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Einleitung - Innerer Zusammenhang und kritische Einordnung der Dissertation 

Martin Wolfslast 

 

Verantwortung und Verantwortungslosigkeit – ein Kurzüberblick 

Es vergeht kaum ein Jahr, in dem verantwortungsloses Verhalten großer Unternehmen keinen 

medial ausgetragenen Skandal auslöst und somit viel öffentliches Aufsehen erregt. Als jüngere 

Beispiele seien hier etwa der Wirecard-Bilanzskandal und dessen politische Aufarbeitung (vgl. 

Franklin 2020) oder der VW-Dieselskandal genannt (vgl. Holtbrügge/Conrad 2020). Wissen-

schaftliche Studien, die sich mit verantwortungslosem Unternehmensverhalten (‚Corporate 

Social Irresponsibility‘, im Folgenden: CSI) beschäftigen, haben häufig den Charakter umfas-

sender, deskriptiver Fallstudien, in denen ein individueller Fall analysiert und aufgearbeitet 

wird (vgl. Lin-Hi/Müller 2013). Möchte man sich allerdings mit den grundsätzlichen Ursachen 

von CSI beschäftigen oder der Frage nachgehen, wie verantwortungsloses Unternehmens-

verhalten generell verhindert oder eingeschränkt werden kann, so bieten empirische Studien 

mit einer größeren Fallzahl interessante Einblicke. Ein erster Schritt in einer solchen Studie – 

möglicherweise noch vor der Entwicklung konkreter Forschungsfragen – ist die Schaffung 

einer grundsätzlichen Klarheit von Begriffen und Konzepten. Stellt ein Forscher sich zu diesem 

Zweck die Frage, was verantwortungsloses Unternehmensverhalten ist, so ist er gezwungen, 

sich mit dem Konzept der Unternehmensverantwortung (‚Corporate Social Responsibility‘, im 

Folgenden: CSR) auseinanderzusetzen. Denn um einschätzen zu können, welches Verhalten 

verantwortungslos ist, benötigt es eine klare Vorstellung von Verantwortung. Geht man bspw. 

davon aus, dass Unternehmen dafür verantwortlich sind, die eigenen Ressourcen aktiv einzu-

setzen, um gesellschaftliche oder ökologische Missstände zu beheben (vgl. Margolis/Walsh 

2003, Scherer et al. 2014, Walsh 2005), so könnte man es bereits als verantwortungslos 

einschätzen, wenn Unternehmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nachgehen und 

ansonsten nichts tun. Ebenso könnte man aber festlegen, dass Unternehmen dafür 

verantwortlich sind, regional geltende Gesetze einzuhalten und ansonsten ihren Gewinn zu 

maximieren (vgl. Alexander 2007, Schaltegger/Hörisch 2017, Steger et al 2007). Dann wäre 

bspw. die Verlagerung illegaler Geschäftspraktiken in schwächer regulierte Länder (vgl. 

Marano/Kostova 2016, Surroca et al. 2013) nicht verantwortungslos, weil dort keine Gesetze 

gebrochen werden. Man kann an dieser Stelle bereits vorgreifen und festhalten, dass es im 

wissenschaftlichen Diskurs bisher keine Einigung darüber gibt, wofür Unternehmen genau 

verantwortlich sind und wofür nicht. Dennoch – beziehungsweise gerade deswegen – ist es für 
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eine Forschungsarbeit, die sich mit verantwortungslosem Unternehmensverhalten befasst, 

sinnvoll und notwendig, sich zunächst mit dem Konzept ‚CSR‘ auseinanderzusetzen. 

Was meinen wir also, wenn wir über Unternehmensverantwortung sprechen? In Anbetracht 

der Häufigkeit, mit der man sowohl im wissenschaftlichen als auch im gesellschaftlichen 

Diskurs mit dem Begriff der Corporate Social Responsibility konfrontiert wird, könnte man 

annehmen, für die Beantwortung dieser Frage sei lediglich eine knappe Recherche der 

einschlägigen Literatur notwendig. Ein erster Blick auf den umfangreichen Literaturbestand, 

der sich allein mit möglichen Definitionen für CSR befasst, macht allerdings deutlich, dass die 

Frage einen äußerst komplexen Hintergrund hat. So befassen sich im wissenschaftlichen 

Diskurs zahlreiche Metastudien mit der Sammlung und Kategorisierung unterschiedlicher 

Definitionen (vgl. etwa Dahlsrud 2008, Sheehy 2015, Van Marrewijk 2003, Wan-Jan 2006), 

die CSR bspw. aus juristischer, ethischer, wirtschaftlicher oder soziologischer Perspektive 

betrachten. Zudem bemühen sich verschiedene Institutionen, den allgemeinen Begriff der 

Verantwortung in Unterkategorien, Kennzahlen, Ziele, Kriterien oder Leitlinien herunterzu-

brechen (bspw. UN Global Compact, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises, ISO-Zertifikate, GRI Sustainability Reporting Standards usw.; für 

eine Übersicht entsprechender Institutionen auf internationaler Ebene siehe bspw. World 

Economic Forum 2021). Aufgrund der hohen Allgemeinheit des Begriffs sind Konzeptionen 

von CSR entweder ebenfalls sehr allgemein oder haben eher den Charakter einer Aufzählung 

oder ‚Checkliste‘ verschiedener Themenbereiche als den einer wissenschaftlichen Definition. 

In der Hauptströmung der empirischen CSR-Forschung hat sich zudem eine sehr instrumentelle 

und strategische Perspektive durchgesetzt (vgl. Rost/Ehrmann 2017), deren Kern sich in dem 

Mantra ‚doing well by doing good‘ widerspiegelt (vgl. Lin-Hi/Müller 2013): Unternehmen tun 

etwas Gutes für die Gesellschaft, weil es sich finanziell auszahlt. Das ‚Gute‘ bezeichnet 

konzeptionell vor allem Handlungen außerhalb der eigentlichen Geschäftstätigkeit wie bspw. 

Spenden, Investitionen in soziale Projekte usw. (vgl. ebd.). Man nennt diese Perspektive auch 

‚Business Case‘ (vgl. Caroll/Shabana 2010), da CSR als Investition verstanden wird, die sich 

für Unternehmen rentiert. Passend zu dieser Perspektive lautet die geläufigste Definition: 

„Actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that 

which is required by law“ (McWilliams/Siegel 2001). Worin genau diese ‚guten Taten‘ 

bestehen, wird häufig nicht weiter spezifiziert oder orientiert sich an bestehenden Listen und 

Kategoriensystemen. 
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Betrachtet man die Operationalisierungsversuche in der Hauptströmung des wissenschaftlichen 

CSR-Diskurses, so fällt auf, dass viele Wissenschaftler Unternehmensverantwortung auf eine 

Art und Weise messen, die sich von der Herangehensweise eines Unternehmens kaum unter-

scheidet. Unternehmen suchen typischerweise weniger nach einer wissenschaftlichen Defini-

tion als nach einer Möglichkeit, CSR in messbare Ziele (Indexwerte, Kennzahlen, KPIs usw.) 

herunterzubrechen und somit steuerbar zu machen. Verantwortung wird in verschiedene 

Subthemen unterteilt, bspw. Umweltschutz, externe soziale Entwicklung (etwa Menschen-

rechte oder Bildung in Entwicklungsländern), interne soziale Entwicklung (etwa Kollektivver-

handlungen oder Arbeitnehmermitbestimmung), Corporate Governance (etwa Vermeidung 

von Bestechung und Korruption) und so weiter (vgl. beispielhaft EBA 2020). Diesen Themen 

werden wiederum spezifische Indikatoren und Kennzahlen zugeordnet, bspw. könnte man zum 

Thema Umweltschutz festlegen, dass Wasserverbrauch, CO2-Emissionen und umwelt-

schädliche Abfälle bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten dürfen. Für solche 

Operationalisierungsversuche stehen Unternehmen zahlreiche Hilfestellungen zur Verfügung. 

So veröffentlichen Institutionen wie die bereits erwähnten OECD, Vereinte Nationen etc. 

Richtlinien und Kodizes, die entsprechende Kategoriensysteme mit zugehörigen Nachhaltig-

keitszielen enthalten. Zudem existieren verschiedene Agenturen, die sich darauf spezialisiert 

haben, Daten aus CSR-Berichten, Befragungen, aber auch Regierungsberichten und Presse-

meldungen systematisch zusammenzutragen und zu CSR-Ratings bestimmter Unternehmen zu 

verrechnen, bspw. MSCI ESG Stats (früher KLD-Datensatz, vgl. MSCI 2020), die Asset4-

Datenbank von Thomson Reuters (vgl. Thomson Reuters 2013) oder die Sustainalytics-ESG-

Indicators (vgl. Sustainalytics 2020). Solche Ratings dienen in erster Linie der Bewertung eines 

Unternehmens durch Finanzinvestoren (vgl. Bouten et al. 2017), können aber auch 

Unternehmen Auskunft darüber erteilen, welche Aspekte von CSR aus finanzieller Perspektive 

zu berücksichtigen sind. 

Unternehmen befassen sich mit dem Thema CSR allerdings weniger aus reinem Erkenntnis-

interesse als aufgrund von Kosten und Reputationsrisiken (vgl. etwa Fombrun et al. 2000, 

Godfrey 2005). Es geht folglich weniger darum, das eigene Unternehmensverhalten zu erklären 

und zu verstehen oder die Auswirkungen des Unternehmensverhaltens auf die Gesellschaft und 

die Umwelt einschätzen zu lernen. Innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems ist 

stattdessen davon auszugehen, dass wirtschaftliche Rentabilität und Gewinnmaximierung für 

Unternehmen die primäre Handlungsmotivation sind (vgl. Alexander 2007). Unternehmen 

befassen sich folglich eher mit der Frage, welche Aspekte sozialer Verantwortung 
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berücksichtigt werden müssen, um Kosten und Risiken (bspw. durch eine beschädigte 

Reputation) zu vermeiden, oder um durch CSR den Gewinn zu steigern. Diese Perspektive legt 

die soeben umschriebene Auffassung von CSR als System von Faktoren nahe, die im Unter-

nehmenshandeln berücksichtigt oder ‚gesteuert‘ werden müssen. Welche Perspektive 

wiederum von einem Wissenschaftler eingenommen wird, ist stark davon abhängig, welche 

Ansprüche an die jeweilige Forschungsarbeit gestellt werden bzw. welches Erkenntnisinteresse 

ihr zugrunde liegt. Möchte man mit der Forschung bspw. in erster Linie praktische Handlungs-

empfehlungen für Unternehmen erarbeiten, so ist es naheliegend, eine unternehmensnahe 

Perspektive auf CSR einzunehmen. Dass zumindest die Hauptströmung der CSR-Forschung 

eine solche Perspektive einnimmt, zeigt sich zum einen darin, dass seit nunmehr 40 Jahren 

immer wieder versucht wird, positive ökonomische Effekte von CSR empirisch nachzuweisen 

(vgl. Barnett 2007, Mahon/Griffin 1999, Margolis/Walsh 2001, Orlitzky et al. 2003, Roman et 

al. 1999). Wissenschaftler werden offenkundig stark von der Frage angetrieben, ob die Über-

nahme von Verantwortung für Unternehmen finanziell lohnenswert ist. Ein weiteres Indiz ist 

die häufige Verwendung von CSR-Ratings zur Operationalisierung von CSR (vgl. Cahan et al. 

2015, Cai et al. 2012, Kotchen/Moon 2012, Ormiston/Wong 2013, Price/Sun 2017, Wolf 

2014). Wie bereits erwähnt, werden solche Ratings vor dem Hintergrund erstellt, Finanzinves-

toren bei der Bewertung von Unternehmen zu unterstützen. Die Verwendung solcher Daten für 

wissenschaftliche Forschung sorgt folglich ganz automatisch für einen stärkeren Fokus auf 

Aspekte, die sich auf die Finanzperformance auswirken. 

Kritik am Status Quo der Forschung – Konzeption und Operationalisierung 

Man kann bisher festhalten, dass CSR in der wissenschaftlichen Forschung einerseits 

konzeptionell sehr allgemein, uneinheitlich und bisweilen auch unpräzise definiert wird; 

andererseits erfolgt die Operationalisierung beinahe losgelöst von theoretischen oder 

konzeptionellen Überlegungen und bedient sich der Kategorisierungsversuche von 

Institutionen oder Agenturen, die eine unternehmensnahe und wenig objektive Sichtweise ein-

nehmen. Die Forschung orientiert sich bei der Methodik der Operationalisierung (und zum Teil 

auch bei der Definition) folglich an der Organisationspraxis, die sie eigentlich analysieren 

möchte. Dementsprechend steht die Hauptströmung der CSR-Forschung durchaus auch in der 

Kritik, aus der im Folgenden einige zentrale Punkte herausgegriffen werden. So weisen bspw. 

Lin-Hi und Müller (2013) darauf hin, dass die beständige Konzeptualisierung von CSR als 

‚Gutes tun‘ die hohe Bedeutung der Vermeidung von verantwortungslosem Verhalten 

verkennt. Ein genauer Blick auf die gängigen empirischen Maße bestätigt diese Einschätzung: 
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Definitionen, die CSR in Kategorien herunterbrechen und hierzu jeweils Ziele, Handlungsemp-

fehlungen usw. ableiten, beinhalten zumeist zahlreiche Praktiken, die Unternehmen innerhalb 

ihrer Geschäftstätigkeit vermeiden sollen (bspw. Umweltverschmutzung, Korruption, Kinder-

arbeit, Betrug, Steuerhinterziehung, Missachtung der Menschenrechte, schlechte Arbeitsbedin-

gungen, Fertigung minderwertiger Produkte usw., vgl. etwa OECD 2011, United Nations 

Global Compact 2020). Gemessen wird allerdings nicht das (Nicht-)Auftreten besagter 

Praktiken, sondern das sprachliche Bekenntnis der Unternehmen, diese zu unterlassen. Bspw. 

wird erfasst, ob Unternehmen den Global Compact unterzeichnen, sich zu den OECD 

Guidelines for Sustainable Enterprises bekennen, oder ob eigene Richtlinien (sogenannte 

‚Policies‘) formuliert wurden, innerhalb der Geschäftstätigkeit bestimmte gesellschaftlich 

verhandelte Normen einzuhalten. Sowohl Rating-Agenturen als auch Wissenschaftler messen 

folglich neben konkreten Handlungen wie Spenden und Investitionen immer auch die 

mündliche oder schriftliche Zusage von Unternehmen, bestimmte Handlungen zu unterlassen. 

Dies spiegelt sich in den gängigen Definitionen für CSR allerdings erstens kaum wider (vgl. 

Dahlsrud 2008), zweitens ist das sprachliche Bekenntnis zunächst eine rein symbolische 

Handlung und muss nicht zwingend mit der Realität übereinstimmen (vgl. Christmann/Taylor 

2006, Jamali 2010, Perez-Batres et al. 2012).  

Die Forschung um symbolisches Handeln verweist folglich darauf, dass Unternehmen, bedingt 

durch die geringe Transparenz im Bereich CSR (vgl. Coombs/Holladay 2013), zum Teil die 

Möglichkeit haben, sich finanzielle Vorteile auch ohne die Einhaltung besagter Normen zu 

sichern (vgl. ebd., Hyatt/Berente 2017, Perez-Batres/Doh 2014, Schons/Steinmeier 2016). Eine 

Möglichkeit wäre es bspw., sich sprachlich zur Einhaltung bestimmter Normen zu bekennen, 

sich im Geheimen aber nicht daran zu halten. Dieses Vorgehen entgeht jedem empirischen Maß 

für CSR, das sich hauptsächlich auf das sprachliche Bekenntnis stützt. Passend dazu lässt sich 

die Forschung um CSI, also den tatsächlichen Bruch von CSR-Normen durch Unternehmen, 

nur schwer in die Business-Case-Argumentation integrieren (vgl. Murphy/Schlegelmilch 2013, 

Ormiston/Wong 2013). Denn wenn CSR Unternehmen ökonomischen Erfolg verspricht, dann 

sollten Unternehmen mit hoher CSR-Aktivität seltener verantwortungsloses Unternehmensver-

halten zeigen (zumindest dann, wenn man die Vermeidung verantwortungslosen Verhaltens als 

Teil von CSR versteht). Dieser Zusammenhang ist bisher allerdings praktisch nicht erforscht 

worden (Ansätze finden sich bspw. bei Armstrong/Green 2013, Kölbel et al. 2017, 

Ormiston/Wong 2013, Price/Sun 2017, Strike et al. 2006). Weder existiert – nach unserer 

Kenntnis – ein theoretisches Modell, das die Konstrukte CSR, CSI und symbolisches Handeln 
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in ihrem Bezug zueinander erklärt, noch wurde der empirische Zusammenhang zwischen CSR 

und CSI eingehend untersucht. Stattdessen hat sich im wissenschaftlichen Diskurs die Ansicht 

institutionalisiert, die beiden Konstrukte seien inhaltlich voneinander getrennt zu betrachten 

und nicht für Zusammenhangsanalysen geeignet (vgl. etwa Price/Sun 2017, Strike et al. 2006). 

Diese Argumentation ist allerdings rein empirisch und basiert im Kern auf einer einzigen 

Faktorenanalyse der Daten einer CSR-Ratingagentur (vgl. Mattingly/Berman 2006). Dabei 

wird die Frage nicht berücksichtigt, ob das symbolisch-sprachliche Bekenntnis zu CSR, das 

von Ratingagenturen unter anderem zur Messung hinzugezogen wird (vgl. Bouten et al. 2017), 

ohne Weiteres mit der tatsächlichen Einhaltung gesellschaftlicher Normen gleichzusetzen ist. 

Ableitung von Forschungsfragen 

Trotz der hohen Popularität des Themas ist folglich nicht abschließend geklärt, was CSR aus 

wissenschaftlicher Perspektive genau darstellt: Handelt es sich um die tatsächliche Einhaltung 

gesellschaftlich verhandelter Normen im Rahmen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens? 

In diesem Fall sollte CSR mit einer Vermeidung von verantwortungslosem Unternehmensver-

halten einhergehen. Oder handelt es sich um ein strategisch eingesetztes Instrument zur 

Optimierung des Firmenwertes, das zum Teil auf gänzlich symbolischen Handlungen basiert? 

In diesem Fall genügt das sprachliche Bekenntnis zur Einhaltung von CSR-Normen nicht als 

Maß für deren tatsächliche Einhaltung, da nicht unterschieden werden kann, ob es lediglich 

symbolisch erfolgt. Diese Fragen haben neben der wissenschaftlichen auch eine 

gesellschaftliche Tragweite. Denn Forschungsergebnisse können sich darauf auswirken, wie 

CSR in der Praxis reguliert wird (vgl. Barnett 2019). Momentan findet sich ein System 

internationaler, privater Selbstregulierung (vgl. Sheehy 2015). Unternehmen haben die 

Möglichkeit, sich freiwillig zu ausformulierten CSR-Normen zu bekennen. Die tatsächliche 

Einhaltung wird allerdings weder staatlich kontrolliert, noch werden eventuelle Normbrüche 

sanktioniert (ausgenommen sind hier Verstöße gegen nationales Recht). Gesetzlich reguliert 

ist – zumindest innerhalb der EU – lediglich die Verpflichtung zur Bereitstellung eines CSR-

Berichtes (vgl. Europäische Union 2014). Geht man davon aus, dass Staaten oder auch 

Gesellschaften ein Interesse daran haben, dass vorhandene Normen in Bezug auf Unterneh-

mensverhalten tatsächlich eingehalten werden, so scheint die Überzeugung vorzuliegen, dass 

freiwillige Selbstregulierung hierzu ausreichend ist. In der Forschung um CSR wird diese 

Ansicht größtenteils bestätigt und legitimiert, denn nur wenige Autoren verweisen explizit 

darauf, dass Unternehmen trotz ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Macht 
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vergleichsweise wenig dafür tun, soziale Missstände zu verbessern (vgl. Barnett 2019, 

Margolis/Walsh 2003, Scherer et al. 2014, Walsh 2005). 

Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass CSI konzeptionell untrennbar mit Unternehmens-

verantwortung verknüpft ist. Möglichen Forschungsfragen nach den Ursachen von CSI oder 

den Möglichkeiten, verantwortungsloses Unternehmensverhalten zu unterbinden, sind folglich 

allgemeine Fragen nach der Konzeption von CSR stets vorangestellt. Gerade am Schnittpunkt 

beider Sachverhalte, den Zusammenhängen zwischen CSR und CSI, zeigen sich einige 

Forschungslücken, an denen sich die Forschungsfragen dieser Arbeit orientieren: Wie könnte 

eine sinnvolle Definition für CSR lauten, die sich aus theoretischen Überlegungen ableitet und 

die Existenz von CSI und symbolischem Handeln nicht ausklammert? Was verstehen wir unter 

CSI und wie lässt sie sich angesichts der geringen Transparenz organisationalen Handelns 

sinnvoll messen? Ist das aktuell bestehende System freiwilliger Selbstregulierung dazu 

geeignet, CSI wirkungsvoll zu unterbinden und welche Alternativen bestehen dazu? Mit der 

Beantwortung dieser Fragen beschäftigt sich die vorliegende kumulative Dissertation. 

Lösungsansätze – CSR als organisationstheoretisches Phänomen 

Zur Beantwortung dieser Fragen wählen wir die Herangehensweise, CSR ebenso wie CSI als 

Phänomene der Organisationstheorie zu verstehen. Beide Verhaltensweisen berühren mehrere 

Grundfragen, die seit jeher im Erkenntnisinteresse der Organisationsforschung liegen: Wie 

interagieren Unternehmen mit ihrer Umwelt? Wovon hängen organisationales Verhalten und 

die Entstehung von Organisationsstrukturen ab? Und: Wie lässt sich das Verhalten von Unter-

nehmen empirisch messen? Die soeben umrissene Hauptströmung der empirischen CSR-

Forschung steht mit ihrer Zweckorientiertheit und dem Fokus auf die Quantifizierung organi-

sationaler Realität allerdings eher in der Tradition der frühen Anfänge der Organisationsfor-

schung. So basierte bspw. das Scientific Management nach Frederick Taylor (vgl. Taylor 1967) 

auf der Idee, mithilfe von Produktivitätsmessungen ‚objektive‘ Gestaltungsempfehlungen für 

‚gute‘ Betriebsführung abzuleiten. Im Gegensatz zu den eher operativen Arbeiten, die Taylor 

in seinen Studien zu erfassen versuchte, handelt es sich bei CSR allerdings um ein komplexes, 

theoretisches Konstrukt. Studien, die sich um eine objektive Quantifizierung bemühen, setzen 

häufig zahlreiche Aspekte als selbstverständlich voraus bzw. hinterfragen diese nicht, bspw. 

dass es ein System von Gesetzen gibt, das Unternehmen nicht übertreten (vgl. Richter 2010) 

oder dass zwischen der sprachlichen Selbstdarstellung und den Handlungen eines 

Unternehmens keine Unterschiede bestehen können (vgl. Hyatt/Berente 2017). Nach wie vor 
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gibt es keine Organisationstheorie, die im Allgemeinen als ‚richtig‘ anerkannt wäre, noch eine 

unangefochten ‚richtige‘ Methodik zur Operationalisierung organisationalen Handelns. Seit 

der ersten Analyse und Beschreibung der Bürokratie durch Max Weber (1976) wurden 

stattdessen die Theorien und Forschungsperspektiven um das Phänomen der Organisation 

beständig erweitert (bspw. um institutionenökonomische oder tauschtheoretische Ansätze, für 

eine Übersicht vgl. etwa Knudsen 2003). Ein Bezug zu diesem Theorienpluralismus in der 

Organisationsforschung ist in der einschlägigen CSR-Literatur allerdings bisweilen kaum zu 

erkennen. 

Denn nur wenige Organisationstheorien werden dazu genutzt, CSR bzw. CSI als Verhalten von 

Unternehmen zu beschreiben und zu erklären (vgl. etwa Bies et al. 2007, Frynas/Yamahaki 

2016, McWilliams et al. 2006). Eine Ausnahme stellt allenfalls der soziologische Neo-

Institutionalismus dar, dessen Offenheit für die Legitimitätsforschung sich für zahlreiche 

Fragestellungen eignet, die sich im weitesten Sinne mit der Reputation beschäftigen (vgl. etwa 

Campbell 2007, Doh/Guay 2006, Matten/Moon 2008): Unternehmen, die gegen Normen und 

Werte innerhalb ihres organisationalen Feldes verstoßen, büßen langfristig Legitimität ein (vgl. 

DiMaggio/Powell 1983, Meyer/Rowan 1977, Scott 2001). Besonders dominant im wissen-

schaftlichen Diskurs sind dennoch Studien, welche entweder die Stakeholder-Theorie als 

Grundlage verwenden oder überhaupt keine theoretische Konzeption formulieren und rein 

empirisch argumentieren (vgl. Frynas/Yamahaki 2016). Der am häufigsten verwendete 

theoretische Ansatz ist folglich streng genommen gar keine Theorie – zumindest nicht im Sinne 

eines Systems aus logisch zusammenhängenden Gesetzesaussagen, mit denen Mechanismen 

benannt werden, die wiederum für Kausalitäten verantwortlich sind. Stattdessen werden Typen 

oder Kategoriensysteme von Anspruchsgruppen identifiziert, die Druck auf Unternehmen 

ausüben, um diese zu bestimmten Handlungen zu bewegen (vgl. Hyatt/Berente 2017, Lee 2011, 

Perez-Batrez et al. 2012). Worin genau dieser Druck besteht, unterscheidet sich je nach Ansatz 

stark oder wird häufig nicht weiter spezifiziert. Ähnlich wie bei den Formen der Operationali-

sierung findet sich folglich auch in der Theorie eine deskriptive Herangehensweise, die eher 

den Charakter einer Aufzählung (diesmal von Stakeholdergruppen) hat. In den theoretischen 

Anteilen der vorliegenden Dissertation werden die bestehenden theoretischen Erklärungs-

modelle für CSR einer Analyse unterzogen, um dann auf Basis der Resource-Dependence-

Theorie ein organisationstheoretisches Modell zu entwickeln, mit dessen Hilfe die Zusammen-

hänge zwischen CSR und verantwortungslosem Unternehmensverhalten in Abhängigkeit von 

Transparenz und Ressourcenabhängigkeiten erklärt werden können. 
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Auf der Basis eines solchen Modells muss allerdings auch die Messung von CSR grundlegend 

neu überdacht werden. Wie bereits beschrieben, haben sich in der Operationalisierung von CSR 

bestimmte ‚Industriestandards‘ sehr hartnäckig eingeschliffen, deren Kritikpunkte zwar 

bisweilen aufgegriffen werden (vgl. etwa Bouten et al. 2017, Chatterji et al. 2016, Entine 2003), 

bisher allerdings nach unserer Kenntnis nicht zufriedenstellend ausgebessert werden konnten. 

Unser Messansatz basiert daher auf der Idee, CSI nicht als eigenständiges Phänomen zu 

betrachten, sondern als integralen Bestandteil von CSR. Wir berücksichtigen somit, dass CSR 

nicht ausschließlich ‚doing good‘, sondern ebenfalls ‚avoiding bad‘ beinhaltet (vgl. Lin-

Hi/Müller 2013). Denn während proaktive ‚gute Taten‘ wie Spenden oder Investitionen in 

soziale Projekte gerne kommuniziert und transparent gemacht werden, besteht bei CSI ein 

ernstzunehmendes Messproblem aufgrund der geringen Transparenz organisationalen 

Handelns: Unternehmen, die CSI praktizieren, tun dies typischerweise im Geheimen und 

machen entsprechende Handlungen nicht öffentlich transparent (vgl. Kölbel et al. 2017). 

Wissenschaftler umgehen dieses Problem normalerweise, indem sie entweder verbale 

Zusicherungen wie das Bekenntnis zu Kodizes oder die Formulierung von Policies als Proxy 

verwenden oder sich auf die Analysen von Rating-Agenturen verlassen. Da allerdings die 

Wirksamkeit solcher verbaler Zusicherungen Gegenstand unserer Forschungsfragen ist, 

empfanden wir diese bestehenden Maße als unzureichend.  

Es war folglich die Entwicklung einer Methode notwendig, mit deren Hilfe die Variable CSI 

operationalisiert und erfasst werden kann. Massenhafte Informationen über Unternehmensver-

halten, das von Stakeholdern kritisch bewertet wird, findet man typischerweise in der Presse 

(vgl. Kölbel et al. 2017). Unsere Messung basiert daher auf einem computergestützten, inhalts-

analytischen Verfahren der Kategorisierung von Zeitungsartikeln. Anders als bei der Messung 

von ‚negative media coverage‘, die in der Organisationsforschung häufig durchgeführt wird 

(vgl. etwa Jia et al. 2016, Zavyalova et al. 2012), kodieren wir allerdings nicht nur die 

Stimmung eines Pressetextes als positiv oder negativ. Stattdessen entwickeln wir ein 

Wörterbuch mit Begriffen, die typischerweise in kritischen Texten über Unternehmens-

verhalten verwendet werden. Diese unterteilen wir wiederum in eine allgemeine und eine 

spezifische Kategorie. Erstere enthält Wörter, die auf illegitimes oder illegales Verhalten 

hindeuten, während letztere mehrere Unterkategorien beinhaltet, die sich auf konkrete 

Praktiken wie bspw. Korruption, Steuerhinterziehung, Preisabsprachen usw. beziehen. Mithilfe 

dieses Wörterbuchs sind wir dazu in der Lage, das Ausmaß, den Zeitraum sowie die Inhalte 

kritischer Berichterstattung über Unternehmensverhalten zu erfassen. Auf der Basis der 
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erhobenen Daten befassen wir uns sodann mit der Frage, in welchem Zusammenhang das 

Auftreten von CSI zu der nach außen kommunizierten Unternehmensverantwortung steht. 

Dabei fokussieren wir uns zum einen auf das öffentliche Bekenntnis zu CSR-Kodizes wie dem 

UN Global Compact oder den OECD Guidelines for Multinational Enterprises, zum anderen 

auf die Existenz selbstformulierter Richtlinien zu bestimmten organisationalen Praktiken wie 

etwa Korruption. Wir möchten feststellen, ob das sprachliche Bekenntnis zu Unternehmens-

verantwortung tatsächlich mit einer Verringerung von CSI einhergeht.  

Die Textanalyse als Werkzeug der Organisationsforschung 

Das Potenzial der Inhalts- bzw. Textanalyse für die Organisationsforschung hat sich mit 

fortschreitender Digitalisierung vergrößert (vgl. Sheng et al. 2017). Massenhaft verfügbare 

Texte, bspw. in digitalen Archiven oder Foren, ermöglichen Fallzahlen, die vorher nicht 

denkbar waren. Der Feldzugang ist im Vergleich zu anderen Erhebungsmethoden leicht, die 

Datenbeschaffung verhältnismäßig unkompliziert, bspw. über einfache Downloads oder 

Webscraping. Hinzu kommt, dass die Datenerhebung frei von Verzerrungen ist, wie sie bei 

Beobachtungen und Befragungen bedingt durch die Eigenheiten menschlicher Wahrnehmung 

auftreten (vgl. George et al. 2016, Platanou et al. 2018). Über Textdaten können 

Wissenschaftler auf nicht-beobachtbare Konstrukte wie Meinungen, Einstellungen, Vorstel-

lungen, Rhetorik, Framing, politische Positionen usw. schließen (vgl. Duriau et al. 2007). In 

der Organisationsforschung kommen als Datengrundlage für solche Fragestellungen etwa 

Berichte, Websites, Mitarbeiterzeitungen, Rezensionen, Nachrichten oder soziale Medien 

infrage. Mit den verfügbaren Datenmengen geht allerdings das Problem einher, dass neue 

Wege gefunden werden müssen, diese Daten zu verarbeiten. Denn im Gegensatz zu den 

Zahlenwerten, die man bspw. in großen Paneldatensätzen findet, muss Text gemeinhin gelesen 

und verstanden werden, wenn man Schlüsse aus dessen Inhalt ziehen will. Möchte man also 

auf der Basis großer Fallzahlen über Text auf Meinungen und Einstellungen schließen, so muss 

der Text kodiert werden (vgl. Grimmer/Stewart 2013). Hiermit ist die Klassifizierung von 

Wörtern, Sätzen, Absätzen oder auch ganzen Texten anhand eines vorhandenen oder selbst 

entwickelten Kategoriensystems gemeint. Ab einer bestimmten Größe des Datensatzes ist dies 

manuell nicht mehr möglich (vgl. Scheu et al. 2018). 

Wenn die Textmengen so groß sind, dass ein Mensch sie nicht mehr in Gänze lesen kann, so 

gibt es zwei Möglichkeiten der Kategorisierung (vgl. Guo et al. 2016): Traditionell und bisher 

am häufigsten werden Diktionäre verwendet, also Wortlisten, die bestimmte Kategorien 
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repräsentieren (vgl. Kobayashi et al. 2018). So könnte bspw. eine Liste positiv konnotierter 

Wörter die Kategorie ‚positive Stimmung‘ repräsentieren. Um einen Text mithilfe eines 

Diktionärs einer Kategorie zuzuordnen, lässt man ihn computergestützt nach solchen Begriffen 

durchsuchen. Die Worthäufigkeiten ergeben dann die Zugehörigkeit zu einer Kategorie. Ein 

solches Verfahren könnte man als ‚teilautomatisiert‘ bezeichnen, da die Analyse zwar compu-

tergestützt erfolgt, das Diktionär allerdings nicht durch den Computer, sondern manuell erstellt 

wird. Der Umfang solcher Diktionäre reicht von etwa 4 bis 5 Wörtern (vgl. bspw. 

Durand/Vergne 2014) bis hin zu extrem umfangreichen Listen, die über Jahre hinweg erweitert 

und validiert werden (vgl. bspw. das 6.400 Lexeme umfassende LIWC-Diktionär, vgl. 

Pennebaker et al. 2015; oder die 117.659 Lexeme umfassende Senti-WordNet-Datenbank, vgl. 

Baccianella et al. 2010). In der Organisationsforschung wird dieses Verfahren bspw. bei der 

Erhebung kritischer Medienberichterstattung über Unternehmen genutzt (vgl. etwa Bednar 

2012, Gangloff 2014). Listen mit negativ konnotierten Begriffen werden dazu verwendet, die 

Stimmung eines Zeitungsartikels als ‚negativ‘ zu klassifizieren, ohne den Text selbst lesen zu 

müssen. Eine zweite, etwas neuere Methode der Textklassifizierung stellen die vollautomati-

schen Methoden dar (vgl. Aggarwal et al. 2018, Kobayashi et al. 2018, Prüfer/Prüfer 2018). 

Hier lässt man den Computer eigenständig einen Testdatensatz nach Mustern durchsuchen, 

bspw. anhand der Wahrscheinlichkeiten, dass ein spezifisches Wort in einer Kategorie 

vorkommt. Das Lexem <trauer> kommt bspw. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Todes-

anzeigen als in Hochzeitseinladungen vor. Computerprogramme können solche Muster 

erkennen und unbekannte Texte anhand der gelernten Muster aus dem Testdatensatz klassifi-

zieren. Der Computer prognostiziert gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Text 

einer spezifischen Kategorie angehört. Solche Methoden sind im Gegensatz zur Diktionärme-

thode in der Organisationsforschung noch nicht weit verbreitet (vgl. Schmiedel et al. 2019, 

Tonidandel et al. 2018). Vergleichbare Ansätze verwenden etwa Ghiassi et al. (2013) bei der 

Analyse von Einstellungen gegenüber Marken oder Mitra/Gilbert (2014) bei der Identifikation 

verkaufsträchtiger Phrasen beim Crowdfunding.  

Vergleicht man beide Ansätze der Inhaltsanalyse großer Textkorpora, so kann die vollautoma-

tische Methode einige Nachteile der Diktionärmethode ausgleichen: Es entfällt der nicht zu 

unterschätzende Zeit- und Arbeitsaufwand, ein geeignetes Diktionär selbst zu entwickeln und 

zu testen. Zudem entstehen Diktionäre oft rein deduktiv und unterliegen somit Verzerrungen 

und Subjektivität (vgl. Grimmer/Steward 2013). Was ein Forscher als relevant für eine 

Kategorie erachtet, wirkt sich unweigerlich darauf aus, welche Begriffe in das Diktionär 
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aufgenommen werden. Gleichermaßen können relevante Begriffe gänzlich übersehen werden, 

weil die Zugehörigkeit zu einer Kategorie subjektiv als unwahrscheinlich empfunden wird. Auf 

der anderen Seite ergeben sich mit der vollautomatischen Methode neue Probleme, die mit der 

Diktionärmethode vermieden werden. Durch die beinahe vollständige Eliminierung 

menschlichen Einflusses können z. B. Validitätsprobleme entstehen. Weil der Computer die 

Texte nicht versteht, sondern lediglich auf ihre Häufigkeitsverteilung analysiert, können 

Synonyme, Metaphern, Ironie, Sarkasmus usw. dazu führen, dass der Computer Zusammen-

hänge dort erkennt, wo keine sind (vgl. Guo et al. 2016). Zudem zeichnet sich die vollautoma-

tische Methode durch eine sehr geringe intersubjektive Nachvollziehbarkeit aus. Der 

vollständige Code hinter der Analysemethode wird nur selten in Forschungsbeiträgen 

veröffentlicht und die Ergebnisse sind somit kaum replizierbar oder übertragbar (vgl. Bannier 

et al. 2019). Letztere Einschränkung ist insbesondere für die Organisationsforschung 

problematisch, da vollautomatische Methoden typischerweise ein hohes Maß an spezieller, 

technischer Expertise verlangen. Der in dieser Dissertation vorgestellte Ansatz stellt daher eine 

Art Hybridmodell dar, um die Vorteile beider Verfahren bestmöglich miteinander zu 

kombinieren und zählt somit zu den ‚Mixed-Method-Ansätzen‘. Mehrere Autoren empfehlen 

die Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren der Textklassifizierung, um eine 

praktikable Balance zwischen Forschungsaufwand und Validität zu erhalten (vgl. 

Grimmer/Steward 2013; Kelle et al. 2017, Kuckartz 2007 und 2014; Scheu et al. 2018). Das 

Konzept dieses neuartigen Ansatzes ähnelt einer Methode aus dem Bereich der Politikwissen-

schaften, anhand der Worthäufigkeiten in Parteiprogrammen oder politischen Reden vollauto-

matisch auf parteipolitische Positionen zu schließen (vgl. Brier et al. 2016, Laver/Benoit 2003, 

Laver/Garry 2000, Slapin/Proksch 2008). Wir nutzen eine abgewandelte Form dieses Prinzips, 

um ‚typische‘ Begriffe einer Kategorie von Texten vollautomatisch zu identifizieren. In einem 

zweiten Schritt wird aus dieser Vorauswahl allerdings qualitativ ein ‚klassisches‘ Diktionär 

erstellt. Auf diese Weise bleiben die Vorteile der Diktionärmethode erhalten, während die 

Subjektivität und der hohe Arbeitsaufwand drastisch reduziert werden. 

