren fast 120.000 Jugendliche unterstützt, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden und 
ihre digitalen Ideen umzusetzen. Seit Ende 2019 setzen wir mit der O2 #LOVEMOB-Kampagne 
ein deutschlandweites Zeichen gegen Cybermobbing. Mit prominenter Unterstützung haben wir  
einen Aufruf gestartet, um sich für Freiheit im Netz starkzumachen. Betroffene, die Anfeindungen 
und Beleidigungen im virtuellen Raum erleben, bekommen Unterstützung.

Digitalisierung hat auch Skeptiker. Wie geht Telefónica damit um?

Dialog, Dialog und Dialog! Der gesellschaftliche Diskurs ist ein weiteres Element unserer CDR. 
Es gehört zum Selbstverständnis von Telefónica, sich aktiv an der öffentlichen Debatte rund 
um das Thema Digitalisierung zu beteiligen. Durch unsere breite und öffentliche Kommuni-
kation via Blog, Twitter, LinkedIn sowie in Gesprächen mit Journalisten und Diskussionen 
im Rahmen von Veranstaltungen ermöglichen wir es allen Menschen, sich vollumfänglich 
zu informieren und ebenfalls aktiv in die Diskussion einzubringen. Mit dem BASECAMP hat 
Telefónica Deutschland eine innovative Dialog-Plattform geschaffen, um das Bewusstsein 
für digitale Trends zu schaffen und eine offene Debattenkultur zu fördern. 

Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit den Chancen, Risiken und Herausforderungen neuer 
Technologien und stellen eigene Richtlinien und Gedanken zur Debatte. In unserem Digitalen 
Manifest setzen wir uns daher für einen neuen digitalen Pakt ein. Nur durch eine umfassende 
Modernisierung der sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Institutionen kann eine 
Digitalisierung für den Menschen gelingen. Mit unseren KI-Prinzipien formulieren wir sechs 
konkrete Prinzipien der Ethik, auf deren Basis künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. 
Außerdem sind wir Gründungsmitglied bei der Corporate-Digital-Responsibility-Initiative des 
Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, um gute Praktiken und konkrete  
Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung zu entwickeln. 

Verändert CDR die digitale Branche?

Zunächst einmal ist es bereits seit längerem vor allem die Digitalisierung, die Alltag,  
Arbeitswelt und Märkte verändert. Dieser Wandel wird sich in den kommenden Jahren noch 
mal beschleunigen. Das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz werden ihren Durchbruch 
erleben. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass sich an der Digitalisierung beteiligte  
Unternehmen dabei ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen müssen. Es ist für 
uns selbstverständlich, Verantwortung für den „analogen“ Alltag zu übernehmen: Umwelt,  
Soziales, Lieferketten. Heutzutage weiß jeder Mensch, dass er Plastik vermeiden sollte und 
dass billige Textilien auch ein Hinweis auf menschenunwürdige Produktionsbedingungen 
sein können. Wie man Daten schützt, auf Cybermobbing reagiert oder wie viel CO2 durch 
Video-Streaming erzeugt wird… das alles ist neu. Die Veränderung wird also darin liegen, 
zusätzlich zu existierenden Corporate-Responsibility-(CR-)Programmen den CDR-Gedanken 
bei allem Denken und Handeln zu berücksichtigen – für die Kunden, das Unternehmen und 
die Gesellschaft. Dieser Prozess ist bereits im Gange und ist notwendig, um Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen in die Chancen der Digitalisierung zu gewinnen.

Wie hängen CDR und Nachhaltigkeit zusammen?

Für uns bei Telefónica ist CDR ein wesentlicher Teil unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten. 
Wir verfolgen ein umfangreiches Nachhaltigkeitsprogramm, das die geschäftsstrategische 
Ausrichtung ebenso wie die Erwartungen von Interessengruppen berücksichtigt. Zentrales 
Steuerungstool ist dabei unser Responsible Business Plan mit seinen Schwerpunktfeldern 
„Verantwortlich wirtschaften“, „Leben in der digitalen Welt stärken“ sowie „Umwelt & Klima 
schützen“. Wir haben mit diesen Schwerpunktfeldern verknüpfte CR-Themen entlang der 
Wertschöpfungskette definiert und jeweils übergreifende Ambitionen bis zum Jahr 2020 ent-

Nachhaltigkeit und Digitalisierung
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worfen. Die CR-Strategie wird jährlich bezüglich der relevanten Themen, die im Rahmen der 
Materialitätsanalyse ermittelt wurden, verifiziert. Unsere CDR spielt in alle Themen hinein 
und hat damit eine Querschnittsfunktion. 

Inwieweit kann die Digitale Wirtschaft als Impulsgeberin  
für CR-Ziele verstanden werden? Was muss sie leisten?

Die Digitale Wirtschaft gibt Impulse für CR und ermöglicht die Erreichung von CR-Zielen. Dank 
Digitalisierung und – das darf man als Telekommunikationsanbieter hervorheben – Mobilfunk 
können wir beispielsweise viele Klimaschutzziele erreichen. Denn beides liefert uns enorme  
Effizienzgewinne und Chancen zur Einsparung von Ressourcen. Über den Mobilfunk organisieren  
wir unsere Mobilität mittels Bahn, Carsharing oder Taxi. Wir benötigen den flächendeckenden 
Mobilfunk für Sharing-Dienste, mit denen wir Ressourcen sparen. Wir können Lernprogramme 
streamen, gemeinsam ohne Reisetätigkeit arbeiten und auf die Produktion von DVDs und CDs 
verzichten. Insbesondere 5G, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz können dazu 
beitragen, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Internet der Dinge unterstützen 
wir die Energiewende, weil stromverbrauchende Geräte abhängig vom verfügbaren Wind- und 
Solarstrom dynamisch gesteuert und mit Energie versorgt werden können. Mit anonymisierten 
Mobilfunkdaten zur Berechnung von Verkehrsströmen verringern wir Staus, senken Emissionen  
im privaten Bereich und optimieren Fahrpläne und Fuhrparkkapazitäten im öffentlichen  
Bereich. Mit schneller Datenübertragung über 5G ermöglichen wir autonomes Fahren. Mit 
dem Internet der Dinge vernetzen wir Maschinen, die dann optimal miteinander arbeiten, von  
vorausschauender Instandhaltung profitieren und deren Lebensdauer verlängert werden kann.

Warum ist 2020 gerade das Jahr,  
in dem CDR konkret umgesetzt werden soll und kann?

Ich bin der Meinung, dass CDR bereits in den vergangenen Jahren bei vielen Unternehmen 
ein Thema war, die Begrifflichkeit „CDR“ allerdings noch nicht definiert war bzw. existierte. Im 
neuen Jahrzehnt allerdings wird die Digitalisierung mit 5G, dem Internet der Dinge und künst-
licher Intelligenz massenhaft im Wirtschaftsleben und im Alltag der Menschen ankommen.  
Damit wird CDR eine viel weitreichendere Bedeutung zukommen. Neben den Chancen der 
Digitalisierung müssen wir uns noch intensiver mit grundlegenden ethisch-moralischen  
Fragestellungen beschäftigen. Künstliche Intelligenz und eine umfassende Regulierung der 
digitalen Welt sind bereits als Fokusthemen der neuen Europäischen Kommission identifiziert  
worden. Auch Daten- und Cybersicherheit werden damit immer wichtiger. Digitalisierung soll 
helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Außerdem darf die rasche Entwicklung von neuen 
Technologien nicht dazu führen, dass wir Menschen abhängen.

Wie unterscheidet man Purpose-Washing von nachhaltigem Engagement?  
Und warum ist die Unterscheidung wichtig?

Egal ob es um das sogenannte Green-Washing oder neuerdings auch um Purpose-Washing 
geht: Beides lässt sich schnell entlarven, wenn die kommunizierten Umweltengagements 
oder der scheinbar so verantwortungsvolle Sinn und Zweck des Unternehmens nicht aus der 
DNA eines Unternehmens heraus entsteht. Nachhaltiges Engagement spiegelt das Selbst-
verständnis eines Unternehmens und seine Geschäftsstrategie wider. Es ist langfristig ange-
legt und bedient sich nicht aktueller oder gar wechselnder Trends aus z. B. der Kundenwelt. 
Ein guter Indikator für die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens kann ein Blick in die CR-Be-
richterstattung sein. Gibt es einen langfristig angelegten Plan, der in der Geschäftsstrategie  
verankert ist, Ambitionen und Ziele transparent macht und jedes Jahr neu bewertet wird?  
Stehen Geschäftsführung und Mitarbeiter konsistent und authentisch für verantwortungsvolles  
Handeln ein? CR und CDR sind eine Geisteshaltung, die mit Vertrauen belohnt wird; nicht ein 
kreativer PR-Gag, mit dem ich kurzfristig Aufsehen errege.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung
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Ethische Werte als Basis für einen gesellschaftlich  
verantwortlichen Umgang mit und bei der Digitalisierung

Interview mit Jochen Struck, Direktor, KfW Bankengruppe

Warum ist CDR mehr als ein Schlagwort?