Folglich leistet die vorliegende Dissertation auf zwei unterschiedlichen Ebenen Beiträge zur 

wissenschaftlichen Forschung und Diskussion: Auf einer methodischen Ebene wird ein 

neuartiges Verfahren zur Kategorisierung großer Textkorpora entwickelt, das die Vorteile 

manueller und automatischer Verfahren der Inhaltsanalyse kombiniert. Auf diese Weise 

können große, digital verfügbare Textkorpora für quantitative Analysen nutzbar gemacht 

werden, ohne dass die zugehörigen Texte vollständig gelesen werden müssen. Denn unser 
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Verfahren zur Erstellung eines Diktionärs ist nicht zwingend an das Thema CSR gebunden, 

sondern lässt sich prinzipiell überall dort anwenden, wo große Textkorpora kategorisiert 

werden müssen. Auf der inhaltlichen Ebene schließt die Dissertation wiederum an die 

Forschung um CSR und CSI an und beantwortet – neben der Entwicklung eines theoretischen 

Modells und einer organisationstheoretischen Definition für CSR – die Frage, ob ein 

öffentliches, sprachliches Bekenntnis zu CSR tatsächlich mit einer Verringerung verantwor-

tungslosen Unternehmensverhaltens einhergeht. Wir hinterfragen und überprüfen somit die 

gängige Annahme der ‚Win-Win-CSR‘, dass Gesellschaft und Unternehmen gleichermaßen 

von CSR profitieren (vgl. Rost/Ehrmann 2017). 

Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Dissertation ist Teil eines Forschungsprojektes, das sich mit den Zusammen-

hängen zwischen CSR und CSI deutscher Unternehmen (DAX30) in einem Zeitraum von 10 

Jahren befasst. Der Gang der Untersuchung gliedert sich in drei wissenschaftliche 

Abhandlungen, die sich jeweils mit einem Teilgebiet der skizzierten Thematik befassen. Der 

erste Beitrag diskutiert den aktuellen Stand der Forschung um Corporate Social Responsibility 

und fokussiert sich dabei zum einen auf den Zusammenhang zwischen theoretischen 

Erklärungsmodellen und gemeinhin verwendeten Definitionen. Zum anderen werden übliche 

Methoden der Operationalisierung diskutiert und einer kritischen Analyse unterzogen. Im 

Gesamtkonstrukt der Dissertation dient dieser Beitrag dazu, bestehende theoretische und 

empirische Forschungslücken kenntlich zu machen, geeignete Definitionen für CSR und CSI 

zu entwickeln und die Notwendigkeit der Entwicklung eines textanalytischen Maßes für CSI 

zu erläutern. 

Der zweite Beitrag befasst sich eingehender mit den allgemeinen Potenzialen und Einschrän-

kungen textanalytischer Verfahren für die Organisationsforschung und diskutiert den Nutzen 

sogenannter ‚Mixed-Methods-Ansätze‘, bei denen qualitative und quantitative Verfahren kom-

biniert werden. Daraufhin wird die Entwicklung unseres Verfahrens zur Diktionärsentwicklung 

am Beispiel der kritischen Berichterstattung über Unternehmensverhalten vorgestellt. Als 

Datengrundlage dienen sämtliche Artikel aus dem Wirtschaftsressort der Portale Zeit Online 

und Spiegel Online im Zeitraum von Januar 2004 bis Dezember 2013 (ca. 62.500 Artikel). Der 

Beitrag diskutiert die Validität des Verfahrens sowohl in Bezug auf die Erfassung kritischer 

Berichterstattung als auch auf die Ableitung konkreter Einzelereignisse verantwortungslosen 

Unternehmensverhaltens. Im Gesamtkonstrukt der Dissertation dient der Beitrag insbesondere 
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dazu, die Methodik zur Messung von CSI zu erläutern. Zugleich wird aber auch die allgemeine 

Eignung textanalytischer Verfahren zur Operationalisierung von Unternehmensverhalten und 

somit als Methode in der Organisationsforschung diskutiert. 

Der dritte Beitrag beinhaltet zum einen die Entwicklung eines theoretischen Modells auf Basis 

der Resource-Dependence-Theorie, mit dessen Hilfe die Zusammenhänge zwischen CSR-

Aktivitäten und verantwortungslosem Unternehmensverhalten in Abhängigkeit von 

Transparenz und Ressourcenabhängigkeiten erklärt werden. Das Modell greift die Analyse 

theoretischer Erklärungsmodelle aus dem ersten Beitrag auf und dient als Grundlage für die 

Ableitung der Forschungshypothese, dass Unternehmen unter bestehenden Bedingungen 

sowohl den Anreiz als auch die Möglichkeit haben, die Erfüllung von CSR-Normen mithilfe 

sprachlich-symbolischer Bekenntnis zu Kodizes und Richtlinien lediglich zu suggerieren. Um 

diese Hypothese zu testen, werden Zusammenhangsanalysen zwischen kommunizierter CSR 

und CSI-Aktivitäten auf Basis jener Daten durchgeführt, die im Rahmen des zweiten Beitrags 

mit unserem textanalytischen Verfahren erhoben wurden. Im Gesamtkonstrukt der Dissertation 

dient dieser Beitrag dazu, erstens aus der Analyse der theoretischen Erklärungsansätze im 

ersten Beitrag ein theoretisches Modell zu entwickeln, das zur Entwicklung von Hypothesen 

geeignet ist. Zweitens wird die Frage nach der Wirksamkeit freiwilliger Selbstverpflichtung 

zur Einschränkung von CSI aufgegriffen. Die Dissertation schließt mit einem Fazit, in dem die 

wissenschaftlichen Implikationen der drei Abhandlungen abschließend zusammengefasst 

werden. Eine detailliertere Diskussion erfolgt jeweils am Ende der individuellen Forschungs-

beiträge.  
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Die Konzeption und Messung von Unternehmensverantwortung –  

Ein Forschungsüberblick 

Martin Wolfslast 

 

Dieser Beitrag diskutiert den aktuellen Stand der Forschung um Corporate Social 

Responsibility und legt dabei einerseits einen Schwerpunkt auf den Zusammenhang zwischen 

theoretischen Erklärungsmodellen und gemeinhin verwendeten Definitionen. Zum anderen 

werden übliche Methoden der Operationalisierung diskutiert und einer kritischen Analyse 

unterzogen. Auf der theoretischen Ebene plädiere ich dafür, Definitionen für CSR stärker aus 

den verwendeten Theorieperspektiven abzuleiten und hierdurch den Aspekt der Vermeidung 

von verantwortungslosem Verhalten mehr zu berücksichtigen. Auf der empirischen Ebene 

werden insbesondere Argumente gegen die als Forschungsstandard geltende Verwendung von 

CSR-Ratings als wissenschaftliche Datengrundlage vorgebracht und einige Alternativen hierzu 

diskutiert.  

Einleitung  

Seit der Begriff der ‚social responsibilities‘ im Jahre 1953 zum ersten Mal in der wissenschaft-

lichen Literatur über Unternehmensverhalten aufgetaucht ist (vgl. Carroll 1999), hat sich der 

Literaturbestand zu den Beweggründen und Auswirkungen von Unternehmensverantwortung 

(‚corporate social responsibility‘, im Folgenden CSR) stetig vergrößert. In der Hauptströmung 

dieses wissenschaftlichen Diskurses haben sich einige zentrale Grundannahmen über 

Unternehmensverantwortung etabliert, die sich prägnant formuliert in den immer wieder 

aufgegriffenen Phrasen ‚doing well by doing good‘ (Barnett/Salomon 2012, Chernev/Blair 

2015, Falck/Heblich 2007, Waddock/Smith 2000) ‚win-win corporate social responsibility‘ 

(Porter/Kramer 2006, Rangan et al. 2012, Rost/Ehrmann 2017, Vedder/Krause 2017) sowie 

‚beyond compliance‘ (Margolis/Walsh 2003, Ormiston/Wong 2013, Perks et al. 2013, Sheehy 

2015) zeigen. Sie implizieren, dass CSR erstens damit gleichzusetzen ist, etwas ‚Gutes‘ für die 

Gesellschaft zu tun1. Zweitens führt CSR für Unternehmen zu ökonomischem Erfolg, da Gutes 

zu tun von Stakeholdern finanziell entlohnt wird. Hieraus folgt, dass drittens CSR 

 
1 Natürlich unterliegt die Frage, was ‚gut‘ ist, einer individuellen, subjektiven Wertung. Im vorliegenden Beitrag 

wird die Verwendung dieses Begriffs in einer Definition kritisch gesehen und lediglich erwähnt, um auf diese 

Einschränkung hinzuweisen. Eine Einschätzung darüber, was ‚gut‘ für die Gesellschaft ist, erfolgt deshalb an 

dieser Stelle nicht. 
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grundsätzlich freiwillig übernommen wird, also dort beginnt, wo gesetzliche Regulierung 

endet. Denn wenn es für Unternehmen ökonomischen Erfolg bedeutet, etwas Gutes für die 

Gesellschaft zu tun, ergibt sich die Freiwilligkeit gewissermaßen von selbst (sofern man davon 

ausgeht, dass Unternehmen primär nutzenmaximierend agieren). Das Gesamtkonstrukt dieser 

Annahmen entspricht dem sogenannten „business case“ (Caroll/Shabana 2010), dass CSR für 

Unternehmen einen ökonomischen Anreiz darstellt. Vertreter des Business Case bemühen sich 

seit nunmehr 40 Jahren, positive ökonomische Effekte von CSR empirisch nachzuweisen (vgl. 

Barnett 2007, Mahon/Griffin 1999, Margolis/Walsh 2001, Orlitzky et al. 2003, Roman et al. 

1999). Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, scheinen aber tendenziell dafür zu sprechen, dass 

sich CSR tatsächlich signifikant positiv auf den ökonomischen Erfolg auswirkt (vgl. 

Allouche/Laroche 2005, Margolis et al. 2007, Margolis/Walsh 2001, 2003, Orlitzky et al. 2003, 

Orlitzky 2011). Und auch außerhalb des rein wissenschaftlichen Diskurses haben sich die 

genannten Grundeinnahmen zum Teil verankert. Dies äußert sich nicht nur in entsprechenden 

Aussagen von Praktikern und Vertretern internationaler Institutionen (vgl. Rost/Ehrmann 

2017), sondern auch darin, wie CSR in der Praxis reguliert wird. Denn hier findet sich 

größtenteils freiwillige Selbstregulation, sogenanntes „soft law“ (Sheehy 2015). Damit sind 

Übereinkünfte oder Richtlinien gemeint, die rechtlich nicht verbindlich sind und deren 

Einhaltung nicht von einer staatlichen Instanz kontrolliert wird. Hierzu zählen der UN Global 

Compact, die OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ISO-Zertifikate, Standards zu 

Berichterstattung und Prozessen oder auch jede individuelle Richtlinie (im Englischen spricht 

man von ‚policies‘), die sich ein Unternehmen zu einem bestimmten Themenkomplex selbst 

gibt (vgl. Ayuso et al. 2016, Behnam/MacLean 2011, Gilbert et al. 2011, Grafland/Smid 2019). 

Im UN Global Compact findet sich beispielsweise die ausformulierte Norm „Businesses should 

work against corruption in all its forms, including extortion and bribery“ (United Nations 

Global Compact 2020). Unternehmen können sich freiwillig zur Einhaltung solcher Normen 

bekennen, indem sie bspw. öffentlich behaupten, die Normen des Global Compact in ihrem 

unternehmerischen Handeln zu berücksichtigen. Insbesondere bei multinationalen Konzernen 

kann man bei dieser Art der Regulierung von einer internationalen, privaten Selbstregulierung 

sprechen (vgl. Sheehy 2015): Unternehmen bekennen sich freiwillig zu bestimmten 

Verhaltensrichtlinien, die jedoch weder in nationalem noch in internationalem Gesetz festge-

schrieben und dementsprechend auch nicht im gleichen Ausmaß staatlich kontrolliert oder 

durchgesetzt werden. Auf den ersten Blick bauen die theoretische Konzeption, die empirische 

Erforschung und die praktische Ausgestaltung von CSR also logisch aufeinander auf und 

entsprechen sich in ihren Grundannahmen. 
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Der Business Case sowie die private Selbstregulierung von CSR stehen allerdings immer 

wieder in der Kritik. Autoren wie Margolis und Walsh (2003), Barnett (2019), Scherer et al. 

(2014), und Walsh (2005) werfen beispielsweise die berechtigte Frage auf, weshalb 

Unternehmen angesichts des teilweise desolaten Zustands von Umwelt und Gesellschaft trotz 

ihrer Macht, des zur Verfügung stehenden Kapitals und der Popularität von CSR vergleichs-

weise wenig tun, um die Zustände zu bessern. Mehrere Teilgebiete des breiten Forschungs-

feldes um CSR widersprechen der soeben umrissenen Hauptströmung. Die Forschung um 

verantwortungsloses Unternehmensverhalten (‚corporate social irresponsibility‘, im Folgenden 

CSI) beschäftigt sich mit Unternehmensverhalten, das der Gesellschaft eher schadet als Gutes 

zu tun (vgl. Lange/Washburn 2012, Lin-Hi/Müller 2013, Murphy/Schlegelmilch 2013, 

Ormiston/Wong 2013). Gemeint sind als negativ oder schädlich bewertete Praktiken wie 

Korruption, Preisabsprachen, Steuerhinterziehung oder umweltschädigende Produktions-

methoden. Diese Phänomene erfahren in der Forschung deutlich weniger Aufmerksamkeit als 

CSR (vgl. ebd.) und werfen die Frage auf, wie die Existenz von CSI mit dem soeben 

umrissenen Konzept vereinbar ist. Die Forschung um symbolisches Handeln im Bereich CSR 

zeigt außerdem, dass CSR-Aktivitäten von Unternehmen mitunter nur dazu dienen, nach außen 

Konformität mit institutionellen Regeln und Normen zu suggerieren, während die eigentlichen 

‚substanziellen‘ Handlungen hiervon entkoppelt sind (vgl. Bansal/Clelland 2004, 

Hyatt/Berente 2017, Marquis et al. 2016, Perez-Batres/Doh 2014, Perks et al. 2013, 

Shabana/Ravlin 2016, Walker/Wan 2012, vgl. auch Delmas/Burbano 2011). Für die Business-

Case-Argumentation besteht folglich ein Problem, wenn bei der empirischen Messung von 

CSR nicht zwischen symbolischen und substanziellen Handlungen getrennt wird. Zumindest 

lässt sich dann nicht sagen, ob das Übernehmen von Verantwortung ökonomischen Erfolg 

bringt, oder lediglich der Glauben der Stakeholder, dass diese vorliege. 

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob und wie sich die Existenz von CSI und 

symbolischem Handeln vor dem Hintergrund der Business-Case-Argumentation erklären lässt 

und erarbeitet einige methodische und theoretisch-konzeptionelle Implikationen, mit deren 

Hilfe sich beide Phänomene sinnvoll in das Gesamtkonstrukt CSR integrieren lassen. Hierzu 

werden die Bestandteile der Messung von CSR – theoretische Konzeption, Definition und 

Operationalisierung – mithilfe der bestehenden Literatur diskutiert und in Bezug auf die 

Konstruktvalidität analysiert. Ausgangspunkt dieser Analyse ist die Annahme, dass die 

einschlägige Forschung nur schwer zwischen freiwilliger Unternehmensverantwortung und der 

strategischen Erfüllung der Ansprüche mächtiger Stakeholder unterscheiden kann (welche 
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substanziell oder auch symbolisch erfolgen kann): „These studies have enacted CSR to entail 

strategically responding to primary stakeholder demands rather than as a matter of resolving 

society’s problems“ (Barnett 2019, vgl. auch Rost/Ehrmann 2017). Hierbei handelt es sich um 

ein Problem der Konstruktvalidität, das aus ungenauen bzw. nicht aus theoretischen Überle-

gungen abgeleiteten Definitionen sowie ungeeigneten Messmethoden entstehen kann. Der 

Beitrag diskutiert daher zentrale Elemente eines Forschungsprogramms für CSR sowie einige 

Vorschläge, wie und an welcher Stelle deren Validität verbessert werden könnte. Zudem 

werden Implikationen der Analyse zur Regulierung von CSR in der Praxis erarbeitet. 

Theoretische Perspektiven – Welche Mechanismen werden hinter CSR vermutet? 

Gemessen an der Popularität des Themas CSR finden sich vergleichsweise wenige Studien, die 

sich eingehend mit der theoretischen Konzeption von Unternehmensverantwortung befassen 

(vgl. etwa Bies et al. 2007, Frynas/Yamahaki 2016, McWilliams et al. 2006). Frynas und 

Yamahaki (2016) durchsuchen bspw. über 400 Beiträge zur Unternehmensverantwortung aus 

sechs Journals auf die jeweils eingenommene Theorieperspektive. Die Auswertung zeigt, dass 

mehr als die Hälfte der Beiträge die Stakeholder-Theorie als Grundlage verwendet. Eine zweite 

große Theoriegruppe stellen der Institutionalismus sowie die Legitimitätstheorie dar. Hinzu 

kommen ökonomische Ansätze (z. B. ethische Investments und Shareholder-Perspektive, vgl. 

Rost/Ehrmann 2017) sowie diejenigen Studien, die überhaupt keine theoretische Konzeption 

verwenden und rein empirisch argumentieren. Eine besonders dominante Rolle im wissen-

schaftlichen Diskurs nehmen folglich die Stakeholder-Theorie und die institutionalistische 

Ausrichtung der Legitimitätsforschung ein, die sich inhaltlich an mehreren Stellen 

überschneiden. Passend zu dieser Einteilung unterscheiden bspw. Lamin und Zaheer (2012) 

sowie Schaltegger und Hörisch (2017) die Motivation eines Unternehmens für CSR in das 

Streben nach Legitimität und das Streben nach Profit. Hinsichtlich der theoretischen Haupt-

strömungen fällt auf, dass die Erklärungen für CSR sich erstens stark an unternehmensexternen 

Treibern orientieren und zweitens auf der Meso- oder Makroebene argumentieren (vgl. 

Frynas/Yamahaki 2016). Das bedeutet, kleinste Handlungseinheit ist typischerweise das 

einzelne Unternehmen, das auf seine externe Umwelt reagiert. Auf der Makroebene betrachtet 

man organisationale Felder oder gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Ausgeklammert 

werden hingegen die Handlungsmotive individueller Personen wie bspw. Altruismus. 
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Der am häufigsten verwendete Ansatz, die Stakeholder-Theorie, ist streng genommen keine 

echte Theorie – zumindest nicht im Sinne eines Systems aus logisch zusammenhängenden 

Gesetzesaussagen, die Mechanismen benennen, die für Kausalitäten verantwortlich sind. 

Vielmehr handelt es sich um eine deskriptive Perspektive auf Unternehmen und ihr Umfeld 

(vgl. Parmar et al. 2010, Barney/Harrison 2020). Typischerweise werden Anspruchsgruppen 

eines Unternehmens identifiziert und in Kategorien unterteilt. Eine Unterteilung dieser 

Gruppen nach Einfluss und Dringlichkeit (in der Theorie spricht man von Salienz, vgl. 

Neill/Stovall 2005, Peloza/Papania 2008) gibt dann Aufschluss darüber, welche Stakeholder 

dazu in der Lage sind, das Unternehmensverhalten zu beeinflussen und welche nicht. Das 

Streben nach Legitimität und Profit wird aus dieser Perspektive häufig über eine metaphorische 

Unterteilung der Stakeholder in ‚Wall Street‘ und ‚Main Street‘ repräsentiert (vgl. Lamin 

Zaheer 2012). Mit ersterer sind finanziell interessierte Anspruchsgruppen wie Banken und 

Aktionäre gemeint, während letztere bspw. Kunden und die allgemeine Öffentlichkeit 

bezeichnet. Unternehmensverantwortung wird aus der Stakeholder-Perspektive als eine 

Reaktion auf externen Druck konzipiert. Der Begriff ‚pressure‘ ist ein zentraler Bestandteil des 

Ansatzes (vgl. Hyatt/Berente 2017, Lee 2011, Perez-Batrez et al. 2012). CSR liegt folglich vor, 

wenn saliente Stakeholdergruppen ein Interesse daran haben und das Unternehmen 

dementsprechend unter Druck setzen. In der Business-Case-Literatur (vgl. etwa 

Brammer/Millington 2005, Mellahi et al. 2016, Oikonomou et al. 2014, Ruf et al. 2001, 

Wang/Choi 2013) werden positive Korrelationen zwischen CSR und ökonomischem Erfolg so 

gedeutet, dass mächtige Stakeholder entsprechendes Verhalten finanziell belohnen. Der 

Stakeholder-Theorie ist folglich die Annahme inhärent, dass Unternehmen nicht von sich aus 

verantwortlich handeln, sondern als Reaktion auf Stakeholderdruck und mit finanziellen 

Zielen. CSR kann nur dann vorliegen, wenn Stakeholder daran ein Interesse haben und dieses 

Interesse formulieren, durchsetzen und kontrollieren können. 

Die institutionalistische Theorie im Bereich CSR (vgl. etwa Campbell 2007, Doh/Guay 2006, 

Matten/Moon 2008) fokussiert sich auf gesellschaftliche Werte und Normen, denen sich 

Unternehmen in organisationalen Feldern ausgesetzt sehen. Der Druck wirkt hier 

demensprechend weniger direkt (also nicht über konkret formulierte Ansprüche), sondern 

indirekt. Unternehmen, die den gesellschaftlichen Normen und Werten nicht entsprechen, 

verlieren langfristig Legitimität und somit den Zugang zu kritischen Ressourcen (vgl. 

DiMaggio/Powell 1983, Meyer/Rowan 1977, Scott 2001). So könnte sich beispielsweise durch 

die mediale Thematisierung des Klimawandels die gesellschaftliche Norm herausbilden, 
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Unternehmen sollten ihren Teil zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks beitragen 

oder ihre Produktionsprozesse stärker für die Öffentlichkeit transparent machen. Insbesondere 

in organisationalen Feldern, die für umweltproblematische Produktionsprozesse bekannt sind 

(z. B. Energiebranche) sehen sich Unternehmen dann einem gesellschaftlichen Druck 

ausgesetzt. Wer diesen komplett ignoriert, läuft Gefahr, dass Kunden zu Konkurrenz-

unternehmen abwandern, NGOs oder Umweltaktivisten zu Boykotten aufrufen oder Medien 

kritisch über das Unternehmen berichten. Eine zentrale Frage der Theorie ist die, wie Unter-

nehmen mit diesem Druck umgehen. Die institutionalistische Theorie kennt den Begriff der 

Entkopplung, unter den die bereits diskutierten symbolischen Handlungen fallen (vgl. 

Grafland/Smid 2019, Greening/Gray 1994, Jamali 2010, MacLean/Behnam 2010, Weaver et 

al. 1999). Gemeint sind Handlungen, die einzig dazu dienen, nach außen Konformität mit 

institutionellen Regeln und Normen zu suggerieren, während die eigentlichen substanziellen 

Handlungen hiervon „entkoppelt“ (Meyer/Rowan 1977) sind. Auf diese Weise können die 

Vorteile der Legitimität abgeschöpft werden, ohne dass es durch CSR zu Einschränkungen bei 

den tatsächlichen Produktionsmethoden kommt (vgl. Walker/Wan 2012). CSR aus einer insti-

tutionalistischen Perspektive ist folglich eine bewusste oder unbewusste Anpassung des 

Unternehmensverhaltens an soziale Normen und Werte. Die Grundkonzeption einer Reaktion 

auf Druck ist der Stakeholder-Theorie sehr ähnlich und bedient sich lediglich einer etwas 

allgemeineren Sichtweise. CSR wird auch hier als eine Reaktion beschrieben, Verantwortung 

kann demnach nur dann vorliegen, wenn entsprechende Normen und Werte auch in der Gesell-

schaft vorhanden sind. 

Zu den weniger häufig rezipierten Ansätzen gehören die Resource-Dependence-Theorie, die 

Agency-Theorie und der Resource-based View (vgl. Frynas/Yamahaki 2016). Insbesondere bei 

der Resource-Dependence-Theorie (im Folgenden RDT) ist die seltene Verwendung in der 

CSR-Forschung (vgl. Bondy 2008) verwunderlich. Denn die in der Organisationsforschung 

breit rezipierte Theorie baut auf der Annahme auf, dass Unternehmen ihr Verhalten an denje-

nigen Anspruchsgruppen ausrichten müssen, die kritische Ressourcen kontrollieren und somit 

Macht über das Unternehmen haben. Erfüllt ein Unternehmen deren Ansprüche nicht, so droht 

ein Ressourcenentzug, der die Existenz bedrohen kann. Das Konzept der Macht aufgrund von 

Ressourcenabhängigkeiten wird allerdings in der CSR-Forschung weitgehend ignoriert (ebd.). 

Die wenigen bestehenden Beiträge beschäftigen sich bspw. mit der Auswirkungen von 

Ressourcenabhängigkeit auf die CSR-Strategien der Unternehmen (vgl. etwa Lee 2011, 

Marshall et al. 2016, Roberts 1992, Wolf 2014), wobei einige davon die RDT nicht explizit 
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benennen, sondern eher indirekt unter dem Begriff der  ‚Stakeholder-Macht’ anwenden. 

Andere beschäftigen sich mit den Zusammenhängen zwischen Boardbesetzung und CSR (vgl. 

de Villiers et al. 2011, Hafsi/Turgut 2013, Mallin et al. 2013, Ortiz-de-Mandojana et al. 2012), 

auch hier sind die Übergänge zur Stakeholder-Theorie allerdings fließend. Symbolische CSR-

Aktivitäten werden in Kombination mit Macht und Ressourcenabhängigkeit kaum thematisiert 

(vgl. Ashforth/Gibbs 1990). Dabei kennen auch ressourcenorientierte Ansätze eine 

symbolische Reaktion auf Handlungsdruck. In den Begrifflichkeiten der Theorie wird diese als 

Illusion der Forderungserfüllung (Pfeffer/Salancik 2003: 92 ff.) bezeichnet: Wenn ein Ressour-

cenkontrolleur nicht überwachen kann, inwiefern seinen Forderungen entsprochen wird, so 

kann ein Unternehmen nur so tun, als würde es dem Druck nachkommen und die kritischen 

Ressourcen sichern, ohne auf die Ansprüche tatsächlich eingehen zu müssen. Diese Argumen-

tation ähnelt in ihrer Grundlogik dem Prinzip der Entkopplung aus dem Neo-Institutionalismus 

und würde sich in der CSR-Forschung gut dazu eignen, Motive für symbolische CSR zu erfor-

schen und diese von substanzieller CSR abzugrenzen. Zudem ist die RDT konzeptionell nicht 

weit von der Legitimitätsforschung entfernt, da man hier neben der institutionellen auch die 

strategische Perspektive auf Legitimität kennt, bei der Legitimität als eine jener kritischen 

Ressourcen konzipiert wird, nach deren Kontrolleuren sich das Unternehmenshandeln richtet 

(Suchman 1995).  

Betrachtet man die Gemeinsamkeiten der soeben vorgestellten CSR-Theorien, so fällt auf, dass 

sich der theoretische Diskurs gewissermaßen als Flickenteppich vereinzelter Ansätze darstellt, 

denen im Grunde sehr ähnliche Konzepte zugrunde liegen. Erstens verstehen alle Ansätze CSR 

als Reaktion eines Unternehmens auf (zumeist externen) Druck. Dieser kann sich – je nach 

gewählter Theorieperspektive – über direkte Forderungen oder indirekt wirkende soziale 

Normen äußern. Freiwillige Übernahme von Verantwortung findet sich in keiner der theoreti-

schen Konzeptionen. Treffender wäre eine Einschränkung des ‚beyond compliance‘-Ansatzes 

dahingehend, dass Unternehmen nur dann über gesetzlich festgelegte Rahmenbedingungen 

hinaus Verantwortung zeigen, wenn sie sich dazu genötigt sehen. Zweitens existieren in jeder 

theoretischen Konzeption von CSR gesellschaftlich verhandelte Normen organisationalen 

Handelns. Denn Handlungsdruck kann nur dann aufgebaut werden, wenn man die Handlungen 

in eine bestimmte Richtung lenken möchte. Es muss also eine normative Vorstellung von 

gewünschtem Verhalten existieren, in deren Richtung der Druck wirken soll. Diese Normen 

können in Gesetzen festgeschrieben sein, als ‚soft law‘ in Form von Kodizes und Richtlinien 

vorliegen oder auch nonverbal oder implizit sein. Drittens kennen alle Ansätze das Konzept 
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symbolischer Handlungen, also die Möglichkeit, dem Druck nicht wirklich nachzugeben, 

sondern ihn durch symbolische Handlungen zu umgehen. Es überrascht daher, dass dieses 

Prinzip in der CSR-Forschung häufig vernachlässigt oder gar nicht thematisiert wird. Eine 

vierte Gemeinsamkeit ist die, dass als zugrunde liegende Handlungsmotivation der 

ökonomische Erfolg gesehen wird. Beim Stakeholder-Management und in der RDT ist dies 

relativ offensichtlich, doch auch Legitimitätstheorien verstehen das Streben nach Legitimität 

zum Teil als Resultat eines ökonomischen Imperativs. Denn sie besagen, dem Unternehmen 

werde ohne Legitimität der Zugang zu kritischen Ressourcen entzogen (vgl. Suchman 1995), 

und Unternehmen müssen daher Fragen der Legitimität in ihr Unternehmenshandeln 

einbeziehen. CSR wird insgesamt aus einer instrumentellen Sichtweise heraus als eine Form 

von strategischem Legitimitäts- und Stakeholder-Management konzipiert (vgl. Rost/Ehrmann 

2017). Obwohl sich nicht alle Ansätze explizit dem Business Case widmen, so befinden sie 

sich doch in einem ähnlichen Argumentationsmuster. Man vermutet strategisches, stakeholder-

orientiertes Verhalten, das der ökonomischen Gewinnmaximierung dient. Die Idee, dass 

hieraus gute Taten für die Gesellschaft resultieren ist eher eine definitorische Uminterpretation: 

„finding that it pays to maintain favorable relationships with those whose support is essential 

for firm survival — primary stakeholders — is […] not a test of the returns to social 

responsibility“ (Barnett 2019). 

Definitionen: Wie wird die theoretische Konzeption in eine Definition umgesetzt? 

„We have looked for a definition and basically there isn’t one“ (Jackson/Hawker 2001). Diese 

Aussage bringt die Problematik, CSR sinnvoll zu definieren, etwas überspitzt auf den Punkt. 

Mehrere Metastudien haben sich bereits damit befasst, unterschiedliche Definitionen von CSR 

zu sammeln und zu kategorisieren oder eine eigene Definition zu entwickeln (vgl. etwa 

Dahlsrud 2008, Sheehy 2015, Van Marrewijk 2003, Wan-Jan 2006). Es handelt sich um einen 

sogenannten „umbrella term“ (Dawkins/Lewis 2003), einen Oberbegriff, der verschiedene 

Kategorien eines Phänomens subsumiert. CSR ist ein nicht beobachtbares, theoretisches 

Konstrukt (vgl. Suddaby 2010), die Entwicklung einer Definition ist folglich ein kreativer 

Prozess und legt fest, was man im weiteren Forschungsverlauf unter CSR versteht. Zudem 

dient die Definition als Grundlage der Operationalisierung, legt also fest, was gemessen werden 

soll. Auffällig ist, dass die gängigen Definitionen sich kaum auf die soeben erarbeiteten 

Theorieperspektiven beziehen oder sich logisch aus der theoretischen Konzeption ableiten. 
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Die geläufigste Definition von McWilliams und Siegel (2001) lautet: „Actions that appear to 

further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law“. 

Hier steht der Gedanke proaktiv und freiwillig etwas Gutes zu tun (obwohl es nicht im primären 

Firmeninteresse liegt) im Vordergrund. Andere Definitionen konzentrieren sich eher auf eine 

Sammlung oder Kategorisierung thematischer Felder, die von CSR berührt werden, beispiels-

weise die ebenfalls häufig aufgegriffene Definition der europäischen Kommission (2001): „A 

concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis“. Die Gegen-

überstellung beider Definitionen zeigt eine typische Unklarheit: Die erste Definition versteht 

CSR als konkrete Handlungen, die Letztere eher als ein abstraktes Konzept, an dem Unterneh-

men ihr Handeln ausrichten können. Wieder andere definieren bereits die Anerkennung der 

Verantwortung („commitment“, Christensen et al. 2014; Swanson 2008, World Business 

Council for Sustainable Development 1999) oder auch die Zurechenbarkeit („accountability“, 

Frederick et al. 1992) als CSR. Wissenschaftler sind sich folglich nicht einig darüber, welche 

Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man Unternehmen das Merkmal ‚Verantwortung‘ 

zuschreibt. Genügt es für Unternehmen, aus einer ethischen Perspektive heraus anzuerkennen, 

dass sie Verantwortung haben? Muss diese Verantwortung in konkrete Handlungen umgesetzt 

werden, bspw. durch eine Integration in die Geschäftsstrategien? Oder liegt Verantwortung erst 

dann vor, wenn die besagten Handlungen durch die Stakeholder messbar und auch zurechenbar 

sind? 

Ein weiteres Problem liegt darin, dass eine große Mehrheit der Definitionen den Aspekt, 

verantwortungsloses Verhalten (CSI) zu vermeiden, nicht explizit als Teil von CSR definiert, 

sondern nur Aktivitäten, die über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus etwas für die 

Gesellschaft tun (z. B. Spenden, Engagement in der ‚community‘, Investitionen in Bildung 

usw., vgl. Lin-Hi/Müller 2013). Etwas prägnanter ausgedrückt fokussiert man sich stark darauf, 

ob Unternehmen ‚Gutes tun‘ und ignoriert dabei die Frage, ob sie gleichermaßen ‚Schlechtes 

vermeiden‘. Definitionen wie bspw. die der europäischen Kommission sprechen zwar von 

‚social and environmental concerns‘, machen aber ebenfalls nicht deutlich, ob CSR die aktive 

Vermeidung von CSI beinhaltet. Doch ein Großteil der Normen, die bspw. in Kodizes und 

Richtlinien festgeschrieben sind, beziehen sich auf Praktiken, die Unternehmen im Rahmen 

ihrer Geschäftstätigkeit unterlassen sollen (bspw. Korruption, Bestechung, Kinderarbeit, 

Umweltverschmutzung usw., vgl. etwa OECD 2011, United Nations Global Compact 2020). 

Die Definition leitet sich (unabhängig davon, welche Theorie gewählt wird) folglich nicht aus 
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der theoretischen Konzeption ab, da alle Theorien die Einhaltung solcher gesellschaftlich 

verhandelten Normen als Bestandteil von CSR verstehen. Das kann zu Messproblemen führen, 

denn bei einer Definition wie bspw. nach McWilliams und Siegel (2001) – „actions that appear 

to further some social good” – dürfte die Adaption von Richtlinien und Kodizes streng 

genommen nicht als empirischer Indikator genutzt werden, sondern eher Variablen wie das 

Spendenvolumen oder Investitionen. Der definitorische Fokus auf das Gute führt außerdem 

dazu, dass CSI und ihre Ursachen und Auswirkungen in der Forschung vernachlässigt werden 

(vgl. Lange/Washburn 2012, Lin-Hi/Müller 2013, Ormiston/Wong 2013). Nur wenige Beiträge 

beschäftigen sich mit CSR und CSI im Zusammenhang (vgl. bspw. Armstrong/Green 2013, 

Kölbel et al. 2017, Mattingly/Berman 2006, Ormiston/Wong 2013, Price/Sun 2017, Strike et 

al. 2006), was vermuten lässt, dass die Vermeidung von CSI gemeinhin nicht als Teil der 

Unternehmensverantwortung verstanden bzw. definiert wird. Stattdessen hat sich weitgehend 

etabliert, dass CSR und CSI zwei voneinander getrennt zu betrachtende Sachverhalte sind. 

Der Fokus auf das Gute und die Vernachlässigung der Vermeidung von CSI haben zwei 

interessante Implikationen. Zum einen wird die Wichtigkeit einer präzisen Definition von CSR 

für Studien deutlich, die mit dem Business Case argumentieren. Denn als Grund für den 

ökonomischen Erfolg durch CSR werden unter anderem Reputationseffekte vermutet (vgl. 

Fombrun et al. 2000, Godfrey 2005). Bei philantropischen Handlungen außerhalb der eigentli-

chen Geschäftstätigkeit wie z. B. Spenden wird dies besonders deutlich, da es hierzu aus einer 

Kostenperspektive ansonsten kaum einen Anreiz gäbe. Interessant ist allerdings die 

Vermeidung von CSI innerhalb der Geschäftstätigkeit (z. B. Korruption, Schmiergelder, 

Steuervermeidung oder auch negative Effekte wie Umweltverschmutzung). Denn externe 

Stakeholder haben typischerweise keinen direkten Einblick in die Unternehmenshandlungen, 

sondern sind auf Informationen entweder von den Unternehmen selbst oder von der Presse 

angewiesen. Für Reputationseffekte bedeutet dies, dass der hiermit verbundene ökonomische 

Erfolg allein von der Wahrnehmung der Stakeholder abhängt. Für eine positive Korrelation 

zwischen CSR und finanzieller Performance würde es daher ausreichen, lediglich symbolisch 

zu signalisieren, dass man CSI vermeidet, bspw. über die Bekennung zu Kodizes und 

Richtlinien. Eine sinnvolle Definition von CSR sollte folglich deutlich machen, ob bereits die 

symbolisch-sprachliche Bekennung (‚commitment‘) als CSR zu werten ist oder nicht. 

Zum anderen hängt der Fokus auf das Gute auch mit dem Konzept der Freiwilligkeit zusammen 

(vgl. Lin-Hi/Müller), das sich durch fast alle Definitionen zieht (80% der Definitionen beziehen 
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sich auf die Dimension der Freiwilligkeit, vgl. Dahlsrud 2008). Dass die jeweils geltenden 

Gesetze eingehalten werden, wird gewissermaßen als selbstverständlich vorausgesetzt bzw. 

aus dem Konstrukt CSR explizit ausgeschlossen. Zwar ist die Frage, ob und wann sich Unter-

nehmen an Gesetze halten, ebenfalls nicht trivial (vgl. Alcadipani/De Oliviera Medeiros 2019), 

dennoch ist der Fokus auf Freiwilligkeit insbesondere vor dem Hintergrund multinational 

agierender Konzerne nachvollziehbar. Denn eine einheitliche Regulierung über verschiedene 

Staaten hinweg ist schwierig. Zwar existieren Richtlinien, die über Staatsgrenzen hinweg 

regulieren (z. B. in der EU, vgl. Europäische Union 2014), doch diese gelten nicht global. 

Insbesondere bei der Auslagerung problematischer Geschäftspraktiken in schwächer regulierte 

Länder (vgl. Marano/Kostova 2016, Surroca et al. 2013) greift die staatliche Regulierung nicht 

weit genug, um das Feld CSR gänzlich abzudecken. Die Entstehung einer internationalen, 

privaten Selbstregulation aus Richtlinien und Kodizes ist folglich zwar nachvollziehbar, sie 

beschäftigt sich allerdings ausschließlich mit der Frage, in welcher Form CSR gesetzlich 

regulierbar ist. Freiwilligkeit bedeutet in diesem Sinne das Agieren über die gesetzliche Regu-

lierung hinaus, auch wenn dies bspw. aufgrund von massivem Stakeholderdruck passiert. Hier 

wäre es folglich sinnvoll, die Freiwilligkeit in der Definition besser zu differenzieren: Ist frei-

williger Altruismus für die Gesellschaft gemeint oder geht es lediglich um die Frage der 

gesetzlichen Regulierung? 
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Wie könnte eine theoretisch fundierte Definition lauten? 