Die KfW verschreibt sich der Verantwortung für nachhaltiges Handeln. Mit Hilfe von KfW- 
Förderungen sollen langfristige Werte geschaffen, Ressourcen geschont und Lebensgrund-
lagen kontinuierlich verbessert werden. Unter CDR verstehen wir einen gesellschaftlich  
verantwortlichen Umgang mit und bei der Digitalisierung. Gesellschaftlich verantwortlich 
meint dabei über die Erfüllung rein gesetzlicher Anforderungen hinausgehend, z. B. erweitert 
um ethische Aspekte. Eine Vorgehensweise, die lediglich dem Ziel folgt, die jeweils aktuellen 
gesetzlichen Regelungen (bis zur Grenze der Legalität) ausreizen zu wollen, ist mit dieser 
Haltung nicht vereinbar.

Wie kommuniziert Ihr das nach außen und 
ist die Strategie in einen Rahmen eingebettet? 

Die KfW ist eine Nachhaltigkeitsbank! Wir leisten seit jeher einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen weltweit. Der Begriff „Verantwortung“ ist daher bereits im Claim verankert  
(„KfW – Bank aus Verantwortung“). Die im September 2015 von den Vereinten Nationen  
verabschiedeten 17 Sustainable Development Goals (SDG) hat die KfW 2018 zum Anlass  
genommen, eine KfW Roadmap Sustainable Finance als Projekt aufzusetzen. Jetzt haben wir 
diesen Beitrag mittels der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten transparent gemacht. 

Wird CDR die Branchen aufmischen? 

CDR wird m. E. helfen bzw. zwingen, die ethische Dimension des Umgangs mit Daten und 
Algorithmen oder Entscheidungssystemen zu konkretisieren und zu operationalisieren.  
Insbesondere ist zu klären, inwieweit CDR mehr ist als nur das Einhalten von gesetzlichen 
Vorgaben und das Ausreizen dieser. Beispiel: Cookie-Banner. Manche Website-Betreiber  
haben bereits auf Opt-in umgestellt, verstecken aber die Möglichkeit, Cookie-Einwilligungen dif-
ferenziert geben oder verweigern zu können hinter einem Button wie „weitere Informationen“.  
Der Besucher müsste dann erst auf diesen Button klicken, um in einem neuen Fenster zu  
erfahren, wozu seine Daten genau benutzt werden und um zu erkennen, dass er seine Einwilli-
gungen dort differenziert vergeben kann. Diese Lösung mag rechtlich noch ausreichend sein, 
verführt aber Besucher dazu, zu Gunsten einer schnellen Nutzung der Website alle Tracking-
tätigkeiten des Websitebetreibers zuzustimmen, ohne die verschiedenen Tätigkeiten erfasst 
zu haben. In der Regel kann der Besucher gar nicht erkennen, dass eine solche differenzierte 
Vergabe von Einwilligungen überhaupt möglich ist. Das Transparenzgebot im Umgang mit 
(digitalen) personenbeziehbaren Daten wird damit ausgehöhlt, eine differenzierte Vergabe 
von Einwilligungen soll möglichst vermieden werden. Eine solche Vorgehensweise ist m. E. 
mit CDR nicht vereinbar. Anders z. B. auf Websites, bei welchen direkt im Cookie-Banner 
differenziert Einwilligungen eingegeben werden können und nur die Einwilligung zu den funk-
tional zwingend benötigten Cookies voreingestellt ist.

Ethische Werte als Basis
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Ethische Werte als Basis

Was passiert, wenn nichts passiert? Also wie wird es Unternehmen ergehen, 
die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht stellen?

67 % der CEOs sind der Meinung, dass sich KI und Automatisierung negativ auf das Ver-
trauen der Stakeholder auswirken werden (Quelle: pwc). Es dürfte unbestritten sein, dass 
der Einsatz dieser neuen Technologien den Anwendern große Vorteile in wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen verschaffen kann. Um Vertrauen und 
Akzeptanz für diese digitalen Geschäftsmodelle aufzubauen, bedarf es einer Strategie zum 
verantwortungsvollen Umgang mit der Digitalisierung und einer entsprechenden Kommuni-
kation. Oder anders gesagt: Verantwortliches Verhalten digitaler Unternehmen stärkt deren 
nachhaltige Erfolgschancen zulasten möglicher kurzfristiger Vorteile.

CDR und CSR – wie beziehen sich beide Konzepte aufeinander? 

CDR ist in seiner Wortbildung eng an CSR angelehnt und daraus abgeleitet. Letztlich kann man 
CDR als fehlendes Puzzelteil einer Corporate Responsibility insgesamt verstehen. Den zum 
CSR zählenden Themenfeldern Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft wird die Digitalisierung  
als wichtiges, alle drei Themen des CSR beeinflussendes Themenfeld hinzugefügt. Die  
Gleichung lautet also CR = CSR + CDR.

Wird 2020 das Schlüsseljahr für CDR?

2019 sind Gutachten der Bundesregierung und der EU über digitale Ethik und Algorithmen 
vorgestellt worden. Die in diesen Gutachten enthaltenen Handlungsempfehlungen wer-
den derzeit in verschiedenen Gremien geprüft und werden vermutlich noch in diesem Jahr  
politischen Entscheidern zur Beschlussfassung vorgelegt. Hier gilt die Devise eines voraus-
denkenden Handelns und frühzeitigen Aufsetzens von Prozessen, in denen die Belange der 
digitalen Ethik berücksichtigt werden. Unternehmen, die sich möglichst frühzeitig mit CDR 
beschäftigen, generieren daraus einen Entwicklungsvorsprung gegenüber Wettbewerbern.

Manche denken, CDR sei nur ein Marketing-Gag. Wie reagierst Du darauf? 

Die Verfolgung nachhaltiger Ziele (z. B. ein oder mehrere der 17 Sustainable Development 
Goals (SDG)) kann nicht nur aus Marketingaktivitäten oder Kommunikationsstrategien  
bestehen. Entscheidend ist letztendlich, ob ein Unternehmen positiv besetzte Werte in seiner 
DNA verkörpert und in seinen Prozessen verankert. Stakeholder und Kunden nehmen in der  
heutigen Informationsgesellschaft sehr schnell wahr, ob ein Unternehmen glaubhaft nachhaltig  
handelt oder dies lediglich zum Zweck einer Imagesteigerung vorgibt. Purpose-Washing  
schafft daher unnötige Risiken und kann zum plötzlichen Kollaps des Geschäftsmodells  
eines Unternehmens führen.
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Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein, Respekt, Gemeinsinn 
und Nachhaltigkeit als Teile der digitalen DNA

Interview mit Felicitas Birkner, Head of Fujitsu Academy, Central Europe

Was versteht Ihr bei Fujitsu unter Verantwortung inmitten 
digitaler Transformationen?

Verantwortung beginnt bereits bei der Geisteshaltung und Vorgehensweise, als Teil der  
Gesellschaft mit Umsicht, Überlegung und gesetzeskonform zu handeln – nach innen eben-
so wie nach außen. Diese anspruchsvolle Maxime gilt für Fujitsu sehr umfassend, intern 
und extern – über alle Bereiche hinweg, vom Umgang miteinander, bei Entscheidungen, bei 
Aufgabenstellungen und Herangehensweisen, beim Zusammenwirken mit unseren Kunden, 
Partnern, Dienstleistern, bei der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen bis hin zu 
den Services.