Versucht man die Kernaussagen der theoretischen Konzeptionen zusammenzufassen, so 

könnte dies grafisch abgebildet ungefähr so aussehen: 

 

 

 Abb. 1: Theoretische Perspektiven auf CSR (eigene Darstellung) 

Unternehmen unterliegen unterschiedlichen Einflüssen, von denen als wichtigste Gruppen die 

Shareholder, die primären Stakeholder und die Gesellschaft (gewissermaßen als Rezipient von 

CSR) gesehen werden. Selbstverständlich gibt es bei den einzelnen Gruppen Überschnei-

dungen, da bspw. Shareholder ökologische Interessen haben können und Arbeitnehmer sowohl 

Stakeholder als auch ein Teil der Gesellschaft sind usw. Diese Gruppen versuchen, Druck auf 

Unternehmen auszuüben, um deren Handeln in Richtung sozial verhandelter Normen und 

Werte zu beeinflussen. So könnten bspw. Shareholder an einem hohen Aktionärswert interes-

siert sein, die Arbeitnehmer als Stakeholder an einer starken Mitbestimmung und die Gesell-

schaft an einer reduzierten Umweltbelastung. Wie Unternehmen auf den Druck reagieren, 

hängt nun von verschiedenen Faktoren ab. Geht man davon aus, dass Unternehmen primär an 

ökonomischem Erfolg interessiert sind, so ist ein wichtiger Faktor der ökonomische Einfluss 

der jeweiligen Anspruchsgruppe. So könnte sich eine Gruppe von Aktivisten bspw. Einfluss 

verschaffen, indem sie erfolgreich zu Boykotten aufruft und somit für das Unternehmen 

ökonomisch relevant wird. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Transparenz (vgl. Parsons 

2019). Coombs und Holladay (2013) sprechen bei CSR von einem ‚Pseudo-Panoptikum‘ in 
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dem Sinne, dass Stakeholder aufgrund von Nachhaltigkeitsberichten und Internetpräsenz sowie 

medialer Berichterstattung in dem Glauben sind, CSR-Aktivitäten gut überwachen zu können. 

Tatsächlich sei es jedoch naiv, kommunizierte CSR-Aktivitäten unhinterfragt als Realität zu 

akzeptieren (vgl. Christensen et al. 2011, Dawkins/Lewis 2003). Schons und Steinmeier (2016) 

weisen ebenfalls darauf hin, dass insbesondere sogenannte ‚low-proximity-stakeholder‘ wie 

zum Beispiel Kunden oder die allgemeine Öffentlichkeit kaum Möglichkeiten haben, in Bezug 

auf Konformität mit CSR-Ansprüchen eigenständig an Informationen zu gelangen. Tatsächlich 

gelangen mehrere Studien zu dem Ergebnis, dass Unternehmen unter Berücksichtigung 

externer Ansprüche strategisch darüber entscheiden, wie transparent Informationen 

bestimmten Anspruchsgruppen gegenüber offengelegt werden (vgl. etwa Fernandez/Feijoo 

2014, Thijssens et al. 2015, Roberts 1992) und dass Regelkonformität teilweise davon abhängt, 

wie gut diese durch die Anspruchsgruppen überwacht wird (vgl. Christmann/Taylor 2006). 

Geringe Transparenz erlaubt symbolische Reaktionen auf externen Druck, während hohe 

Transparenz Unternehmen zwingt, den Ansprüchen tatsächlich nachzugeben.  

Eine allgemeine Definition von CSR, die sich aus der Grundlogik der gewählten Theorieper-

spektiven ableitet, könnte folglich lauten: ‚Substanzielle Einhaltung gesellschaftlich 

verhandelter Normen organisationalen Handelns‘. Unternehmensverantwortung liegt demnach 

dann vor, wenn das tatsächliche Unternehmenshandeln den Normen und Werten der 

Anspruchsgruppen entspricht. Die Publikation einer Richtlinie oder eine verbale Zusicherung 

allein reichen hierzu nicht aus, da solche Maßnahmen nur eine symbolische Anerkennung von 

Normen und Werten sind. Da eine Norm selbstverständlich auch Unterlassung von 

Fehlverhalten beinhalten kann (bspw. die Norm, keine Gelder zu unterschlagen oder Steuern 

zu vermeiden), ist die Definition offen gegenüber der Vermeidung von CSI als Bestandteil von 

CSR. Symbolische Handlungen werden explizit aus dem Konstrukt CSR ausgeklammert und 

die zuvor unklar definierte Freiwilligkeit (die im Kern nur die Abwesenheit staatlicher Regu-

lierung bedeutet) wird ersetzt durch die Reaktion auf Ansprüche, egal ob diese in Gesetzen, 

Richtlinien, Kodizes oder nonverbal und indirekt festgeschrieben sind. 

Definiert man CSR als Einhaltung von Normen, so stellt sich allerdings die Frage, was bei in 

Konflikt stehenden Normen passiert. Interessant ist hier sicherlich die Abgrenzung von ökono-

mischen Ansprüchen und CSR-Ansprüchen. Der wissenschaftliche Diskurs bleibt hier uneinig, 

ob das Erfüllen rein ökonomischer Ansprüche ein Teil der Unternehmensverantwortung ist. 

Die sogenannte „triple bottom line“ (Elkington 2013), nach der Ökonomie, Ökologie und 



 

37 

 

Soziales als drei Grundpfeiler von CSR festlegt werden, sieht auch die Gewinnmaximierung 

als Teil der Unternehmensverantwortung. Diese Sichtweise ist beeinflusst von Milton 

Friedman (1970), der den ökonomischen Anteil als einzige Verantwortung eines 

Unternehmens sieht. Ein Großteil der oben zitierten Definitionen (insb. McWilliams/Siegel 

2001) wiederum bezeichnet CSR explizit als Handlungen, die gerade nicht Teil der direkten 

Unternehmensinteressen sind, zu denen sicherlich auch die finanziellen Interessen zählen. 

Vertreter des Business Case argumentieren nun wieder, dass diese Unterscheidung gar nicht 

notwendig ist, da Unternehmen auch von der Erfüllung ökologischer und sozialer Ansprüche 

finanziell profitieren (häufig ohne die Tatsache zu beachten, dass die finanziellen Vorteile über 

symbolische Handlungen auch ohne die Kosten von CSR abgeschöpft werden können). Diese 

Frage ist deshalb so interessant, da ökonomische Ansprüche ein großes Potenzial haben, mit 

CSR-Ansprüchen in Konflikt zu geraten. CSR-Ansprüche setzen der ökonomischen Gewinn-

maximierung sowohl auf der individuellen als auch auf der organisationalen Ebene tendenziell 

Grenzen, bspw. durch Eingrenzung von Steuervermeidung, Korruption und Schmiergeldzah-

lungen, Verhinderung von Preisabsprachen, durch Lohnerhöhungen usw. (vgl. Price/Sun 

2017). Innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems ist davon auszugehen, dass die primäre 

Handlungsmotivation von Unternehmen die wirtschaftliche Rentabilität und die Gewinnmaxi-

mierung sind (vgl. Alexander 2007, Schaltegger/Hörisch, Steger et al 2007). So argumentiert 

beispielsweise Alexander (2007): „Normative arguments for implementing morally preferable 

practices within the existing system fail because they are insufficient to counter-act the 

systemic conditions affecting decision making that is focused on maximizing profit as the 

primary operational value“.  

 

Abb. 2: Unterschiedliche Ansprüche im Business-Case-System (in Anlehnung an Barnett 2019: 181) 

Das theoretische Verständnis von CSR als Reaktion auf Ansprüche unterstützt diese Sicht-

weise. Unternehmen kommen CSR-Ansprüchen ihrer Stakeholder nur dann nach, wenn diese 

genügend ökonomischen Einfluss haben, ihre Interessen auch durchzusetzen (und die 
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Transparenz gegeben ist, das Unternehmenshandeln zu kontrollieren). Für die soeben 

erarbeitete Definition wäre es demnach sinnvoll, rein ökonomische Ansprüche wie einen hohen 

Aktionärswert nicht als CSR-Ansprüche zu sehen, sondern eher als Ansprüche, die mit diesen 

in Konflikt stehen. Abbildung 2 fasst diese Überlegungen grafisch zusammen. 

Selbstverständlich ist eine Definition niemals richtig oder falsch, sondern mehr oder weniger 

zweckmäßig für die jeweilige Forschungsfrage. Die genannten Differenzierungen müssen nicht 

für jede Frage gleichermaßen wichtig sein, in vielen Fällen würde die CSR-Forschung 

allerdings von einer präziseren Definition profitieren. Darüber hinaus ist es sinnvoll, je nach 

Fragestellung kritisch zu hinterfragen, ob eine allgemeine ‚Umbrella‘-Definition von CSR 

überhaupt notwendig ist. Angenommen, eine Studie beschäftigt sich ausschließlich mit der 

Wirkung von Richtlinien, so wäre es vollkommen ausreichend, den Begriff der Richtlinie 

präzise zu definieren. Eine allgemeine Definition von CSR zusätzlich bereitzustellen, stiftet 

aus den genannten Gründen möglicherweise mehr Unklarheit und kann zu Mess- und Interpre-

tationsfehlern führen (vgl. Van Marrewijk 2003). 

Messung – Wie wird CSR typischerweise operationalisiert? 

In jeder empirischen Studie müssen die Autoren nach Abhandlung der definitorischen und 

konzeptionellen Grundlagen einen Weg finden, CSR tatsächlich zu messen. Denn die Messung 

ist es, von der letztendlich die Ergebnisse und zum Teil auch die Interpretation und eventuelle 

Handlungsempfehlungen für die Praxis abhängen. So umfassend die Frage im 

wissenschaftlichen Diskurs diskutiert wird, was CSR eigentlich ist, so stark wird die wichtige 

Frage nach der Messung in den Hintergrund gerückt. Das liegt vermutlich daran, dass CSR als 

theoretisches Konstrukt grundsätzlich schwer zu operationalisieren ist (vgl. Kölbel et al. 2017). 

Es ist schlichtweg unmöglich, sämtliche Unternehmensprozesse multinationaler Konzerne 

direkt zu beobachten und zu überwachen, und selbst wenn dies möglich wäre, so benötigt 

quantitative Forschung Zahlenwerte, die Beobachtung muss also quantifiziert werden. Neben 

der geringen Transparenz unternehmerischen Handelns, die an anderer Stelle bereits diskutiert 

wurde, stellt auch das Konstrukt an sich eine Besonderheit dar. Denn gemessen wird (je nach 

Definition) Verhalten, aber auch das Ausbleiben von Verhalten. Neben Handlungen wie 

Spenden und Investitionen muss also bestenfalls auch quantifiziert werden, was ein 

Unternehmen nicht tut. Dabei ist die Transparenz noch geringer, da diejenigen Unternehmen, 

die sich tatsächlich schädlicher oder sogar illegaler Unternehmenspraktiken bedienen, dies 
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typischerweise nicht in Geschäftsberichten oder Pressemeldungen kenntlich machen. Die 

Forschung in diesem Feld ist folglich  darauf angewiesen, symbolisches Handeln (insb. 

Sprache) zur Messung hinzuzuziehen. Gemessen wird zu großen Teilen, was Unternehmen 

sagen oder verschriftlichen; bspw. in CSR-Berichten, über die Bekennung zu Richtlinien, 

Kodizes aber auch in Interviews usw. Über die Sprache wird also eine symbolische Abstraktion 

der Handlungen gemessen, die man eigentlich erfassen möchte. 

 

Das führt zu zwei Problemen: Erstens laufen die gemessen Informationen durch den Filter der 

fokalen Unternehmen. Sofern die Inhalte der Berichterstattung nicht gesetzlich reguliert 

werden, kann jedes Unternehmen selbst entscheiden, welche CSR-bezogenen Informationen 

wo und in welchem Ausmaß veröffentlicht werden. In der EU bspw. existiert eine Richtlinie, 

welche die Existenz eines CSR-Berichtes vorschreibt, allerdings werden keine inhaltlichen 

Vorgaben oder Kontrollen durchgeführt (Europäische Union 2014). Zweitens sind die 

gemessenen Informationen im Kern symbolisch, da eben nur die sprachliche Abstraktion 

erfasst werden kann. Diese muss allerdings mit der Realität nicht zwingend übereinstimmen. 

Zieht man als Beispiel erneut die verschriftliche Norm gegen Korruption hinzu („Businesses 

should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery“, United 

Nations Global Compact 2020), so würde man hier typischerweise messen, ob ein fokales 

Unternehmen eine Richtlinie zur Unterbindung von Korruption hat oder sich zu einem entspre-

chenden Kodex bekennt. Dies ist aber erstens freiwillig (das heißt, keine Richtlinie zu haben 

bedeutet nicht, dass das Unternehmen korrupt ist), zweitens kann das Unternehmen auch 

trotzdem korruptes Verhalten zeigen. Die Richtlinie könnte als bewusste Täuschung fungieren, 

oder aber, mit gutem Willen formuliert, aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt worden 

sein (vgl. Graafland/Smid 2019). Als Wissenschaftler hat man kaum Zugang zu den tatsächli-

chen Geschäftsprozessen, sodass die Existenz der Richtlinie oder des Kodex als Maß für CSR 

genügen muss. 

Die eingangs kritisierte Fokussierung auf das Gute kann also auch aus Messproblemen resul-

tieren. Denn während Unternehmen gerne und freiwillig positiv konnotierte CSR-Aktivitäten 

wie Spenden, Programme und Investitionen veröffentlichen und messbar machen (vgl. 

Lyon/Maxwell 2011), werden negative Unternehmenspraktiken typischerweise erst dann 

messbar, wenn sie aufgedeckt und bspw. in der Presse aufgearbeitet werden (vgl. Kölbel et al. 

2017). Die Datenlage für die Messung der Vermeidung von CSI durch Unternehmen ist 

folglich wesentlich schlechter. Definiert man es allerdings aus dem Konstrukt CSR hinaus, so 
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steht man vor dem Problem, dass ein Unternehmen bspw. viel spenden und Geld in soziale 

Projekte investieren und gleichzeitig Steuern hinterziehen, die Umwelt verschmutzen und 

korrupt sein könnte. Ein CSR-Maß, welches sich nur auf die Spenden und Investitionen 

bezieht, würde dem hypothetischen Unternehmen ein hohes Ausmaß an Verantwortung 

zuschreiben. Misst man daraufhin bspw. eine hohe Korrelation mit finanzbezogenen 

Kennzahlen, so könnte man irrtümlich zu dem Schluss kommen, Verantwortung zahle sich 

finanziell aus, obwohl möglicherweise sogar die Steuerhinterziehung und Korruption hierfür 

ursächlich sind. Dieses Beispiel ist zwar rein hypothetisch, es zeigt allerdings die potenziellen 

Validitätsprobleme einer einseitigen Messung auf. 

Schaut man auf die tatsächlich verwendeten Maße, so scheint sich das mit dem Beispiel 

gemeinte Problem zu bestätigen. Zu den gängigen Messmethoden zählen mitunter die Doku-

mentenanalyse von CSR-Berichten (bspw. über Textanalyse und Kodierung, Perks et al. 2013) 

oder die Befragung von Unternehmensvertretern, bspw. über standardisierte Fragebögen oder 

Interviews (vgl. Hyatt/Berente 2017). Eine weitere Möglichkeit ist es, sich vollständig auf 

direkt messbare (nicht-symbolische) Variablen zu beschränken, z. B. Gesamtspenden oder 

Karriereentwicklungstrainings in Stunden (vgl. Schons/Steinmeier 2016). Die mit Abstand am 

häufigsten gewählte Methode – gewissermaßen der Industriestandard („de facto research 

standard“ (Waddock 2003: 369)) – ist allerdings die Operationalisierung von CSR über die 

Einschätzung privater CSR-Ratingagenturen (vgl. bspw. Cahan et al. 2015, Cai et al. 2012, 

Kotchen/Moon 2012, Ormiston/Wong 2013, Price/Sun 2017, Wolf 2014, siehe auch Bouten et 

al. 2017 für eine umfassende Übersicht von über 150 Studien). Privatwirtschaftliche Agenturen 

haben sich darauf spezialisiert, anhand verfügbarer Daten große Konzerne in Bezug auf ihre 

‚Performance‘ in der Unternehmensverantwortung zu bewerten bzw. finanzielle Risiken im 

Bereich CSR zu identifizieren (vgl. Scalet/Kelly 2010). Die dort angestellten Analysten 

bedienen sich einer Mischung aus CSR-Berichten, Befragungen, aber auch Regierungs-

berichten und Pressemeldungen, um Unternehmen in Bezug auf Kategorien wie Umwelt, 

Soziales oder Corporate Governance zu bewerten (vgl. Graafland et al. 2004, Kim et al. 2012). 

Die größten Ratingagenturen, deren Einschätzungen in wissenschaftlichen Studien verwendet 

werden, sind die MSCI ESG Stats (früher KLD-Datensatz, vgl. MSCI 2020), die Asset4-

Datenbank von Thomson Reuters (vgl. Thomson Reuters 2013) sowie die Sustainalytics-ESG-

Indicators (vgl. Sustainalytics 2020). 
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Diese Agenturen stehen vor denselben Messproblemen, denen sich auch Wissenschaftler 

ausgesetzt sehen. Der Unterschied ist, dass Agenturen über Jahrzehnte hinweg große Daten-

mengen sammeln und mehrere Mitarbeiter gänzlich mit der Datenbeschaffung und -

verarbeitung beauftragen. Für Wissenschaftler ist es daher zeitsparend, die benötigten Daten in 

vollständiger und formatierter Form zu kaufen, um die entsprechende Arbeit nicht noch einmal 

selbst durchführen zu müssen. Der Prozess der Messung von der tatsächlichen Handlung eines 

Unternehmens bis hin zur Verrechnung als CSR-Variable lässt sich mit der folgenden Grafik 

grob beschreiben: 

 

 

 Abb. 3: Abstraktionsstufen der Messung von CSR (eigene Darstellung) 

Die erste Abstraktionsstufe in der Grafik wurde bereits beschrieben: Unternehmen können ihre 

Handlungen sowie das Unterlassen ihrer Handlungen verschriftlichen, bspw. in einem CSR-

Bericht. Hierauf wirken sich allerdings die individuellen Ziele des Unternehmens aus. 

Beispielsweise könnten Unternehmen ein Interesse daran haben, positiv konnotierte Handlun-

gen besonders hervorzuheben und andere zu verschweigen. Somit besteht die Möglichkeit, dass 

die Messung der eigentlichen Handlung bereits über die symbolische Abstraktion der Ver-

sprachlichung verzerrt wird. 

Die zweite Abstraktionsstufe ist die Interpretation der verschriftlichten Handlungen durch 

Analysten, die in Ratingagenturen arbeiten. Diese hat typischerweise das Ziel, relevante 

Handlungen (bzw. das Unterlassen von Handlungen) erstens zu erfassen und zweitens in einen 
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messbaren Indexwert zu überführen. Individuelle Ziele der Agenturen können sich auf die 

Interpretation auswirken. Zunächst einmal ist auffällig, dass Agenturen in Bezug auf ihre 

Definitionen und Messmethoden wenig transparent sind (vgl. Bendell 2010). Das Ziel einer 

Agentur ist der Verkauf ihrer Daten, nicht die akkurate Messung von CSR (vgl. Bouten et al. 

2017). Je offener das Konzept gehalten ist und je mehr Interpretationsspielräume erhalten 

bleiben, desto größer ist der potenzielle Absatzmarkt. In erster Linie richten sich CSR-Ratings 

an Finanzinvestoren. Sie sollen dabei helfen, Unternehmen in Bezug auf ihre finanzielle 

Performance besser einschätzen zu können (vgl. Chatterji et al. 2009, vgl. auch MSCI 2020 

oder Sustainalytics 2020). Für Agenturen ist es daher sinnvoll, nur diejenigen Aspekte des 

Konstruktes CSR in ihre Messung und Interpretation einzubeziehen, die sich ihrer Ansicht nach 

stark auf die Finanzperformance auswirken. Die Ratings dienen folglich der Prognose ökono-

mischen Erfolgs aus Investorenperspektive. Darüber hinaus wirkt sich – wie bei jeder Operati-

onalisierung eines theoretischen Konstruktes – die Subjektivität der individuellen Wahrneh-

mung auf die Messmethodik aus. Jeder einzelne Analyst einer Agentur hat eine persönliche 

Vorstellung von CSR, welche Informationen hierfür relevant sind und mit welcher Gewichtung 

diese verrechnet werden sollten. Bouten et al. (2017) führen in einer Studie zur Validität von 

Ratings unter anderem Interviews mit Analysten durch, die an der Entstehung von Ratings 

beteiligt sind. Bei der Frage nach individuellen Verzerrungen beschreiben diese unter anderem: 

„The theories of corporate social responsibility in the minds of the analysts, had major impli-

cations for how they measure it“; „Is there any residual effect of our personal beliefs? 

Definitely. […] It’s in Excel files, nobody sees. It’s in the way we look at the detailed 

indicators.” (Auszüge aus qualitativen Interviews mit Analysten, Bouten et al. 2017: 25). 

Sowohl bei der Auswahl schriftlicher Daten als auch bei direkter Befragung von Unternehmen 

muss der Analyst selbst entscheiden, welche Informationen er als relevant erachtet bzw. welche 

Fragen er stellt. Gleiches gilt für die Art und Weise der Indexbildung. Folglich ist das Konstrukt 

CSR nicht klar oder einheitlich definiert, was zu Problemen der Konstruktvalidität und 

Reliabilität der Messung führt. So ermitteln bspw. Chatterji et al. (2016), dass die gleichen 

statistischen Berechnungen mit den CSR-Daten unterschiedlicher Agenturen zu unterschiedli-

chen Ergebnissen gelangen, was auf eine geringe Paralleltestreliabilität schließen lässt. Allein 

die Auswahl eines Wissenschaftlers, von welcher Agentur er seine Daten bezieht, kann sich 

folglich auf die Messergebnisse und somit auf die Interpretation der Daten und eventuelle 

Handlungsempfehlungen auswirken. 
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Zwar wirken die Daten aufgrund ihrer Quantifizierung objektiv und gut vergleichbar, ein 

detaillierterer Blick auf die Berechnung der Indizes zeigt allerdings die hohe Subjektivität und 

den starken Einfluss der persönlichen Wahrnehmung. So verweist bspw. Entine (2003: 357) 

auf Kriterien wie ‚mindestens 4 Boardsitze für Frauen oder Minderheiten‘ sowie das 

‚Vorliegen eines innovativen Einstellungsprogramms‘. Für solche Variablen erfolgen keine 

Erläuterungen, wie bspw. die Zahl 4 gerechtfertigt ist oder was genau ein Einstellungspro-

gramm innovativ macht. Ähnliches gilt bspw. für die ‚Existenz von Spendenprogrammen‘, 

‚politisches Engagement‘, ‚faire Behandlung der Arbeitnehmer‘, ‚saubere Energie‘ usw. (vgl. 

KLD Research & Analytics 2008). Wie genau diese Variablen jeweils erhoben und in Zahlen-

werte umgerechnet werden, wird nicht transparent gemacht und obliegt im Einzelfall den indi-

viduellen Analysten. 

Die letzte Abstraktionsstufe liegt in der Interpretation der Daten durch Wissenschaftler, die 

ebenso wie auf Seiten der Agenturen subjektiv ist. So könnte bspw. ein Forscher eine völlig 

andere Vorstellung von innovativen Einstellungsprogrammen haben als der Analyst, durch den 

der Index erstellt wurde. Bouten et al. (2017) kommen in einer Analyse von über 80 empiri-

schen Studien zu dem Ergebnis, dass ca. 75% überhaupt nicht theoretisch begründen, weshalb 

sie sich für ein Maß, eine Art der Indexbildung oder die Daten einer bestimmten Agentur 

entschieden haben. Die Begründung für die Wahl von Agenturdaten als Maß für CSR besteht 

stattdessen zumeist darin, dass die Messung etabliert ist und häufig auf diese Art durchgeführt 

wird (vgl. beispielhaft Ormiston/Wong (2013: 873): „Our measure of CSR was obtained from 

Kinder, Lydenberg, Domini Inc.’s (KLD) social ratings, which is a commonly used measure 

of CSR“). Die Vorteile der Agenturdaten für Wissenschaftler liegen auf der Hand: 

Umfangreiche, quantitative Längs- und Querschnittsstudien lassen sich schnell und ohne viel 

Aufwand zur Datenbeschaffung und -aufbereitung realisieren. Die Maße sind etabliert und 

gelten als Industriestandard. Nicht zuletzt stellt sich zudem auch bei wissenschaftlichen Publi-

kationen ein gewisses Maß an Institutionalisierung ein, die sich sogar darauf auswirken kann, 

welche Studien überhaupt publiziert oder von Journals akzeptiert werden (vgl. Rost/Ehrmann 

2017). 

Neben den angesprochenen Validitäts- und Reliabilitätsproblemen besteht ein weiteres 

Problem für eine sinnvolle Messung von CSR über Ratings in der Zielgruppe: Der Aufbau und 

die Inhalte von Ratings dienen der Optimierung des Firmenwertes, nicht der objektiven 

Messung von CSR. Die Daten sind für Unternehmen und Finanzinvestoren erstellt und somit 
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für wissenschaftliche Forschung nur bedingt geeignet. Aus einem weiteren qualitativen 

Interview mit einem Analysten zitieren Bouten et al. (2017) folglich die Einschätzung: „The 

most naïve users we had for our data was the academics. They were worse than the investors, 

worse than the worst of the investors“. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Diskussionen 

über Definitionen und theoretische Konstruktionen von CSR ist es interessant, dass eine gleich-

ermaßen detaillierte Diskussion über die Art und Weise der Messung gänzlich ausbleibt. 

Rowley und Berman (2006) argumentieren, dass die empirischen Proxys typischerweise nicht 

mit Art und Umfang der theoretischen Aussagen und Hypothesen mithalten können bzw. 

gänzlich ungeeignet sind. Ein genauer Blick auf die theoretischen Aussagen, insbesondere vor 

dem Hintergrund der Business-Case-Argumentation zeigt allerdings, dass Theorie und 

Messung sogar weitgehend konstant sind: Gemessen wird die erfolgreiche (und zum Teil 

symbolische) Anspruchserfüllung mächtiger Stakeholder, welche sich unter anderem in finan-

ziellen Kennzahlen widerspiegelt. Operationalisiert man CSR mithilfe von Daten, die mit einer 

Optimierung des Firmenwertes im Hinterkopf generiert wurden, so ist es nicht überraschend, 

dass sich die gemessene ‚Verantwortung‘ finanziell positiv auswirkt. Der Fehler liegt in der 

Interpretation strategischen Stakeholdermanagements als altruistische Handlungen im Sinne 

der Gesellschaft.  

Wie könnte man die Konstruktvalidität der Messung verbessern? 

Es spricht pauschal nichts dagegen, die Selbstauskunft von Unternehmen zur Messung von 

CSR hinzuzuziehen, sofern diese als symbolisch verstanden wird. Es ist dann allerdings 

notwendig, mindestens ein weiteres Maß hinzuzuziehen, welches die symbolische Selbstaus-

kunft mit den tatsächlichen Unternehmenshandlungen abgleicht. Man benötigt ein zweites Maß 

für substanzielle CSR. Empirische Studien, die diese Unterscheidung treffen, bedienen sich 

unterschiedlicher Operationalisierungen von symbolischem und substanziellem Handeln. Eine 

Möglichkeit ist die direkte Befragung von Managern mithilfe von Fragebögen, die nach einem 

bestimmten Kodierschema ausgewertet werden (vgl. z. B. Boiral et al. 2017, Hyatt Berente 

2017). Aussagen, die auf hohe Transparenz oder Handlungen über die gesetzlichen Bestim-

mungen hinaus schließen lassen, werden als substanzielle Handlungen kodiert. Problematisch 

an dieser Messmethodik können bewusste oder unbewusste Verzerrungen sowie das Auslassen 

bestimmter Informationen sein, da die Daten direkt von Sprechern des Unternehmens stammen. 

Dasselbe gilt für die qualitative Kodierung von Unternehmenswebsites. Walker und Wan 

(2012) kodieren bspw. Handlungen als substanziell, die laut Unternehmenswebsite in der 

Vergangenheit liegen, also tatsächlich erfolgt sein müssten. Auch bei dieser Messmethodik 
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kontrollieren allerdings die Unternehmen, welche Informationen zur Verfügung gestellt 

werden und welche nicht. Schons und Steinmeier (2016) analysieren die CSR-Daten einer 

Ratingagentur (Thomson Reuters Asset4) und kodieren nur diejenigen Items als substanziell, 

die sich (vermeintlich) direkt und objektiv messen lassen, bspw. Gesamtspenden, Karriereent-

wicklungstrainings in Stunden, Kosten für Mitarbeiterunterstützung. Bei dieser Methodik exis-

tieren allerdings dieselben Validitäts- und Reliabilitätsprobleme, die bei jeder Messung von 

CSR über Agenturdaten bestehen. Zudem wird das Unterlassen von CSI auf diese Weise nicht 

erfasst. Eine weitere interessante Methode nutzen Perez-Batres et al. (2012). Die Autoren 

bewerten CSR-Kodizes in Bezug auf ihre Qualität und Kontrollstrukturen, bspw. wird der UN 

Global Compact als symbolisch eingeschätzt, da er lediglich vage Richtlinien enthält, die in 

keiner Weise durchgesetzt oder kontrolliert werden. Problematisch an dieser Herangehens-

weise ist allenfalls, dass die sprachliche Bekennung zu einem als ‚substanziell‘ eingeschätzten 

Kodex noch immer eine symbolische Handlung ist. Für eine valide Messung müsste ausge-

schlossen sein, dass Unternehmen trotz Bekennung zu dem Kodex CSI praktizieren. Dennoch 

ist die Methodik bereits deutlich besser zur Messung substanzieller CSR geeignet als eine 

direkte Befragung. Zudem weisen die Ergebnisse von Perez-Batres et al. darauf hin, wie wenig 

substanzielle Effekte Richtlinien und Kodizes ohne entsprechende Systeme zur Durchsetzung 

und Kontrolle haben. 

Definiert man CSR (so wie in diesem Beitrag vorgeschlagen) als substanzielle Einhaltung 

gesellschaftlich verhandelter Normen organisationalen Handelns, so wäre eine sinnvolle 

Methode der Operationalisierung das Ausbleiben von CSI. Eine Alternative zur Messung von 

bspw. Korruptionsvermeidung über Richtlinien und Kodizes wäre folglich der Versuch, direkt 

zu erfassen, ob Fälle von Korruption, Bestechung usw. bei einem bestimmten Unternehmen im 

Untersuchungszeitraum aufgetreten sind. CSI wird also nicht als individuelles Forschungsfeld 

verstanden (vgl. Mattingly/Berman 2006, Price/Sun 2017, Strike et al. 2006), sondern als kon-

zeptioneller Bestandteil von CSR. Ein ähnlicher Ansatz wurde bereits in einigen empirischen 

Studien mit Agenturdaten umgesetzt, nämlich die Kombination von CSR und CSI zu einem 

gemeinsamen Konstrukt ‚Corporate Social Performance‘. Hierzu werden die von Ratingagen-

turen ermittelten Stärken und Schwächen (oder auch Chancen und Risiken) im Bereich CSR 

quantifiziert und in einen gemeinsamen Index verrechnet (vgl. bspw. Aouadi/Marsat 2018, 

Baron et al. 2011, Cahan et al. 2015, Cai et al. 2012, Cheng et al. 2014, Davis et al. 2016, Kim 

et al. 2014, Luo et al. 2015). So könnte man im einfachsten Fall die CSI-Werte von den CSR-

Werten subtrahieren, in komplizierteren Fällen werden bspw. Gewichtungen, Glättungen usw. 
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durch die Wissenschaftler vorgenommen. Eine solche Verrechnung ist aber aus mehreren 

Gründen grundsätzlich kritisch zu sehen. Erstens stammen die Maße für CSR und CSI bei 

dieser Methode aus derselben Quelle, nämlich von der Ratingagentur. Ebenso wie bei CSR 

machen diese auch bei der Messung von CSI nicht transparent, woher genau die Daten bezogen 

werden. Zumeist ist nur allgemein von ‚Controversies‘ die Rede (vgl. Chatterji et al. 2009, 

Kölbel et al. 2017). Ebenso können sich individuelle Ziele der Agentur sowie die Wahrneh-

mung und Vorstellungen der Analysten darauf auswirken, was als Kontroverse aufgefasst wird 

und was nicht. Darüber hinaus könnte auch hier eine Verzerrung dadurch entstehen, dass die 

Daten sich an Finanzinvestoren richten. Erfasst wird dann nicht CSI im Sinne gebrochener 

Normen, sondern lediglich diejenigen Kontroversen, die sich finanziell negativ auswirken 

könnten. Zuletzt wird bei ‚Corporate Social Performance‘ die Möglichkeit symbolischen 

Handelns nicht erfasst, da die CSR-Daten aus Ratings stammen, die diese Unterscheidung nicht 

treffen. Bei einer Verrechnung zu einem gemeinsamen Index ist es daher wahrscheinlich, dass 

symbolische CSR in der Verrechnung CSI ausgleicht, obwohl in der Praxis trotzdem Norm-

brüche stattfinden.  

Im wissenschaftlichen Diskurs werden allerdings auch andere Methoden diskutiert, um CSI in 

empirischen Studien messbar zu machen. Eine Methode ist die Verwendung von Einzelfall-

studien und konkreten Beispielen unternehmerischen Fehlverhaltens (vgl. etwa 

Antonetti/Maklan 2016, Frooman 1997, Ireland 2010). Hierbei handelt es sich allerdings eher 

nicht um Maße, die sich für groß angelegte quantitative Studien eignen. Für quantitative Frage-

stellungen besteht ein Grundproblem darin, dass im Gegensatz zu CSR für Unternehmen 

absolut kein Anreiz besteht, über CSI freiwillig zu berichten. Typische Kanäle, in denen 

Unternehmen ihr eigenes Verhalten beschreiben (bspw. Unternehmensberichte, Websites, 

Pressemeldungen, Interviews mit Unternehmensvertretern usw.), sind für die Datenerhebung 

folglich nicht geeignet. Wissenschaftler sind darauf angewiesen, von einer unternehmens-

externen Stelle massenhafte Informationen über negativ bewertetes Unternehmensverhalten zu 

bekommen. Diese Art von Daten findet man typischerweise in der Presse (vgl. Kölbel et al. 

2017). Denn diese hat – im Gegensatz zu betroffenen Unternehmen – ein Interesse daran, über 

CSI zu berichten. Erstens mag es dem journalistischen Selbstverständnis entsprechen, Fehlver-

halten aufzudecken und darüber zu berichten, zweitens wirken negative Informationen – bspw. 

öffentliche Skandale – typischerweise auflagensteigernd (vgl. Rozin/Royzman 2001). 

Aufgrund der Popularität von Ratings finden sich allerdings kaum empirische Studien, die 

kritische Berichterstattung über Unternehmensverhalten als Maß für CSI (bzw. ausbleibende 
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CSR) verwenden. Dabei existieren zahlreiche Ansätze, kritische Berichterstattung über inhalts-

analytische Verfahren zu erfassen. Beispielsweise werden in passenden Datenbanken wie 

Factiva oder Lexis Nexis alle Zeitungsartikel über ein Unternehmen im Untersuchungs-

zeitraum extrahiert (z. B. Artikel, die den Namen des Unternehmens in der Überschrift 

erwähnen). Daraufhin werden diese Artikel mit vorgefertigten Diktionären wie dem LIWC-

Diktionär oder General Inquirer auf positive und negative Begriffe hin analysiert. Die 

Ergebnisse der Messung umfassen das Ausmaß sowie die Stimmung der Berichterstattung über 

ein oder mehrere Unternehmen im Analysezeitraum. Diese Methodik verwenden beispiels-

weise Ahmad et al. (2016), Bednar (2012), Gangloff (2014) und Zavyalova et al. (2012). 

Andere Studien verwenden leicht abgewandelte Methoden, z. B. das Verhältnis von positiven 

zu negativen Begriffen als unabhängige Variable (vgl. Ferguson et al. 2015, Jia et al. 2016) 

oder die Entwicklung eigener Diktionäre mit positiven und negativen Begriffen (vgl. Jia et al. 

2017). Diese Studien beschäftigen sich allerdings mit den direkten Auswirkungen kritischer 

Berichterstattung und nutzen diese nicht als Maß für CSI bzw. substanzielle CSR. Eine 

quantitative Inhaltsanalyse medialer Berichterstattung stellt eine sinnvolle Alternative zur 

Beschaffung der Daten über Ratingagenturen dar. Der Vorteil dieser Art der Operationali-

sierung im Vergleich zu bspw. KLD Concerns oder ESG Controversies liegt darin, dass 

vollkommene Transparenz darüber besteht, wann und wo über das Unternehmensverhalten 

berichtet wurde und unter welchen Bedingungen man tatsächlich von einer medialen Kontro-

verse sowie von CSI spricht (vgl. Kölbel et al. 2017). Ähnlich wie bei dem Konstrukt CSR hat 

der Forscher prinzipiell dieselben Daten vorliegen wie die Analysten einer Ratingagentur, es 

ist lediglich aufwendiger, die nötigen Beschaffungsmaßnahmen und Kodierungen selbst zu 

übernehmen. 

Diskussion und Ausblick: Elemente eines Forschungsprogramms 

Eine Analyse der Konstruktvalidität gängiger CSR-Maße in diesem Beitrag führt zusammen-

gefasst zu folgendem Argument: Die Annahme ‚doing well by doing good‘ resultiert in Teilen 

daraus, dass die gängigen Definitionen und Messmethoden die gewählten Theorieperspektiven 

nicht akkurat repräsentieren. Hierdurch wird strategisches und zum Teil gänzlich symbolisches 

Stakeholdermanagement zu proaktiven, guten Handlungen für die Gesellschaft uminterpretiert. 

Im wissenschaftlichen sowie im praktischen Diskurs ist diese Interpretation sehr etabliert. 