Fujitsu ist weltweit eines der erfolgreichen Informations- und Telekommunikations-Unter-
nehmen, mit vielseitiger Expertise. Verlässlichkeit, Stabilität und Verantwortung im Umgang 
mit Transformationen gehören hier seit Unternehmensgründung untrennbar zusammen, um 
sich viele Jahrzehnte erfolgreich am Markt behaupten zu können. Bereits bei der Gründung 
von Fujitsu im Jahr 1935 hatte der erste Fujitsu-Präsident, Manjiro Yoshimura, dies erkannt. 
Schon damals hob er die Bedeutung der gesellschaftlichen Verantwortung hervor und bezog 
klare Stellung mit den Worten: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Macht der Informations- 
und Kommunikations-Technologie (IKT) zu nutzen, um einen Vorteil für unsere Gesellschaft 
zu erzielen. Unser Geschäft soll dabei helfen, unsere Welt zu verbessern.“ 

Mit diesem moralischen Kompass wurde bei Fujitsu eine Unternehmenskultur entwickelt, 
die stark von Werten wie Fairness und Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit und  
Gemeinsinn geprägt und im Wechselspiel mit unserer Unternehmensvision über Jahrzehnte 
hinweg gewachsen ist. 1989 wurde dann beides um den wichtigen Aspekt der Kreativität  
erweitert, was in heutigen Zeiten nach wie vor von enormer Bedeutung ist. Takuma Yamamoto,  
damaliger Fujitsu-Präsident, rief unternehmensweit dazu auf, Fujitsu einen Ort für innovatives  
Denken und Kreativität werden zu lassen. Was ich miterleben konnte, war im Jahr 2013 die 
Einführung der weltweiten Unternehmensvision von Fujitsu: „Human Centric Innovation for 
a Human Centric Society“. Das war ein nächster konsequenter Schritt, inmitten immenser 
IT-getriebener Veränderungsprozesse. Seitdem erlebe ich, wie sich Fujitsu klar mit dem Leit-
bild positioniert und uns immer wieder anregt, durch verantwortungsvolles Wirken Fortschritt 
für Mensch und Gesellschaft zu schaffen, mit entsprechenden Innovationen den technolo-
gischen Wandel mitzugestalten und dabei jede(n) einlädt, sich aktiv zu beteiligen. In diesem  
Sinne wird bei Fujitsu die Unternehmensvision mit Blick auf Gesellschaft, Markttrends,  
Erfordernisse und Bedürfnisse Jahr für Jahr weiterentwickelt. Aktuell steht die Vision bei 
uns unter dem Motto „Driving a Trusted Future“, was in heutiger Zeit ein wertvolles Muss ist.
 
Die heutige global vernetzte, digitale Welt begegnet uns zunehmend komplex, chaotisch, 
vielschichtig, undurchschaubar und herausfordernd. Gerade in der Kontinuität, mit der wir 
Verantwortung gegenüber Beschäftigten, Kunden, Partnern und Gesellschaft übernehmen, 
sehen wir, als Unternehmen und als Teil davon, einen enorm wichtigen Faktor, aus dem ein 
unbezahlbarer Wert erwächst: Vertrauen. 

Auf Vertrauen kommt es bei der Gestaltung digitaler Transformationen ganz besonders an. 
Das gilt nach innen wie nach außen, fordert Respekt, achtsamen Umgang mit Ressourcen und 
wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, global – sozial – digital – besonders für ein 
Unternehmen im Wandel von einem IT-Provider hin zu einer Digital Transformation Company. 

Vertrauen - Verantwortungsbewusstsein - Respekt - Gemeinsinn - Nachhaltigkeit
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Verantwortungsvoll: global, sozial, digital 
Wie gestaltet Fujitsu den digitalen Wandel für unsere Gesellschaft?

Zweifellos leben wir in außergewöhnlichen Zeiten. Absolut jede(r) ist hier nicht nur eingela-
den, sondern gefordert, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen und sein Leben in unserer  
Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Persönlich nehme ich Fujitsu als ein Unternehmen wahr, das 
getreu einer starken Unternehmensvision entlang den Prinzipien des Fujitsu Way Verantwor-
tung übernimmt, indem es mit gezielten Maßnahmen vorbildlich agiert, vielseitig Orientierung 
gibt, Initiative ergreift: nach innen ebenso wie nach außen. Das ist ein ganzheitlich wirkender 
Prozess, der z. B. flexiblen und achtsamen Umgang mit Veränderungssituationen braucht und 
in dem es wichtig ist, Menschen zu Beteiligten zu machen, eben „Human-centric“ zu agieren, 
sie zu befähigen, den Wandel mitzugehen, und ihnen auf diesem Weg Entwicklungsmöglichkeiten  
zu eröffnen, moderne Arbeitsplatzstrukturen zu bieten und Austausch zu fördern. Bildung  
sowie der Umgang mit demografischen Herausforderungen spielen hierbei ebenso entschei-
dende Rollen wie z. B. agile Führung oder motivierende Fehler- und Innovationskultur, wenn es 
darum geht, sich als Unternehmen anerkannt und erfolgreich zu positionieren.

Aus meinem Tätigkeitsbereich heraus, verantwortlich für die Fujitsu Academy in Central Europe,  
kann ich sagen, dass wir nach innen Verantwortung übernehmen, in dem wir z. B. vielseitige 
Ansätze implementiert haben, um Vielfalt an Potenzialen zu fördern und zu integrieren, Wis-
sen aufzubauen und Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Mit zahlreichen Maßnahmen 
tragen wir dazu bei, unter anderem z. B. durch umfassende und gezielte Schulungs- und 
Weiterbildungsangebote von allgemeinem Wissenstransfer bis hin zu Trend-Topic-Themen, 
Technologien, Produkten, Methoden und Soft Skills. All dies, um permanente berufliche Wei-
terbildungen zu sichern und zu ermöglichen, Menschen zu befähigen und zu begeistern, auch 
über den eigenen Tellerrand zu blicken und in Transformationsprozessen aktiv zu werden. 

Seit vielen Jahren initiiert, unterstützt und beteiligt sich mein Arbeitgeber Fujitsu weltweit 
an Corporate-Social-Responsibility-(CSR-)Projekten, gehört als Unternehmen z. B. zu den  
frühzeitig agierenden ausgezeichneten Vorreitern von Initiativen wie z. B. Green IT und Sus-
tainability/ Nachhaltigkeit, ist Member der Charta der Vielfalt und unterstützt immer wieder 
mit großem Engagement von Mitarbeiter*innen sozial ausgerichtete Projekte. Aktuell wirken 
z. B. viele engagierte Mitarbeiter*innen in breit ausgerichteten Digital-Transformation-Pro-
jekten mit, wie z. B. interne Programme, mit denen Geschäftsbereiche fit für die Zukunft 
gemacht werden – da sind viele Aktionen, die intern übergreifend Kommunikation fördern, 
Generationen verbinden, breite Möglichkeiten zum Mitmachen bieten und durch Design- 
Thinking-Ansätze gemeinsames Gestalten für die Zukunft schaffen.

Bereits seit den 1980er Jahren gehört bei Fujitsu das Ideenmanagement zu den festen  
Bestandteilen der Unternehmenskultur. Ein weiterer Blick zeigt sich in den vielseitig zielgruppen- 
spezifischen Initiativen und Netzwerken, die sich seither konzernweit etabliert haben, wie 
z. B. Young Community, Fujitsu Distinguished Engineers, übergreifende Talente-, Studenten-, 
Traineeprogramme, Women@Work u. v. a., die ebenso begeistert aufgenommen werden 
wie ganzheitliche Entwicklungsprogramme für Beschäftigte, Arbeitsschutzinitiativen oder  
Gesundheitsprogramme für die Belegschaft. Hier geht es nicht nur darum, gemeinschaftliches  
Denken und Handeln zu fördern, sondern vor allem darum, durch Integration Mitarbeitende 
zu Beteiligten zu machen und Verantwortung im Unternehmensalltag zu übernehmen.

Nach außen ist Fujitsu weltweit anerkannt als etabliertes, zuverlässiges und innovatives 
IT-Unternehmen, blickt mit ca. 80.000 Patenten auf eine herausragende Innovationshistorie 
und engagiert sich aktuell sehr aktiv, um digitale Transformationsprozesse zukunftsfähig 
zu gestalten. Dabei arbeiten wir weltweit eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen 
und bringen verantwortungsvoll Expertisen in Co-Creation-Projekte ein. Beispiele hierfür sind 
u. a. auch die weltweit implementierten Digital Transformation Centers oder die Entwick-
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lungs- und Incubation Center – Einrichtungen, um gezielt an Entwicklungen von kundenspe-
zifischen Lösungen zu arbeiten und diese verantwortungsvoll in die Marktreife zu führen. 
Lösungen wie z. B. PalmSecure zur biometrischen Authentifizierung, die ein Höchstmaß an 
Sicherheit bietet, oder Quantum-inspired Computing mit dem Digital Annealer, das kombi-
natorische Optimierungsprobleme von relevanter Größe in Echtzeit löst und so effizient und  
verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht. Verantwortlich handeln bedeutet für  
Fujitsu auch, sich regelmäßig mit seinen Kunden und Partnern auszutauschen, d. h. über  
Online-Plattformen und direkte Vernetzung nutzen wir kurze Kommunikationswege, Feed-
backschleifen und fördern den Austausch, um auf Kundenbedürfnisse angepasst und schnell  
reagieren zu können – von modernen Infrastrukturanforderungen einschließlich der bewährten  
Mainframe BS2000 SE Serien bis hin zu neuen IT-Lösungen und -Services für die digitalen Welten. 
Die Fujitsu Anwendervereinigung NEXT e.V. ist ein langjähriges erfolgreich gelebtes Beispiel dafür. 

Darüber hinaus kooperieren wir in verschiedenen Projekten mit akademischen Einrichtungen 
(Schulen, Universitäten), Bildungs- und Technologiepartnern, Trainings- und Lehrinstituten,  
unterstützen unterschiedliche Bildungsformate und begeistern in zielgruppenspezifischen  
Initiativen, wie z. B. „IT@School“, Fujitsu Mainframe Days“, „Innovation Days“, „Robotic“,  
„Girls-Day“, „Mach-mit-Initiativen für MINT“, „Women@Work“, „Hacker School e.V.“ und „REDI- 
School“, „Working out Loud“, „Botathon“, „Winter-/Sommer-School“, Speed-Mentoring u. v. m. 

Hier investiert Fujitsu mit breiter Vielfalt und für unterschiedliche Zielgruppen (Schüler, Stu-
denten, Erwachsene) und übernimmt gemeinsam mit vielen anderen Akteuren am Markt 
ebenfalls aktiv eine wichtige und große Verantwortung. Mit der Fujitsu Academy in Cent-
ral Europe bringen wir uns hier z. B. mit IT-Expertisen ein, unterstützen Lehrunterricht und 
wissenschaftliche Forschungsarbeiten, stellen IT-Equipment für Lehre und Forschung bereit, 
entwickeln Bildungsplattformen für Schulen wie die Fujitsu SecureOn oder die BS2eduCloud 
Lösung für praktische Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen und unterstützen Förder-
maßnahmen wie z. B. Stipendien oder Lehrmaterialien auf vielseitige Weisen. 

Triebkraft für derartige Initiativen ist ganz klar unsere Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Zukunft ist. Mit Blick auf die demografischen Herausforderungen inmitten digita-
ler Transformationen übernehmen wir hier als Unternehmen weltweit Verantwortung, Potenziale zu 
fördern, Talente zu entwickeln, Bildungswege mitzugestalten und so unsere Gesellschaft im digi-
talen Wandel zu unterstützen. Vielseitig verknüpft arbeiten wir dabei eng mit Partnern zusammen, 
entwickeln gemeinsam moderne Lernmethoden und bringen uns aktiv in Gremien und Verbände 
ein, um gezielt vielfältige Themen rund um die digitale Transformation mitgestalten zu können. 

Diese und viele andere Aktivitäten fügen sich beispielhaft in das bereits zuvor erwähnte kon-
zernweite CSR-System von Fujitsu ein. Mit „Global Responsible Business“ (GRB) haben wir 
dafür einen global gültigen Rahmen für nachhaltiges Handeln geschaffen, der auf ISO 26000, 
der internationalen Norm für soziale Verantwortung, basiert. Kern unseres CSR-Konzepts 
ist es, aktiv einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals – SDGs) zu leisten. Fujitsu unterstützt nachdrücklich den 
Global Compact der Vereinten Nationen, der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und 
Korruptionsbekämpfung umfasst. Dementsprechend vertreten wir eine Null-Toleranz-Politik 
gegenüber Fehlverhalten und verpflichten uns damit, negative Auswirkungen auf die Men-
schen und die Gesellschaft als Ganzes zu minimieren.

Alles in allem bin ich stolz darauf, in einem Unternehmen wie Fujitsu mitarbeiten zu können. Ein 
Unternehmen, das konzernweit vielseitig Verantwortung nach innen und außen lebt und dabei 
u. a. konsequent ebenso auf die Stärken und die Chancen von Diversity und Inklusion setzt. 

Wir leben in Deutschland in dem Genuss einer Wohlstandsgesellschaft, mit technologischen 
Errungenschaften, im internationalen Vergleich gut ausgebauten sozialen Netz und den enor-
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men Schätzen an Werten wie Frieden und Demokratie, was weltweit gesehen nicht überall 
selbstverständlich ist. Persönlich meine ich, wenn es darum geht, den digitalen Wandel für 
unsere Gesellschaft erfolgreich zu gestalten, ist jede(r) gefordert, verantwortungsvoll nach 
innen und außen zu wirken, d. h. global – sozial – digital Verantwortung zu übernehmen, im 
Sinne und zum Wohle der Gemeinschaft. Hier kann jede(r) etwas für unsere Gesellschaft tun!

Wieso ist Engagement ein Thema der digitalen Transformation?

Der digitale Wandel bietet zweifellos enorme Chancen für Mensch und Gesellschaft. Gleich-
zeitig fordert Wandel stark heraus, im Umgang mit Unsicherheit bzw. Ungewissheit. 

Neues ist nicht sicher abschätzbar, Veränderung wird mit Risiken verbunden, führt an manchen 
Stellen durchaus zu Herausforderungen oder gar zu Fehlentwicklungen, die wiederum zusätzlich 
verunsichern und Vorbehalte schüren. Neuland betreten fordert vielseitig heraus. Erfahrungen, 
Wissen, Besonnenheit, Mut, Offenheit, Voraus-/Mit-/Quer-/Umdenken, Perspektivenwechsel und 
vieles mehr sind gefragt. Ansätze, die es notwendig machen, mit Vielfalt und Komplexität auf  
unterschiedlichen Ebenen bewusst umzugehen. Das braucht Veränderungsbereitschaft, Courage,  
Mut zur Lücke, ein gewisses Vertrauen, Offenheit und vor allem Engagement.
 
In meinem Arbeitsalltag geht es seit vielen Jahren darum, Herausforderungen in Veränderungs-
prozessen mit fortschreitenden Entwicklungen und lösungsorientierten Ansätzen zu begegnen. 
Von grundlegenden Managementaufgaben im Prozess, von Fokussierung über Analyse und 
Entwicklung passender Lösungen, Produkte, Services bis hin zum Schritt der Umsetzung in die  
Praxiswelt fordern digitale Transformationen besonders heraus. Hier gilt es z. B. neue und andere 
Aufklärungsarbeit zu leisten, notwendiges, teilweise völlig neues Wissen muss vermittelt werden, 
der breite Diskurs über ethische Fragen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, z.B. in 
algorithmischen Systemen, ist gefordert, Beschäftigte und ebenso die Menschen in der Gesell-
schaft sind zu sensibilisieren und mitzunehmen, zu motivieren, Dinge auszuprobieren, sich aktiv 
einzubringen und idealerweise z. B. auch in Initiativen, Vereinen, Verbänden mitzuarbeiten. In all 
den Bereichen braucht der digitale Wandel engagiertes Miteinander, d. h. einander mitnehmen, 
miteinander und voneinander lernen. 

Mit Blick auf Fujitsu als Business-Partner z. B. sind oft auch spezielle individuelle Lösungen 
gefragt, um unsere Kunden in digitalen Transformationen gezielt begleiten zu können und  
ihnen Wege zur Gestaltung der digitalen Transformation zu eröffnen. Durch engagiertes Mit-
wirken vieler wurde zu diesem Zweck das Fujitsu Co-Creation-Programm entwickelt, das mit 
Digital Transformation Centern auf der ganzen Welt jetzt ein wirkungsvoller Ansatz ist und von 
Kunden inzwischen begeistert genutzt wird. Ein schönes Beispiel, wo engagiertes Handeln  
dazu beitrug, um mit Kunden gemeinsam vielschichtige Prozesse der digitalen Transformation  
mit Kreativität und Transparenz voranzubringen.

Stark engagieren wir uns auch seit vielen Jahren weltweit für Diversity und Inklusion. 

Denn Vielfalt bietet großartige Chancen und Inklusion die ideale Möglichkeit, diese zu nutzen. 
Der Nutzen von Vielfalt bei der Digitalisierung zeigt sich z. B. stark darin, die Entwicklung von 
Human Machine Interfaces und KI-Systemen nachhaltig voranzutreiben. Gerade künstliche  
Intelligenz ist ein Thema, das viel Engagement erfordert – nicht zuletzt wegen der vielfältigen 
ethischen Aspekte, die damit verbunden sind. Ein intensiver Diskurs hierzu hat mittlerweile an 
Fahrt aufgenommen, wir bringen uns aktiv ein und beleuchten Themen wie Corporate Digital 
Responsibility durch klare Positionierung, nehmen Haltung ein, z. B. in Keynotes, Panelgesprä-
chen, Präsentationen oder in Workshops zum Thema, um Impulse zu geben und positive Nar-
rative aufzudecken und mitzugestalten. Hier wird noch einiges in Bewegung kommen, was uns 
zu engagiertem Denken und Handeln auffordern wird – wenn es z. B. um gemeinsame Grund-
prinzipien wie Transparenz, Fairness, Datenschutz, Datensicherheit und Erklärbarkeit, im Sinne 
von der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung von KI-Systemen, geht

Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit und Gemeinsinn
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Algorithmen und Einsatz neuer Technologie: 
Vertrauen als Basis der ethischen Reputation

Interview mit Miriam Reichelt, Referentin Corporate Digital Responsibility & Datenschutz, 
comspace GmbH

Was versteht Ihr bei comspace unter CDR und allgemein unter Verantwortung?