Operationalisierungen stützen sich außerdem in der CSR-Forschung zum Großteil auf 

Einschätzungen privater Ratingagenturen. Hierzu werden erstens Aussagen von Unternehmen 
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unhinterfragt mit der Realität gleichgesetzt, zweitens wird nicht ausreichend zwischen symbo-

lischen und substanziellen Handlungen getrennt und drittens werden Daten genutzt, die spezi-

fisch dazu generiert wurden, die Einschätzung des Unternehmens durch Finanzinvestoren zu 

optimieren. Es handelt sich folglich um Daten, die für wissenschaftliche Forschung schlecht 

geeignet sind und unter massiven Reliabilitäts- und Validitätsproblemen leiden (vgl. Bouten et 

al. 2017, Chatterji et al. 2016). Hinsichtlich einer sinnvollen Definition für CSR, und somit 

auch der Frage, was überhaupt gemessen wird, besteht kein Konsens im wissenschaftlichen 

Diskurs (vgl. Dahlsrud 2008, Sheehy 2015). Ein Problem besteht insbesondere darin, dass 

einschlägige Definitionen CSR als wünschenswerte Handlungen beschreiben, dabei allerdings 

das Unterlassen von Handlungen weitgehend ignorieren. ‚Gutes tun‘ steht folglich stärker im 

Fokus als ‚Schlechtes vermeiden‘ (vgl. Lin-Hi/Müller 2013). Letzteres ist ungleich schwerer 

zu messen und macht eine strengere Berücksichtigung symbolischen Handelns notwendig, da 

die empirischen Messungen sich häufig darin erschöpfen, die Bekennung eines Unternehmens 

zu Richtlinien und Kodizes zu erfassen. In der theoretischen Konzeption ist wiederum auffällig, 

dass nahezu alle verwendeten Modelle CSR als eine Reaktion auf (zumeist externen) Druck 

wichtiger Anspruchsgruppen konzipieren (vgl. Frynas/Yamahaki 2016). Unter Rückbezug auf 

die gängigen Definitionen ist also zu unterscheiden, ob CSR tatsächlich eine freiwillige, 

gewissermaßen altruistische Handlung darstellt oder ob Unternehmen nur dann über den 

gesetzlich festgelegten Rahmen hinausgehen, wenn diesbezüglich genügend Handlungsdruck 

mächtiger Stakeholder besteht. Auch hier zeigt sich die enorme Wichtigkeit der Berücksichti-

gung symbolischen Handelns, denn alle gängigen Theorien konzipieren diese als mögliche 

strategische Reaktion auf externen Druck. 

Die in diesem Beitrag vorgenommene Analyse ergibt eine alternative Perspektive auf den 

Business Case für CSR: Anders als gemeinhin angenommen, wirken sich nicht alleine ‚gute‘ 

Handlungen finanziell positiv aus, sondern auch Stakeholder-Management in Form von 

symbolischen Handlungen. Weil die empirische Forschung aber zwischen symbolischen und 

substanziellen Handlungen häufig nicht unterscheidet, lässt sich in der Business-Case-

Forschung oft nicht sicher sagen, ob gemessene finanzielle Effekte tatsächlich aus der Über-

nahme von Unternehmensverantwortung oder auch aus der symbolischen Reaktion auf 

Stakeholder-Druck resultieren. Dies leistet erstens einen Erklärungsbeitrag zu der Frage, 

weshalb trotz der Popularität von CSR Unternehmen häufig CSI praktizieren und zum Teil 

wenig dafür tun, gesellschaftliche Missstände auszubessern (vgl. Margolis/Walsh 2003). Zum 

anderen erklärt sich hierdurch auch, weshalb eine eindeutig positive Korrelation zwischen CSR 



 

49 

 

und finanziellem Erfolg trotz 40 Jahre andauernder Bemühung bisher nicht nachgewiesen 

werden konnte (vgl. Barnett 2019).  

Nach der in diesem Beitrag erarbeiteten Definition liegt Unternehmensverantwortung genau 

dann vor, wenn gesellschaftlich verhandelte Normen organisationalen Handelns tatsächlich 

eingehalten werden. Stehen entsprechende Ansprüche mit der ökonomischen Gewinnmaxi-

mierung in Konflikt, so müsste diese zugunsten der Übernahme von Verantwortung einge-

schränkt werden. Wird die Option der Anspruchserfüllung mittels symbolischen Handelns 

berücksichtigt, so muss empirische Forschung zwischen substanziellen und symbolischen 

Handlungen unterscheiden können. Die als Industriestandard geltenden Daten einschlägiger 

Ratingagenturen sind hierzu nicht geeignet, da sie diese Unterscheidung nicht treffen. Tatsäch-

lich ermutigen sogar Mitarbeiter solcher Agenturen Wissenschaftler, den Mittelmann zu 

umgehen und selbst mit den originären Daten zu arbeiten, die auch den Agenturen zur Verfü-

gung stehen (vgl. Bouten et al. 2017). Besonders stark würde die CSR-Forschung folglich 

davon profitieren, wenn die Vermeidung verantwortungslosen Verhaltens (CSI) als Bestandteil 

von CSR stärker in den Fokus genommen und die gemeinhin getroffene Annahme gänzlich 

unabhängiger Konstrukte (vgl. Mattingly/Berman 2006) aufgegeben würde. Hierzu ist eine 

geeignete Methodik zur Erfassung von CSI notwendig. Bisherige Forschung weist in die 

Richtung, dass die Messung kritischer Medienberichterstattung über Unternehmensverhalten 

mithilfe von Inhaltsanalysen einige vielversprechende Ansätze bietet. Eine Überführung in die 

empirische CSR-Forschung bleibt bisher allerdings aus. Eine weitere Möglichkeit im Bereich 

der Forschung um Richtlinien und Kodizes ist es, die bloße Existenz einer Richtlinie nicht 

direkt als CSR zu interpretieren, sondern bewusst zwischen ‚policy‘, ‚implementation‘ und 

‚outcome‘ zu unterscheiden (vgl. etwa Aravind/Christmann 2011, Grafland/Smid 2019, 

Mitnick 1995, Orlitzky et al. 2006; Wood 1991). Denn das Auftreten von CSI trotz entspre-

chender Richtlinien muss nicht zwingend bedeuten, dass Unternehmen ihre Stakeholder 

bewusst täuschen. 

Zuletzt haben die Erkenntnisse dieses Beitrags auch eine Implikation für die praktische Gestal-

tung von CSR. Schwammige Definitionen von CSR und beständig wiederholte Mythen über 

‚gute‘ Handlungen, die finanziell entlohnt werden, können sich darauf auswirken, ob und wie 

CSR in der Praxis reguliert wird. In der Praxis findet sich ein System aus privater, also nicht-

staatlicher Selbstregulierung: Unternehmen geben sich selbst Regeln oder greifen auf 

Regelsätze anderer Institutionen zurück und bekennen sich öffentlich dazu. Was Kontrolle und 
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Sanktionsmöglichkeiten angeht, sind multinationale Konzerne allerdings nur an die jeweils 

geltenden nationalen Gesetze gebunden. Eine genauere Analyse der Messung von CSR und der 

Bedeutung symbolischer Handlungen zeigt, dass eine zentrale Stellschraube für die 

Sicherstellung substanzieller CSR die Transparenz ist (vgl. Albu/Flyverbom 2019). Denn 

private Selbstregulation kann nur dann symbolisch oder sogar als bewusste Täuschung von 

Stakeholdern eingesetzt werden, wenn diese keine Kontrollmechanismen zu ihrer Verfügung 

haben. So könnte es bspw. ein bedeutender Schritt in Richtung substanzieller CSR sein, wenn 

bereits bestehende Kodizes und Richtlinien in Bezug auf ihre tatsächliche Einhaltung 

kontrolliert und deren Nichteinhaltung sanktioniert würde. Eine Sanktion könnte es in diesem 

Fall bereits sein, einem Unternehmen das Zertifikat oder die Möglichkeit zur öffentlichen 

Identifikation mit dem Kodex wiederabzuerkennen. Als Gegenbeispiel mögen beispielsweise 

die Kontrollmöglichkeiten dienen, die das Finanzcontrolling den Stakeholdern in Bezug auf 

die ökonomische Leistung eines Unternehmens ermöglicht. Hier findet man eine bilanzrecht-

liche Regulierung, vergleichsweise präzise Kennzahlen und eine ebenfalls gesetzlich festge-

setzte Pflicht zur Offenlegung (vgl. Coombs/Holladay 2013). Ein solches regulatorisches 

Umfeld macht symbolisches Handeln deutlich schwieriger, da die Überprüfung der Handlungs-

ergebnisse durch die Stakeholder einfacher und strukturierter ist. Ein Unternehmen, welches 

bspw. einfach nur behauptet, im vergangenen Geschäftsjahr den Gewinn gesteigert zu haben, 

könnte sich allein durch diese Aussage nicht die Legitimität der Shareholder sichern. Denn 

diese haben über die Bilanz eine einfache Kontrollmöglichkeit und müssen sich nicht allein auf 

die verbale Zusicherung verlassen. Ebenso würde sich empirische Forschung bei der Messung 

ökonomischer Effekte nicht auf verbale Aussagen von Unternehmen stützen, sondern stets 

ökonomische Kennzahlen hinzuziehen. Auf den ersten Blick scheinen CSR-Ratingagenturen 

diese Lücke durch ihre quantifizierbaren Ratings zu füllen, die Analyse in diesem Beitrag zeigt 

allerdings, dass es auch hier letztendlich um die finanzielle Situation des Unternehmens geht 

und eine bewusste Trennung zwischen symbolischer und substanzieller CSR nicht stattfindet. 

Das aktuell bestehende System privater Selbstregulierung unter dem Anreiz der finanziellen 

Entlohnung von CSR scheint dementsprechend nicht auszureichen, um substanzielle CSR 

sicherzustellen und CSI wirkungsvoll einzudämmen. 
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Inhaltsanalysen großer Textkorpora - Ein Mixed-Methods-Ansatz zur Messung von 

Corporate Social Irresponsibility über die Medienberichterstattung 

Martin Wolfslast, Dr. Heiko Hoßfeld 

Dieser Beitrag stellt ein wörterbuchbasiertes Verfahren der Textanalyse in der 

Organisationsforschung vor, mit dessen Hilfe große Textkorpora klassifiziert werden 

können. Für die Entwicklung eines Diktionärs werden hierbei qualitative Verfahren mit 

vollautomatischen, quantitativen Verfahren kombiniert. Die Methodik wird am Beispiel 

der Messung von Corporate Social Irresponsibility (CSI) über negative Berichterstattung 

in Zeitungsartikeln vorgestellt und ist Teil eines Forschungsprojektes, das sich mit den 

Zusammenhängen zwischen CSI und Unternehmensverantwortung beschäftigt. Das Paper 

trägt auf der methodischen Ebene dazu bei, die Vorteile qualitativer und vollautomatischer 

Inhaltsanalysen miteinander zu kombinieren und gleichzeitig typische Probleme beider 

Methoden zu reduzieren. Auf der empirischen Ebene wird ein neuartiger Ansatz 

präsentiert, sowohl die Intensität als auch die konkreten Praktiken unternehmerischen 

Fehlverhaltens anhand der Medienberichterstattung zu erfassen. 

1 Einleitung  

Die Inhaltsanalyse ist ein zentraler Bestandteil organisationstheoretischer Fragestellungen. Sie 

bezeichnet die Klassifizierung ganzer Texte, Textabschnitte oder einzelner Phrasen mithilfe 

von Kategoriensystemen (vgl. Guo et al. 2016). Für die Organisationsforschung ist diese Form 

der Analyse vor allem dort relevant, wo Unternehmen oder deren Stakeholder miteinander 

kommunizieren. Eine Inhaltsanalyse von Textdaten bietet die Möglichkeit, Meinungen, 

Intentionen und Einstellungen von Unternehmensvertretern und ihren Anspruchsgruppen zu 

erfassen. Sie liefert folglich Daten für eine Reihe interessanter Fragestellungen von der 

Kommunikation unternehmerischer Verantwortung (vgl. bspw. Gill et al. 2008, Golob et al. 

2013) bis hin zur Reaktion auf Krisen oder organisationalen Wandel (vgl. bspw. Elsbach 1994; 

2001, Vaara et al. 2006). Duriau et al. (2007) fassen in einer Metastudie die zahlreichen 

Methoden und Anwendungsgebiete der Inhaltsanalyse in der Organisationsforschung 

zusammen und nennen unter anderem den vergleichsweise einfachen Datenzugang sowie die 

Möglichkeit, latente Konstrukte wie Meinungen und Einstellungen analytisch zu erfassen als 

zentrale Vorteile dieser Analyseform.  
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Mögliche Datengrundlagen liefern Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, Unternehmens-

leitbilder, Pressemeldungen, Zeitungsartikel, Mitarbeiterzeitungen, transkribierte Interviews 

oder auch Daten aus den sozialen Medien wie Rezensionen, Blogs, Kommentare oder Twitter-

Beiträge (vgl. Duriau et al. 2007). Die Verfügbarkeit solcher Datenmengen, die spätestens seit 

dem Aufkommen der Datenerhebung über das Internet gegeben ist, beinhaltet auf der einen 

Seite ein großes Forschungspotential, auf der anderen Seite stellt sie die textanalytische Orga-

nisationsforschung vor eine Reihe methodischer Probleme. Denn viele Textkorpora sind zu 

groß, um mit manuellen Analysemethoden ausgewertet zu werden und die Verarbeitung dieser 

als Big Data bezeichneten Datenmassen macht den Einsatz automatisierter Verfahren 

unabdingbar (vgl. Scheu et al. 2018). Folglich ist die Inhaltsanalyse im wissenschaftlichen 

Diskurs Teil der jahrzehntelang andauernden Kontroversen, die sich im Spannungsfeld 

qualitativer und quantitativer Methodik bewegen (vgl. Kelle et al. 2017). Auf der einen Seite 

ist es schwierig, Textdaten von einem Computer so valide auswerten zu lassen, wie es ein 

menschlicher Forscher tun würde. Der inhaltliche Kontext, das Verstehen von Sprachnuancen 

wie Sarkasmus und Ironie oder die Verwendung von Begriffen mit übertragener Bedeutung 

sind in automatisierten Analyseverfahren schwer zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite 

erfordert der Wunsch nach Generalisierbarkeit und hohen Fallzahlen große Textkorpora, die 

ohne die Unterstützung eines Computers nicht bearbeitet werden können. Der vorliegende 

Beitrag beschäftigt sich auf einer methodischen Ebene mit der Frage, wie sich qualitative und 

quantitative Ansätze der Inhaltsanalyse sinnvoll kombinieren lassen, um eine Kategorisierung 

großer Textkorpora zur Beantwortung organisationstheoretischer Fragestellungen zu ermögli-

chen. Als Antwort darauf präsentieren wir einen Hybridansatz als Möglichkeit, Diktionäre für 

die wörterbuchbasierte Analyse von Texten teilautomatisiert zu entwickeln und somit die 

Vorteile qualitativer und quantitativer Erhebungsmethoden miteinander zu vereinen.   

Das Verfahren wird am Fallbeispiel der Erfassung von Corporate Social Irresponsibility (CSI) 

über kritische Medienberichterstattung vorgestellt. Es ist Bestandteil eines Forschungs-

projektes, das sich mit dem Zusammenhang zwischen CSI und der öffentlichen Bekennung zu 

Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, im Folgenden CSR) befasst. 

Wie die Messung von CSR ist auch die Messung von CSI ein komplexes und schwieriges 

Unterfangen. Dies liegt erstens an der definitorischen Unklarheit der Begriffe. Sowohl im prak-

tischen als auch im wissenschaftlichen Diskurs gibt es unterschiedliche Positionen darüber, 

welche CSR-Normen gesellschaftlich legitimiert sind. Mit dieser ethischen Unklarheit geht 

auch eine empirische einher: Unterschiedliche Akteure bzw. Stakeholder richten unterschied-
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liche Ansprüche an Unternehmen, die sich jeweils auf unterschiedlichen – zum Teil konfligie-

renden – Normen stützen. Daher gibt es Richtlinien, etwa von der Europäischen Kommission 

(vgl. European Commission 2011). Dennoch ist es abhängig vom Einzelfall, wie deutlich oder 

eindeutig sich ein Bruch solcher CSR-Normen darstellt. Bei dem Bruch von gesetzlichen 

Normen ist dies noch vergleichsweise einfach festzustellen, bei nicht gesetzlich kodifizierten 

Regeln, die auch Teil von CSR sind (vgl. ebd.), ist dies deutlich schwieriger. Zweitens 

erschwert mangelnde Transparenz organisationalen Handelns die Möglichkeit, die Verantwor-

tungsübernahme eines Unternehmens zu beobachten; insbesondere im Fall von CSI ist davon 

auszugehen, dass Unternehmen kein Interesse daran haben, dass entsprechende Praktiken 

publik werden. Im Gegenteil: Sie werden aktiv versuchen, Intransparenz herzustellen, wozu 

auch das Verweigern des Feldzugangs für Wissenschaftler gehört. Aus diesem Grund müssen 

sowohl für CSR als auch für CSI Hilfsindikatoren herangezogen werden. Unter den gegebenen 

Beschränkungen lassen sich CSI-Aktivitäten von Unternehmen am besten der Presse entneh-

men, dies entspricht auch der gängigen wissenschaftlichen Praxis (vgl. Kölbel et al. 2017: 

2267). Zentrale Annahme dabei ist, dass die Presse über aufgedeckte Normbrüche berichtet. 

Der Zusammenhang zu inhaltsanalytischen Methoden liegt folglich darin, dass die Sprache in 

der Presse als Hilfsindikator zur Erfassung von CSI verwendet wird. 

Tatsächlich existiert bereits eine ganze Reihe von Studien, die sich mit der sogenannten ‚media 

coverage‘ von Unternehmen, deren Messung sowie Auswirkung auf unterschiedliche 

Variablen beschäftigen (vgl. etwa Ahmad et al. 2016, Bednar 2012, Ferguson et al. 2015, 

Gangloff 2014, Jia et al. 2016, Zavyalova et al. 2012). Allerdings eint all diese Studien die 

Einschränkung, dass lediglich das Ausmaß und die Stimmung der Berichterstattung erhoben 

werden. Die Studien unterscheiden demnach zwischen einem hohen und einem niedrigen 

Ausmaß sowie zwischen positiver und negativer Berichterstattung. Weder kann mit diesen 

Verfahren erhoben werden, welche konkreten Unternehmenspraktiken Inhalt der 

Berichterstattung sind, noch ob sich unterschiedliche Arten problematisierten Verhaltens auch 

unterschiedlich auswirken. Darüber hinaus erheben diese Studien nicht den Anspruch, über die 

Berichterstattung auf die tatsächlichen Handlungen eines Unternehmens zu schließen, sondern 

sie betrachten die kritische Berichterstattung als eigenständige Variable. Studien, die CSI in 

quantitativen Studien als Variable erheben, bedienen sich typischerweise der Einschätzungen 

privater CSR-Ratingagenturen wie die MSCI ESG Stats (früher KLD-Datensatz, vgl. MSCI 

2020) oder die Asset4-Datenbank von Thomson Reuters (vgl. Thomson Reuters 2013). Neben 

der ‚CSR-Performance‘ erheben diese typischerweise auch ‚concerns‘ (KLD) oder 
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‚controversies‘ (Thomson Reuters) im Bereich CSR. Problematisch an dieser 

Operationalisierung ist erstens die vollkommene Intransparenz der Agenturen, anhand welcher 

Kriterien das Vorliegen einer Kontroverse gemessen wird und wann genau eine solche vorliegt, 

zweitens der Fokus der Agenturen auf Kontroversen, die sich negativ auf die Einschätzung des 

Unternehmens durch Finanzinvestoren auswirken (im Gegensatz zur allgemeinen 

Identifikation von Normbrüchen) (vgl. Bendell 2010, Bouten et al. 2017, Chatterji et al. 2009, 

Kölbel et al. 2017). 

Über die rein methodische Diskussion hinaus greift der vorliegende Beitrag folglich auch die 

empirischen Probleme der Messung von CSI auf. Das von uns entwickelte Diktionär dient 

dazu, das Ausmaß und die Inhalte kritischer Berichterstattung zu erfassen und somit auf 

Unternehmensverhalten zu schließen, aufgrund dessen CSR-Normen der Stakeholder gebro-

chen wurden. Zur Beantwortung der Frage nach einer Kombination qualitativer und quantita-

tiver Methoden zeigen wir zunächst rein methodische Stärken und Schwächen manueller, teil-

automatisierter und vollautomatischer Textanalyseverfahren auf. Im Rahmen des Fallbeispiels 

wird sodann die Entwicklung und Anwendung eines Hybridansatzes im Detail erläutert. 

Abschließend diskutieren wir sowohl die methodischen Implikationen unseres Verfahrens für 

die textanalytische Organisationsforschung als auch dessen Eignung für die empirische 

Messung von kritischer Berichterstattung und CSI. 

2 Potenziale und Einschränkungen inhaltsanalytischer Verfahren 

Die Inhaltsanalyse ist ein Oberbegriff, der eine Vielzahl zum Teil sehr unterschiedlicher 

Verfahren zusammenfasst. Grimmer und Steward (2013) unterscheiden in einem Methoden-

überblick erstens die Klassifizierung anhand bekannter und unbekannter Kategorien. Erstere 

arbeitet mit Kategoriensystemen, die bereits im Vorfeld der Analyse theoriegeleitet festgelegt 

wurden oder weitgehend etabliert sind (wie z. B. positiv/negativ oder links/rechts im politi-

schen Spektrum), während letztere das Entdecken neuer Strukturen in Textdaten zum Ziel hat 

(vgl. ebd., Scheu et al. 2018). Zweitens kann die Klassifizierung der Textdaten manuell, 

teilautomatisiert oder vollautomatisch durchgeführt werden. Das Verwenden von Computern 

bedeutet hierbei nicht automatisch, dass der Kodierungsprozess teil- oder vollautomatisch 

erfolgen muss. Mit dem Aufkommen erster computergestützter Textanalyseverfahren wurde 

das Kodieren von Texten zwar deutlich erleichtert, trotzdem war mit der Inhaltsanalyse in 

erster Linie ein qualitativer und manuell ausgeführter Forschungsprozess gemeint (vgl. Brier 
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et al. 2016). Allerdings ermöglichen teil- und vollautomatische Verfahren bei Bedarf die 

Verarbeitung von Datenmengen, die mit manuellen Analysemethoden nicht zu bewältigen 

wären. 

Zahlreiche Einzelbeiträge beschäftigen sich daher mit den Möglichkeiten, die Validität und 

Reliabilität von Inhaltsanalysen bei teil- und vollautomatischen Analyseverfahren zu gewähr-

leisten und diskutieren die Vor- und Nachteile qualitativer und quantitativer Methoden der 

Inhaltsanalyse (vgl. etwa Grimmer/Steward 2013, Guo et al. 2016, Kelle et al. 2017, Scheu et 

al. 2018). Eine pauschale Empfehlung wird in den wenigsten Fällen ausgesprochen - dazu ist 

der Nutzen einer Methode zu stark abhängig von der individuellen Fragestellung (vgl. Kelle et 

al. 2017). Häufig findet sich allerdings der Vorschlag, qualitative und quantitative Methoden 

der Inhaltsanalyse so miteinander zu kombinieren, dass bestenfalls die Vorteile beider 

Ausrichtungen miteinander vereint werden. Man spricht hier im Allgemeinen von Mixed 

Methods (vgl. z. B. Kuckartz 2014). In Bezug auf Inhaltsanalysen sind damit Verfahren 

gemeint, welche die manuell ausgeführten Analyseschritte erweitern, aber nicht vollständig 

ersetzen (vgl. Grimmer/Steward 2013). Das von uns entwickelte Verfahren stellt einen solchen 

Mixed-Methods-Ansatz dar, denn es kombiniert einen manuellen mit einem vollautomatischen 

Ansatz der Textanalyse. Bestenfalls werden durch eine solche Kombination die jeweiligen 

Nachteile der Methoden minimiert, während die Vorteile beider Ansätze erhalten bleiben. Um 

eine Einschätzung über die jeweiligen Stärken und Schwächen qualitativer und quantitativer 

Ansätze der Inhaltsanalyse treffen zu können, werden daher im Folgenden die Potenziale und 

Einschränkungen manueller, teilautomatisierter und vollautomatischer Ansätze der Inhalts-

analyse einzeln aufgezeigt.   

2.1 Manuelle Verfahren 

Bei der manuellen Inhaltsanalyse werden die Texte von einem oder mehreren Kodierern 

vollständig gelesen und manuell klassifiziert. Hierzu wird in den meisten Fällen ein Kodier-

leitfaden mit Regeln verwendet, die das Zuordnen eines Texts oder Abschnitts zu einer 

Kategorie erleichtern. Je nachdem, ob die Kategorien vor der Analyse bereits feststehen oder 

nicht, entstehen solche Regeln entweder deduktiv und theoriegeleitet oder induktiv auf der 

Basis von Testdatensätzen (vgl. Guo et al. 2016; Scheu et al. 2018). Natürlich können deduktiv 

entstandene Kodierregeln sowie auch die verwendeten Kategorien im Laufe der Analyse 

induktiv erweitert oder optimiert werden.  
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Ein klarer Vorteil der manuellen Vorgehensweise im Vergleich zu automatisierten Analysen 

liegt in der vergleichsweise hohen Validität (sofern durch die Analyse keine Generalisierbar-

keit der Ergebnisse erreicht werden soll, welche bei kleinen Textkorpora zumeist nicht gegeben 

ist). Menschen sind dazu in der Lage, komplexe Kontexte und Sprachnuancen und damit den 

durch Sprache transportierten Sinn zu erfassen (vgl. Guo et al. 2018). So kann beispielsweise 

die Verwendung des Wortes <einbrechen> darauf hindeuten, dass jemand in ein Gebäude 

eindringt, dass etwas plötzlich beginnt (z. B. Dunkelheit), dass etwas seine Stabilität verliert 

oder auch dass etwas schnell herabfällt (z. B. Aktienkurse). Die Bedeutung ist gänzlich vom 

Sprachkontext abhängig. Ähnliches gilt für Synonyme oder auch Stilmittel wie Ironie, 

Sarkasmus oder metaphorische Sprache. Diese Eigenheiten der Sprache können bei der Auto-

matisierung inhaltsanalytischer Prozesse zu erheblichen Problemen führen, da der Computer 

die Texte nicht versteht, sondern lediglich statistisch auf bestimmte Verteilungen hin 

analysiert.  

Eine offensichtliche Einschränkung manueller Verfahren ist wiederum der hohe Aufwand und 

die daraus resultierende Dauer. Denn selbst mit fertigen Kodierleitfäden und erfahrenen 

Kodierern müssen die gesamten Texte (bestenfalls mehrfach) gelesen werden, was die verwen-

deten Textkorpora zwingend auf eine bearbeitbare Größe beschränkt. Zudem sind Reliabili-

tätsprobleme nicht ausgeschlossen, da menschliche Fehler bei der Kodierung unausweichlich 

sind (vgl. Grimmer/Steward 2013, Guo et al. 2016). Es ist daher ratsam, mehrere Kodierer 

einzusetzen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen, um die Inter-Coder-Reliabilität zu 

erhöhen. 

2.2 Teilautomatisierte Verfahren 

Manuelle Textanalyseverfahren sind hauptsächlich für qualitative Fragestellungen geeignet, 

die darauf abzielen, ein kleines Textkorpus vollständig zu durchdringen und zu verstehen. 

Möchte man allerdings digital verfügbare, unüberschaubar große Textkorpora analysieren, ist 

es unabdingbar, zumindest einen Teil des Forschungsprozesses zu automatisieren (vgl. Scheu 

et al. 2018).  Die wohl am häufigsten verwendete Methode hierzu sind wörterbuchbasierte 

Verfahren. Damit ist gemeint, dass die inhaltlichen Kategorien zur Klassifizierung der Texte 

durch Wortlisten repräsentiert werden. Beispielsweise könnte die Kategorie ‚positive 

Stimmung‘ durch Begriffe wie <gut>, <schön>, <toll> oder <erfreulich> oder auch Mehrwort-

verbindungen wie <sehr gut> repräsentiert werden. Anstatt die zu klassifizierenden Texte 

selbst zu lesen, lässt man den Computer nach den Begriffen suchen und die entsprechenden 
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Texte automatisch klassifizieren. Ein Text wird dann beispielsweise automatisch als ‚positiv‘ 

kodiert, wenn er eine bestimmte Anzahl der Begriffe enthält.  

Dieses Vorgehen bedingt erhebliche konzeptionelle Vereinfachungen, denn man geht davon 

aus, dass lediglich das Vorkommen und die Frequenz der Wörter relevant sind, nicht aber die 

Reihenfolge oder deren Kontext. In der Linguistik bezeichnet man dieses Verständnis von 

Texten als Bag of Words, da die Texte als bloße Ansammlungen (Beutel) von Wörtern 

konzeptioniert werden (vgl. Grimmer/Steward 2013). Die Bedeutung dieser vereinfachenden 

Konzeption von Texten zeigt sich anhand des folgenden Beispiels: Angenommen, ein Unter-

nehmen möchte die Einstellung seiner Kunden zu einem Produkt erfassen, indem mehrere 

tausend Produktrezensionen mithilfe eines Diktionärs nach den Begriffen <gut>, <gefällt>, 

<hilfreich> und <weiterempfehlen> durchsucht werden. Eine Rezension könnte in diesem Fall 

als sehr positiv eingeschätzt werden, wenn sie den folgenden Abschnitt enthält: <Kein gutes 

Produkt. Das Design gefällt mir nicht und die Anleitung war ebenfalls nicht hilfreich. Ich werde 

das Produkt keinesfalls weiterempfehlen>. Denn der Computer klassifiziert die Texte aufgrund 

der enthaltenen Wörter unabhängig von ihrem Kontext. Mehrwortverbindungen, die den Sinn 

eines Ausdrucks umkehren (z. B. <nicht gut>), müssten entweder vor der Analyse aus dem 

Textkorpus entfernt oder explizit im Diktionär berücksichtigt werden. Je nach Umfang des 

Diktionärs stellt dieser Analyseschritt einen erheblichen Mehraufwand dar. 

Auch wenn die Suche nach den Begriffen im Diktionär vollautomatisch erfolgen kann, sind 

wörterbuchbasierte Analyseverfahren lediglich als teilautomatisch zu bezeichnen. Denn für die 

Entwicklung der Kategoriensysteme und der zugehörigen Wortlisten benötigt es manuelle 

Arbeit, die ebenfalls mit hohem Aufwand verbunden sein kann. Wie bei der Entstehung der 

Kategorien kann auch bei der Entwicklung eines Diktionärs zwischen induktiven und 

deduktiven Vorgehensweisen unterschieden werden. Sind die Kategorien bereits im Vorfeld 

bekannt, so könnte man unabhängig von den Textdaten deduktiv passende Stichworte entwi-

ckeln, welche die Kategorien vermutlich repräsentieren. Alternativ ließen sich passende 

Begriffe anhand eines Testdatensatzes aus den zu analysierenden Textdaten heraussuchen. In 

der Praxis wird zumeist eine Kombination beider Verfahren angewendet: Zunächst werden aus 

der Theorie bzw. den Forschungshypothesen erste Begriffe deduktiv abgeleitet. Daraufhin wird 

ein Testdatensatz mit diesem ersten, rudimentären Diktionär kodiert und empiriegeleitet nach 

sinnvollen Erweiterungen gesucht. Hierzu ist es beispielsweise hilfreich, sich die Wörter und 

Phrasen im unmittelbaren Kontext der Begriffe anzusehen (vgl. Züll/Mohler 2001, für eine 
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allgemeine Darstellung des Prozesses der Diktionärsentwicklung siehe bspw. Deng et al. 

2017). 

Im Vergleich zu manuellen Analyseverfahren sollte die Reliabilität des Klassifizierungspro-

zesses wörterbuchbasierter Verfahren kein nennenswertes Problem darstellen, denn ungenaues 

Kodieren oder das Übersehen von Begriffen wird durch die Automatisierung weitgehend 

eliminiert. Ein Computerprogramm wird unabhängig von der Größe des Datensatzes auch nach 

zehnfacher Wiederholung des Kodierungsprozesses zu denselben Ergebnissen gelangen. 

Relevant ist allerdings auch hier die Inter-Coder-Reliabilität bei der Entwicklung des 

Diktionärs, insbesondere wenn diese induktiv erfolgt. Denn unterschiedliche Kodierer haben 

möglicherweise abweichende Auffassungen darüber, welche Begriffe eine Kategorie sinnvoll 

repräsentieren und welche nicht.  

Aus den bereits aufgeführten Gründen erhöht sich darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit für 

Validitätsprobleme, weswegen Diktionäre für gewöhnlich viele Stufen der Validierung durch-

laufen müssen. Eine übliche Methode zur ersten Einschätzung der Validität eines Diktionärs 

ist es, eine manuell bearbeitbare Zufallsstichprobe von menschlichen Kodierern klassifizieren 

zu lassen und diese Klassifizierung mit einer automatisierten Kodierung zu vergleichen. 

Bestenfalls sollte das Diktionär die menschliche Kodierung möglichst genau reproduzieren 

(vgl. Züll/Mohler 2001). Ist dies nicht der Fall, so wurden vermutlich Begriffe übersehen, die 

für die jeweilige Kategorie relevant wären oder es wurden Wörter und Phrasen in das Diktionär 

aufgenommen, welche die Kodierung verzerren. Eine weitere Möglichkeit ist es, die kodierten 

Begriffe in ihrem unmittelbaren Kontext zu lesen und somit eine qualitative Entscheidung 

darüber zu treffen, ob das Wort in das Diktionär gehört oder nicht. Darüber hinaus existiert 

eine Reihe von Techniken der Datenstrukturierung, durch die sich die Treffsicherheit von 

Diktionären verbessert (z. B. die Entfernung überflüssiger Zeichen und Wörter, die Rückfüh-

rung der Flexionsformen sämtlicher Begriffe auf ihre Grundform, die Entfernung von 

Homonymen usw.). Dieser als Pre-Processing bezeichnete Schritt sowie damit einhergehende 

Schwierigkeiten werden in Kapitel 3 näher erläutert.  

Nicht zuletzt aufgrund des hohen Aufwands bei der Entwicklung eines Diktionärs arbeiten 

Forscher häufig mit vorgefertigten Diktionären, die bereits etabliert und gut überprüft sind. 

Humphreys und Wang (2017) präsentieren eine aktuelle Übersicht etablierter Diktionäre und 

ihrer Anwendungen. So werden beispielsweise das 6.400 Lexeme umfassende LIWC-

Diktionär (vgl. Pennebaker et al. 2015) oder die 117.659 Lexeme umfassende Senti-WordNet-
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Datenbank (vgl. Baccianella et al. 2010) häufig dazu verwendet, die Stimmung eines Textes 

als positiv oder negativ zu klassifizieren (Sentiment-Analyse). Ebenfalls denkbar sind themen- 

oder branchenspezifische Diktionäre, beispielsweise zum Thema CSR (vgl. Pencle/Mălăescu 

2016) oder zur Nachhaltigkeit in der IT-Branche (vgl. Deng et al. 2017). Bei Diktionären, die 

eigens für eine spezifische Fragestellung entwickelt werden, besteht trotz aller Möglichkeiten 

der Validierung das Grundproblem, dass sich die Wortlisten auf die Erfahrungswelt der 

Wissenschaftler stützen, nicht auf die der Textproduzenten. Auch bei der induktiven Erstellung 

eines Diktionärs wird die Entscheidung über die Relevanz jedes Begriffes aufgrund der indivi-

duellen, subjektiven Wahrnehmung des Kodierers getroffen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, 

dass relevante Begriffe übersehen werden oder von den Forschern als wichtig erachtete 

Begriffe tatsächlich irrelevant sind.  

2.3 Vollautomatische Verfahren 

Im Bereich der computergestützten Linguistik finden sich auch Ansätze, welche die Beteili-

gung eines menschlichen Kodierers am Prozess der Textklassifizierung weitgehend 

eliminieren. Solche Ansätze unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer Komplexität, versuchen 

aber grundsätzlich immer anhand von Häufigkeitsverteilungen und Kookkurrenzen Strukturen 

in Textdaten aufzudecken. Kategoriensysteme, Wortlisten oder auch spezifische Phrasen, die 

anhand von Regressionsmodellen als starke Prädiktoren für bestimmte Kategorien gelten, 

werden hier mithilfe von Algorithmen selbständig durch den Computer identifiziert. Dies 

funktioniert beispielsweise mithilfe neuronaler Netze (vgl. Ghiassi et al. 2013), der Suche nach 

Wortclustern (vgl. Boussalis/Coan 2016), Maschinenlernen (vgl. Hawkins/Silva 2016) oder 

logistischer Regressionsmodelle (vgl. Mitra/Gilbert 2014).  

Eine vergleichsweise einfache Methode der vollautomatischen Inhaltsanalyse, die aufgrund 

ihrer Relevanz für die hier vorgestellte Methodik an dieser Stelle Erwähnung finden soll, 

stellen sogenannte Wordscores dar. Für dieses Verfahren ist es allerdings notwendig, dass ein 

Kategoriensystem bereits im Vorfeld definiert ist und nicht etwa durch einen Algorithmus 

identifiziert werden muss. Das Wordscore-Verfahren wurde im Bereich der Politikwissen-

schaften entwickelt und dient dazu, Parteiprogramme oder politische Reden alleine anhand der 

Häufigkeiten der darin verwendeten Wörter parteipolitischen Positionen zuzuordnen, und zwar 

ohne die Texte lesen oder verstehen zu müssen (vgl. Brier et al. 2016, Laver/Benoit 2003, 

Laver/Garry 2000, Slapin/Proksch 2008). Das Verfahren beruht auf der Annahme, dass Texte 

mit unterschiedlichen parteipolitischen Positionen sich auch bezüglich ihrer Wortwahl und -
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struktur unterscheiden. Zu diesem Zweck wird für jedes Wort innerhalb eines Textkorpus ein 

Wert errechnet, welcher die Tendenz des Wortes angibt, in einer bestimmten Kategorie 

verwendet zu werden. Hierzu ist es zwingend notwendig, dass die analysierten Texte bereits 

im Vorfeld eindeutig Kategorien (in diesem Fall parteipolitischen Positionen) zuzuordnen sind. 

Die Wordscores sind folgendermaßen zu interpretieren: Angenommen ein Wort würde 

ausschließlich von Parteien des politisch linken Spektrums verwendet und niemals von anderen 

Parteien, so würde das Vorkommen dieses Wortes in einem Text mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 100 % bedeuten, dass der Text dem politisch linken Spektrum zuzuordnen ist. Für ein 

vollkommen allgemein verwendetes Wort wie beispielsweise <und> würde die Wahrschein-

lichkeit demnach nahe bei 50 % liegen. Ein Durchschnittswert aller Wörter eines Textes gibt 

folglich an, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Text aufgrund der Verteilung der darin 

enthaltenen Wörter auf einer bestimmten Position im politischen Spektrum befindet (vgl. 

Laver/Benoit 2003). 

Wurde die Methode auf einen Testdatensatz mit Dokumenten von mindestens zwei Parteien 

angewendet, so lassen sich bisher unbekannte politische Texte ebenfalls klassifizieren, indem 

die Verteilung der Wörter mit der Verteilung im Testdatensatz verglichen wird. Der zentrale 

Unterschied zu wörterbuchbasierten Verfahren ist folglich der, dass jedes einzelne Wort im 

Textkorpus in die Analyse einbezogen wird. Es geht nicht darum, zu einer bestimmten 

Kategorie passende Wörter in einem Diktionär zusammenzufassen, sondern einen 

individuellen Wert für jedes Wort zu errechnen. Eine bewusste Entscheidung darüber, ob ein 

Wort zu einer Kategorie passt oder nicht, ist zu keinem Zeitpunkt zu treffen. Wordscores 

verwenden zwar keine komplexen Algorithmen, sind aber dennoch vollautomatisch in dem 

Sinne, dass die Texte zu keinem Zeitpunkt von Menschen gelesen und verstanden werden 

müssen, sondern die Wörter im Textkorpus unabhängig von ihrer Bedeutung und ihrem 

Kontext als Daten mit einer bestimmten Verteilung behandelt werden (vgl. ebd.). 