Bei comspace haben wir eine Unternehmenskultur, der ein menschenzugewandtes Werte- 
system zugrunde liegt. Da stecken wir viel Herzblut rein und es ist nur schlüssig, dass wir das 
auch nach außen tragen. Zum einen in unsere Kundenprojekte. Zum anderen kann unsere 
aktiv gelebte CDR langfristig und indirekt auch in anderen Projekten dieser Unternehmen und 
in der Gesellschaft dazu beitragen, ein größeres Bewusstsein für das Thema zu schaffen.

Zudem werden die technischen Lösungen durch die Nutzung von Algorithmen zunehmend 
komplexer. Viele Menschen werden nicht mehr verstehen, was auf der Seite der KI passiert. 
Damit diese Entwicklung nicht auf Ablehnung stößt und von den Menschen akzeptiert wird, 
müssen sie der Lösung vertrauen. Sie müssen uns vertrauen. Ohne dieses Vertrauen wird 
man als Unternehmen künftig keinen Erfolg mehr haben. 

Und genau dieses Vertrauen bauen wir durch CDR auf. Durch hohe Ansprüche an den Daten-
schutz, an unsere digitale Ethik und unsere Regeln für algorithmische Systeme.

Verantwortung: Strategie oder Haltung? Oder sogar beides?

Unsere Geschäftsführung hat sich klar zur Corporate Digital Responsibility bekannt. Das ist 
grundsätzlich wichtig: Tone from the top. Es war für die Mitarbeiter*innen aber keine Über-
raschung: Bei comspace waren wir schon immer ein wenig anders. Wir waren immer sozial 
und politisch. Das hat bei uns eine Geschichte und die wird jetzt weitergeschrieben. CDR ist 
ein schlüssiges neues Kapitel. Und unsere Kunden kennen uns auch so. Wir sprechen offen. 
Wir beraten aufrichtig. Dabei reden wir Dinge nicht schön, die es nicht sind. Wir sind ehrlich. 

Was jetzt ungemütlich klingt, ist für die Kunden aber wertvoll – unsere Lösungen sind tech-
nisch hervorragend, dabei transparent und nachhaltig. Technisch und auch ethisch. Durch 
diese Arbeitsweise haben wir das Vertrauen unserer Kunden gewonnen und wollen dem auch 
zukünftig gerecht werden. 

Um unseren Kunden ein wertvoller Sparringspartner zu sein, müssen wir ihnen immer einen 
Schritt voraus sein. Das bedeutet, dass wir uns heute schon mit den Themen von morgen  
beschäftigen, und eben nicht erst dann, wenn es ein Gesetz dazu gibt. Unsere Mitarbeiter werden  
regelmäßig sensibilisiert. Damit meinen wir nicht nur vorgeschriebene Pflichtschulungen. 

Fairness, Gleichberechtigung, Ehrlichkeit, Diversität und Menschlichkeit: Das sind feste  
Bestandteile der gelebten comspace-Kultur und die ideale Grundvoraussetzung für ein tiefes  
Verständnis von Datenschutz und CDR. Die Themen sind bei uns stets ganz natürlich  
präsent, da die Mitarbeiter unser Miteinander und unsere Außenwirkung aktiv mitgestalten.

CDR ist noch ein recht neues Thema und wir versuchen über Veranstaltungen, Meet-ups 
und die Nutzung sozialer Netzwerke Gleichgesinnte und Interessierte anzusprechen und eine 
Sensibilisierung zu erreichen. 

Algorithmen und Einsatz neuer Technologie
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Ist CDR mehr Pflicht oder Chance für die digitale Branche?

Die Branche verändert sich jeden Tag. WIE sich die Branche verändern wird, können wir aktiv 
gestalten. Dann ist man nicht darauf angewiesen, abzuwarten, was sie uns bringt. 

CDR kann einen echten Mehrwert für unsere Branche bieten, wenn wir es richtig angehen. 
Ein Teil der CDR basiert auf Werten und Normen, und diese sind immer durch unser soziales 
und kulturelles Umfeld geprägt. Unsere Branche sollte nicht (aus Angst, technisch abgehängt 
zu werden) Geschäftsmodelle aus den USA oder China kopieren, sondern schauen, welche 
„regionalen“ Besonderheiten es gibt und wie wir neue Entwicklungen ausgestalten. Hier wird 
CDR eine wichtige Rolle spielen.

Und für die einzelnen Unternehmen?

Es ist immer eine Herausforderung, ein Pionier zu sein, der den richtigen Weg mehr oder min-
der allein finden und gehen muss. Das braucht die richtigen Leute, Handlungsspielraum, die 
passende Einstellung, das Verständnis, warum das wichtig ist, und viel Motivation.

Fortschritt braucht Regeln und Freiräume. CDR steht auch für ein Neudenken der unterneh-
merischen Verantwortung. Auswirkungen unserer digitalen Lösungen auf die Gesellschaft 
denken wir von Beginn an mit und stellen so sicher, dass sie mit unseren Wertmaßstäben 
kompatibel sind. Als Treiber und Gestalter der Digitalisierung tragen wir somit Sorge dafür, 
dass die Gesellschaft vom technologischen Fortschritt profitiert. Wir schaffen wichtige Vor-
aussetzungen, damit das Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich ist: Wir senken Risiken und 
können künftige Entwicklungen in diesem Bereich leichter antizipieren.

Es stärkt die Marke comspace, was im Employer Branding und im Vertrieb positive Aus-
wirkungen hat. Wir kommen darüber mit anderen ins Gespräch und sind im Gespräch. Das 
schärft das Unternehmensprofil nach innen und nach außen. Menschen haben eine hohe 
Bindung an ein Unternehmen, welches ihre Werte vertritt und lebt. Damit ist die ethische  
Reputation etwas, das für die erfolgreichen Unternehmen von morgen unabdingbar ist. 

Die Zivilgesellschaft hat generell einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wirtschaft 
und die Unternehmen. Branchenvereinbarung, der Global Compact, Stichwort „Soft Law”.  
Wohingegen Politik und Recht in einer globalisierten Welt und durch die gesellschaftliche 
Differenzierung eine immer begrenztere Reichweite haben. Denn die Gesetze sind tendenziell 
an die Rechte und Grenzen eines Landes gebunden. Es gibt also ein Regulierungsdefizit. Hier 
kann und sollte man ansetzen. 

Ist 2020 der CDR-Moment, an dem man ansetzen kann?

Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Jetzt 
haben wir noch die Möglichkeit, mitzugestalten, wie wir morgen arbeiten und leben wollen. 
Diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen. Zudem hat die DSGVO alles im Bereich 
„Arbeiten mit Daten” in den Fokus gerückt. Hier können wir die offenen Ohren nutzen, sinnvoll 
anschließen und zeigen, dass wir uns heute schon Gedanken um das Morgen machen. 

Wieso ist Engagement ein Thema der digitalen Transformation?

Weil die digitale Transformation nicht nur eine technologische Veränderung ist, sondern auch 
mit einer kulturellen Veränderung im Unternehmen einhergeht. Kultureller Wandel kann aber 
nur stattfinden, wenn er von den Menschen ausgeht und gestaltet wird. Ohne Engagement 
bleibt dieser Prozess auf der Stelle stehen.

Algorithmen und Einsatz neuer Technologie
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Wie unterscheidet man Purpose-Washing von ehrlichem Engagement? 

Ein*e CDR-Referent*in wirkt zunächst nur auf dem Papier. Leider verbleiben solche Projekte 
allzu oft in diesem Zustand. Erst wenn das Thema CDR seine Wirkung entfalten kann, wird 
aus dem Purpose-Washing ehrliches und mit etwas Zeit auch nachhaltiges Engagement. 
Nämlich dann, wenn das Gesagte auch tatsächlich gelebt und umgesetzt wird. Auch wenn 
der Transformationsprozess vielleicht an der einen oder anderen Stelle erst mal unangenehm 
ist oder man investieren muss, wo der ROI noch nicht gleich klar erkennbar ist. Vielleicht 
entscheidet man sich auch mal gegen ein Projekt, wenn es mit dem gelebten Wertekompass 
nicht in Einklang zu bringen ist. Dafür müssen solche Themen im Unternehmen präsent sein 
und transparent und offen diskutiert werden. 