Ein eindeutiger Vorteil vollautomatischer Verfahren sind die enorm hohen Fallzahlen, die mit 

solchen Methoden ohne größeren Zeitaufwand bearbeitet werden können. Es ist möglich, in 

tausenden Zeitungsartikeln oder Millionen von Twitter-Beiträgen versteckte Strukturen aufzu-

decken und zu interpretieren. Allerdings sucht der Computer selbständig und unbeaufsichtigt 

nach Zusammenhängen in Korpora, die zu groß sind um manuell überprüft werden zu können. 

Die bereits genannten Validitätsprobleme teilautomatisierter Verfahren fallen hier folglich 

noch stärker ins Gewicht. Die Beantwortung der Frage nach der jeweils geeigneten Methode 
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ist folglich ebenso wie der Vergleich qualitativer und quantitativer Analysemethoden nur vor 

dem Hintergrund der Forschungsfragen und der Ziele der Analyse sinnvoll.  

Guo et al. (2016) kommen bei einem Vergleich eines unbeaufsichtigten, vollautomatischen 

Verfahrens mit einer wörterbuchbasierten Methode zu dem Ergebnis, dass letzteres Verfahren 

mehr false negatives produziere (relevante Zusammenhänge werden übersehen), während die 

vollautomatische Methode mehr false positives zu verzeichnen habe (das Programm erkennt 

Zusammenhänge dort, wo keine sind). Wörterbuchbasierte Verfahren eignen sich laut Guo et 

al. daher besser für themenbezogene, nicht für offene Fragestellungen, da sie fokussierter 

arbeiten (vgl. ebd.: 351). Auch andere Autoren kommen zu dem Schluss, das richtige Verfahren 

sei abhängig von der zugrundeliegenden Fragestellung und den Zielen der Analyse, weshalb 

eine pauschale Empfehlung nicht ausgesprochen werden könne (vgl. etwa Grimmer/Steward 

2013; Kelle et al. 2017). Es besteht immer ein Kompromiss zwischen wenig Aufwand und 

hoher Validität sowie zwischen der Generalisierbarkeit der Ergebnisse und dem Verstehen der 

Textinhalte. Es ist daher nicht überraschend, dass zahlreiche Autoren die Kombination 

manueller und automatischer Kodierung empfehlen. Es sollte bestenfalls versucht werden, die 

Vorteile beider Ausrichtungen miteinander zu vereinen (vgl. Grimmer/Steward 2013; Kelle et 

al. 2017, Kuckartz 2007 und 2014; Scheu et al. 2018). So kommen beispielsweise Scheu et al. 

(2018) zu dem Schluss, dass eine kombinierte Methodik sowohl für eine „Gewährung der 

notwendigen Offenheit und Erhaltung des verstehenden Zugangs“ sorgt als auch den „Kosten-

aufwand einer qualitativen Kodierung“ reduziert (ebd.: 317). Grimmer und Steward (2013) 

postulieren, dass quantitative Methoden Menschen „unterstützen, aber nicht ersetzen können“ 

(ebd.: 270). Im folgenden Fallbeispiel stellen wir ein solches kombiniertes Verfahren vor, mit 

dessen Hilfe große Textkorpora auf der Basis eines Diktionärs kategorisiert werden können. 

Der zentrale Unterschied zu den bereits beschriebenen Verfahren besteht darin, dass die Ent-

wicklung des Diktionärs weder rein manuell noch vollautomatisch erfolgt, sondern über eine 

Kombination beider Ansätze. 
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3 Die Messung von CSI über die Medienberichterstattung 

Das hier vorgestellte Verfahren zur Entwicklung eines Diktionärs entstand im Rahmen eines 

Forschungsprojektes, welches sich mit Unternehmensverantwortung und unternehmerischem 

Fehlverhalten deutscher Unternehmen (DAX 30) beschäftigt. 

3.1 Thematisierung von CSI in der Medienberichterstattung 

Während die Presse über CSR nur selten und nicht systematisch berichtet (vgl. Lamin/Zaheer 

2012, Kölbel et al. 2017), ist davon auszugehen, dass das journalistische Interesse an CSI 

größer ist. Denn einerseits hat das Aufdecken von Missständen einen intrinsischen Wert 

(Selbstverständnis des Journalismus), andererseits haben negative Schlagzeilen für die Presse 

einen extrinsischen Wert, da sie auflagensteigernd wirken (vgl. Rozin/Royzman 2001). 

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass sämtliche Normbrüche deutscher Unternehmen 

aufgedeckt und veröffentlicht werden. Dieser Umstand ist allerdings methodisch für Zusam-

menhangsanalysen weitgehend unproblematisch – zumindest solange es keine systematischen, 

nicht kontrollierten Effekte gibt, die solche Analysen verfälschen. Solche systematischen 

Effekte sind vor allem dann zu erwarten, wenn die Presse nicht alle Unternehmen 

gleichermaßen in den Blick nimmt, sondern entscheidet, für welche Unternehmen Ressourcen 

für investigativen Journalismus aufgebracht werden und über welche Unternehmen berichtet 

wird. Investigativer Journalismus ist ressourcenintensiv, weshalb zu erwarten ist, dass hier 

selektiv vorgegangen wird. Allerdings ist festzustellen, dass das Aufdecken organisationalen 

Fehlverhaltens nicht notwendigerweise ein Ergebnis journalistischer Arbeit sein muss, sondern 

auch Ergebnis polizeilicher Ermittlungen oder der Kritik von NGOs oder anderer Stakeholder 

sein kann. Dennoch ist gerade bei der Frage, über welche Unternehmen (bevorzugt) berichtet 

wird, aufgrund begrenzter Seitenzahlen und begrenzten öffentlichen Interesses bzw. 

öffentlicher Aufmerksamkeit zu erwarten, dass Unterschiede existieren. Hierbei sollte die 

Unternehmensgröße eine Rolle spielen: Die Presse berichtet vermutlich eher über große und 

(mindestens) national relevante Unternehmen als über lokale, mittelständische. Aus diesem 

Grund haben wir unsere Analyse auf die DAX-30-Unternehmen beschränkt.  

Unter der Voraussetzung, dass die Presse über kontroverse Praktiken von Unternehmen berich-

tet, können über die mediale Berichterstattung entsprechende CSI-Aktivitäten erhoben werden. 

Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, wie aus der medialen Berichterstattung, die 

insgesamt über Unternehmen erfolgt, jene Artikel extrahiert werden können, die tatsächlich 
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einen Normbruch identifizieren. Denn es ist erstens nicht davon auszugehen, dass sich jede 

negativ konnotierte Form der Berichterstattung mit kontroversen organisationalen Praktiken 

beschäftigt (bspw. kann auch über das Verhalten individueller Privatpersonen negativ berichtet 

werden). Zweitens lässt nicht jeder Bericht über eine kontroverse Praktik darauf schließen, dass 

tatsächlich ein Normbruch seitens des Unternehmens erfolgte. Angesichts der großen Daten-

mengen im Kontext der medialen Berichterstattung bietet sich eine computergestützte Analyse 

kritischer Berichterstattung an. Insbesondere diktionärsbasierte Verfahren sind gut dazu 

geeignet, Texte nach inhaltlichen Kriterien automatisiert zu klassifizieren. Wenn dieses 

Verfahren zur Identifikation konkreter CSI-Aktivitäten – und nicht allein zur Erhebung des 

generellen Ausmaßes kritischer Berichterstattung – genutzt werden soll, sind jedoch zwei 

Dinge zu beachten. Zum einen ist negative Berichterstattung nicht gleichzusetzen mit kontro-

versem Unternehmenshandeln. Die Verwendung von bloßen Sentimentsanalysen bringt eine 

hohe Zahl von ‚false positives‘ mit sich, da negativ konnotiertes Vokabular auch Verwendung 

findet, wenn nicht das Verhalten des Unternehmens beschrieben bzw. bewertet wird (etwa bei 

Betriebsunfällen oder wenn das Unternehmen nicht Täter, sondern Opfer ist). Daher ist die 

Entwicklung eines Diktionärs notwendig, das unmittelbar Begriffe erfasst, die zum Einsatz 

kommen, wenn Unternehmenshandeln kritisiert wird. 

Zum anderen lässt sich über eine vollständig automatisierte Erhebung nicht feststellen, wann 

eine CSI-Aktivität stattgefunden hat, da sich mediale Berichterstattung auch auf Aktivitäten 

aus der Vergangenheit beziehen kann. Aus diesem Grund sind manuelle bzw. lediglich teil-

automatisierte Erhebungsverfahren hier angeraten. Hinzu kommt, dass ein Bericht über eine 

kontroverse organisationale Praktik noch nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 

Unternehmen tatsächlich gegen eine (etablierte) CSR-Norm verstoßen hat. Kritische Bericht-

erstattung kann etwa auch dann erfolgen, wenn die Presse über mögliche, noch nicht bestätigte 

Normverstöße berichtet oder die einseitige, unter Umständen unbegründete Kritik einer NGO 

berichtet. Der bloße Umstand, dass ein Stakeholder das Verhalten eines Unternehmens 

kritisiert lässt noch nicht valide auf einen Normverstoß schließen. Reduzieren lässt sich dieses 

Problem, indem nicht jede Kontroverse, die veröffentlicht wird, als CSI-Aktivität in die 

Analyse eingeht, sondern eine Konzentration auf nennenswerte Ereignisse (konkrete Unter-

nehmensskandale) erfolgt. Denn es lässt sich argumentieren, dass erst bei einer 

umfangreicheren Behandlung einer Kontroverse zumindest ansatzweise sichergestellt ist, dass 

die Anschuldigungen berechtigt sind. Ziel des in Kapitel 3.2 vorgestellten Verfahrens ist es 

folglich, ein Diktionär zu entwickeln, mit dessen Hilfe man kritische Berichterstattung über 
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Normbrüche durch Unternehmen erfassen kann. Anhand von Ausmaß und Dauer der Bericht-

erstattung lassen sich sodann in einem weiteren Schritt konkrete Einzelereignisse 

identifizieren. 

3.2 Ein Mixed-Methods-Ansatz zur Diktionärsentwicklung 

Das unserer Analyse zugrundeliegende Textkorpus besteht aus sämtlichen Zeitungsartikeln aus 

dem Wirtschaftsressort der Portale Zeit Online und Spiegel Online im Zeitraum von Januar 

2004 bis Dezember 2013 (ca. 62.500 Artikel). Als Stichprobe dienen diejenigen Artikel, die 

sich schwerpunktmäßig mit einem der deutschen DAX30-Unternehmen befassen (die Identifi-

kation dieses Teilkorpus wird an späterer Stelle näher erläutert). Aus diesem Teilkorpus werden 

wiederum diejenigen Artikel identifiziert, die das Verhalten des fokalen Unternehmens 

problematisieren. Im Detail wird folgendes gemessen:  

1. Wird das Verhalten des fokalen Unternehmens im Artikel problematisiert und wenn ja, 

in welchem Ausmaß?  

2. Welche Art von Unternehmensverhalten wird genau problematisiert?  

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 vorgestellten Überlegungen zu den Vor- und Nachteilen 

verschiedener Arten der Inhaltsanalyse haben wir uns bei der Messung für ein Wörterbuchver-

fahren entschieden. Da bisher kein umfassendes Diktionär zur Messung kritischer Berichter-

stattung über Unternehmensverhalten existiert, wurde es von Grund auf neu entwickelt. Um 

hierbei jedoch die in Kapitel 2 diskutierten Nachteile herkömmlicher Verfahren zur Diktio-

närsentwicklung zu vermeiden (hohe Subjektivität; hoher Arbeitsaufwand; Übersehen 

relevanter Begriffe), haben wir uns im Sinne des Mixed-Methods-Ansatzes für eine 

Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren entschieden: Auf der Basis eines Test-

datensatzes wird vollautomatisch eine Vorauswahl potenziell geeigneter Wörter ermittelt, aus 

der das endgültige Diktionär manuell zusammengestellt wird. Auf diese Weise basiert das 

entstehende Diktionär vollständig auf der Sprache der Textproduzenten und enthält jeden 

relevanten Begriff im Testdatensatz. Ziel des Verfahrens ist es, ein Diktionär mit 

unterschiedlichen Kategorien zu entwickeln, die jeweils eine bestimmte Art problematisierten 

Unternehmensverhaltens repräsentieren. Mit einem solchen Diktionär können wiederum alle 

Zeitungsartikel im Textkorpus identifiziert werden, in denen das Verhalten der Unternehmen 

im Sample problematisiert werden. Abb. 1 zeigt den gesamten Prozess der Diktionärsentwick-

lung und –anwendung: 
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Schritt 1 Qualitative Kodierung eines Testdatensatzes 

Schritt 2 Pre-Processing und quantitative Vorauswahl geeigneter Lexeme 

Schritt 3 Prüfung und Erweiterung der ausgewählten Lexeme zu einem Diktionär 

Schritt 4 Kategorisierung der Lexeme im Diktionär 

Schritt 5 Anwendung des Diktionärs 

Abb. 1: Prozess der Diktionärsentwicklung und -anwendung 

3.2.1 Qualitative Kodierung eines Testdatensatzes (Schritt 1) 

Wie für jedes vollautomatische Verfahren wird auch für unsere Methode ein Testdatensatz 

benötigt, denn die Größe des Textkorpus von über 62.000 Zeitungsartikeln macht es 

unmöglich, das gesamte Korpus zu lesen und zu kodieren. Aus diesem Grund wird eine 

Zufallsstichprobe von 600 Artikeln gezogen, deren Textumfang manuell zu bearbeiten ist. 

Diese Auswahl ist vollkommen unabhängig davon, ob die Artikel sich mit den DAX30-

Unternehmen befassen oder nicht, da es hier zunächst um einen allgemeinen Ausgangspunkt 

zur Sammlung geeigneter Begriffe geht. Der konkrete Bezug auf die DAX30-Unternehmen als 

Sample wird erst an späterer Stelle relevant. Weil unsere Methode auf der Grundidee des 

Wordscore-Ansatzes beruht, ist es allerdings nötig, den Testdatensatz in zwei Kategorien zu 

unterteilen. In den Politikwissenschaften, wo dieser Ansatz für gewöhnlich Anwendung findet, 

ist dies kein großes Problem. Denn die analysierten Parteiprogramme und Reden lassen sich 

über die zugehörige Partei im politischen Spektrum positionieren. Für unseren Zweck hingegen 

ist es notwendig, das Textkorpus in Kategorien einzuteilen, die angeben, ob in dem 

betreffenden Artikel Unternehmensverhalten problematisiert wird oder nicht. 

Zur Einteilung der Texte wird daher ein theoriegeleitetes Kodierschema entwickelt, mit dessen 

Hilfe zwei Kodierer unabhängig voneinander die Texte klassifizieren. Gemäß diesem Schema 

deutet ein Artikel genau dann auf kritische Berichterstattung hin, wenn der Text darauf 

hindeutet, dass eine Organisation nicht (länger) gewillt oder fähig ist, sich so zu verhalten, wie 

es von ihr erwartet wird und diesem Bruch der Erwartungen eine große Bedeutung beigemessen 

wird. Hierunter fallen Artikel, in denen der Autor selbst das Verhalten einer Organisation direkt 

oder indirekt problematisiert, aber auch eine wertfreie Berichterstattung über Proteste oder 

Demonstrationen, aus denen sich eine Problematisierung des Verhaltens durch andere 

Stakeholdergruppen ergibt. Das vollständige Kodierschema befindet sich in detaillierter Form 

in Anhang 1.  
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Nach der manuellen Kodierung sind alle Zeitungsartikel aus der Zufallsstichprobe in vier 

Kategorien eingeteilt: 

1 
Beide Kodierer identifizieren einen Artikel, der Unternehmensverhalten 

problematisiert. 

2 
Beide Kodierer identifizieren einen Artikel, der das Verhalten anderer Akteure 

problematisiert (z. B. Privatpersonen, Staaten oder Branchen). 

3 
Beide Kodierer identifizieren einen Artikel, in dem kein Verhalten problematisiert 

wird (neutrale Artikel). 

U 
Kodierer sind sich unsicher oder Kodierungen stimmen nicht überein. Der Artikel 

kann nicht eindeutig zugeordnet werden. 

Abb. 2: Kategoriensystem der qualitativen Kodierung 

Ziel des Verfahrens ist es, im Verlauf der Wörterbuchentwicklung diejenigen Begriffe zu 

identifizieren, die überdurchschnittlich häufig in Artikeln der Kategorie 1 vorkommen und 

gleichzeitig unterdurchschnittlich häufig in neutralen Texten. Die Kategorie 2 dient dazu, 

Unternehmensverhalten von dem Verhalten anderer Akteure abzugrenzen, die hier irrelevant 

sind. Es muss gewährleistet sein, dass in den als relevant erachteten Artikeln tatsächlich das 

Verhalten eines Unternehmens problematisiert bzw. als ursächlich für die Kritik angesehen 

wird. Berichtet ein Zeitungsartikel beispielsweise kritisch über die Steuerhinterziehung einer 

Privatperson, so wird deren Handeln zwar problematisiert, allerdings besteht kein Zusammen-

hang zu einem Unternehmen. Ein weiterer möglicher Fall wäre eine unverschuldete finanzielle 

Krise eines Unternehmens durch eine schlechte wirtschaftliche Lage. Denn auch in diesem Fall 

wird nicht das Handeln des Unternehmens problematisiert. Daher ist es notwendig, diese Art 

der Berichterstattung kategorial abzugrenzen. Die Kategorie ‚U‘ dient wiederum der Gewähr-

leistung von Inter-Coder-Reliabilität. Artikel, bei denen die Kodierung nicht übereinstimmt 

oder die mithilfe des Kodierschemas nicht eindeutig zu klassifizieren sind, werden von der 

weiteren Analyse ausgeschlossen. 

Die Einteilung des Testdatensatzes in Kategorien erfolgt manuell mithilfe eines 

Kodierschemas, allerdings auf der Ebene ganzer Artikel, nicht einzelner Wörter, Phrasen oder 

Textabschnitte. Dies verringert den Zeitaufwand und erhöht die Inter-Coder-Reliabilität. Denn 

die Kodierer müssen jeweils nur eine Entscheidung pro Text treffen, nicht pro Wort oder Text-
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abschnitt. Für Textkorpora, die bereits im Vorfeld in unterschiedliche Kategorien unterteilt 

sind (bspw. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte oder Pressemeldungen vor und nach einem 

spezifischen Ereignis) kann der erste Schritt der manuellen Kodierung vollständig entfallen.  

3.2.2 Pre-Processing und quantitative Vorauswahl geeigneter Lexeme (Schritt 2) 

Vor der eigentlichen Analyse durchläuft der Testdatensatz einige der üblichen Pre-Processing-

Schritte für quantitative Textanalysen (vgl. etwa Dumm/Niekler 2016, Grimmer/Steward 2013, 

Scheu et al. 2018). Dies beinhaltet die Entfernung sämtlicher Satzzeichen, Zahlen sowie über-

schüssiger Leerzeichen, die Konvertierung aller Wörter in Kleinschreibung und die Zerlegung 

des Textes in individuelle Lexeme (einzelne Wörter oder Mehrwortverbindungen als 

Analyseeinheiten). Weiterhin werden mithilfe einer Liste deutscher Stoppwörter diejenigen 

Lexeme entfernt, die keinerlei inhaltliche Bedeutung haben. Ein üblicher Schritt ist außerdem 

die Lemmatisierung der Lexeme, also die Rückführung der Flexionsformen sämtlicher Lexeme 

im Textkorpus auf ihre Stammform. Für die englische Sprache existieren Computerprogramme 

zur Lemmatisierung größerer Textkorpora. Aufgrund der Komplexität der Flexionsformen in 

der deutschen Sprache und der zahlreichen Komposita im analysierten Textkorpus ist eine 

computergestützte Lemmatisierung des Testdatensatzes jedoch nicht sinnvoll (vgl. Rath 1971). 

Aus diesem Grund wird eine Vorauswahl von ca. 2000 Lexemen manuell lemmatisiert2. Bei 

einer Anwendung der Methodik auf englische Textkorpora wäre hingegen eine automatisierte 

Lemmatisierung zu empfehlen. Zuletzt sind einige themenspezifische Bereinigungen zur 

Identifikation der DAX30-Unternehmen erforderlich, z. B. die Entfernung von Komposita und 

Homonymen, welche den Unternehmensnamen beinhalten, aber etwas anderes beschreiben (z. 

B. Allianz-Arena, SAP-Kompetenz, Telekom-Industrie usw.) und die Vereinheitlichung unter-

schiedlicher Flexionsformen und Synonyme der Unternehmensnahmen (z. B. beschreiben die 

Lexeme <vw> und <volkswagen> denselben Konzern). 

In der quantitativen Analyse sind der sprachliche Kontext sowie die Satzstruktur und die 

Reihenfolge der Wörter nicht mehr relevant. Stattdessen interessiert lediglich die Verteilung 

der einzelnen Lexeme auf die Texte im Korpus bzw. auf die vier Kategorien. Diese Verteilung 

wird normalerweise durch eine Document-Term-Matrix repräsentiert: Sie enthält in den 

 
2 Die Vorauswahl enthält diejenigen Lexeme, die überdurchschnittlich häufig in der Kategorie ‚1‘ vorkommen. 

Natürlich können diese erst nach Abschluss des zweiten Schritts der Analyse identifiziert werden. Aus diesem 

Grund war es notwendig, die ersten beiden Schritte der Analyse zunächst ohne Lemmatisierung auszuführen und 

den Prozess daraufhin ab Schritt 2 zu wiederholen. 
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Spalten jedes einzelne Lexem und in den Zeilen jedes kategorisierte Dokument im Testdaten-

satz. Die Zellen repräsentieren folglich die absolute Häufigkeit des Lexems innerhalb des 

jeweiligen Dokuments. Aggregiert man nun die Zeilen einer solchen Matrix – in unserem Fall 

anhand der manuell identifizierten Kategorien – so erhält man eine Art Kontingenztafel auf 

Basis der Document-Term-Matrix. Abb. zeigt den Aufbau dieser Tabelle. Das Lexem <a> 

kommt mit einer absoluten Häufigkeit von h1(a) in den Artikeln der Kategorie 1 vor. Die 

Zeilensummen geben den Umfang der Teilkorpora für die jeweilige Kategorie an (das 

Teilkorpus 1 umfasst z. B. h1 Wörter). Die Spaltensummen geben die Fallzahlen der einzelnen 

Lexeme an (die absolute Häufigkeit des Lexems <a> beträgt in der gesamten Stichprobe ha ). 

 lexeme  

category a b c d e f g … sum 

1 h1(a) h1(b) h1(c) h1(d) h1(e) h1(f) h1(g) … h1 

2 h2(a) h2(b) h2(c) h2(d) h2(e) h2(f) h2(g) … h2 

3 h3(a) h3(b) h3(c) h3(d) h3(e) h3(f) h3(g) … h3 

sum ha hb hc hd he hf hg  h 
Abb. 3: Aggregierte Document-Term-Matrix 

Auf der Basis der Zeilen- und Spaltensummen lassen sich nun die Erwartungswerte bei ange-

nommener Unabhängigkeit der Lexeme von den Kategorien berechnen. Eine ähnliche Vorge-

hensweise verwendet man bei der Analyse einer gewöhnlichen Kontingenztafel: 

f1(a)= ha * h1 / h 

Berechnet man die Anteile der tatsächlich beobachteten absoluten Häufigkeit (h) jedes Lexems 

am Erwartungswert bei Unabhängigkeit (f), so erhält man für jedes einzelne Lexem einen Wert 

(r) pro Kategorie, der ausdrückt, wie stark die Verwendung des Lexems innerhalb der Artikel 

dieser Kategorie über- oder unterhalb des Erwartungswertes liegt: 

r1(a) = h1(a) / f1(a) 

Erhält man also beispielsweise für das Lexem <skandal> in der Kategorie ‚1‘ einen r-Wert von 

2, in der Kategorie ‚3‘ aber einen r-Wert von 0,5, so bedeutet dies, dass das Lexem doppelt so 

häufig wie erwartet in kritischen Texten verwendet wird und nur halb so häufig wie erwartet 

in neutralen Texten. Diese Methode ähnelt der Wordscore-Methodik in dem Sinne, dass für 

jedes Lexem unabhängig von Kontext und semantischer Bedeutung ein Wert errechnet wird, 

der die Zugehörigkeit des Lexems zu jeder individuellen Kategorie angibt. Ein Unterschied 

besteht darin, dass bei der Wordscore-Methode erstens keine Aggregation anhand der 
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Kategorien erfolgt und zweitens die errechneten Werte nicht – wie in unserem Verfahren – als 

Schwellenwerte für die Entwicklung eines Diktionärs verwendet werden.  

3.2.3 Prüfung und Erweiterung der ausgewählten Lexeme zu einem Diktionär (Schritt 3) 

Nach dem zweiten Schritt des Verfahrens ist es möglich, relevante Lexeme mithilfe von 

Auswahlkriterien zu einem ersten Diktionär zusammenzufassen. Die Festlegung eines 

Schwellenwertes unterliegt allerdings einem gewissen Spielraum. Wir haben uns für alle 

Lexeme entschieden, die mindestens doppelt so häufig in kritischen Texten verwendet werden 

wie bei Unabhängigkeit erwartet, weniger als halb so häufig in neutralen Texten verwendet 

werden und zudem keine Eigennamen sind und nicht auf individuelle Branchen oder 

Unternehmen schließen lassen. Denn das Diktionär soll kontextunabhängig problematisiertes 

Unternehmensverhalten identifizieren und nicht etwa im Vorfeld auf spezifische Branchen 

oder Unternehmen festgelegt sein. Daher wäre es hinderlich, wenn bspw. Lexeme wie 

<commerzbank> oder <kreditinstitut> als eigene Begriffe in das Diktionär aufgenommen 

würden. Folglich werden die Lexeme bezüglich ihrer Allgemeinheit überprüft und bei Bedarf 

noch einmal in ihrem unmittelbaren Kontext gelesen. Im Rahmen dieser qualitativen Überar-

beitung des ersten Diktionärs werden keinesfalls Lexeme hinzugefügt, sondern lediglich 

Lexeme entfernt. Dies soll verhindern, dass Wörter dem Diktionär hinzugefügt werden, die 

aufgrund ihrer semantischen Bedeutung zwar passend erscheinen, gemäß unserem Messver-

fahren jedoch nicht typisch für die Kategorie 1 sind. Ein passendes Beispiel stellt das Lexem 

<krise> dar, das aus theoriegeleiteten Überlegungen heraus möglicherweise dem Diktionär 

hinzugefügt worden wäre. Erstens existiert kein eindeutiger Bezug auf Unternehmen, da bspw. 

auch Staaten oder Branchen in Krisen geraten können. Zweitens besagt die Verwendung des 

Begriffs der Krise nicht zwingend, dass Handlungen eines Unternehmens problematisiert 

werden, denn Unternehmen können auch unverschuldet in Krisen geraten.  

Nach der Entwicklung des Diktionärs mithilfe der erwartungswertbasierten r-Werte erfolgen 

eine erste Einschätzung der Validität sowie eine Erweiterung in mehreren Stufen.   Abb. 4 zeigt 

diese als untergeordnete Teilabschnitte von Schritt 3. 
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Schritt 3a 

Kodierung eines zweiten Testdatensatzes aus Zeitungsartikeln, die sich 

schwerpunktmäßig mit einem der DAX30-Unternehmen befassen 

Schritt 3b 

Erste Einschätzung der Validität und erneuter Durchlauf des Verfahrens mit 

dem zweiten Testdatensatz 

Schritt 3c Anwendung des Verfahrens auf größere Stichproben 

Abb. 4: Prozess der Prüfung und Erweiterung des Diktionärs 

Weil das Diktionär dazu eingesetzt werden soll, Zeitungsartikel über die DAX30-Unternehmen 

zu klassifizieren, ist es sinnvoll, eine erste Einschätzung der Validität auf der Basis von 

Artikeln vorzunehmen, die eines dieser Unternehmen thematisieren. Um sie zu identifizieren, 

müssen in Schritt 3a Entscheidungsregeln festgelegt werden, wann sich ein Zeitungsartikel 

eindeutig mit einem spezifischen Unternehmen beschäftigt. Nicht relevant sind beispielsweise 

Texte, die sich mit vielen verschiedenen Unternehmen befassen. Es genügt folglich nicht, das 

Textkorpus auf die bloße Nennung von Unternehmensnamen hin zu durchsuchen. Eine übliche 

und häufig verwendete Regel ist die Nennung des Unternehmensnamens in der Kopfzeile des 

Artikels (vgl. etwa Bednar 2012, Gangloff 2014). Dies schließt allerdings noch Zeitungsartikel 

ein, die entweder direkt zu Beginn mehrere Unternehmen nennen oder von einem anderen 

Unternehmen handeln, aber das Unternehmen dennoch in der Kopfzeile nennen. Daher dient 

als zweites Kriterium die absolute Häufigkeit der Nennungen des Unternehmensnamens in 

Abhängigkeit von der Länge des Artikels. Die in Abb. 5 aufgeführte Entscheidungsregel wurde 

aufgrund einer manuellen Analyse von ca. 200 Artikeln entwickelt:  

Länge des Artikels in Wörtern Nennungen des Unternehmens 

>1000 >10 

751 - 1000 >8 

501 - 750 >6 

251 - 500 >5 

<250 >4 
Abb. 5: Entscheidungsregeln für Unternehmenstexte 

Ein Zeitungsartikel, der 1.200 Wörter umfasst, müsste also beispielsweise über zehn Mal das 

Unternehmen Volkswagen nennen (und davon mindestens einmal innerhalb der ersten 300 

Zeichen), um als Text über Volkswagen klassifiziert zu werden. Insgesamt konnten 6.492 

Texte im Korpus identifiziert werden, die sich schwerpunktmäßig mit einem der DAX30-

Unternehmen befassen. Eine Stichprobe von 500 Artikeln aus diesem Teilkorpus wird – analog 

zu Schritt 1 – von zwei Kodierern in die bereits bekannten Kategorien unterteilt.  
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Der üblichen Methode zur Einschätzung der Validität eines Diktionärs entsprechend wird in 

Schritt 3b die manuelle Kodierung des zweiten Testdatensatzes mit einer Klassifizierung 

mithilfe des ersten Diktionärs verglichen. Ein valides Diktionär sollte die menschliche Klassi-

fizierung möglichst gut reproduzieren können (vgl. Züll/Mohler 2001). Wie auch im ersten 

Durchlauf werden alle Artikel der Kategorie ‚U‘ von der Analyse ausgeschlossen. Der Rang-

korrelationskoeffizient (Kendalls Tau) zwischen der manuellen Kodierung und der Häufigkeit 

der bisher identifizierten Lexeme beträgt 0,65. Es besteht also ein positiver Zusammenhang, 

der allerdings nur als erste grobe Einschätzung der Validität aufzufassen ist. Denn der neue 

Testdatensatz ermöglicht es, das Verfahren analog zu den Schritten 1 und 2 auch auf diese 

Stichprobe anzuwenden und somit das Diktionär zu erweitern. Eine abschließende Einschät-

zung der Validität des Diktionärs erfolgt erst nach der Erweiterung und Kategorisierung in 

Schritt 5. 

Weil die bisher verwendeten Stichproben mit dem Umfang von jeweils 600 und 500 Texten zu 

klein sind, um repräsentativ für den gesamten Datensatz zu sein, soll das Diktionär in Schritt 

3c auch auf der Basis größerer Textkorpora erweitert werden. Hierzu dient zum einen das 

Teilkorpus der 6.492 Texte über die DAX30-Unternehmen und zum anderen eine weitere 

Zufallsstichprobe von 10.000 Zeitungsartikeln. Selbstverständlich sind diese Stichproben zu 

groß, um gemäß Schritt 1 manuell kodiert zu werden. Die notwendige Einteilung in mindestens 

zwei Kategorien erfolgt daher behelfsmäßig mithilfe der aktuellen Version des Diktionärs: 

Enthält ein Artikel mindestens fünf Lexeme aus dem Diktionär, so wird er der Kategorie 1 

zugeteilt, enthält ein Artikel kein einziges Lexem aus dem Diktionär, so gilt er als neutral. Auf 

der Basis dieser Klassifizierung durchlaufen auch die größeren Teilkorpora das Verfahren. Die 

Kriterien zur Entscheidung darüber, welche Lexeme in das endgültige Diktionär aufgenommen 

werden, verändern sich in den Schritten 3b und 3c nicht: Jedes Lexem, dass doppelt so häufig 

in problematisierenden Texten verwendet wird wie bei Unabhängigkeit erwartet, halb so häufig 

in neutralen Texten verwendet wird und zudem nach einer qualitativen Überprüfung inhaltlich 

sinnvoll erscheint, wird dem Diktionär hinzugefügt. 

Das endgültige Diktionär wurde folglich auf der Basis vier verschiedener Textkorpora 

ermittelt: Zwei kleine, manuell kodierte Stichproben sowie zwei computergestützt kodierte 

Stichproben mit einem größeren Umfang. Am Ende von Schritt 3 kann das Diktionär dazu 

verwendet werden, das Ausmaß kritischer Berichterstattung über Unternehmensverhalten in 

einem gegebenen Zeitungsartikel zu messen. Bisher ist es allerdings nicht möglich, zwischen 
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unterschiedlichen Arten problematisierten Verhaltens zu unterscheiden. Vor der Identifikation 

konkreter problematisierender Artikel und einer abschließenden Validierung ist es also 

notwendig, die im Diktionär enthaltenen Lexeme in Kategorien zu unterteilen, die verschie-

dene Arten von Unternehmensverhalten repräsentieren. 

3.2.4 Kategorisierung der Lexeme im Diktionär (Schritt 4) 

Die Kategorisierung der Lexeme im Diktionär sollte ursprünglich mithilfe einer Faktorenana-

lyse erfolgen. Denn unterschiedliche Arten problematisierten Verhaltens sollten sich durch 

spezifische Begriffe auszeichnen, die typischerweise in denselben Texten verwendet werden 

und infolgedessen hoch miteinander korrelieren (z. B. <steuervergehen> und 

<steuerhinterziehung>). Bereits eine erste Einschätzung der Daten mithilfe des Kaiser-Meyer-

Olkin-Kriteriums zeigt jedoch, dass die Daten für eine Faktorenanalyse nicht geeignet sind. 

Den Grund verrät eine nähere Betrachtung des Diktionärs: Über zweihundert Lexeme sind 

nicht themenspezifisch, sondern stellen entweder allgemein problematisierende Begriffe (z. B. 

<skandal>; <affäre>) oder juristische Begriffe (z. B. <anwalt>; <anklage>) dar. Zwar 

existieren durchaus Lexeme, die gemeinsam auftreten und hoch miteinander korrelieren, diese 

korrelieren jedoch ebenfalls hoch mit den allgemeinen und juristischen Lexemen.  

Weil eine Faktorenanalyse zwischen allgemeinen und spezifischen Begriffen nicht 

unterscheiden kann, lassen sich aus dem Datensatz keine sinnvollen Faktoren extrahieren. 

Dasselbe gilt für die Clusteranalyse, welche die Begriffe stets in einem großen Cluster zusam-

menfasst – eine Aufteilung ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Stattdessen haben wir uns 

dazu entschieden, kleinere Gruppen von Lexemen mit einer Korrelation von mindestens 0,4 zu 

bilden und diese anhand des semantischen Gehalts der übrigen Lexeme qualitativ zu erweitern. 

Die Korrelationen wurden über paarweise Vergleiche erhoben. Abb. 6 zeigt ein Beispiel für 

eine solche Gruppe. 
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Lexem 1 Lexem 2 Korrelation (>0,4) 

arbeitskampf streik 0,69 

arbeitskampf ausstand 0,47 

arbeitskampf urabstimmung 0,40 

aufrufen streik 0,41 

ausstand streik 0,64 

ausstand arbeitskampf 0,47 

bestreiken streik 0,47 

streik arbeitskampf 0,69 

streik ausstand 0,64 

streik bestreiken 0,47 

streik urabstimmung 0,42 

streik aufrufen 0,41 

urabstimmung streik 0,42 

urabstimmung arbeitskampf 0,40 
Abb. 6: Beispiel für eine Gruppe miteinander korrelierender Lexeme 

Die in Abb. 6 gezeigte Gruppe von Lexemen, die sich thematisch offenkundig mit Konflikten 

auf der Tarifebene befasst, wurde sodann um weitere Lexeme ergänzt, die inhaltlich sinnvoll 

zu der Gruppe passen und repräsentiert im endgültigen Diktionär die Kategorie ‚labor‘. Andere 

Gruppen wurden nach demselben Prinzip gebildet und ergänzt. 

Allgemeine Kategorien 

legitimacy Allgemeine Problematisierung von Unternehmenshandeln 

legality Verstöße gegen gesetzliche Normen 

Inhaltlich spezifische Kategorien 

downsizing Kontroverse Personalabbaumaßnahmen 

labor Konflikte auf der Betriebs- oder Tarifebene 

data Spionage oder Missbrauch von Daten 

fraud Untreue oder Unterschlagung des Vermögens der Anteilseigner 

economic Durch das Management verschuldete finanzielle Notlagen 

cartel Unerlaubte Absprachen (z. B. Preise) 

corruption Vorteile mittels Bestechung oder Korruption 

taxes Steuerflucht und Steuervermeidung 

consumer Entscheidungen des Managements, die dem Verbraucher schaden 

Abb. 7: Kategoriensystem des Diktionärs 

Aufgrund der über zweihundert nicht themenspezifischen Lexeme im Diktionär beinhaltet das 

Kategoriensystem neben den inhaltlichen Kategorien auch zwei allgemeine Kategorien: Die 
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Kategorie ‚legitimacy‘ beinhaltet allgemein problematisierende Begriffe. Die Kategorie 

‚legality‘ gibt wiederum Auskunft darüber, inwiefern das beschriebene Verhalten bereits 

rechtlich verfolgt oder zumindest juristisch problematisiert wurde.  Abb. 7 zeigt das 

vollständige Kategoriensystem. 

3.2.5 Beispielhafte Anwendung des Diktionärs (Schritt 5) 

Um die Frage zu beantworten, wann ein Zeitungsartikel das Verhalten eines fokalen 

Unternehmens problematisiert (der Einfachheit halber wird ein solcher Artikel im Folgenden 

als kritischer Text bezeichnet), wird erneut der qualitativ kodierte Testdatensatz aus Schritt 3a 

hinzugezogen. In dieser Auswahl von 500 Unternehmenstexten haben zwei Kodierer mithilfe 

des Kodierschemas (siehe Anhang 1) eine bewusste Entscheidung darüber getroffen, welche 

Artikel das Verhalten eines Unternehmens problematisieren und welche nicht. Diese 

Entscheidung erfolgt – wie bereits erläutert – auf der Ebene vollständiger Artikel, nicht auf der 

Ebene einzelner Textabschnitte oder Wörter. Um diese qualitative Entscheidung 

vollautomatisch zu replizieren, dient die absolute Anzahl an Lexemen aus dem allgemeinen 

(also nicht themenspezifischen) Diktionär als Entscheidungskriterium. Eine Mindestanzahl 

von X Lexemen im Text legt fest, ob es sich bei dem vorliegenden Text um einen kritischen 

Text handelt oder nicht. Dieser Wert muss so gewählt werden, dass einerseits möglichst wenige 

Artikel als kritischer Text kodiert werden, die von den Kodierern als neutral eingestuft wurden 

(false positives) und andererseits möglichst wenige kritische Texte von der automatischen 

Kodierung übersehen werden (false negatives). 

Anzahl Lexeme 
% False Positive 

(n = 330) 

% False Negative 

(n = 330) 

>9 1,8% 13,3% 

>8 2,1% 11,5% 

>7 2,4% 10,3% 

>6 3,0% 8,8% 

>5 3,9% 8,2% 

>4 5,5% 6,1% 

>3 6,1% 4,2% 

>2 9,1% 2,4% 

>1 11,8% 2,1% 

>0 20,9% 0,9% 
Abb. 8: Kodierungsfehler in Abhängigkeit vom Schwellenwert 
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Abb. 8 zeigt die prozentuale Anzahl falsch identifizierter kritischer Texte in Abhängigkeit von 

dem jeweils gewählten Schwellenwert. 170 Artikel im zweiten Testdatensatz wurden gemäß 

dem Kodierschema als unklar kodiert und von der Validierung ausgeschlossen, daher beziehen 

sich die Angaben auf insgesamt 330 Zeitungsartikel. Gilt ein Artikel als kritischer Text, sobald 

mindestens ein Lexem aus dem (allgemeinen) Diktionär darin vorkommt, werden beinahe 

keine Artikel übersehen (0,9 %). Dafür werden ca. 21 % der Artikel aus dem Testdatensatz 

fälschlicherweise als kritischer Text kodiert. Der Schwellenwert ist folglich zu niedrig. Wird 

der Schwellenwert auf 10 Lexeme erhöht, so verhält es sich genau umgekehrt: Zwar werden 

nur 1,8 % der Artikel fälschlicherweise als kritischer Text klassifiziert, dafür werden über 13 % 

der kritischen Texte bei der automatischen Kodierung übersehen. Bei einem Wert von 

mindestens fünf Lexemen (>4) aus dem Diktionär zur Klassifizierung eines Artikels als 

kritischer Text werden ca. 5,5 % der Artikel im Testdatensatz fälschlicherweise als kritischer 

Text kodiert und ca. 6,1 % der kritischen Texte werden übersehen. Das bedeutet im Umkehr-

schluss, dass bei ca. 88,5 % der Artikel im Testdatensatz die manuelle Kodierung mithilfe des 

Diktionärs korrekt repliziert wird. Folglich haben wir diesen Wert als Mindestanzahl von 

Lexemen aus dem Diktionär festgelegt, die ein Zeitungsartikel enthalten muss, um als 

kritischer Text klassifiziert zu werden. Der Vergleich mit dem zweiten Testdatensatz aus 

Schritt 3a liefert darüber hinaus interessante Erkenntnisse bezüglich der Validität: Eine erneute 

Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten ergibt einen Wert von 0,76. Die mehrstufige 

Erweiterung des Diktionärs konnte die Validität also steigern. 

Im Folgenden werden die Anwendungsmöglichkeiten unseres Diktionärs am Beispiel von 

denjenigen Zeitungsartikeln in unserem Textkorpus dargestellt, die sich schwerpunktmäßig mit 

der Deutschen Telekom (DTE) beschäftigen. Die Zeitungsartikel liegen chronologisch in 

tagesaktueller Form vor. Mithilfe des Diktionärs lassen sich nun kritische Texte (mit >4 

Begriffen aus dem Diktionär) und neutrale Texte (ohne Begriffe aus dem Diktionär) 

voneinander unterscheiden.  
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Abb. 9: Anzahl kritischer und neutraler Zeitungsartikel über die Deutsche Telekom (DTE) 

Abb. 9 zeigt die Anzahl kritischer und neutraler Artikel über die Deutsche Telekom. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit wurde die zugrundeliegende Tabelle von Tagen auf Jahre 

aggregiert (eine detailliertere Abbildung auf wöchentlicher Basis findet sich im Anhang). In 

der Abbildung ist deutlich zu sehen, dass in den Jahren 2007 und 2008 in hohem Ausmaß 

kritisch über die Deutsche Telekom berichtet wurde. Von 2009-2011 geht die kritische 

Berichterstattung wieder zurück, bricht aber erst im Jahre 2012 wieder ab. Im Jahre 2006 

hingegen wurde zwar viel über die Deutsche Telekom berichtet, allerdings nicht kritisch. Hier 

zeigt sich eine Häufung neutraler Zeitungsartikel. 

Verwendet man nun als Maß nicht die Anzahl kritischer Texte, sondern die Anzahl einzelner 

Lexeme aus dem Diktionär, lässt sich die Analyse weiter spezifizieren. So helfen bspw. die 

Lexeme aus der Kategorie ‚legal‘ bei der Einschätzung, inwiefern das problematisierte 

Verhalten der Deutschen Telekom strafrechtlich relevant war.  
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Abb. 10: Anzahl der Lexeme aus den Kategorien ‚legit‘ und ‚legal‘ in Texten über die Deutsche Telekom 

Während die Verteilung der Begriffe aus der Kategorie ‚legit‘ die Verteilung der kritischen 

Texte gewissermaßen spiegelt, zeigt die Anzahl der Lexeme aus der Kategorie ‚legal‘, dass 

anscheinend nur das problematisierte Verhalten im Jahre 2008 strafrechtlich verfolgt wurde. 

Das Verhalten im Jahre 2007 war zwar illegitim, aber vermutlich nicht illegal. Hierfür spricht 

auch der Verlauf der Kurven in den Jahren 2009-2012. Der hohe Anteil an Lexemen aus der 

juristischen Sphäre lässt vermuten, dass im Jahre 2008 illegales Verhalten aufgedeckt wurde, 

welches in den darauffolgenden Jahren immer wieder Gegenstand von Gerichtsprozessen war, 

die in der Presse thematisiert wurden. 

Die Lexeme aus den themenspezifischen Kategorien des Diktionärs können nun wiederum 

dabei helfen, die Art des problematisierten Verhaltens zu bestimmen und somit etwas über die 

Ursache der Kritik zu erfahren. 
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Abb. 11: Anzahl der Lexeme aus den Kategorien ‚labor‘ und ‚data‘ in Texten über die Deutsche Telekom 

Anscheinend thematisiert die Kritik der Presse im Jahre 2007 einen Konflikt auf der Tarif- oder 

Betriebsebene. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen Arbeitskampf, bei dem die 

Gewerkschaft Ver.di gegen die Auslagerung von 60.000 Arbeitsplätzen vorging, die für die 

Mitarbeiter mit schlechteren Arbeitsbedingungen einhergegangen wäre. Das Verhalten der 

Telekom wurde zwar heftig kritisiert, allerdings nicht strafrechtlich verfolgt. Im Jahre 2008 

hingegen deutet die Verteilung der Begriffe aus der Kategorie ‚data‘ auf einen Datenskandal 

oder Ähnliches hin. Tatsächlich wurde in diesem Jahr aufgedeckt, dass die Deutsche Telekom 

Betriebsrats-, Aufsichtsrats- und Gewerkschaftsmitglieder bespitzelte. Telefonverbindungs-

daten wurden systematisch auf Kontakt zu Journalisten analysiert. Dies führte unter anderem 

zu mehreren Gerichtsprozessen, die in den kommenden Jahren von der Presse thematisiert 

wurden.  

Mithilfe des Diktionärs sind wir folglich nicht nur dazu in der Lage, das Ausmaß kritischer 

Berichtserstattung als metrische Skala abzubilden, sondern können auch die Art des problema-

tisierten Verhaltens sowie die Strafbarkeit bzw. das Vorliegen einer strafrechtlichen Verfol-

gung näher bestimmen.  



 

92 

 

4 Identifikation von Einzelereignissen unternehmerischen Fehlverhaltens  

Die diktionärsbasierte Textauswertung erlaubt eine automatisierte Kodierung von Texten vor 

dem Hintergrund der Frage, ob (und in welchem Ausmaß) das Verhalten von Unternehmen 

problematisiert wird. Aufsummiert kann damit erhoben werden, in welchem Ausmaß die 

Legitimität organisationalen Verhaltens – zu einem gegebenen Zeitpunkt – angezweifelt wird. 

Damit ist sie gut dazu geeignet, kritische Berichterstattung zu erheben. Wie bereits in Kapitel 

3.1 erwähnt, lässt allerdings nicht jeder kritische Artikel unmittelbar darauf schließen, dass 

tatsächlich ein Normbruch seitens des Unternehmens erfolgte. Kritische Berichterstattung ist 

folglich nicht unmittelbar gleichzusetzen mit CSI. Aus diesem Grund nutzen wir die erhobenen 

Daten im Folgenden, um nennenswerte, zeitlich begrenzte Einzelereignisse zu identifizieren. 

Solche Ereignisse, bei denen in einem spezifischen Zeitraum in einem hohen Umfang die 

Legitimität unternehmerischer Praktiken angezweifelt bzw. CSR-Normen gebrochen wurden, 

bezeichnen wir im Folgenden der Einfachheit halber als Skandale. 

Um solche Skandale identifizieren zu können, müssen mithilfe einer qualitativen Analyse die 

einzelnen kritischen Artikel konkreten Ereignissen zugeordnet werden. Dabei unterstützt die 

vorhergehende diktionärsbasierte Textauswertung in zweifacher Hinsicht. Zum einen reduziert 

sie das manuell zu analysierende Textkorpus erheblich. Für jedes Dax-30-Unternehmen 

wurden im Zeitablauf nur jene Artikel analysiert, die mindestens fünf Wörter der allgemeinen 

Kategorien ‚legitimacy‘ und ‚legality‘ aufweisen. Auf diese Weise mussten lediglich 31 

Prozent aller Artikel, die die DAX-30-Unternehmen thematisieren, gelesen und manuell 

kodiert werden (dies sind 1953 von insgesamt 6299 Artikeln). Zum anderen hilft die Häufig-

keitsverteilung der Diktionärsanalyse im Zeitablauf bei der Identifikation von Skandalen: 

Ballungen lassen auf einzelne Skandale schließen. Nach dem ersten Durchlauf aller kritischen 

Artikel über ein Unternehmen wurden für jeden Skandal typische, von der Presse verwendete 

Begriffe identifiziert (z. B. Schienenkartell bei ThyssenKrupp, Zinswettenskandal bei der 

Deutschen Bank usw.), um mit ihrer Hilfe Artikel zu finden, die bislang übersehen wurden. 

Dies waren zumeist Artikel, die den Schwellenwert von mindestens 5 Wörtern aus dem 

Diktionär nicht erreicht haben, in sehr seltenen Ausnahmefällen auch Artikel, in denen keine 

Wörter des Diktionärs verwendet wurden. 

Da Skandale dadurch gekennzeichnet sind, dass sie nicht nur kontrovers, sondern auch aufse-

henerregend sind, also im öffentlichen Diskurs eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, wurden 

Schwellenwerte festgelegt, die solche (kontroversen) Ereignisse ausschließen, die in der Presse 
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nur randständig thematisiert wurden. Als Skandal wurden nur Ereignisse klassifiziert, die 

einerseits eine ausreichend öffentliche Aufmerksamkeit erfahren haben (mindestens 5 Artikel 

zum Thema) und anderseits ausreichend kontrovers diskutiert wurden (insgesamt mindestens 

25 Treffer aus der allgemeinen Kategorie des Diktionärs). 

4.1 Deskriptive Ergebnisse 

Mithilfe der qualitativen Textanalyse konnten 42 Skandale identifiziert werden. Diese sind 

nicht gleichmäßig über alle untersuchten Unternehmen verteilt. Nur die Hälfte der DAX30-

Unternehmen hatte im Untersuchungszeitraum mindestens einen Skandal, Spitzenreiter ist die 

Deutsche Bank mit insgesamt 10 Skandalen in den Jahren 2004 bis 2013 (siehe Abb. 12). Die 

Intensität der Skandale – gemessen an der Anzahl kritischer Artikel und der Anzahl der dabei 

verwendeten Wörter aus dem Diktionär – variiert sehr stark: Im Durchschnitt wird ein Skandal 

in etwa 33 Artikeln thematisiert und hierbei 540 Wörter aus der allgemeinen Kategorie 

verwendet. Die Standardabweichungen sind jedoch hoch (50,6 bzw. 1248,4), der größte 

Skandal im Untersuchungszeitraum, die Schmiergeldaffäre bei Siemens, umfasst knapp 300 

Artikel mit mehr als 7.000 Wörtern aus der allgemeinen Kategorie. 

Eine manuell vorgenommene inhaltliche Kategorisierung der Skandale nach Typ des 

kritisierten Verhaltens deckt sich größtenteils mit den inhaltlich spezifischen Kategorien des 

Diktionärs (siehe Abb. 13). Einige Kategorien haben wir nach der qualitativen Analyse zusam-

mengefasst (bspw. ‚labor‘ und ‚downsizing‘), ebenso wurden die Kategorien ‚consumer‘ und 

‚taxes‘ unter die Katgeorie ‚fraud‘ subsumiert, da eine inhaltliche Trennschärfe nicht immer 

gegeben ist. Die etwas zu allgemeine Kategorie ‚economic‘ wurde zu ‚mismanagement‘ 

umbenannt. Drei Fälle ließen sich außerdem nicht dem existierenden Schema unterordnen; 

hierbei handelt es sich um zwei Skandale im Kontext von (feindlichen) 

Unternehmensübernahmen sowie um ethisch fragwürdige Agrarspekulationen. 
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Unternehmen Bezeichnung des Skandals 
Anzahl kritischer 

Texte 

Anzahl kritischer 

Begriffe 

Siemens Schmiergeld-Affäre 296 7465 

  AUB-Affäre 43 912 

  BenQ-Pleite 27 92 

  Jobabbau-Skandal 12 66 

  Outsourcingskandal 14 47 

VW Schmiergeldaffäre 142 3632 

  Porsche-Fehde 106 415 

  Tarifkonflikt 36 163 

Deutsche Telekom Abhörskandal 94 2121 

  Outsourcing-Arbeitskampf 83 698 

  Börsengangsbetrug 26 508 

  Datenklauskandal 21 287 

  Bestechungsskandal 7 182 

Deutsche Bank Kirch-Breuer-Skandal 52 840 

  Zinsmanipulationsskandal 19 413 

  Steuerbetrug CO2 13 383 

  Hypothekenskandal 18 255 

  Spitzelaffäre 12 163 

  Immobilienfonds-Skandal 10 121 

  Parmalat-Bilanzskandal 7 111 

  Zinswettenskandal 5 89 

  Stellenabbau 11 35 

  Agrarspekulationsskandal 9 26 

Lufthansa 1. Streik (Lufthansa/Cockpit) 40 630 

  3. Streik (Lufthansa/Cockpit) 33 534 

  4. Streik (Lufthansa/UFO) 21 227 

  2. Streik (Lufthansa/UFO) 9 112 

Daimler Schmiergeldaffäre 6 194 

  Insiderskandal 16 191 

  Korruptionsaffäre 5 134 

  Sparprogramm 11 49 

Infineon Korruptionsaffäre 29 486 

Deutsche Post Steuerskandal 16 233 

SAP Spionageskandal 20 201 

Continental Übernahmepoker 51 146 

ThyssenKrupp Schienenkartell 8 83 

 Missmanagement Stahlwerk 6 63 

  Luxusreisen-Skandal 7 49 

BMW Schmiergeldaffäre 5 134 

Commerzbank Geldwäscheskandal 5 108 

EON Politikerreisenskandal 5 63 

Allianz Personalabbau 12 43 
Abb. 12: Die Skandale der DAX-30-Unternehmen 2004-2013 
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Skandaltyp 
Anzahl 

Skandale 

Ø Anzahl 

kritischer 

Texte 

Ø Anzahl 

kritischer 

Begriffe 

Ø Anteil 

Begriffe 

‘legality’ 

Labor (bspw. Arbeitskampf, 

Downsizing) 
12 26 225 10 % 

Fraud (bspw. Geldwäsche, 

Börsenbetrug) 
11 17 287 67 % 

Corruption 10 55 1.325 57 % 

Data (bspw. Umgang mit 

Kundendaten, 

Bespitzelung) 

4 37 693 53 % 

Other      

- Takeover 2 55 201 45 % 

- Cartel (bspw. 

Preisabsprachen) 
1 8 83 78 %  

- Mismanagement  1 6 63 59 % 

- Unethical investments 1 9 26 12 % 

Abb 13: Verteilung unterschiedlicher Skandaltypen  

Die deskriptiven Ergebnisse erlauben einige interessante Einblicke, wie verschiedene Arten 

verantwortungslosen Unternehmensverhaltens medial aufgearbeitet und thematisiert werden. 

Betrachtet man die absolute Anzahl der Einzelereignisse, so stammen die meisten Skandale 

aus dem Bereich ‚labor‘, resultieren folglich aus Arbeitskampf und Downsizing-Maßnahmen. 

Beispielhaft sei hier etwa der Outsourcing-Skandal bei Siemens im Jahre 2004 oder die 

insgesamt vier Streiks der Flugbegleiter- und Pilotengewerkschaften UFO und Cockpit bei der 

Lufthansa innerhalb des Untersuchungszeitraums genannt. Nicht jeder Streik und jede 

Downsizing-Maßnahme werden allerdings in der Presse umfassend problematisiert. Unser 

Diktionär erfasst die Ereignisse nur dann, wenn CSR-Normen durch die betroffenen 

Unternehmen gebrochen wurden. So wurde Siemens im Jahre 2004 unter anderem vom 

Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats vorgeworfen, die angedrohte Verlagerung von über 

10.000 Jobs ins Ausland als Mittel zur Erpressung zu nutzen, um Betriebsrat und Gewerkschaft 

zu Zugeständnissen zu bewegen (vgl. Gehrmann 2004). Trotz der hohen Anzahl an Einzeler-

eignissen in der Kategorie ‚labor‘ ist die durchschnittliche Anzahl kritischer Texte und Begriffe 

vergleichsweise niedrig. Das Unternehmensverhalten wird also kritisiert, allerdings nicht im 

gleichen Umfang wie etwa bei Korruption oder Betrug. Dies mag zum Teil daran liegen, dass 

das kritisierte Verhalten in der Kategorie ‚labor‘ selten illegal, sondern eher illegitim ist 

(hierauf deutet der geringe prozentuale Anteil von nur 10% an Begriffen aus der Kategorie 

‚legality‘ hin). Denn Skandale, die bspw. umfangreiche Gerichtsprozesse nach sich ziehen, 
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werden typischerweise immer wieder von neuem in der Presse thematisiert, was zu einer 

insgesamt deutlich höheren Anzahl kritischer Texte führt. 

Dies ist bspw. bei der Siemens-Schmiergeldaffäre im Jahre 2006 der Fall, die über einen 

Zeitraum von 7 Jahren immer wieder in der Presse thematisiert wurde. Zu Beginn dieses 

Skandals aus der Kategorie ‚corruption‘ wurde bekannt, dass mehrere Topmanager und 

Vorstandsmitglieder des Konzerns größere Geldsummen unterschlagen und auf 

Auslandskonten abgezweigt hatten, die dort für Schmiergeldzahlungen verwendet wurden (vgl. 

Spiegel Online 2006). Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Gerichtsverhandlungen und 

Urteile im Zusammenhang mit individuellen Akteuren des Skandals wurden auch Jahre später 

noch in der Presse thematisiert, so bspw. bei der Verhaftung des Vorstandsmitglieds Johannes 

Feldmayer im März 2007 (vgl. Jungbluth 2007). Da bei Berichten über solche Verhaftungen 

und Prozesse häufig auch erneut das zugehörige Verhalten beschrieben und kritisiert wird, 

haben Skandale aus der Kategorie ‚corruption‘ im Schnitt eine deutlich höhere Anzahl 

kritischer Texte und Begriffe, zudem mit 57% Lexemen aus der Kategorie ‚legality‘ auch eine 

viel stärker ausgeprägte juristische Komponente. Obwohl die absolute Anzahl der Einzelereig-

nisse sogar kleiner ist als in der Kategorie ‚labor‘ ist das mediale Interesse insgesamt folglich 

größer: Ein durchschnittlicher Korruptionsskandal wird in 55 Artikeln thematisiert, dabei 

werden knapp 1.325 Wörter der allgemeinen Kategorie verwendet. 

Skandale aus der Kategorie ‚fraud‘ haben sogar einen noch höheren Anteil juristischer Begriffe 

(67 %), zeichnen sich aber im Schnitt trotzdem durch eine geringere kritische Thematisierung 

in der Presse aus. Beispielhaft seien hier etwa der Geldwäsche-Skandal der Commerzbank im 

Jahre 2005 oder Zinsmanipulationsskandal der Deutschen Bank im Jahre 2012 genannt. Der 

Vorwurf gegen die Commerzbank lautete Beteiligung an internationaler Geldwäsche (vgl. 

Spiegel Online 2005), während die Deutsche Bank beschuldigt wurde, gemeinsam mit anderen 

Kreditinstituten die Referenzzinssätze zu ihren Gunsten manipuliert zu haben (vgl. Spiegel 

Online 2012). Beide Skandale wurden medial thematisiert, als die Staatsanwaltschaft gegen die 

beteiligten Akteure ermittelte. Hier ging es folglich von Vorneherein um Verhalten, dass nicht 

nur gegen CSR-Normen sondern auch gegen Gesetze verstößt. Ein Grund dafür, dass Betrugs-

skandale trotzdem nicht im gleichen Ausmaß thematisiert und kritisiert werden wie Korrupti-

onsskandale, könnte in der hohen Komplexität und Spezifität des kritisierten Verhaltens liegen. 

Die Skandale betreffen mit überdurchschnittlicher Häufigkeit Kreditinstitute und resultieren 

aus der Manipulation von Zinsen, Hypotheken, Steuern, Immobilienpreisen usw. Im Vergleich 
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zu Bestechung und Schmiergeldzahlungen sind solche Praktiken für die allgemeine 

Öffentlichkeit möglicherweise schwerer nachvollziehbar und stoßen folglich auf etwas 

weniger starkes mediales Interesse. 

Genau umgekehrt stellt sich das Verhältnis zwischen der absoluten Anzahl der Einzelereignisse 

und dem Ausmaß kritischer Berichterstattung bei Datenskandalen dar. Auf vier Skandale im 

Untersuchungszeitraum kommen immerhin 693 kritische Begriffe – mehr als bei den 

Kategorien ‚labor‘ und ‚fraud‘ zusammen. Den umfangreichsten Skandal dieser Kategorie 

stellt sicherlich der sogenannte Abhörskandal (auch: Bespitzelungsaffäre) der Deutschen 

Telekom im Jahre 2008 dar. Der Konzern überwachte Manager, Aufsichtsrats- und Betriebs-

ratsmitglieder sowie Gewerkschafter durch die Analyse und Auswertung von Telefonverbin-

dungsdaten und erstellte Bewegungsprofile, was als massive Verletzung des Fernmeldege-

heimnisses kritisiert wurde (vgl. Spiegel Online 2008a, 2008b). Auch dieser Skandal zog 

umfangreiche Ermittlungen nach sich und wurde bis ins Jahr 2012 in der Presse thematisiert. 

Die hohe Aufmerksamkeit der Presse angesichts der geringen absoluten Anzahl der Ereignisse 

lässt sich zum einen durch die hohe Nachvollziehbarkeit erklären – im Vergleich zu komplexen 

Zinsmanipulationen ist Bespitzelung leicht zu verstehen und löst bei den meisten Menschen 

Empörung aus – zum anderen gehören in diese Kategorie auch Verhaltensweisen wie der 

Verkauf oder die Weitergabe von Kundendaten, die ebenfalls ein großes öffentliches Interesse 

auf sich ziehen. 

Die deskriptive Analyse zeigt, dass Skandale kein einheitliches Phänomen darstellen. Sie exis-

tieren zu unterschiedlichen Typen von Unternehmensverhalten und variieren stark im Ausmaß 

kritischer Berichterstattung. Auch die Dauer einzelner Skandale ist sehr unterschiedlich. 

Während manche Skandale nur sehr kurze Zeit (wenige Wochen) öffentliche Aufmerksamkeit 

erfahren, prägen andere Skandale die Berichterstattung über ein Unternehmen für mehrere 

Jahre. Unterschiede bestehen darüber hinaus auch im zeitlichen Verlauf der Berichterstattung. 

Typisch für plötzlich einsetzende Skandale sind (potenziell) kriminelle organisationale 

Praktiken, die entweder von Journalisten oder durch polizeiliche bzw. gerichtliche Aktionen 

aufgedeckt werden. Andere Skandale beginnen nicht unvermittelt, sondern mit 

Vorankündigung. In diesem Fall existieren bereits erste Artikel zum Thema, in denen die 

Praktik jedoch noch nicht nennenswert problematisiert wird. Die kritische Berichterstattung – 

und damit die Skandalisierung – erfolgt erst bei Eskalation der Krise. Typisch hierfür sind 

Arbeitskampfskandale, da es hier üblicherweise Verhandlungen zwischen dem Management 
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und der Gewerkschaft gibt, bevor der eigentliche Konflikt (etwa ein Streik) beginnt. Zuletzt 

kann man zeitlich begrenzte und episodische Skandale unterscheiden. Episodische Skandale 

werden von der Presse immer wieder neu aufgegriffen und problematisiert, zum Teil mit 

mehreren Monaten Abstand. Typisch ist dies für Skandale, in denen entweder die 

Öffentlichkeit im Zeitablauf immer neue Informationen erhält oder für Skandale, die durch 

langwierige Gerichtsprozesse immer wieder in das Gedächtnis der Öffentlichkeit zurückge-

bracht werden. 

4.2 Interne Validierung 

Neben dem eigentlichen Erkenntnisinteresse hatte die qualitative Analyse konkreter Skandale 

noch ein weiteres Ziel: die Validierung der quantitativen Ergebnisse bzw. des Diktionärs. 

Dabei kann die qualitative Analyse zur Validierung aller Kategorien des Diktionärs beitragen. 

Validierung der allgemeinen Kategorie 

Wenn das Diktionär tatsächlich dazu in der Lage ist, kritische Berichterstattung über Unter-

nehmenspraktiken zu messen, so sollte die diktionärsbasierte Textauswertung die kritischen 

Artikel, die die qualitativ ermittelten Skandale thematisieren und problematisieren, möglichst 

lückenlos identifizieren. Zur Überprüfung wurden für jeden Skandal spezifische Begriffe 

identifiziert (z. B. <Schmiergeldaffäre>, <Industriespionage>) und hiermit das Teilkorpus des 

jeweiligen Unternehmens durchsucht, um kritische Texte zu identifizieren, die bei der manu-

ellen Auswahl übersehen wurden und um hiermit die Methode der Diktionärsanalyse zu 

validieren. Die Analyse ergab, dass für die identifizierten Skandale keine nennenswerte Zahl 

von Artikeln fälschlicherweise als ‚neutraler Text‘ kodiert wurde. Mit anderen Worten: Unsere 

Methode der Diktionärsentwicklung und -anwendung war gut dazu in der Lage, die qualitativ 

ermittelten Skandale zu identifizieren. Anzumerken ist jedoch, dass auf diese Weise natürlich 

nichts über mögliche ‚false negatives‘, also Skandale, die mit unserer Methode übersehen 

wurden, gesagt werden kann. 

Validierung der inhaltlich spezifischen Kategorien 

Eine weitere Validierung unserer Methode erfolgte über die Kategorienbegriffe. Wenn die 

Methode dazu geeignet ist, die Art eines öffentlichen Skandals zu identifizieren, so sollte sich 

dies in den Daten zeigen: Bei einem Korruptionsskandal sollten Wörter der Kategorie 

‚corruption‘ dominieren, bei Datenskandalen Wörter der Kategorie „data“ usw. Dies ist 

tatsächlich bei allen untersuchten Skandalen der Fall – mit zwei Ausnahmen: In den Artikeln 
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zur BENQ-Pleite dominieren die Wörter der kategorie ‚economic‘, obwohl der Umgang mit 

den Mitarbeitern den eigentlichen Kritikpunkt im Diskurs darstellt. Außerdem ist bei 

sämtlichen Betrugsskandalen die Kategorie ‚fraud‘ nicht die dominierende Kategorie. Dies hat 

zwei Gründe: Zum einen besteht das Diktionär ‚fraud‘ aus lediglich drei Begriffen, zum 

anderen ist die Kategorie inhaltlich alles andere als trennscharf: Unter die Kategorie fallen 

sämtliche Praktiken, die (potenziellen) Geschäftspartnern schaden, also sowohl den Kunden 

als auch den Lieferanten oder Konkurrenten. Daher schlug auch der nachträgliche Versuch 

fehl, mit Hilfe der erwartungswertbasierten r-Werte (auf Basis der qualitativ ermittelten Artikel 

zu den acht Betrugsskandalen) ein neues, valides Betrugsdiktionär aufzubauen. 

Validierung des Legalitätskategorie 

Die allgemeine Kategorie ist in zwei Unterkategorien aufgeteilt, um zwischen Praktiken 

unterscheiden zu können, die gegen soziale Normen verstoßen, sowie solchen, die (potenziell) 

auch gegen das Gesetz verstoßen. Wenn die Methode hierzu in der Lage ist, so sollte sich dies 

in der verwendeten Sprache widerspiegeln und die Häufigkeit von Wörtern der Legalitätskate-

gorie je nach Art des Skandals differieren, denn nicht jede Art von Skandal ist gleichermaßen 

justiziabel. Vor dem Hintergrund dieser Annahme zeigt Spalte 5 in Abb. 13 erwartete Ergeb-

nisse, die zu der vorsichtigen Einschätzung führen, dass die Legalitätskategorie gut dazu in der 

Lage ist, justiziable Skandale zu identifizieren. Denn wie zu erwarten ist bei Praktiken, die 

üblicherweise nicht mit Rechtsbruch einhergehen (Arbeitskampf, Downsizing), der Anteil der 

Wörter aus der Legalitätskategorie an allen Wörtern aus der allgemeinen Kategorie mit etwa 

10 Prozent sehr gering. Bei anderen Praktiken, insbesondere bei Kartellvergehen, Geldwäsche, 

Betrug usw. stammen hingegen ein Großteil der kritischen Wörter aus der Kategorie Legalität.  

4.3 Externe Validierung 

Um auch eine Einschätzung darüber treffen zu können, wie gut unsere Erhebung von CSI im 

Vergleich zu herkömmlichen Verfahren mit den Daten von CSR-Ratingagenturen  funktioniert, 

haben wir die in unserer Studie erfassten Unternehmensskandale mit den ESG-Controversies 

von Thomson Reuters aus demselben Zeitraum verglichen. Thomson Reuters beschäftigt 

Datenanalysten, die unter anderem auch die Medienberichterstattung über Unternehmen 

erheben. Hierbei werden zu den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Governance Medien-

kontroversen erhoben und insgesamt 23 Unterkategorien zugeordnet. Wie genau die Kontro-

versen erhoben werden, ist unklar und vermutlich stark von den individuellen Vorstellungen 

über (ökonomisch relevante) Kontroversen der Analysten abhängig (vgl. Bouten et al. 2017). 
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Das Ausmaß der Berichterstattung wird ebenso wenig erhoben wie eine Unterscheidung 

getroffen wird zwischen rechtlich relevanten Kontroversen und solchen, die gegen moralische 

Grundsätze verstoßen. Thomson Reuters berechnet für jedes Unternehmensjahr außerdem 

einen summarischen ‚ESG Controversies Score‘. In diesen Wert gehen die 23 Kontroversen-

typen zusammen mit der Frage ein, ob im Geschäftsjahr angekündigt wurde, dass ein Mitglied 

des Executive Management oder ein anderes Schlüsselmitglied das Unternehmen verlässt 

(freiwillig oder unfreiwillig, ohne Renteneintritte). Abgesehen von den methodischen Unklar-

heiten sowie einigen methodischen Unterschieden – ein geringerer Schwellenwert, keine Aus-

sagen zum Ausmaß der Berichterstattung möglich sowie fehlende Unterscheidung von legal 

relevanten Kontroversen – sind die ESG-Controversies-Daten damit unseren recht ähnlich. 

Unsere Methode ist dann gut dazu in der Lage kritische Berichterstattung und CSI zu messen, 

wenn ‚skandalträchtige‘ Unternehmen in unserer Studie auch ‚skandalträchtige‘ Unternehmen 

im Thomson-Reuters-Datensatz sind, also die Werte positiv miteinander korrelieren. Aus 

diesem Grund haben wir die Anzahl der identifizierten Skandale sowie die Anzahl kritischer 

Texte anhand der 30 Unternehmen im Sample aggregiert (Mittelwerte) und sowohl mit dem 

ESG-Controversies-Score (auf einer Skala von 1 [schlecht] bis 12 [gut]) als auch mit der 

Anzahl der von Thomson Reuters identifizierten Kontroversen verglichen. 

 Skandale Kritische Texte 
ESG-Controversies-

Score 

Kritische Texte 
0,82*** 

0,85*** 
  

ESG-Controversies-

Score 

-0,50*** 

-0,46* 

-0,50*** 

-0,63*** 
 

Kontroversen 

(Thomson Reuters) 

0,69*** 

0,57*** 

0,55*** 

0,67*** 

-0,76 

-0,89*** 

*** p < ,001 ** p < ,01 * p < ,05, 1. Zeile Pearson, 2. Zeile Spearman 

Abb. 14: Zusammenhang zu ESG-Controversies von Thomson Reuters (Basis: 10-Jahresdaten) 

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse (Abb. 14) zeigen, dass unsere Methode offenbar etwas 

ähnliches misst wie Thomson Reuters: Unternehmen, die viele Kontroversen laut Thomson 

Reuters aufweisen, haben auch in unseren Daten häufiger einen Skandal und mehr kritische 

Berichterstattung. Auch der ESG-Controversies-Score korreliert hoch mit der von uns 
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gemessenen kritischen Berichterstattung sowie individuellen Skandalen. Noch stärkere Effekte 

wären aufgrund der methodischen Unterschiede verwunderlich gewesen. 

5 Diskussion  

Dieser Beitrag leistet zwei wesentliche Beiträge: Auf der methodischen Ebene entwickeln wir 

in Anknüpfung an die Mixed-Methods-Diskussion einen Ansatz zur Kategorisierung großer 

Textkorpora, der manuelle und vollautomatische Methoden so kombiniert, dass die Nachteile 

beider Ansätze minimiert und möglichst viele Vorteile erhalten bleiben. Die Methode ist nicht 

themenspezifisch und lässt sich grundsätzlich bei jedem Textkorpus anwenden, das in mehrere 

Kategorien aufgeteilt werden soll. Auf der inhaltlichen Ebene schlagen wir ein neuartiges 

Verfahren vor, kritische Berichterstattung über Unternehmensverhalten und somit CSI zu 

erfassen. Über die Entwicklung eines Diktionärs, dessen Kategorien unterschiedliche Arten 

problematisierten Unternehmensverhaltens repräsentieren, entwickelt unser Ansatz die 

Messung kritischer Berichterstattung von der bloßen Messung der Häufigkeit und Stimmung 

von Pressetexten hin zu einer Unterscheidung von Legitimität und Legalität sowie unterschied-

licher Arten problematisierten Unternehmensverhaltens. Zudem bietet er eine transparente 

Alternative zu den Daten von CSR-Ratingagenturen wie Thomson Reuters oder MSCI ESG 

Stats, deren Methodik und Analysekriterien für Wissenschaftler nicht transparent gemacht 

werden. 

Diskussion des Mixed-Methods-Ansatzes 

In der Organisationsforschung spielen qualitative Textanalyseverfahren eine tragende Rolle. 

Alleine das Teilgebiet der Legitimitätsforschung, das sich mit organisationaler Rhetorik im 

weitesten Sinne befasst, zeichnet sich durch eine hohe Anzahl unterschiedlicher Beiträge aus 

(vgl. Cornelissen et al. 2015). Ohne eine (teilweise) Automatisierung des Kodierungsprozesses 

wird das Potenzial online verfügbarer Textdaten und von Big Data im Allgemeinen nicht 

ausgeschöpft. Denn die Menge an Textdaten, die über das Internet sehr schnell und ohne 

Schwierigkeiten verfügbar ist, kann mithilfe manueller Methoden nicht verarbeitet werden. 

Qualitative Verfahren eignen sich für eine ergebnisoffene, thematische Durchdringung kleiner 

Textkorpora und können keinen Anspruch auf eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 

stellen. Dies ist zwar ein Argument für eine (Teil-)Automatisierung des Forschungsprozesses, 

allerdings zeichnen sich qualitative Methoden durch einige Stärken aus, die durch eine Auto-

matisierung der Methodik bestenfalls nicht verloren gehen sollten.  
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Eine Stärke qualitativer Verfahren ist die höhere Validität, die aus dem Lesen und Verstehen 

der Textdaten resultiert. Hieraus resultiert wiederum der Nachteil, dass die Größe der Textkor-

pora zwingend auf ein bearbeitbares Ausmaß beschränkt bleibt. Zudem ist der Arbeitsaufwand 

manueller Kodierung selbst bei kleineren Textkorpora enorm, da zur Gewährleistung von Inter-

Coder-Realiabilität idealerweise mehrere Kodierer an der Klassifizierung der Textdaten 

beteiligt sein sollten. Das in diesem Beitrag vorgestellte Verfahren erhält die Vorteile qualita-

tiver Methoden insofern, als es auf einer qualitativen Kodierung des ursprünglichen Testdaten-

satzes basiert. Die Tatsache, dass die Klassifizierung auf der Ebene ganzer Texte und nicht auf 

der Satz- oder Absatzebene erfolgt, vereinfacht zudem die Entwicklung eines Kodierschemas 

und erhöht die Inter-Coder-Reliabilität. Die vollautomatische Identifikation geeigneter Lexeme 

für ein Diktionär basiert folglich ausschließlich auf Texten, die von menschlichen Kodierern 

gelesen und verstanden wurden.  

Quantitative Verfahren sind wiederum dazu in der Lage, wesentlich größere Textmengen zu 

verarbeiten und zeichnen sich (von dem Prozess der Diktionärsentwicklung abgesehen) durch 

einen geringeren Arbeitsaufwand und eine höhere Reliabilität bei der Kodierung aus. Denn 

eine computergestützte Kodierung liefert auch bei mehrmaliger Wiederholung und bei 

Anwendung verschiedener Programme zur Kodierung stets dieselben Ergebnisse.  

(Teil-)automatisierte Methoden ebnen somit den Weg für eine Vielzahl interessanter Fragestel-

lungen und verallgemeinerbarer Ergebnisse, die das Potenzial großer, online verfügbarer Text-

mengen für die Organisationsforschung vollständig ausschöpfen. Problematisch ist hier 

allerdings der Prozess der Diktionärsentwicklung. Denn die Entscheidung darüber, welche 

Begriffe in das Diktionär aufgenommen werden und welche nicht, ist nicht losgelöst von den 

Erwartungen und Erfahrungen der Forscher zu treffen. Eine erste, grundlegende Vorauswahl 

von Begriffen basiert außerdem für gewöhnlich auf der Sprache der forschenden Subjekte, 

nicht auf der Sprache der Textproduzenten. 

Unser Verfahren verbessert den Prozess der Diktionärsentwicklung auf mehreren Ebenen: Eine 

Vorauswahl geeigneter Lexeme erfolgt vollautomatisch auf der Basis eines Testdatensatzes. 