Wir glauben, dass die ethische Reputation künftig entscheidend für den Erfolg eines Unter-
nehmens sein wird. Wenn Unternehmen CDR nicht wirklich leben, wird das eher über kurz 
als über lang auffallen. Und die Kunden, Verbraucher und Mitarbeiter werden entsprechend 
reagieren. 

Algorithmen und Einsatz neuer Technologie
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Verantwortung durch Transparenz 

Interview mit Claudia Weigt, Manager Corporate Social Responsibility, New Work SE

Warum ist CDR ein Thema der digitalen Transformation?

Corporate Digital Responsibility bezieht den Aspekt der Verantwortung in den digitalen 
Transformationsprozess mit ein – sei es in Bezug auf den Wandel der Arbeitswelt oder in 
Bezug auf die Entwicklung digitaler Angebote, die möglichst vielen Menschen zugänglich 
gemacht werden sollen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit digitaler Transformation kann 
die Angst vor Veränderungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, nehmen und dazu beitragen, den 
Fokus auf die sich ergebenden Chancen zu lenken. Die Digitalisierung ermöglicht beispiels-
weise Transparenz auf dem Arbeitsmarkt oder eine Antwort auf den Fachkräftemangel mit 
Hilfe geeigneter Tools.

Wie hängen CDR und Nachhaltigkeit zusammen?

Beim nachhaltigen Wirtschaften geht es darum, Rücksicht auf die Belange der Mitarbeiter, 
der Gesellschaft oder der Umwelt zu nehmen. Das betrifft auch den Bereich der Digitalisie-
rung. Dabei kann es um das Ermöglichen von Transparenz und Austausch gehen, Teilhabe 
durch kostenfreie Zugänge, Orientierungshilfe für eine bessere Arbeitswelt, in der nach wie 
vor der einzelne Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, Unterstützung beim 
Kampf gegen den Fachkräftemangel mit Hilfe digitaler Tools, der bestmögliche Umgang mit 
Nutzerdaten oder auch um den digitalen Fußabdruck.
 
Wie tragt Ihr als Unternehmen dazu bei? 

Durch den Paradigmenwechsel der Arbeitswelt, den demografischen Wandel und die Digitali-
sierung verschärft sich der Fachkräftemangel und das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer verschiebt sich. So verändern sich nicht nur ganze Industrien radikal, son-
dern es wird dem Einzelnen auch ermöglicht, losgelöst von festen Orten und starren Zeiten 
gemäß seinen Bedürfnissen zu arbeiten. Vor allem in der jungen Generation vollzieht sich ein 
Wertewandel, in dessen Zuge das Verhältnis von Arbeit und Leben neu bewertet wird. Die 
Aktivitäten unserer Marken haben das Ziel, die Zukunft der Arbeit im Sinne der Menschen zu 
gestalten und gleichzeitig Unternehmen dabei zu helfen, noch erfolgreicher zu sein – durch 
Mitarbeiter, die genau das tun können, was sie wirklich tun wollen.

Mit unseren Produkten und Veranstaltungen schaffen wir Plattformen für die Arbeitswelt 
der Zukunft und laden zur Diskussion über aktuelle und künftige Arbeitsthemen ein, wie zum 
Beispiel die Vor- und Nachteile flexibler Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, Mitbestimmung, 
transparente Gehälter oder Hierarchien. Dabei wollen wir möglichst viele Menschen teilhaben  
lassen, indem wir unter anderem kostenfreie Zugänge zu vielen unserer Produkte wie  
beispielsweise unserer XING-Plattform oder kununu bieten. Mit Letzterem schaffen wir für 
Arbeitnehmer Transparenz am Arbeitsmarkt, indem Bewerber sich über potenzielle Arbeitge-
ber informieren und diese bewerten können. Personalverantwortlichen bieten wir in Zeiten 
von Fachkräftemangel Tools, um geeignete Kandidaten zu finden. Die Daten unserer Nutzer 
schützen wir bestmöglich und haben zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen ein Gre-
mium eingerichtet, um potenzielle Datenschutzverstöße frühzeitig zu erkennen und umge-
hend zu beheben. Einmal jährlich berichten wir darüber in unserem Data Protection Report. 
Als digitales Unternehmen sind wir uns zudem unseres daraus resultierenden Fußabdrucks 
bewusst und nutzen aktuell an 85 Prozent unserer Standorte Ökostrom, ebenso bei einem 
unserer zwei Rechenzentren in Amsterdam.

Verantwortung durch Transparenz 
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Führung, Produkt und Kommunikation:  
Über Ängste und Hoffnungen der Digitalisierung

Interview mit Thomas Krick, Leiter der Sustainability Services, Deloitte GmbH

Welche Veränderungen durch Digitalisierung führen dazu,  
dass Unternehmen noch stärker Richtung Verantwortung denken und handeln?

Zunächst einmal bin ich mir nicht sicher, ob es gerechtfertigt ist zu sagen, dass Unternehmen 
„stärker“ Richtung Verantwortung handeln. Es wird vielleicht mehr darüber geredet als früher 
und sicher mehr dazu von Unternehmen publiziert… aber dafür, dass es wirklich so ist, gibt es 
meinem Eindruck nach keine überzeugenden empirischen Belege. Unabhängig davon sorgt 
die Digitalisierung jedoch für eine Vielzahl von Veränderungen, die Grund geben, das Denken 
über unternehmerische Verantwortung zu aktualisieren.

Der wesentliche Grund dafür ist, dass digitale Technologien das Leben und Arbeiten von 
Menschen sehr stark beeinflussen. Viele dieser Einflüsse können individuell und gesamt- 
gesellschaftlich als sehr vorteilhaft betrachtet werden, wie z. B. neue Möglichkeiten zur 
Kommunikation, zur Sammlung und Analyse von Informationen, zur Entscheidungsfindung 
oder zur Partizipation in demokratischen Prozessen. Auch für die Überwindung ökologischer  
Herausforderungen bietet die Digitalisierung große Potenziale, sie macht beispielsweise  
Reisen weniger notwendig, hilft in der Steigerung und besseren Nutzung von Ressourcen 
(z. B. Energie) und Gütern (z. B. Carsharing) und dematerialisiert unser gesamtes Informati-
onsmanagement. 

Gleichzeitig kann die Digitalisierung jedoch auch Wirkungen haben, die weniger vorteilhaft 
sind. So können beispielsweise demokratische Prozesse durch Falschnachrichten unter-
miniert werden, Arbeitsplätze gehen durch Automatisierung verloren, vermeintlich soziale  
Medienplattformen können auch die oberflächlichen Aspekte des Zwischenmenschlichen – 
und damit Gefühle der emotionalen Isolation oder sogar neue Formen des Mobbings – befördern.

Warum hat CDR eine so große Relevanz bekommen? 
Und was kann CDR beinhalten?

Die oben genannten Veränderungen und Veränderungspotenziale schüren sowohl Hoffnungen 
als auch Ängste; diese drücken sich aus im Konsumverhalten von Menschen, im öffentlichen 
Diskurs und letztlich auch in regulatorischen Trends. Von den Unternehmen, die digitale Techno-
logien entwickeln oder nutzen, wird erwartet, dass sie mit diesen potenziell negativen als auch 
positiven Wirkungen digitaler Technologien auf die Menschen verantwortungsvoll umgehen. 
Tun sie dies nicht, sind ihre Produkte und Dienstleistungen weniger gefragt, möglicherweise  
werden sie in Zukunft sogar verboten; und das Unternehmen selbst wird angreifbar. 

Für die Unternehmen, die diese Themen proaktiv berücksichtigen, ergeben sich gleichzeitig 
neue Chancen. Ihre Produkte und Dienstleistungen können sich positiv am Markt differenzie-
ren, können tendenziell eher mit regulatorischem Rückenwind rechnen, und die Unternehmen 
selbst stehen als verantwortlich, innovativ und zukunftsorientiert da.

Die Praxis von CDR macht grundsätzlich das Handeln in drei Bereichen notwendig. 

Zum einen müssen intern im Unternehmen die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden.  
Die Führung muss sich über CDR Gedanken machen, in verschiedenen Funktionen müssen 
die jeweiligen Implikationen verschiedener CDR-Themen mit gemanagt werden. Auch die 

Führung, Produkt und Kommunikation
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konzerneigene digitale Infrastruktur muss ‚verantwortlich‘ aufgestellt sein, also z. B. die not-
wendigen Voraussetzungen für Datensicherheit und den Schutz vor Missbrauch bieten. 