Es stellt daher sicher, dass jedes Lexem erstens von den Textproduzenten tatsächlich genutzt 

wird und zweitens typisch für eine spezifische Kategorie ist, die es im Diktionär repräsentieren 

soll. Dies verbessert die Inter-Coder-Reliabilität und minimiert die Subjektivität bei der 

Entwicklung des Diktionärs, da die Auswahl potenzieller Begriffe wesentlich kleiner ist und 

deren Vorauswahl vollautomatisch auf der Basis von Häufigkeitsverteilungen erfolgt.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit unserem Ansatz sowohl dem generellen 

Plädoyer für eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden in der Organisations-

forschung (vgl. etwa Kelle et al. 2017) als auch dem Hinweis auf die Potenziale teilautomati-

sierter Verfahren in der Textanalyse (vgl. etwa Scheu et al. 2018) folgen. Argumente für oder 

gegen eine solche Kombination sollten grundsätzlich nicht ohne Einbezug der konkreten 

Forschungsfrage bzw. des Forschungsgegenstandes vorgebracht werden. Unabhängig von 

individuellen Forschungsfragen steht allerdings fest, dass eine Ausschöpfung der Potenziale 

großer Textkorpora für die Organisationsforschung ohne eine Auseinandersetzung mit quanti-

tativen Textanalysemethoden nicht denkbar ist. 

Diskussion der Messung von kritischer Berichterstattung und CSI 

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist unser Verfahren der Diktionärsentwicklung nicht an 

den thematischen Kontext kritischer Berichterstattung oder das Themengebiet CSR gebunden. 

Die Methode lässt sich auf jedes große Textkorpus anwenden, das mithilfe eines Diktionärs 

klassifiziert werden soll. In Bezug auf organisationstheoretische Fragen ist das Verfahren 

besonders dort geeignet, wo sich plausible Kategorien deduktiv aus der Forschungsfrage 

ableiten lassen (z. B. Texte mit unterschiedlichen Adressatengruppen oder Kommunikation vor 

und nach einem spezifischen Ereignis). Dennoch sollen im Folgenden auch die Beiträge des 

Ansatzes für die CSR-Forschung Erwähnung finden. Kontroverse Ereignisse und 

Legitimationsprobleme sind ein wichtiger Bestandteil der Forschung um CSI, die im Vergleich 

zu CSR noch relativ wenig Beachtung findet (vgl. Lin-Hi/Müller 2013). Dies mag zum einen 

daran liegen, dass CSI noch schwerer zu messen ist als CSR, zum anderen daran, dass viele 

Autoren CSI nicht als konzeptionellen Bestandteil von CSR verstehen, sondern als eigenstän-

diges Konstrukt (vgl. Mattingly/Berman 2006). Ohne eine geeignete Methode, CSI zu quanti-

fizieren, bleiben Analysen zudem auf Einzelfälle beschränkt, in denen man bereits im Vorfeld 

weiß, welche Ereignisse vorgefallen sind. Unser Ansatz hingegen bietet die Möglichkeit, CSI 

auf der Basis großer Textkorpora erstens messbar zu machen und zweitens auf einer metrischen 

Skala zu quantifizieren (bspw. über die Anzahl konkreter Skandale oder auch kritischer 

Texte/Wörter usw.). 

Darüber hinaus verbessert unsere Erhebungsmethode erheblich die Genauigkeit der Messung 

kritischer Berichterstattung über Unternehmen. Anstatt sich auf das Ausmaß und die Stimmung 

der Zeitungsartikel zu beschränken, erhebt unser Diktionär das Ausmaß der Berichterstattung, 

aber auch den Anteil juristischer Problematisierung sowie die Art des jeweils problematisierten 
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Unternehmensverhaltens. Vergleicht man diese Methodik mit der herkömmlichen Messung 

negativer Berichterstattung am Beispiel der Deutschen Telekom aus Kapitel 3.2.5, so ergeben 

sich folgende Vorteile: Eine bloße Erhebung negativ konnotierter Begriffe hätte die Problema-

tisierung des Arbeitskampfes und des Datenskandals vermutlich ebenfalls identifiziert, 

allerdings wäre sowohl die Unterscheidung zwischen Legitimität und Legalität als auch die 

Beantwortung der Frage, welches Unternehmensverhalten konkret problematisiert wird, nicht 

möglich. Für die Messung der Auswirkungen kritischer Berichterstattung auf Aktienkurse, 

finanzielle Kennzahlen, Reaktionen der Unternehmen und Stakeholder usw. ergeben sich daher 

mit unserem Ansatz neue Möglichkeiten. So könnte man analysieren, ob sich als strafrechtlich 

relevantes erachtetes Fehlverhalten anders auswirkt als Verhalten, dass lediglich als illegitim 

wahrgenommen wird. Ebenfalls denkbar wäre eine Analyse der Legitimitätsprobleme, die 

durch unterschiedliche Geschäftspraktiken entstehen. Möglicherweise wird Outsourcing, auch 

wenn es mit einem Arbeitskampf einhergeht, noch immer stärker als legitime Geschäftspraktik 

empfunden als Diebstahl und Bespitzelung. Solche Fragen ließen sich mit der Messung 

kritischer Berichterstattung auf der Dimension ‚positiv – negativ‘ nicht beantworten. Die 

Anzahl relativ aktueller Studien zu den Auswirkungen kritischer Berichterstattung über Unter-

nehmen lässt vermuten, dass eine Verbesserung der Erhebungen einen Beitrag zu diesem 

Forschungsstrang leistet. Das hier vorgestellte Diktionär stellt einen ersten Schritt in diese 

Richtung dar. 

Einschränkungen 

Natürlich gibt es auch einige Einschränkungen unseres Ansatzes. Ein grundlegendes Problem 

wörterbuchbasierter Analysen sind false negatives, also das Übersehen relevanter Zusammen-

hänge. Wir behaupten, dass durch die relativ umfangreiche und allgemeine Kategorie 

‚legitimacy‘ in unserem Diktionär die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass 

Zeitungsartikel mit kritischer Berichterstattung dem Diktionär vollständig entgehen. 

Allerdings ist die Anzahl der übersehenen Artikel abhängig von dem gewählten Schwellenwert 

an Lexemen aus dem Diktionär, die in einem Zeitungsartikel vorkommen müssen, um eine 

Klassifizierung als kritischer Text zu rechtfertigen (siehe Kapitel 3.2.5). Wir haben uns für den 

Wert entschieden, der einen Kompromiss zwischen false negatives und false positives darstellt. 

In unserem Testdatensatz wurden mit dieser Konfiguration 6,1 % der als kritischer Text 

kodierten Zeitungsartikel übersehen. 
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Des Weiteren ist die Kategorisierung des Testdatensatzes (sofern es sich nicht um Daten 

handelt, die bereits kategorisiert sind) noch immer mit einem gewissen Arbeitsaufwand 

verbunden, da zur Erhöhung der Reliabilität eine möglichst große Stichprobe von mehreren 

Kodierern gelesen werden muss. Folglich ist der ursprüngliche Testdatensatz relativ klein, 

sodass er je nach Größe des Textkorpus nicht statistisch repräsentativ ist. Dieses Problem 

grenzen wir allerdings durch die digitale Erweiterung des Diktionärs zumindest ein. Weil das 

Diktionär ausschließlich auf der Sprache der Textproduzenten basiert, besteht hinsichtlich der 

themenspezifischen Kategorien wie ‚labor‘ oder ‚data‘ außerdem das Problem, dass nur 

diejenigen Kategorien in das Diktionär aufgenommen werden, über die auch berichtet wurde. 

Das Diktionär lässt sich also nicht ohne weiteres mit fremden Textkorpora verwenden, da 

bspw. Umweltkatastrophen oder Unfälle nicht erfasst würden, da sie im ursprünglichen Text-

korpus nicht thematisiert werden. Darüber hinaus treffen wir im Verlauf der Analyse einige 

Entscheidungen (z. B. bei der Auswahl der Lexeme, die mehr als doppelt so häufig wie erwartet 

in der Kategorie 1 vertreten sind). Wir haben dort, wo es möglich war, die Entscheidungs-

findung mithilfe qualitativer Analysen kleiner Testdatensätze unterstützt, um die 

Entscheidungen bestmöglich abzusichern. 

Hinsichtlich der Eignung der Methode zur Erfassung von CSI ist eine Einschränkung sicherlich 

die Tatsache, dass Berichterstattung über CSI nicht unmittelbar mit CSI gleichzusetzen ist. Das 

Problem der ‚false negatives‘ wurde in diesem Beitrag bereits diskutiert. Folglich kann die 

Erfassung von CSI über kritische Berichterstattung niemals mehr als eine Annäherung sein. 

Zudem kann die Erfassung über Medienberichterstattung dadurch verzerrt werden, dass die 

Presse bspw. aufgrund der Größe und Bekanntheit eines Unternehmens (oder auch aus anderen 

Gründen) über bestimmte Unternehmen mehr berichtet als über andere. In solchen Fällen ist es 

denkbar, dass auch über kontroverse Praktiken dieser Unternehmen eher berichtet wird – 

obwohl grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Presse über nennenswerte CSI-

Aktivitäten aller DAX30-Unternehmen auch berichten wird. Rechnet man die Unternehmens-

größe und die allgemeine mediale Aufmerksamkeit eines Unternehmens aus den gemessenen 

Daten heraus, so zeigt sich, dass Unternehmensgröße und mediale Aufmerksamkeit einen 

deutlichen Effekt auf die Existenz eines Skandals haben. Während sich der Effekt der Unter-

nehmensgröße noch darauf zurückführen ließe, dass Unternehmen mit vielen Mitarbeitern auch 

mehr Gelegenheit haben, Normen zu brechen, deutet der Effekt bei der allgemeinen medialen 

Aufmerksamkeit eher darauf hin, dass die Presse über bestimmte Unternehmen eher berichtet 

als über andere. Dieses Problem gilt allerdings für jede bisher bekannte Methode, CSI quanti-
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tativ zu erheben, da alle Methoden sich auf Medienberichterstattung stützen (auch CSR-

Ratingagenturen ziehen hauptsächlich mediale Kontroversen zu Messung hinzu). Unsere 

Methode kann folglich nicht alle grundlegenden Probleme der Erfassung von CSI lösen, 

zeichnet sich aber durch einige methodische Verbesserungen und eine deutlich höhere Trans-

parenz aus. 

Ausblick 

Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten unseres Verfahrens in der Organisations- und 

Legitimitätsforschung wurden bereits diskutiert. Über die kritische Berichterstattung hinaus 

wäre bspw. die Identifikation von Unterschieden in der Unternehmenssprache je nach thema-

tischem Kontext oder Adressaten (z. B. Unterschiede zwischen ökonomischer und nachhaltig-

keitsorientierter Kommunikation; Unterschiede zwischen der Kommunikation mit Aktionären 

und anderen Stakeholdern usw.) möglich. Ebenfalls denkbar ist die Analyse zeitpunkt-

bezogener Fragestellungen (z. B. Veränderungen der Kommunikationsstrategien oder Einstel-

lungen der Stakeholder vor und nach einem spezifischen Ereignis). In den genannten Fällen 

ergibt sich das Kategoriensystem bereits deduktiv aus der Fragestellung (Kontext; Adressat; 

Zeitpunkt). Grundsätzlich ist das Verfahren darüber hinaus für jedes Textkorpus anwendbar, 

das sich in mindestens zwei inhaltliche Kategorien unterteilen lässt. 

Hinsichtlich der Messung von CSI über kritische Berichterstattung wäre sicherlich eine Erwei-

terung des Diktionärs denkbar, beispielsweise über eine Erhöhung der Anzahl der Zeitschriften, 

Artikel oder Unternehmen im Sample oder über eine Vergrößerung des Untersuchungszeit-

raums. Auch eine Adaption in englischer Sprache wäre vermutlich leicht umzusetzen, zumal 

hier zahlreiche Probleme beim Pre-Processing entfallen würden. Ansatzpunkte für mögliche 

Fragestellungen wären bspw. die Messung der Auswirkung unterschiedlicher Arten problema-

tisierten Unternehmensverhaltens auf bspw. ökonomische Kennzahlen. Die neuartige 

Erfassung von CSI könnte ebenfalls hilfreich sein für Fragestellungen, die sich mit den 

Reaktionen auf Skandale oder Legitimitätskrisen befassen. Denn diese benötigen immer 

geeignete Methoden, die unabhängige Variable möglichst genau zu messen. Auch die CSR-

Forschung könnte von der hier vorgestellten Methodik bei jeder Fragestellung profitieren, für 

die der Bruch von CSR-Normen bzw. die Existenz unternehmerischen Fehlverhaltens eine 

Rolle spielt. 
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Anhang 1 – Kodierschema zur Kategorisierung der Zeitungsartikel 

1. Ein Zeitungsartikel deutet auf kritische Berichterstattung über das Verhalten eines 

Unternehmens (Kategorie 1) hin, wenn die folgenden Punkte auf den Text zutreffen: 

▪ Der Text deutet darauf hin (auch durch Zitate), dass eine Organisation eine an sie 

gerichtete Erwartung nicht (mehr) erfüllen kann oder will. 

▪ Dieser Umstand wird entweder unmittelbar als negativ bezeichnet wird oder es wird 

darauf hingewiesen, dass er von Stakeholdern als negativ wahrgenommen wird. 

▪ Explizit: Die negative Bewertung wird vom Autor selbst vorgenommen. 

▪ Implizit: Die Bewertung erfolgt mittels Dysphemismen wie z. B. <Skandal>, 

<Katastrophe>, <Bedrohung> oder der Artikel beschreibt ein Verhalten, 

welches auf eine negative Bewertung des Verhaltens einer Organisation 

schließen lässt (z. B. <Arbeitnehmer protestieren oder demonstrieren gegen eine 

Entscheidung des Managements>). 

▪ In der Kopfzeile des Artikels muss mindestens eine spezifische Organisation (oder eine 

für die Organisation repräsentative Person) eindeutig zu identifizieren sein. 

▪ Werden Handlungen von individuellen Personen thematisiert, so müssen diese 

repräsentativ für eine spezifische Organisation sein. 

▪ Der Artikel muss sich schwerpunktmäßig (mind. 50%) mit dem problematisierten 

Handeln beschäftigen.  

2. Darüber hinaus werden Artikel unter ‚Sonstige Akteure‘ (Kategorie 2) kodiert, wenn die 

oben genannten Punkte zwar zutreffen, allerdings das Handeln von Staaten, Branchen oder 

Privatpersonen und nicht das von spezifischen Organitationen problematisiert wird. 

3. Alle anderen Zeitungsartikel werden als ‚neutral‘ (Kategorie 3) kodiert. 

4. Die Kodierung wird von zwei Kodierern unabhängig voneinander vorgenommen. Jeder 

Artikel, bei dem sich keine eindeutige Klassifizierung vornehmen lässt bzw. die 

Klassifizierung beider Kodierer nicht übereinstimmt, wird unter der Kategorie ‚unklar‘ (U) 

von der Analyse ausgeschlossen. 
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Anhang 2 – Anzahl kritischer Texte über die Deutsche Telekom (wöchentlich) 
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Doing Well Not Doing Good: Why Self-Regulatory CSR Codes Do Not Prevent Acts of 

Corporate Social Irresponsibility 

 

Dr. Heiko Hoßfeld, Martin Wolfslast 

 

If CSR is good for both business and society, then the adoption of CSR policies should prevent 

acts of corporate social irresponsibility (CSI). Drawing on Resource Dependence Theory, we 

challenge this common business case argumentation: under the present circumstances, 

companies have both the opportunity and the incentive to merely symbolically suggest CSR 

with the help of self-regulatory CSR codes and policies. If this is the case, there should be no 

systematic relationship to CSI actions. We test this and other hypotheses by examining CSI 

activities of the 30 largest German companies over a period of 10 years (2004-2013). Our 

results confirm our hypothesis and show that not self-regulatory codes, but transparency and 

linking compliance with CSR norms to critical resources (via specific forms of management 

compensation) are negatively related to CSI. Our contribution supports research on symbolic 

CSR and provides valuable insights into the business case approach and political implications. 
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The idea that corporate social responsibility (CSR) is beneficial not only for society but also 

for companies has developed into an important and widely discussed dogma in the scientific 

and sociopolitical debate of recent decades (Barnett, 2019). Academics as well as politicians 

and representatives of international institutions such as the United Nations describe CSR as a 

win-win situation for business and society (Margolis & Walsh, 2003; Rost & Ehrmann, 2017). 

They assume that doing good will pay off for the company as well, since CSR-compliant 

behavior is rewarded by the market (so-called business case of CSR, Caroll & Shabana, 2010). 

If this is true, there is no need for (further) legal regulation of CSR, because companies have 

an economic incentive to voluntarily act responsibly (Crane, McWilliams, Matten, Moon, & 

Siegel, 2008, see also CSR as “beyond compliance”, Ormiston & Wong, 2013; Perks, Farache, 

Shukla, & Berry, 2013; McWilliams & Siegel, 2001). This idea of self-regulatory CSR should 

be popular in politics especially because uniform legal regulation beyond national boundaries 

is barely considered feasible (cf. Christmann & Taylor, 2006; Marano & Kostova, 2016). The 

European Commission draws attention explicitly to codes like the OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises and UN Global Compact, where “authoritative guidance is provided 

by internationally recognised principles and guidelines” (EU Commission, 2011: 6). 

The hypothesis that CSR pays off economically is difficult to test, for one thing because 

there is no consensus about what CSR or doing good actually means. In research and in 

practice, there are various definitions of CSR (Dahlsrud, 2006). The only point on which there 

is broad agreement is that CSR is not limited solely to what companies do outside of their actual 

business activity, such as making donations or corporate volunteering (philanthropic CSR in 

Carrol, 1999), but that companies are responsible in particular for the consequences of their 

actions. Carroll (1999) makes a distinction here between economic, legal and ethical responsi-

bilities that the company has towards different stakeholders. Most operationalizations, both in 

research studies and CSR ratings (e.g., Chatterji, Levine, & Toffel, 2009; Scalet & Kelly, 



 

117 

 

2010), also use this broad definition of CSR. Because CSR is also notoriously difficult to 

measure, researchers and rating agencies mostly fall back on the information disclosed by the 

companies (Kölbel, Busch, & Jancso, 2017), such as on their charitable activities and commit-

ment to CSR codes. Studies that explore the relationship between CSR and financial perfor-

mance on this basis tend to show a positive economic effect (although the results are not 

entirely conclusive, cf. Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). 

Under these circumstances, it is not surprising that companies are increasingly using CSR 

policies and other CSR instruments (Graafland & Smid, 2019). This raises the following 

question, however: If CSR is rewarded by the market, what is the explanation for corporate 

social irresponsibility (CSI), i.e., business behavior that is either illegal or socially unacceptable 

(Tench, Sun, & Jones, 2012)? Although CSI has become more important in research in recent 

years (Murphy & Schlegelmilch, 2013), we still know relatively little especially about the 

reasons for it. Existing studies usually either stress that CSI is a strategic choice (Walker, 

Zhang, & Ni, 2019) or they put it down to a lack of moral values of top executives (Alcadipani 

& Medeiros, 2019) or bad governance (Murphy & Schlegelmilch, 2013). These insights at least 

raise some doubts as to the general validity of the self-regulatory power of CSR. 

But at least those companies that implement CSR should not be engaging in CSI actions. 

Ethical policies especially should have an effect, because they guide senior management on 

which practices are socially acceptable and which are not. It is only possible to really talk about 

CSR being beneficial for society (beyond purely philanthropic activities) if this is the case. So 

far, however, we know very little about what effects CSR policies have (Graafland & Smid, 

2019) and whether CSR influences later CSI (Ormiston & Wong, 2013). In the research, CSR 

and CSI tend to be understood as constructs that should be considered separately from one 

another (Kölbel et al., 2017; Mattingly & Berman, 2006; Price & Sun, 2017). While a few 
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current studies even point towards there being a positive correlation between CSR and CSI 

(Kölbel et al., 2017; Ormiston & Wong, 2013; Price & Sun, 2017), they do not specifically 

explore the effect of self-regulatory CSR codes. Instead, they create summary indices for CSR 

which also include activities that bear no direct substantive relation to CSI, such as philan-

thropic CSR (e.g., volume of donations). What is more, they either provide no theoretical 

explanation of any relationship they find (Kölbel et al., 2017; Mattingly & Berman, 2006; Price 

& Sun, 2017), or they draw on psychological research but fail to consider the contextual frame 

of organizational behavior (Ormiston & Wong, 2013). Overall, there is therefore still a 

significant need for further research on the relationship between CSR and CSI (Ormiston & 

Wong, 2013; Price & Sun, 2017).  

In this paper, we show that CSR and CSI are inextricably linked in an ethical and conceptual 

sense, because they are essentially a matter of compliance or non-compliance with socially 

negotiated norms of organizational actions and behavior. Empirically, however, this is not the 

case, because a distinction must be made between symbolic and substantive CSR activities. 

According to the existing research on symbolic CSR activities, companies commit to CSR 

codes, for example, (also) because this is a way for them to maintain a reputation and legitimacy 

(Perez-Batres, Doh, Miller, & Pisani, 2012). A negative relationship between reported CSR 

activity and CSI can thus only exist if CSR activity does not remain purely symbolic but is 

translated into substantive actions – actual compliance with CSR norms and standards, in other 

words. Despite extensive research on symbolic CSR (Hyatt & Berente, 2017; Perks et al., 2013; 

Shabana & Ravlin, 2016; cf. also Delmas & Burbano, 2011), to date we still know little about 

the relationship between reported or symbolic CSR activity and CSI.  

In the next sections we help to close these gaps in the research. Drawing on resource 

dependence theory, we explain how companies react to CSR demands. We argue that there is 
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no apparent systematic relationship between CSR and CSI, since under the present conditions 

companies have both the opportunity and the incentive to react to demands for CSR with purely 

symbolic actions. Substantive actions, meanwhile, are only encouraged with increased CSR 

transparency and changes in resource dependence that make it more beneficial to not engage 

in CSI actions. We test our hypotheses empirically with our own data, which we gathered in a 

study exploring the CSI activities of the thirty largest German companies (in terms of market 

capitalization, the DAX 30) over a ten-year period. We measure CSI activities based on public 

scandals with data we collected using dictionary-based text analysis of reports in the media. To 

this we added data from Thomson Reuters on the CSR activities and forms of management 

compensation as well as data on the ownership structure of the firms. We conclude with a 

discussion of the implications of our findings for organizational and management research and 

consider their broader practical and political implications.  

CSR, CSI, and Resource Dependence Theory 

Resource dependence theory (RDT) (Pfeffer & Salancik, 2003) is a widely recognized theory 

used in organizational research to explain organizational behavior (Wry, Cobb, & Aldrich, 

2013). Its central explanatory mechanism is a firm’s dependency on so-called critical resources 

that are indispensable to its continued existence (e.g., money and raw materials, but also 

immaterial resources such as legitimacy). Whoever owns such resources or controls access to 

them is better able to assert their demands to the company and thus exert influence on 

management decisions. If the demands and expectations of such resource controllers are not 

met, in the long term the company risks having the resources withdrawn, which may threaten 

its existence. This means that, according to RDT, decisions and their consequences must 

always be understood in the context of an organization’s environment, which is characterized 

by mutual dependencies, uncertainty, and contingency (Pfeffer & Salancik, 2003).  
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In CSR research, the theory is largely ignored (Bondy, 2008). This may be down to the 

dominance of stakeholder theory, which has some parallels with the explanatory mechanism 

of RDT: Stakeholder theory is also concerned with relationships between an organization and 

its stakeholder groups, and with demands or expectations that may at times conflict with one 

another. Relevant contributions look at specific influencing strategies of certain stakeholder 

groups (cf. Hendry, 2005), their effects on the companies’ CSR strategies (cf. for example 

Dawkins & Lewis, 2003; Perez-Batres et al., 2012), and the relationship between board 

composition and CSR (cf. De Villiers, Naiker, & Van Staden, 2011). Unlike RDT, however, 

stakeholder theory is more of a conceptual framework than a theory with concrete propositions 

that also identify cause and effect relationships (Barney & Harrison, 2018). RDT, meanwhile, 

is a general theory of organizational action, which also makes statements on how organizations 

deal with competing demands from different stakeholders.  

General Theoretical Model  

From the RDT perspective, CSR activities such as voluntarily committing to CSR codes can 

be interpreted as a reaction to demands made by stakeholders on whom the company or its 

management is dependent. If these demands are not met, there is a risk of repercussions: the 

state can pass regulatory laws, trade unions can threaten strike action to push their demands 

through, interest groups can call for boycotts, and customers can migrate to the competition 

(cf. Hyatt & Berente, 2017). CSR demands are not the only demands and expectations 

companies are confronted with, however. Others are primarily of an economic nature: 

Companies are supposed to generate profits, and they are valued by shareholders, analysts, and 

auditors on the strength of economic key data. Yet it is not possible for companies to meet the 

demands of all stakeholders equally because they are often contradictory. CSR demands in 

particular often conflict with economic demands, since in many cases there is a cost to behaving 

responsibly, even if only in the form of opportunity costs (e.g., when deciding against tax 
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avoidance strategies). The “management of demands” (Pfeffer & Salancik, 2003: 2) can 

therefore be seen as a central task of management.  

There are essentially three different ways that companies or their management can react to 

demands (cf. Pfeffer & Salancik, 2003; Nienhüser, 2008): First, they can actually meet the 

demands, which can mean that they have to neglect other, contradictory demands. Second, 

companies can openly ignore demands and accept the consequences. And third, under certain 

circumstances there is also another option: Companies can attempt to merely create the illusion 

that they are meeting demands. Which of the three options a company chooses depends on two 

central factors: resource dependence and transparency (cf. Pfeffer & Salancik, 2003; cf. also 

Frooman, 1999). As far as resource dependence is concerned, the more the company is 

interested in the resources a stakeholder controls and the less able the company is to obtain 

those resources from other sources, the more powerful that stakeholder’s influence will be. 

Whether the stakeholder’s specific demands are actually met, however, also depends on how 

much transparency there is. First of all, stakeholders must be in a position to check whether 

their demands are being met, which can be very difficult for those who are external to the 

company because they have no direct insight into its business processes and therefore have to 

rely on the details it supplies. Secondly, companies may be able to cloud transparency if they 

can influence how the stakeholders’ demands are formulated. This applies especially where 

there is a lack of information and a lot of scope for interpretation.  

A company’s decision-making process in relation to demands can therefore be summarized 

as follows: If there is a high level of both resource dependence and transparency, it is likely 

that demands will be met. If there is little resource dependence, openly not meeting them is 

more likely, because there are no critical resources at stake for the company. If there is a high 

level of dependence and little transparency, however, there is also an incentive to merely 
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suggest that demands are being met by building a facade of legitimacy (Delmas & Burbano, 

2011). This way, the company can protect critical resources without the cost of meeting 

demands or having to ignore conflicting demands from powerful stakeholders.  

CSR and Economic Demands: The Status Quo 

If we now look at a company’s voluntary commitment to CSR against the backdrop of this 

model, the following three options emerge: Companies can actually meet CSR demands 

(substantive action), by acknowledging their responsibility and behaving in such a way that 

they do indeed comply with socially negotiated norms; or they can continue to openly ignore 

CSR demands (no CSR action), by not even attempting to acknowledge their responsibility and 

openly violating socially negotiated norms; or thirdly, they can attempt to create an illusion 

that they are meeting demands (symbolic action), by publicly acknowledging their 

responsibility but secretly violating the same norms if CSI actions help them to meet other 

demands, especially economic ones. According to our model, which of the options companies 

choose depends on the resource dependencies and the transparency of organizational action.  

Resource dependencies 

Organizations prioritize the demands of those stakeholders who control critical resources. 

Although this control over resources varies according to organizational context, we argue that, 

under the present conditions, economic demands are regularly considered to be more important 

than CSR demands. Indicative of this is the fact that it is chiefly departments like public 

relations and corporate communication that handle CSR demands (cf. Schaltegger & Hörisch, 

2017), and not those who are in charge of (and have the power to implement) strategic decisions 

– the company’s directors or its senior management. 

For their part, the directors are more dependent on resource controllers who have economic 

interests, especially shareholders (cf. Pagliari, Phillips, & Young, 2018; Pfeffer, 1972). The 
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owners of an organization control resources that are critical for the directors: It is they who are 

chiefly responsible – in Germany through the Supervisory Board – for decisions on both 

directors’ appointments and salaries. Because the owners benefit directly from the economic 

success of the company, it is likely that they primarily place economic demands on the 

organization. When it comes to CSR, shareholders tend to be seen as being disinterested (cf. 

Schaltegger & Hörisch, 2017). It is therefore fair to expect that (substantive) CSR demands 

will regularly not be met if they collide with economic ones.  

Transparency 

Besides resource dependence, transparency influences the management of demands: Can 

stakeholders ever really know whether their demands have been met? While strict regulation 

under accounting law means that there are clear guidelines and a legal obligation to disclose 

economic information (cf. Coombs & Holladay, 2013), when it comes to meeting CSR 

demands things can be very opaque. Only since, 2014 has there been a directive in the EU that 

requires large companies to include details of “environmental matters, social and employee-

related matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters” (European 

Union, 2014: 2) in their annual report. However, firstly, there are no specific content require-

ments given beyond the suggested areas. In other words, it is left to the companies to decide 

how much detail they want to supply on social or employee matters, for instance. Secondly, 

the directive explicitly states that the final audit only covers the report’s existence, not its 

content. What is more, the audit can be performed internally in the company; external auditing 

is not necessary. The disclosure requirement in the CSR context is subsequently much less 

strictly regulated than financial reporting. 

A “pseudo-panopticon” emerges as a result of a lack of legal regulation, in the sense that on 

the strength of sustainability reports, internet presence and media coverage, stakeholders feel 
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that they are in a good position to monitor CSR activities (Coombs & Holladay, 2013). In fact, 

however, it is naive to accept communicated CSR activities at face value (cf. also Dawkins & 

Lewis, 2003). Schons and Steinmeier (2016) likewise suggest that in particular “low-

proximity-stakeholders”, such as customers or the general public, have very little opportunity 

on their own to obtain information on conformity with CSR demands. In fact, several studies 

find that companies decide strategically how transparently information is disclosed to certain 

stakeholder groups (cf. for example Fernandez-Feijoo, Romero, & Ruiz, 2014; Thijssens, 

Bollen, & Hassink, 2015) and that compliance partly depends on how well the stakeholder 

groups monitor it (cf. Christmann & Taylor, 2006).  

In addition, companies can influence the formulation of CSR demands more easily. While 

economic demands in the form of financial key data are quantifiable and thus offer little scope 

for interpretation, that is not the case for much less clearly formulated demands such as ‘fair 

treatment of workers’. Therefore, companies may use targeted CSR campaigns (cf. for example 

Jahdi & Acikdikki, 2009) or other forms of conscious manipulation (cf. Siano, Vollero, Conte, 

& Amabile, 2017) to influence which expectations and demands stakeholders have in the first 

place and how they are formulated in concrete terms. Beyond this, there is also the possibility 

of taking the initiative and formulating policies on specific topics that offer more scope in their 

formulation (cf. Perez-Batres et al., 2012). 

Development of the Hypotheses 

CSR demands regularly clash with economic demands because of their tendency to put 

restraints on economic profit maximization, for example by limiting tax avoidance, corruption 

and bribery, preventing price rigging, or in the context of wage increases (cf. Price & Sun, 

2017). Under the present conditions, this conflict between mutually contradictory demands 

creates an incentive and the opportunity to actually meet economic requirements while 
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simultaneously only symbolically meeting CSR-related demands for the legitimacy and 

reputation benefits. Self-regulatory CSR based on companies’ self-proclaimed commitment 

therefore does not mean that substantive action is being taken to meet CSR demands. 

 

Figure 1: General theoretical model 

The relationship between CSR and CSI 

To examine this theory, it is necessary to analyze the relationship between CSR activities and 

CSI actions (see Fig. 1). If voluntary adoption of CSR guidelines is truly an expression of 

substantive CSR, this should also be apparent in less CSI activity. If CSR guidelines are 

primarily used to create the illusion of meeting expectations (symbolic action), however, there 

should be either no relationship between CSR and CSI (voluntary commitment as a standard 

way of reaping general reputation benefits) or even a positive one (voluntary commitment as a 

strategic facade of legitimacy).  

H1: A company’s voluntary commitment to comply with CSR norms and standards is 

not negatively related to its CSI activity. 
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Voluntary commitment can either take the form of internal CSR guidelines (policies), for 

example on specific topics such as corruption or data protection, or the adoption of external 

CSR codes, such as the United Nations Global Compact or the OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises. We argue that a lack of transparency and major scope for interpre-

tation are characteristic of both variants. Existing external CSR codes are criticized for being 

too general, imprecise, ambiguous, and lacking control (cf. for example Coombs & Holladay, 

2013; Perez-Batres et al., 2012). In particular, they do not relate to the company’s specific 

behaviors or business relations and therefore inherently offer great scope for interpretation. 

Self-formulated guidelines are ambivalent (cf. Berchicci & King, 2007). On the one hand, they 

may indicate that companies are endeavoring to make generally formulated rules more specific 

and thus increase transparency. On the other, they can also be indicative of a conscious attempt 

to communicate to stakeholders symbolic principles that are disconnected from a company’s 

substantive actions (cf. for example Christmann & Taylor, 2006). 

H1a: A company’s use of internal CSR guidelines is not negatively related to its CSI 

activity. 

H1b: A company’s voluntary adoption of external codes is not negatively related to its 

CSI activity. 

The relationship between resource dependence, transparency and CSI 

If our first hypothesis is correct, under the given structural conditions, voluntary commitment 

does not guarantee substantive CSR activities that will lead to an actual reduction in CSI. Only 

an increase in CSR transparency and linking specific resource dependencies to CSR require-

ments should encourage substantive CSR and thus reduce corporate CSI activity.  

Increased transparency of organizational behavior limits the opportunities for symbolic 

actions. According to RDT, it is only possible to create the illusion that demands are being met 
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if a resource-controller has no means of checking whether that is the case. The more transparent 

a company is in relation to its CSR activities, the higher the likelihood of substantive CSR. 

However, because there is no effective legal obligation to be transparent about CSR, the 

conditions mean that this kind of transparency can only happen voluntarily. The problem with 

voluntary reporting like this is that it can also be an expression of both merely symbolic action 

and substantive CSR activity, for example in reaction to relevant demands from powerful 

stakeholders (cf. Shabana & Ravlin, 2016). Because European companies are entirely free in 

how they prepare their sustainability reports, and the information they publish is not necessarily 

audited externally (cf. European Union, 2014), the mere existence of such reports is a poor 

indicator for CSR transparency. 

Some companies have nevertheless voluntarily started to have their sustainability reports 

audited externally. In the research, such external audits are partly seen as a way of 

counteracting the lack of transparency in CSR communication, for example to avoid corporate 

scandals (cf. Chen, 2016) or prevent symbolic implementation of ISO management standards 

(cf. King, Lenox, & Terlaak, 2005). In a comprehensive literature review on external audits, 

however, Christmann & Taylor (2006) point towards diverse limitations that exist, based for 

example on insufficient auditor impartiality or their reliance on information that is supplied by 

the company itself. In spite of these criticisms, external audits do offer more transparency and 

external oversight, at least compared to voluntary commitment, and should therefore tend to 

have a negative effect on CSI activity. 

H2: A company’s use of external CSR audits is negatively related to its CSI activity. 

Substantive CSR, and thus not engaging in CSI, should also occur when critical resources 

depend on CSR requirements being met. This can be the case, for instance, if stakeholders who 

are interested in CSR become more important (e.g., environmental organizations or movements 
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relating to climate change). Yet it can also apply if already influential stakeholders have a 

greater interest in CSR. Shareholders can be assumed to have primarily economic interests in 

the company, but there should still be differences in the preference structure – even if only in 

terms of how far the company management’s efforts to maximize economic performance are 

allowed to go. These preferences can be manifested in specific demands on a purely verbal 

basis, but they can also be formalized in incentive systems. Shareholders can, for example, link 

management compensation to specific goals and ways of using resources by building variable 

components into compensation.  

Such compensation systems are an explicit expression of the shareholders’ demands and 

link organizational behavior directly to the personal, material benefits of the management. 

Studies that are concerned with the effect of types of salary on CSR may not come to a clear 

conclusion overall (cf. McGuire, Dow, & Argheyd, 2003), but there is certainly a tendency to 

suggest that linking salaries to short-term financial goals especially has a negative effect on a 

company’s CSR activities (cf. e.g., Deckop, Merriman, & Gupta, 2006; Mahoney & Thorne, 

2005). Linking variable components of compensation to CSR demands, meanwhile, tends 

rather to have a positive effect (cf. Flammer, Hong, & Minor, 2017).  

We therefore expect that: 

H3: A company’s CSI activity is positively related to the type of compensation of its 

senior management. 

According to our model, the incentive for symbolic action should increase if powerful actors 

such as shareholders have little interest in CSR and place primarily economic demands on 

senior management. Conversely, if CSR demands are manifested via salaries in the specific 

distribution of resources, this should be expressed in less frequent violations of CSR norms and 

standards.  
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H3a: Linking a company’s senior management salaries to CSR is negatively related to 

its CSI activity. 

H3b: Linking a company’s senior management salaries to economic demands is 

positively related to its CSI activity. 

Data and Method 

CSI and Corporate Scandals 

The lack of transparency and difficult access to the field mean that CSI cannot be measured 

directly, for example in surveys or observations. Data on CSI is therefore usually collected 

either through single case studies or – for larger case numbers – through ratings like the Kinder, 

Lydenburg, and Domini (KLD) dataset (Carrol & Shabana, 2010; Chatterji et al., 2009; 

Mattingly & Berman, 2006; Ormiston & Wong, 2013; Perez-Batres et al., 2012; Price & Sun, 

2017). The KLD and comparable datasets themselves largely measure CSI based on media 

reports, since rating agencies have the same difficulties with access to the field, and there is an 

assumption that the press will report on controversial practices of (big) companies (cf. Bednar, 

Boivie, & Prince, 2013). Although the press cannot be assumed to uncover and publish details 

of all CSI actions, this is unproblematic for bi- and multivariate analyses as long as the variance 

is random. A problem only occurs if there are systematic, unchecked effects that distort such 

analyses. This is above all the case if the press has favorites and does not research and report 

on all companies equally. If information on CSI is collected through media coverage, it is also 

important to make sure that only actual CSI actions are identified, because not every form of 

negative coverage implies a violation of CSR norms. 

Because existing studies that measure CSI fail to solve these problems satisfactorily, we 

have developed our own method. The subject of our examination were the 30 largest German 

companies (DAX 30) over a ten-year period, as the press can be presumed to be more likely to 
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write about large companies that operate internationally than about small, regional ones – and 

therefore we should expect the press to also report on noteworthy CSI actions of these 

companies. The data are based on online media coverage by two influential German weekly 

news publications (Spiegel Online and Zeit Online). In the period we examined (2004-2013), 

the business sections of the two news sites published over 62,000 articles in total. Because it is 

impossible to manage this volume of text in a purely manual survey, we chose a method that 

allows automated identification of articles reporting critically on an organization’s actions. 

Dictionary-based methods play a very important role in automated text classification in 

research. These methods analyze texts as a bag of words, exclusively based on the vocabulary 

used (cf. Grimmer & Steward, 2013). The most familiar in this context is likely to be sentiment 

analysis, which classifies the tone of a text as positive or negative (e.g., Etter, Colleoni, Illia, 

Meggiorin, & D’Eugenio, 2018). While established dictionaries already exist for this purpose 

(e.g., LIWC, Pennebaker, Boyd, Jordan, & Blackburn, 2015), this is not the case for critical 

coverage of organizational behavior.  