Dann berührt CDR auch Fragen der Produkt- und Dienstleistungsgestaltung. Diese sollten 
so designt sein, dass mögliche negative Wirkungen weitgehend vermieden und mögliche 
positive individuelle und gesellschaftliche Wirkungen weitgehend genutzt werden. Dies sollte 
auch nachgehalten und nach Möglichkeit messbar gemacht werden. Dabei gilt es, spezifisch 
jene potenziellen Wirkungen zu messen, die vermieden oder gesteigert werden sollen. Wenn 
beispielsweise ein Unternehmen, das Virtual-Reality-Spiele entwickelt, begründete Sorgen 
hat, dass die Spiele zur sozialen Isolation und langfristigen Realitätsflucht Einzelner führen 
könnten, dann sollte es nach Möglichkeiten suchen, ebendiese Wirkung mess- und kontrol-
lierbar zu machen, um dann bei tatsächlichem Eintreten der Wirkung gegensteuern zu können. 

Der dritte Bereich ist die Kommunikation. Dafür ist zunächst einmal die Transparenz wichtig. 
Wenn das Unternehmen deutlich macht, dass es mit bestimmten positiven oder negativen 
Wirkungen des eigenen Geschäfts oder der eigenen Produkte bewusst umgeht, ist schon 
einmal viel gewonnen. Oft hilft Aufklärung über die richtige Nutzung oder über vom Unterneh-
men getroffene Gegenmaßnahmen, um Vertrauen wiederherzustellen und mögliche negative 
Effekte zu vermeiden. Wenn ein Unternehmen dann auch noch ‚ansprechbar‘ ist – über Hot-
lines oder ähnliche Mechanismen Kunden ihre Fragen auch direkt stellen können –, dann ist 
man in einer guten Situation, um etwaigen Herausforderungen der digitalen Verantwortung 
gut zu begegnen. 

Führung, Produkt und Kommunikation
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Fragen zum digitalen Wandel, Antworten mit ethischem Blick

Interview mit Maike Baumgartl, Senior Sales Manager Oracle Cloud Technology & German 
Community Lead OWL (Oracle Women’s Leadership), ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

Was versteht Ihr bei Oracle unter CDR und allgemein unter Verantwortung?

Verantwortung tragen wir alle im Unternehmen und leben diese in unserer täglichen Arbeit 
aus, somit ist sie keine zusätzliche Komponente, sondern inbegriffen in unseren Funktionen. 
Neben den Vorschriften und offiziellen Commitments ist es uns wichtig, dass wir als Indivi-
duen diese Verantwortung tragen und danach handeln. Auch mit Blick auf Teilhabe halte ich 
es für unabdinglich, dass wir alle das Thema Digitalisierung als unsere gemeinsame, aber 
auch jeweils ganz individuelle Verantwortung betrachten.

Inwieweit wird sich die Branche durch die wichtige Rolle von CDR verändern? 

Die Branche wird sich meines Erachtens stark verändern. Künftig wird stärker eine Rolle 
spielen, wie man mit dem Thema der Verantwortung und gelebter Diversity umgeht. Bloße  
‚Lippenbekenntnisse‘ werden nicht ausreichen.

Welche Chancen und Risiken stecken aus Sicht der Unternehmen dahinter?

Eine Chance besteht u. a. darin, alle im Unternehmen teilhaben zu lassen. Für die Risiken 
denke ich z. B. an künstliche Intelligenz, wofür viele Punkte bedacht werden müssen: Wie 
stellen wir sicher, dass künstliches Lernen nicht die falschen Dinge lernt? Woher kommen die 
Daten, die zum Lernen genutzt werden? 

So bietet allein das Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI) viele Chancen und Risiken. In 2019  
haben wir als OWL (Oracle Women’s Leadership) Community mit unseren Kunden und Partnern  
das Thema Künstliche Intelligenz aufgegriffen und offen diskutiert. Es kam schnell eine kon-
struktive und kontroverse Debatte im Podium auf. Dabei wurde deutlich, wie viel Aufklärung 
in diesem Themenfeld noch notwendig ist und wie wichtig die Teilhabe ist. 

In diesem Jahr standen ethische Aspekte im Zusammenhang mit der KI und der Digitalisierung  
im Zentrum. Algorithmische Entscheidungssysteme können unbewusste Diskriminierung 
(„Bias“) aufdecken und vermeiden, andererseits aber auch selbst unbeabsichtigt diskrimi-
nieren, wenn die zugrundeliegende Datenbasis oder das zugrundeliegende Regelwerk nicht 
stimmen. So ging es beispielsweise um die Definition der Richtung und Grenzen einer  
technologischen Entwicklung oder um die Definition der ethischen Vertretbarkeit, der Sinn-
haftigkeit und des Nutzens von technologischen Entwicklungen.  

Alleiniges Kriterium darf nicht die Machbarkeit sein. Und der Diskurs der ethischen Aspekte  
von KI sollte nicht von einer kleinen Gruppe, sondern von der Gesellschaft geführt werden. 
Denn: Technologisch machbar ist vieles. Aber was möchten und brauchen wir als Gesell-
schaft? Viele Erfindungen entstanden aus einer positiven Grundidee. Dass im Zuge der Ver-
marktung die beste Erfindung negative Züge aufweisen kann, bleibt nicht aus. Daher ist ein 
möglichst breiter gesellschaftlicher Diskurs unabdingbar. Dieser steht aus! Eine schöne, 
wenngleich nicht sehr realistische Idee: Den Eid des Hippokrates übertragen auf die IT-Bran-
che im Sinne einer Selbstverpflichtung von Unternehmen und Individuen zu ethisch einwand-
freiem Einsatz der KI (Negativbeispiele: Waffen- und Überwachungstechnik).

Fragen zum digitalen Wandel, Antworten mit ethischem Blick



22

Wieso ist Engagement ein Thema der digitalen Transformation?

Das ist einfach – nur mit Teilhabe kann man die Dinge verändern, und in der digitalen Trans-
formation steckt eine Vielzahl an Chancen und Risiken. Diese muss man bewusst angehen 
und aufgreifen und mittels Technologie positiv beeinflussen. Denken wir einfach mal an das 
Thema Digitaler Assistent – hier besteht das Risiko, dass eine bestimmte Berufsgruppe (in 
der häufig Frauen in Teilzeit arbeiten) komplett wegfällt. Wie dem begegnen?! Zum Beispiel 
mit Weiterbildung und der Möglichkeit des flexiblen Arbeitens (Homeoffice nur als ein kleiner 
Teil davon). Dies führt wiederum zur Frage der künftigen Entlohnung: Wird nach Stunden der 
geleisteten Arbeit oder nach Leistung bezahlt? 

Fragen zum digitalen Wandel, Antworten mit ethischem Blick
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Die Digitalisierung als Katalysator mancher 
Verantwortungsgebiete

Interview mit Andreas Kröhling, Group Corporate Responsibility, Deutsche Telekom AG

Das Thema Verantwortung ist auch bei der Deutschen Telekom nicht neu:
Wie fügt sich der digitale Aspekt bei Euch ein?

Für die Deutsche Telekom ist CDR die konsequente Ergänzung unserer schon lange gelebten 
unternehmerischen Verantwortung um die Aspekte, die sich aus der Digitalisierung ergeben.

Das Themengebiet rund um digitale Ethik ist dabei sehr breit gefächert. Es beinhaltet  
neben den „klassischen“ Themen – wie Datenschutz, Privatsphäre oder digitalem Recht – 
auch „soziale“ Aspekte wie Verbraucherschutz, Meinungsfreiheit im Internet und die sog.  
Media Literacy, die digitale Medienkompetenz, auf welche ich später noch kurz genauer eingehe.

Wir sehen aber auch „ökologische“ Aspekte im Themengebiet rund um die unternehmerische 
Digitalverantwortung, unter dem Begriff „Ecodesign“. Darunter fällt für uns beispielsweise 
eine Strategie zur Reduktion und vernünftigen Entsorgung von Elektroschrott, bspw. durch 
Wiederverwendung und eine nachhaltige Entsorgung von Endgeräten. 

All diese Aspekte – und sogar noch mehr – werden bei uns gebündelt und im Zentralbereich 
Group Corporate Responsibility (kurz GCR) gemanagt. 

Wir haben uns freiwillig selbstverpflichtende interne Leitlinien für den Einsatz und die Produktion  
von KI gegeben, da vom Gesetzgeber hier noch keine klaren Richtlinien definiert wurden. 

Inwieweit wird sich die Branche hierdurch verändern? 

Unsere Branche ist hier in erster Linie Treiber der Veränderungen für die anderen Branchen. 

Intern ist es natürlich so, dass die Megatrends von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch 
das eigene Unternehmen verändern, bspw. in Richtung agiler Arbeitsmethoden sowie Digita-
lisierung der Prozesse und Steigerung der Kundenzufriedenheit.

In diesem Zusammenhang spielen die Aspekte Flexibilisierung der Organisation, agile  
Unternehmenssteuerung, Stärkung der Verantwortung der Mitarbeiter, die Förderung agiler 
Arbeitsmethoden sowie die Nutzung digitaler Werkzeuge zur Zusammenarbeit sowie lebens-
langes Lernen eine wichtige Rolle, um das Unternehmen konsequent auf sich schnell verän-
dernde Kundenbedürfnisse auszurichten.

Klingt nach vielen Herausforderungen, aber auch Chancen. 
Welche würdest Du besonders hervorheben? 

Die zentrale Herausforderung liegt darin, Vertrauen in eine verantwortungsbewusste Digi-
talisierung zu schaffen und so die „License to operate“ für das Unternehmen zu sichern.  
Herausfordernd ist dabei insbesondere, dass das Thema neu ist und die Erfüllung der ge-
setzlichen Anforderungen alleine nicht ausreicht. Viele wesentliche Aspekte der Regulierung 
der digitalen Welt sind europaweit gerade erst im Entstehen, wie bspw. die Umsetzung von 
Persönlichkeitsrechten im Netz oder die Schaffung von Regeln für einen fairen Wettbewerb 
zwischen digitaler und analoger Ökonomie.

Die Digitalisierung als Katalysator mancher Verantwortungsgebiete
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Sofern es auf diese Art und Weise gelingt, eine Technologieakzeptanz zu erreichen, bestehen  
zahlreiche Chancen für die Vermarktung nachhaltiger Produkte und Dienste, aber auch  
zahlreiche Möglichkeiten, das Leben der Menschen einfacher und nachhaltiger zu machen. 
Ein Beispiel ist die digitale Überwachung des Gesundheitszustands von Menschen durch 
digitale Technik, ein anderes die Stärkung der Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe 
durch digitale Angebote im Internet oder die bessere Steuerung der Verkehrsflüsse auf den 
Straßen durch intelligente digitale Steuerung des Verkehrs.

Digitale Verantwortung und Nachhaltigkeit können aber auch wichtige Themen sein, um sich 
gegenüber dem Wettbewerb abzuheben, da das globale Interesse an nachhaltigen Lösungen 
wächst und das Thema insbesondere für jüngere Menschen eine zunehmend wichtige Rolle 
spielt, wie bspw. die „Fridays for Future“-Bewegung oder auch der wachsende Markt für öko-
logische und fair gehandelte Produkte zeigen.

Zudem kommt dem Unternehmen eine zentrale Rolle für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
der Volkswirtschaft zu. Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt auch, wie wichtig Digitalisie-
rung auch in Zeiten der Krise ist, um das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Der dadurch 
ausgelöste Digitalisierungsschub führt zu einer sichtbaren Beschleunigung der digitalen Um-
brüche, bspw. im Handel oder auch im Bildungswesen.

Du hast eben Bewegungen wie „Fridays for Future“ erwähnt. 
Wie kann Digitalisierung Nachhaltigkeit stärken?

Corporate Digital Responsibility/Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei zentrale Mega-
trends, die sich gegenseitig verstärken. 

Dass die Themen für uns zusammengehören, zeigt sich allein schon darin, dass sie bei uns 
im Unternehmen organisatorisch bei Group Corporate Responsibility in einer Hand gebündelt 
sind. 

Auch inhaltlich sind die Themen vielfältig verknüpft: Wenn es gelingt, als verantwortungsvoller  
Partner im Thema Digitalisierung zu erscheinen, ist es möglich, den Transport von Menschen 
durch Informationen sowie Produkte durch Dienstleistungen zu ersetzen und Emissionen 
und Materialverbräuche zu reduzieren. Aber wer wird seine Informationen in der Cloud statt 
auf dem eigenen Rechner speichern, wenn er glaubt, dadurch ausspioniert zu werden oder 
dass seine Daten dann weniger sicher sind?

Dazu ein Beispiel: Die meisten Menschen in Deutschland sind grundsätzlich an Smart- 
Home-Lösungen interessiert, die helfen Energie zu sparen, vor Einbrechern zu schützen oder 
das Leben bequemer zu machen. Doch nur eine Minderheit nutzt die Produkte, was ganz 
wesentlich mit Ängsten hinsichtlich der Sicherheit der Daten zu hat. Aufgrund fehlenden Ver-
trauens in die Lösungen oder ihre Anbieter ist der Markt viel kleiner, als er sein könnte, und 
damit auch die Nachhaltigkeitswirkung der Lösungen bspw. im Hinblick auf Energie- und 
CO2-Einsparungen.

Kann die Digitalisierung ein Katalysator sein, 
um klassische CSR-Ziele schneller zu erreichen?

Die digitale Wirtschaft macht die Erhebung und Messung von Daten viel einfacher. Dadurch 
entstehen neue Möglichkeiten, die sozialen und ökologischen Wirkungen des Unternehmens 
zu erfassen, zu bewerten und daraus Ziele abzuleiten. 

Digitalisierung kann aber auch zur Erreichung vieler sozialer und ökologischer Ziele beitragen.  
So reduziert die Digitalisierung der Prozesse den Verbrauch an Papier, die Möglichkeit, durch 
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Digitalisierung von zu Hause aus zu arbeiten, reduziert den CO2-Ausstoß durch das Pendeln  
der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz. Zudem entstehen positive Effekte für die Mitarbeiter- 
gesundheit und ihre Lebensqualität, bspw. durch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
Web- und Videokonferenzen vermeiden den CO2-Ausstoß durch Geschäftsreisen, um nur ein 
paar naheliegende Beispiele zu nennen. 

Digitale Technik kann aber auch eingesetzt werden, um sich schneller und kostengünstiger  
ein Bild von den Arbeitsbedingungen bei Lieferanten zu machen. Die Nutzung von Cloud  
Services ist ebenfalls eine Möglichkeit, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren 
und zum Klimaschutz beizutragen.

Digitalisierung kann zudem genutzt werden, die Mitarbeiter*innen des Unternehmens schnell 
und günstig mit Informationen zur Nachhaltigkeit zu versorgen und eine unternehmensinterne  
Nachhaltigkeits-Community aufzubauen. Solche Netzwerke können eine wichtige Rolle bei 
der Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Organisation spielen, wie unsere 2018 ins Leben  
gerufene „Green Pioneer“ Community zeigt, die inzwischen schon aus mehr als 200 Menschen  
im Unternehmen besteht.

Wieso ist Engagement ein Thema der digitalen Transformation? 

Das Engagement ergibt sich aus der wichtigen Bedeutung der Deutschen Telekom für das 
Netz als der zentralen digitalen Infrastruktur in den wichtigen Kernmärkten des Unterneh-
mens. Ohne moderne und leistungsfähige Telekommunikationsnetze wird es nicht möglich 
sein, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu sichern und einen weiter hohen Lebens-
standard, zumindest für die meisten Menschen, zu ermöglichen.

Ist 2020 ein Schlüsseljahr für digitale Verantwortung?

Wir nehmen das Thema CDR nicht erst seit 2020 ernst. Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt 
aber noch einmal deutlich, dass Digitalisierung auch wichtig ist, um in Krisenzeiten einen 
vollständigen Zusammenbruch zu verhindern. Digitalisierung ermöglicht, dass die überwie-
gende Mehrzahl unserer Mitarbeiter*innen in der Krise von zu Hause aus arbeiten können. 
Digitalisierung ist notwendig, damit die Kinder weiter unterrichtet werden können, wenn die 
Schulen aus Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung schließen müssen.

Manche sagen, Engagement von Unternehmen ist nur Kommunikation.  
Wie reagierst Du darauf?

Unsere Strategie ist auf langfristiges Vertrauen und glaubwürdige Wahrnehmung von unter-
nehmerischer Verantwortung ausgerichtet. Das gilt für CDR genauso wie für die klassischen 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsthemen. Alles andere fällt einem auf kurz oder 
lang auf die Füße und führt zu einem nur schwer zu reparierenden Vertrauensschaden.
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Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft. 

Ressort Digital Responsibility 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist sowohl mitursächlich als auch Teil der 
Lösung der Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft, ob im Bereich Energie, Mobilität 
oder der Arbeitswelt. Die Wirtschaft trägt eine besondere Verantwortung, den technischen 
Fortschritt in gesellschaftlichen Nutzen zu verwandeln.

Noch gibt es in Deutschland und in Europa aber kaum ausgefeilte Digital Responsibility- 
Strategien. In diesem Ressort erarbeitet der BVDW als die Stimme der Digitalen Transformation  
eine solche und erhöht die Markttransparenz des Themas mit Zahlen, Daten und Fakten  
gegenüber Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der BVDW setzt sich auch in diesem Kontext 
für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für den Einsatz digitaler Technologien ein. 
Damit die digitale Wirtschaft weiterwachsen kann – und dies in verantwortungsvoller Art und 
Weise.

www.bvdw.org
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