We therefore developed our own dictionary. Although it is possible to develop a dictionary 

like this inductively, for example by the researchers identifying key terms (cf. for example 

Durand & Vergne, 2015), this method is based entirely on the researchers’ subjective 

experience and not on the language of those producing the texts. The Word Score method takes 

a different approach. It was developed in political science, where it has also become established 

(cf. representatively Laver & Benoit, 2003), and is used in particular to examine party programs 

to find out which terms are typical of a certain political position. It makes it possible to 

automatically identify political position in new, unknown texts without having to read or 

understand them. We incorporated this method in the basic logic and adjusted it for our own 

purposes. 
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However, unlike political texts, news articles have no ready-made categorization, which 

therefore has to be done qualitatively. We did this by manually coding a sample of 600 

randomly selected articles and differentiated between neutral texts and texts in which organi-

zational behavior is criticized. We then calculated the absolute frequency and the expected 

values for each term used. In our dictionary we included the terms that were used twice as often 

in critical texts than would be expected given statistical independence. We completed these 

three steps multiple times with different samples in order to validate our method and expand 

the dictionary. 

The final dictionary contains a total of 286 lexemes that are used significantly more 

frequently in critical texts than in neutral ones. The word list was then categorized manually to 

distinguish between terms that question “only” the legitimacy of an organizational action (e.g., 

scandal, cover-up, misconduct) and those indicating that the organizational behavior also has 

legal consequences (e.g., criminal charges, police raid, criminal offence, damages). To 

conclude we defined an article as being “critical” if it contains at least five terms from our 

dictionary, since this is the threshold at which the method performs best in correctly assigning 

the qualitative sample (the sum of false positives and false negatives is lowest here, with almost 

90 percent of the articles assigned correctly). The outcome of this method is a procedure for 

automatically identifying texts that are critical of organizational behavior. 

However, critical reports are not the same as CSI actions. For one thing, the number of 

critical articles about a company is not indicative of the number of violations against norms or 

standards, since some controversies feature only in a single article, others in hundreds of 

articles. What is more, some controversies occupy the press for several years, making it 

impossible to pinpoint the exact time of an organizational practice with an automated method. 

To the individual articles we therefore assigned and categorized specific events (e.g., tax fraud, 
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data affairs, or corruption) in a qualitative analysis, whereby the preceding dictionary analysis 

reduced the text corpus to be examined to fewer than 2,000 (critical) articles. At the same time, 

not every critical article is a sure indication that a standard has in fact been violated, since some 

articles merely express an initial suspicion that is later not confirmed, and some opinion articles 

criticize organizational practices but are more an individual opinion than an expression of 

social consensus that norms have been violated. In order to exclude such cases, we limited our 

analysis to the kind of controversies or corporate scandals that are covered in at least five 

different articles. 

Identifying such scandals thus offered the best possible approximation to collecting 

information on CSI actions. For each year of our company-year observations we can make a 

statement as to whether a relevant CSI incident occurred or not (0 = no, 1 = yes). Our method 

also allows us to make statements about the extent of the scandal in each case (measured by 

the number of critical articles) and about the type of scandal (type of controversial practice, 

legally relevant standards violation?). 

Independent Variables 

We use self-reported company characteristics via the panel dataset from Thomson Reuters 

(ASSET4). CSR actions we measure based on whether the company has committed to at least 

one external CSR code (OECD Guidelines or Global Compact, 0 = no, 1 = yes), and on whether 

and to what extent the company has its own guidelines on CSR-relevant areas. Specifically, we 

ask whether the company has a policy on bribery and corruption, fair competition, and data 

privacy, as well as a general policy on business ethics. From this we calculate an additive Policy 

index, which we then dichotomize (0 = policies on two or fewer areas, 1 = policies on three or 

four areas). 
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CSR transparency, or the existence of external CSR audits, we measure by asking: “Does 

the company have an external auditor of its sustainability report?” (0 = no, 1 = yes). 

We measure CSR-oriented management compensation using two variables: “Is the senior 

executive’s compensation linked to CSR/H&S (workforce health and safety)/Sustainability 

targets” and “Does the company have an ESG (environmental, social, governance)-related 

compensation policy?” From these two variables we form a categorical CSR compensation 

index (0 = no type of CSR performance-oriented compensation, 1 = at least one type of CSR 

performance-oriented compensation). We measure financial performance-oriented 

compensation by asking whether the CEO’s compensation is linked to total shareholder return 

(TSR compensation) (0 = no, 1 = yes). TSR is a financial key indicator that reflects both share 

price growth or decrease and dividend yields. We therefore argue that if the CEO’s salary is 

oriented on TSR, it encourages strategies that are primarily interested in raising financial value 

for the shareholders.  

Control Variables 

Essentially, it is fair to assume that the press reports on CSI actions that come to light among 

all the organizations we examined, since they are the 30 largest German companies. 

Nevertheless, it is conceivable that some companies attract more media attention than others, 

which increases the probability of issues such as violations against norms or standards being 

revealed. We therefore calculated for each company how much general media attention it 

receives on average. We measured media attention based on the average number of neutral 

articles (articles that contain no lexemes from our dictionary) about the relevant company. 

Using the median, we formed a dichotomized variable (0 = company with fewer than 52 neutral 

articles, 1 = more neutral articles). 
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The size of the company, measured by the number of employees, can also influence how 

much media scrutiny a company is under. What is more, the likelihood of CSI rises with a 

rising number of employees, because essentially any employee can violate norms. At the same 

time, larger companies can be expected to have more resources at their disposal for installing 

control mechanisms. We therefore calculated for each company the average number of 

employees in the period studied in order to differentiate between large and small companies (0 

= companies with fewer than 74,000 employees on average, 1 = more). 

Because the industry can also influence what opportunities and incentives exist for CSI, we 

calculated for this a categorical variable (0 = other industries, 1 = manufacturing sector). 

Finally, another factor that could influence the CSI activity of a company is its ownership 

structure. We argue that individuals or families who hold major shares in a company are 

presumably more likely to take a long-term perspective and therefore keen to avoid risks (such 

as reputation effects) like those associated with CSI practices (cf. on this subject also Chua, 

Chrisman, Kellermanns, & Wu, 2011). The same should apply to public ownership. If these 

owners hold major capital shares in a company, they should be more likely to succeed in 

asserting their interests with the management. We took data on the ownership structure of the 

companies from the reports of the German Monopolies Commission (Monopolkommission, 

2016). Because these reports are only published every two years, we have filled the missing 

years with averages (calculated from the year before and year after). To the analysis we add 

the individual or family ownership share and the public ownership share, each dichotomized 

at the median (0 = small share, 1 = large share). 
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Results 

Descriptive Results 

With the aid of the qualitative text analysis we were able to identify 42 scandals, which are not 

distributed evenly across all the companies we examined. One half of the DAX companies 

were completely scandal-free, the other had at least one scandal in the period examined, and 

some companies even had several scandals in this period (in rare cases also in the space of a 

year). 

Type of problematized 

managerial practice 

Number 

of 

scandals 

Average 

number of 

articles 

Average 

number of 

lexemes from 

dictionary 

Average 

percentage 

of legal 

lexemes 

from 

dictionary 

Labor (e.g., labor dispute, 

downsizing) 

12 26 225 10 

Fraud (e.g., money 

laundering, stock market 

fraud) 

11 17 287 67 

Corruption 10 55 1,325 57 

Data (e.g. sharing data, 

espionage) 

4 37 693 53 

Other      

- Takeovers 2 55 201 45 

- Cartel (prohibited price-

fixing agreements) 

1 8 83 78 

- Mismanagement  1 6 63 59 

- Unethical investments 1 9 26 12 

Table 1: Types of CSI actions (or scandal issues) 

Most of the scandals identified come from the areas of corruption and fraud or relate to 

treatment of employees (cf. Table 1). It is worth noting in this context that not every takeover 

or downsizing program is problematized by the press; this is only the case if it is accompanied 

by a violation of CSR norms or standards (relating to the social compatibility of job losses, for 

example). Corruption or data misuse cases attract the most media attention, measured by the 

number of critical articles and the number of lexemes from our dictionary. However, this is 
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also because these kinds of scandals are often covered in the press over several years, especially 

if they involve lengthy court cases. Overall, a large number of the scandals identified had a 

legal dimension, meaning that they were accompanied by court proceedings and police 

investigation (house searches, for example). This is illustrated by the high number of legal 

lexemes from our dictionary. It also means that in many of the cases, the companies in question 

failed to meet even the absolute minimum in terms of CSR, which is to abide by the law. More 

in-depth qualitative analyses showed that the majority of “legal scandals” had legal conse-

quences for the companies (fines, imprisonment, major settlements). This was the case in 21 

of the 27 legal scandals; only two ended with acquittals (the outcomes of the remainder were 

not clear). 

Bivariate and Multivariate Analysis 

  

  

CSI action 

(percentage) 

External code (at 

least one) 

no 5.3 

yes (at least one code) 15.8 

Policy index (t0) 
low 17.7 

high 8.5 

External CSR audits 

(t0) 
no 14 

yes 10.5 

CSR compensation 

index (t0) 

no 14.5 

yes (at least one form) 4.7 

TSR compensation 

(t0) 

no 9.3 

yes 23.3 

Table 2: Bivariate analysis 

 

For the multivariate analyses that are intended to test our hypotheses, the subject of our inves-

tigation is not the individual DAX company, but each of the 300 of our company-year obser-

vations (2004–2013). For every “scandal year” or “non-scandal year”, this allows us to include  
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 y = CSI action 

exp(B) | B | standard errors 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Industry 0.49 -0.71 0.53 0.49 -0.72 0.54 0.63 -0.46 0.58    

Number of employees 5.86** 1.77 0.64 5.59** 1.72 0.66 7.38** 2.00 0.71    

Media attention 7.62** 2.03 0.76 4.99* 1.61 0.79 4.56† 1.52 0.83    

Family ownership share 1.33 0.28 0.52 1.26 0.23 0.54 1.81 0.59 0.62    

Public ownership share 0.93 -0.07 0.45 0.70 -0.36 0.48 1.24 0.22 0.59    

External code index (t0)    2.47 0.90 0.62 2.56 0.94 0.70 6.19** 1.82 0.61 

Policy index (t0)    0.38* -0.97 0.46 0.61 -0.49 0.58 0.36* -1.03 0.45 

External CSR audits (t0)       0.88 -0.13 0.54 0.85 -0.16 0.44 

CSR compensation index (t0)       0.13* -2.07 0.83 0.19* -1.67 0.78 

TSR compensation (t0)       4.28* 1.45 0.58 2.57* 0.94 0.45 

Constants 0.01*** -4,42 0.93 0.02*** -4.18 1.05 0.01*** -4.96 1.17 0.06*** -2.82 0.52 

-2 Log-Likelihood 165,896 157,068 130,433 169,445 

Cox & Snell R2 0.21 0.24 0.34 0.18 

Nagelkerke R2 0.34 0.39 0.53 0.31 

N 235 228 216 264 

Note. *** p < .001 ** p < .01 * p < .05 † p < .10 

Table 3: Results of Logistic Regression Analysis 
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the individual organizational context, especially the question of whether CSR activities were 

used at the relevant point in time and, if so, what they were. In 36 out of the 300 company years 

we examined there was at least one scandal (in six cases the company in question even had two 

scandals). For the independent variables we use the relevant prior-year data to exclude situa-

tions in which the company adjusted its CSR activity (for example by committing itself to an 

external code) in the same year as – perhaps as an immediate reaction to – a scandal. Never-

theless, including the actual year’s data in the multivariate analyses instead of the prior-year 

data shows no significant differences. Our dichotomized variable is regressed on the predictors 

mentioned above using binary logistic regression analyses. The levels of significance are only 

included here as additional information, as there is no random selection. Analysis therefore 

focuses on the strength of the effects. Positive effects are indicated by a coefficient greater than 

1, negative smaller than 1. 

Testing Hypothesis 1 

Both the results of the bivariate (Table 2) and of the multivariate analysis (Table 3) differ 

according to the form of commitment to complying with CSR norms or standards. In the case 

of external codes, it is clear that voluntary commitment does not have the effect of preventing 

companies from engaging in CSI actions. In the bivariate analysis, the likelihood of a scandal 

is even three times as high (16 percent compared to 5 percent without a code) if the company 

has signed an external code. These effects are also apparent in the multivariate analysis, but 

they are only significant in Model 4, so without including the control variables. Including the 

variables “commitment to OECD Guidelines” and “commitment to Global Compact” 

separately instead of the index has no effect on the results. Overall, the results thus tend to 

confirm hypothesis 1a. 
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In the case of internal CSR policies, a clearly negative effect is apparent especially in the 

bivariate analysis: If a company has many internal CSR-relevant guidelines, the likelihood of 

a scandal is only half that of companies with no or only a few internal guidelines. The results 

are less clear in the multivariate analysis, and particularly in the full model (Model 3) the effect 

is very weak. If we examine the effect of the policies individually, it shows that no single policy 

– not even on business ethics – has a notable effect on the chances of a scandal. However, it is 

important to note, firstly, that our dataset does not contain specific policies on all the areas 

relevant here (especially on fair conduct towards employees and on fraud). Secondly, a 

summary index is also not without its difficulties, as there is no direct thematic relationship 

between policies in the areas of corruption or fair competition, for example, and employee-

related scandals. Specific policies may have the effect that companies refrain from engaging in 

corresponding actions. We can test this for three types of policies (bribery & corruption, fair 

competition, and data privacy). The test shows that from the 14 scandals in the areas of 

corruption, cartel offenses and data misuse, in no fewer than half of the cases the company in 

question had a corresponding internal guideline to prevent precisely these CSI actions. 

Hypothesis 1b thus also tends to be confirmed overall. 

Testing Hypotheses 2 and 3 

Voluntary, externally audited CSR transparency has no notable effect on the likelihood or 

chance of a scandal. Companies with external CSR audits may have scandals less frequently, 

but the difference is very slight. The same applies in the multivariate analyses. Our analysis 

therefore tends not to confirm hypothesis 2. It is worth noting, however, that the variable “The 

company has external CSR audits” is a subset of the variable “The company publishes a 

sustainability report”. If instead of the variable “External CSR audits” the variable “Existence 

of a sustainability report” is included in the analysis, there is a somewhat stronger, yet similarly 
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not significant, effect (OR = 0.42), that is, the sustainability reports do indeed have a negative 

effect on CSI, but it makes no difference whether these reports are audited externally. 

As assumed, however, there is a clear relationship between the incentive structure and 

corporate scandals. Companies that have no form of CSR compensation for senior management 

have a scandal around three times as often (15 percent) as companies with at least one form of 

CSR compensation (5 percent). The same effect is also clear in the regression analyses (Table 

3): Companies with some form of CSR compensation have an eight times lower chance of 

having a scandal in the following year (Model 3). The effects are still the same if the individual 

variables are used instead of an index. A financial performance-oriented form of compensation 

– measured using the question of whether components of the CEO’s compensation are linked 

to total shareholder return – meanwhile quadruples the chance of a scandal. The effect can be 

seen most clearly in a group comparison (Table 4): While more than one quarter of the 

companies examined that link their CEO’s salary to TSR and have no form of CSR 

compensation have a scandal in the subsequent year, none of the companies that use CSR forms 

of compensation and do not link their CEO’s salary to TSR has a scandal. Our data thus tends 

to confirm hypotheses 3a and 3b. 

Compensation 

linked to CSR goals 

Compensation 

linked to TSR goals 

Likelihood of a CSI 

action 

Yes Yes 15.8 % (3 out of 19) 

Yes No 0 % (out of 45) 

No Yes 26.8 % (11 out of 41) 

No No 11.7 % (21 out of 180) 

Table 4: Form of compensation and likelihood of a scandal 

Control Variables and Additional Validity Tests  

Model 1 effectively explains the choice of CSI actions. Compared to the null model (not 

including independent variables), the percentage of explained variance is relatively high at 50% 

(Nagelkerke R2 = 0.53). If, however, the control variables are taken out of the equation (Model 
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4), R2 falls to 0.31, since the control variables used already have a higher explanatory value 

(R2 = 0.34 in Model 1). While the industry and ownership structure have no notable effect on 

the existence of an organizational scandal, company size and media attention have a clear 

effect. While the effect of company size can still be attributed to the fact that companies with 

a large workforce also have more opportunities to violate norms or standards (more potential 

culprits), the effect of media attention in particular rather suggests that the press tends to 

research and report on certain companies more than others. Nonetheless, this does not alter the 

effects of the variables we are interested in here, which are stable throughout all the models. 

Even so, it can be argued that scandals covered in the media are not synonymous with CSI 

actions, since in some cases the press might have reported on a suspected case of misconduct 

that later proves not to be true, and in others norms might not have been violated consciously: 

Companies are not always aware of the stakeholders’ exact demands or expectations, which is 

why scandals can sometimes also come as a surprise to the companies. However, this should 

not apply to behaviors that violate explicit legal norms. This prompted us to perform a logistical 

regression analysis only for the subset of the 21 legal scandals that had legal consequences for 

the company. Here too we find no notable differences from the results of the main analysis.  

Discussion 

Our study contributes to organizational and CSR research by analyzing and providing evidence 

on why CSR actions of corporations are not negatively related to CSI. Our findings thus have 

practical and political implications and challenge, support, and extend prior research on CSR 

and CSI as outlined below. 
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Doing well by appearing good 

Our results clearly show that there is no negative relationship between the self-reported CSR 

activities of a corporation and the CSI actions uncovered by the media: The existence of a 

voluntary commitment to complying with ethical (and also legal) norms or standards does not 

prevent managements from regularly breaking these rules. This result contradicts the research 

surrounding the business case of CSR, especially the assumption that it is a win-win situation 

for business and society (Barnett, 2019). Irrespective of whether CSR actually has a positive 

economic effect, even the basic assumption, that CSR activities are an expression of “doing 

good”, is not correct (McWilliams & Siegel, 2001). The results rather support the critics of this 

view, especially the research on symbolic CSR, since they suggest that reported CSR is often 

more an expression of symbolic than of substantive actions (Perks et al., 2013). However, 

because existing business case studies usually measure CSR based on the companies’ own 

disclosure, it can be assumed that these studies are not measuring the economic effect of 

substantive CSR, but of symbolic CSR (such as through reputation and legitimacy benefits, cf. 

Perez-Batres et al., 2012). 

What is more, the positive relationship between external CSR codes and CSI in particular 

suggests that companies actively use this form of voluntary commitment as a facade of legiti-

macy. The commitment corporations make to external, established codes is significantly more 

effective in terms of publicity than internal policies, which is also apparent from the fact that 

companies under a lot of media scrutiny commit more frequently to an external code (see the 

positive correlation between media attention and the external code index in the Appendix). 

From a strategic point of view, it therefore makes sense for managers to use this form of 

voluntary commitment if they want to actively divert attention away from problematic 

practices. In that case, voluntary commitment to CSR even would be counterproductive for 

achieving substantive CSR, since “the legitimacy that organizations gain by formally adopting 
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the standards may shield the organization from closer scrutiny, thus enabling rather than 

constraining the types of activities the standards were designed to discourage” (Behnam & 

MacLean, 2011: 45). In this way, companies can also keep legislators from introducing heavier 

legal regulation of CSR. 

Measuring CSR and CSI 

Our results thus also suggest that conventional methods of measuring CSR are not suitable if 

the aim is to measure substantive CSR (particularly CSR in the context of company’s business 

operations, i.e., outside of philanthropic CSR). Our study confirms the criticism of measuring 

(substantive) CSR on the companies’ own disclosure, as is common both in scientific studies 

(Kölbel et al., 2017) and in data from rating agencies (for example KLD or Thomson Reuters). 

CSI activities appear to be better suited as an indicator for substantive CSR, as CSR is a matter 

of whether companies comply with socially negotiated societal norms or not. CSI, like CSR, 

may not be directly measurable on account of the lack of insight into business processes, but 

in contrast to CSR, CSI does not depend on the companies’ own disclosure. Because there is 

media interest in reporting on CSI (Bednar et al., 2013), CSI is usually measured by media 

coverage (Kölbel et al., 2017). Some studies and ratings combine CSR and CSI into an aggre-

gated ‘corporate social performance’ variable, for example by creating a joint index from the 

“KLD strengths and concerns” (e.g., Baron et al., 2011; Cahan et al., 2015; Kim et al., 2014). 

A critical view should be taken of this practice (cf. Mattingly & Berman, 2006), however, since 

it mixes substantive with symbolic activities, according to the results of our study. 

But measuring CSI based on media coverage is not without its problems either. Our suppo-

sition that the media have favorites and do not research or report on all companies equally tends 

to be confirmed by our results: Companies that generally receive a lot of neutral media 

coverage have a much higher chance of a – media-driven – corporate scandal. We took account 
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of this bias in the data by controlling for it in our multivariate analysis. This means that we are 

also contributing to measuring CSI based on media reports, since prior studies fail to take this 

into account. 

Drivers of CSI 

We are also making a research contribution to explaining the causes of substantive CSR and 

CSI actions. Prior research on CSI concentrates on its economic effects and mechanisms to 

prevent CSI, and less on its causes (Lin-Hi and Müller, 2013). Existing studies also tend to 

concentrate more on single variables or effects – e.g., capitalist ideology (Fox, 1996), lack of 

moral values (Alcadipani & Medeiros, 2019), critical publicity (Schwarze, 2003) and bad 

governance (Murphy & Schlegelmilch, 2013) – but do not develop a comprehensive theoretical 

model (Lin-Hi & Müller, 2013). We take the first steps towards creating such a model by 

drawing on resource dependence theory. We explain that managements essentially have three 

options for reacting to CSR demands from their stakeholders. They are: meeting the demands 

(substantive CSR actions), openly not meeting them (no CSR actions), and appearing to meet 

them (symbolic CSR actions). According to our theoretical model, which option they choose 

depends primarily on two variables. One is transparency, or whether relevant stakeholders are 

in a position to check whether their demands and expectations are actually being met; this 

transparency is made even more difficult if the demands and expectations are not clearly 

formulated and the company alone has control over the availability of relevant data. Where 

there is little transparency, managements have the possibility of building a facade of legitimacy. 

Resource dependence, meanwhile, determines what incentive companies have to not satisfy 

CSR demands but prioritize other, competing ones. Consequently, managements give 

preference to the demands of those stakeholders who control resources that are critical to them. 

In a current study, Albu and Flyverbom (2019) stress the primary role of transparency in 

uncovering organizational and political misconduct and its prevention. In the research on CSR 
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too, then, the discussion of institutional safeguards for CSR primarily centers on transparency 

(cf. for example Graafland & Smid, 2019; Coombs & Holladay, 2013; Fernandez-Feijoo et al., 

2014). In the absence of legal regulation that creates similarly strict transparency rules for CSR 

as those for financial performance, discussion primarily revolves around voluntary CSR 

reporting. Here too, however, critics fear that this also tends to be symbolic CSR, since 

managements still control which data are communicated, and the data are also not necessarily 

subject to any form of inspection (Owen, Swift, Humphrey, & Bowerman, 2000). The results 

of our study tend to confirm these criticisms, since companies in our sample only have a slightly 

smaller chance of a scandal if the company has published a sustainability report. However, it 

makes no difference whether the report was externally audited or not. A possible reason for 

this based on resource dependence theory could be that the auditors are not sufficiently 

impartial (Christmann & Taylor, 2006). One reaction to the lack of CSR transparency is the 

development of internationally independent standards for sustainability reports. It is therefore 

seen as progress if companies voluntarily base their sustainability reports on the principles of 

the Global Reporting Initiative (GRI) (Graafland & Smid, 2019; Perez-Batres et al., 2012). Our 

data do not confirm this impression, however, since almost all companies published their 

sustainability report in accordance with the GRI guidelines in the period we examined. 

In our sample, management compensation had the clearest effect on CSI actions. If the 

salaries of senior management are linked to CSR objectives, CSI actions are significantly less 

frequent; by contrast, if CEO compensation is linked to share prices, CSI actions are much 

more frequent. We have interpreted the form of management compensation using resource 

dependence theory, both as a signal from the owners as the most important stakeholder group 

and as a way of linking resources that are critical to managers (their salaries) directly to their 

decisions. The latter largely corresponds to the economic explanation of the effects of different 

forms of management compensation (Deckop et al., 2006), whereby economic and resource 
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dependence-theory explanatory patterns certainly have similarities at this point and are not 

mutually exclusive (see also Nienhüser, 2008). Our study therefore also contributes to the 

research on the effect of management compensation in the context of CSR. While the 

relationship between management compensation and CSI is still largely unexplored, there are 

already a few studies that measure the relationship between CSR compensation and CSR 

activities (Flammer et al., 2017) or between different forms of financial incentivization and 

CSR (Mahoney and Thorne, 2005; McGuire et al., 2003; Deckop et al., 2006), yet these studies 

use the operationalizations of CSR that were criticized earlier, so it remains unclear whether 

the effect is measured on substantive or symbolic CSR. 

Political and Practical Implications 

The results of our study question how well self-regulatory CSR works and suggest that volun-

tary action is not enough when it comes to preventing corporate misconduct. However, our 

results also show that companies often violate even legally regulated standards, which suggests 

that the sanctions against many illegal (but economically beneficial) practices are either not 

strong enough or the likelihood of the practices coming to light is considered too small given 

the lack of transparency. It is not without reason that in Germany, for example, there are calls 

for a tightening of sanctions, e.g., in the discussion on criminal liability for companies (Riehm 

& Lindner, 2017), and of the rules on transparency (Kinderman, 2013). One of the difficulties 

with the regulatory solution, however, is that full legal regulation is not possible, and legislators 

are relatively slow in reacting to change. Another is that regulation by a single state does not 

work with globally operating companies, and multinational solutions – e.g., in tax policy – 

often fail on account of the individual interests of the states. 

A resource dependence theory perspective draws attention here to mechanisms for securing 

CSR in ways that go beyond purely legal regulation. If the goal is for companies to take the 
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stakeholders’ CSR-related demands on board, this cannot only be achieved by legal regulation 

of these demands, but also via direct negotiation between the actors involved. As a solution, 

however, negotiation can only be an alternative to legal regulation if there are no major power 

and information asymmetries. A way to reduce power asymmetries is to introduce procedural 

rules that strengthen those who are in a weaker position (this happens in Germany through 

worker codetermination, for example), but equally by giving financial support to weaker actors 

(e.g., NGOs). 

Limitations and Future Research 

In this paper, we have drawn on resource dependence theory to develop a theoretical model 

that explains how companies react to CSR demands. We have simultaneously advanced 

measurement of CSI actions based on media coverage and argued why CSI is a better indicator 

for substantive CSR than the companies’ self-reported CSR activities or rating agency assess-

ments based on those same reports. 

Future research should aim to expand the sample, since the current paper can only make 

statements on the thirty largest German listed companies. Above all, however, it should include 

other indicators for transparency, and especially for resource dependence, in order to further 

explore the ability of resource dependence theory to explain CSR or CSI. We did this in our 

study by including the ownership structure, arguing that public owners and individuals with a 

large ownership share should be more interested in long-term success than other shareholders. 

Yet the variables show no discernible effect, which may be attributable to the fact that the share 

held by private individuals and in public ownership are likely to be too small on average to 

have a major impact on strategic decisions (or on the form of management compensation). 

Follow-up studies could pick up at this point and compare family-run with listed companies or 

consider board composition in their research. 
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APPENDIX 

Descriptive statistics and nonparametric Spearman correlations. 

 

  
n % 

(=1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. CSI action 300 12            

2. Industry 300 67 -0.17**          

3. Number of employees 300 50 0.31*** -0.14*          

4. Media attention 300 50 0.33*** -0.42*** 0.47***        

5. Family ownership share 235 30 0.00 0.49*** -0.01 0.06        

6. Public ownership share 235 26 0.10 -0.51*** 0.19** 0.26*** -0.24***      

7. Codices Index (t0) 285 67 0.15* -0.23*** 0.24*** 0.24*** -0.04 0.27***      

8. Policy Index (t0) 285 54 -0.12* -0.02 -0.02 -0.12* 0.02 -0.07 0.42***    

9. External CSR Audits (t0) 264 43 -0.05 -0.08 0.28*** 0.07 -0.08* 0.22*** 0.41*** 0.45***    

10. CSR Compensation Index 

(t0) 
285 21 

-0.12* -0.09 0.14* 0.15* 0.00 0.09 0.26*** 0.35*** 0.21***  

11. TSR Compensation (t0) 285 22 0.17** -0.21*** -0.10 0.08 -0.10 0.04 0.31*** 0.17** 0.22*** 0.11 
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Schlussteil  

Martin Wolfslast 

Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse der drei Einzelbeiträge abschließend 

zusammengefasst und in einen übergeordneten Sinnzusammenhang gestellt. Die in der Einlei-

tung erwähnten Forschungsfragen werden erneut aufgegriffen und jeweils kurz in Bezug auf 

Einschränkungen und Erweiterungsmöglichkeiten diskutiert.  

Ausgangspunkt der inhaltlichen Fragestellung waren zwei grundlegende Kritikpunkte, denen 

sich die Hauptströmung der CSR-Forschung ausgesetzt sieht (vgl. Christmann/Taylor 2006, 

Lin-Hi/Müller 2013, Murphy/Schlegelmilch 2013, Ormiston/Wong 2013, Perez-Batres et al. 

2012): Symbolisches Handeln sowie die Existenz verantwortungslosen Unternehmensverhal-

tens werden sowohl theoretisch als auch empirisch nicht ausreichend berücksichtigt. Es fehlt 

einerseits ein theoretisches Modell, welches die genannten Aspekte integriert und in einen 

Erklärungszusammenhang stellt. Andererseits trennen die empirischen Maße für CSR häufig 

nicht zwischen substanziellen und symbolischen Handlungen, beruhen auf der Selbstauskunft 

der Unternehmen und ignorieren zudem die Existenz von CSI. Als Antwort darauf werden hier 

sowohl ein theoretisches Modell auf der Basis der Resource-Dependence-Theorie als auch ein 

neuartiges empirisches Maß für CSI vorgestellt.  

Der Ausgangspunkt der methodischen Fragestellung war wiederum der Aufruf, Mixed-

Methods-Ansätze zwischen manueller und automatischer Inhaltsanalyse zu entwickeln, um die 

Vorteile beider Verfahren miteinander zu vereinen und die Nachteile auszugleichen (vgl. 

Duriau et al. 2007, Kelle et al. 2017, Scheu et al. 2018). Der von uns entwickelte Ansatz zur 

Kategorisierung großer Textkorpora ist nachvollziehbar und einfach durchzuführen, verringert 

aber den hohen Arbeitsaufwand und die Subjektivität manueller Verfahren der Textanalyse. 

Für die Messung kritischer Berichterstattung – und somit auch von verantwortungslosem 

Unternehmensverhalten – ist er gut geeignet und bietet einen deutlich höheren Informations-

gehalt als die einfache Erhebung der Stimmung eines Zeitungsartikels. 

In der Einleitung wurden folgende Fragen aufgeworfen, die nun noch einmal abschließend 

beantwortet werden sollen: Wie könnte eine sinnvolle Definition für CSR lauten, die sich aus 

theoretischen Überlegungen ableitet und die Existenz von CSI und symbolischem Handeln 

nicht ausklammert? Was verstehen wir unter CSI und wie lässt sie sich angesichts der geringen 

Transparenz organisationalen Handelns sinnvoll messen? Ist das aktuell bestehende System 
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freiwilliger Selbstregulierung dazu geeignet, CSI wirkungsvoll zu unterbinden und welche 

Alternativen bestehen dazu? Die Ergebnisse dieser Dissertation beschränken sich allerdings 

auf deutsche Unternehmen sowie einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Antworten auf diese 

Fragen sind daher nur bedingt übertragbar, bspw. in internationale Kontexte, die möglicher-

weise anderen Regulierungsmöglichkeiten oder Transparenzregelungen unterliegen. Dasselbe 

gilt für die Entwicklung des Diktionärs, die sich auf die deutsche Sprache und lediglich zwei 

Zeitungen als Datenquelle beschränkt. Zukünftige Forschung könnte auf dem von uns gelegten 

Grundstein aufbauen und unsere Studie mit neuen Daten und in anderen Kontexten erweitern. 

Die Verwendung textanalytischer Verfahren zur Messung von Unternehmensverhalten 

Eines der zentralen Probleme dieser Dissertation war die Operationalisierung verantwortungs-

losen Unternehmensverhaltens. Sieht man einmal von den Problemen ab, die sich aus unein-

deutigen Definitionen und mangelnder theoretischer Auseinandersetzung mit dem Phänomen 

ergeben können, so stand stets die zentrale methodische Frage im Raum, wie man diejenigen 

Aspekte des Unternehmensverhaltens erfassen kann, die Unternehmen am liebsten geheim 

halten möchten. Selbstverständlich ist die Analyse von Pressetexten lediglich ein Näherungs-

versuch und erlaubt keine direkten Rückschlüsse auf tatsächliches Verhalten. Angesichts der 

geringen Transparenz organisationalen Handelns ist sie aber aus unserer Sicht die beste der 

verfügbaren Alternativen. 

Zur Lösung dieses methodischen Problems war eine intensive Auseinandersetzung mit text-

analytischen Verfahren notwendig, die ein fester Bestanteil des Methodenarsenals der Organi-

sationsforschung sind (vgl. Sheng et al. 2017). Die Handhabung großer Textkorpora, mit deren 

Hilfe große Fallzahlen quantitativer Untersuchungen realisiert werden können, ist allerdings 

nur durch eine (zumindest teilweise) Automatisierung des Kodierungsprozesses möglich (vgl. 

Scheu et al. 2018). In der Organisationsforschung wird hierzu typischerweise die klassische 

Diktionärmethode verwendet (vgl. Guo et al. 2016, Pencle/Mălăescu 2016): Forscher überle-

gen sich einige Begriffe, die eine bestimmte Kategorie typischerweise repräsentieren könnten, 

lesen diese in ihrem unmittelbaren Kontext und erstellen somit ein Diktionär. Mithilfe von 

Computerprogrammen werden sodann große Textkorpora nach diesen Begriffen durchsucht 

und kodiert. Die Nachteile dieser Methodik sind auf der einen Seite die hohe Subjektivität, auf 

der anderen Seite der große Aufwand, sofern für die jeweilige Fragestellung nicht bereits ein 

gut validiertes Diktionär existiert (vgl. George et al. 2016, Grimmer/Steward 2013). In der 

Organisationsforschung deutlich weniger verbreitet sind hingegen vollautomatische Methoden, 
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die den menschlichen Einfluss beim Kodierungsprozess weitgehend eliminieren (vgl. 

Schmiedel et al. 2019, Tonidandel et al. 2018). Solche Methoden analysieren typischerweise 

die Häufigkeitsverteilung aller Begriffe in einem Testdatensatz, bspw. auf der Basis von 

Wahrscheinlichkeiten. Neben möglichen Validitätsproblemen durch die gänzliche 

Eliminierung des Lesens und Verstehens der Texte sind hier insbesondere die hohe 

Komplexität und mangelnde methodische Nachvollziehbarkeit problematisch (vgl. Bannier et 

al. 2019). Organisationsforscher, die große Textkorpora vollautomatisch klassifizieren 

möchten, benötigen für die Entwicklung einer solchen Methodik bspw. umfassende Program-

mierkenntnisse. Das von uns entwickelte Verfahren zur Kategorisierung großer Textkorpora 

ermöglicht eine vereinfachte, teilautomatische Entwicklung von Diktionären auf der Basis von 

Testdatensätzen. Mit diesem Ansatz folgen wir sowohl dem generellen Plädoyer für eine 

Kombination qualitativer und quantitativer Methoden in der Organisationsforschung (vgl. etwa 

Kelle et al. 2017, Kuckartz 2007 und 2014) als auch dem Hinweis auf die Potenziale teilauto-

matischer Verfahren der Textanalyse (vgl. etwa Scheu et al. 2018) für die Organisations-

forschung. 

Diktionäre, die mit der von uns entwickelten Methode erstellt wurden, basieren gänzlich auf 

der Sprache der Textproduzenten, was die Subjektivität in der Diktionärserstellung stark 

reduziert. Dennoch wird die Auswahl geeigneter Lexeme nicht gänzlich einem Computerpro-

gramm überlassen, sondern es wird lediglich eine Vorauswahl möglicher Lexeme erstellt, die 

typisch für eine bestimmte Kategorie sind. Die Methode ist transparent und vergleichsweise 

einfach durchzuführen, da nur minimale Programmierkenntnisse erforderlich sind und die 

zugrundeliegende Mathematik auf den Erwartungswerten bei angenommener Unabhängigkeit 

basiert. Trotzdem wird der Aufwand der Diktionärserstellung erheblich reduziert, insbesondere 

bei Testdatensätzen, die bereits im Vorfeld in unterschiedliche Kategorien unterteilt sind 

(bspw. Texte, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten; Texte von unterschiedlichen 

Sprechern oder Berichterstattung vor und nach einem bestimmten Ereignis). 

Angewendet auf die Erfassung kritischer Berichterstattung über Unternehmensverhalten erhöht 

unsere Methodik deutlich den Informationsgehalt der Variable. Herkömmliche Verfahren 

unterscheiden lediglich das Ausmaß sowie die Stimmung der Berichterstattung (vgl. 

Baccianella et al. 2010, Pennebaker et al. 2015), während wir dazu in der Lage sind, das 

Ausmaß der Problematisierung von Unternehmensverhalten, den Anteil juristischer Relevanz 

sowie eine Eingrenzung spezifischer Praktiken vorzunehmen. Folglich ergeben sich an dieser 
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Stelle neuartige Fragestellungen über die Auswirkungen kritischer Berichterstattung, bspw. ob 

sich die Problematisierung unterschiedlicher Geschäftspraktiken auch unterschiedlich 

auswirkt. Nicht zuletzt wird die Variable auch außerhalb des Themenkomplexes CSR in der 

wirtschaftswissenschaftlichen Forschung verwendet, bspw. bei der Analyse der Auswirkung 

der Medienberichterstattung auf Aktienkurse oder finanzielle Kennzahlen (vgl. etwa 

Ng/Wittenberg-Moerman 2016, Wu/Lin 2017), der Ursachen kritischer Berichterstattung (vgl. 

etwa Jacqueminet et al. 2019) oder auch der Reaktion unterschiedlicher Akteure auf kritische 

Berichterstattung (vgl. etwa Burke et al. 2019, Harrison et al. 2018).  Eine Verbesserung der 

Erhebungen stellt folglich auch einen Beitrag zu anderen Forschungssträngen dar. 

Hinsichtlich unserer Methodik zur Messung von CSI ist einschränkend festzuhalten, dass wir 

kein allgemeingültiges Diktionär für verantwortungsloses Unternehmensverhalten entwickelt 

haben, sondern eine Methode zur Entwicklung von Diktionären. Es liegt in der Natur der 

gewählten Methodik, dass die inhaltlich spezifischen Kategorien des Diktionärs sich auf 

Verhaltensweisen beschränken, über die im Analysezeitraum auch berichtet wurde. Da es in 

diesem Zeitraum bspw. keinen Umweltskandal gab, existiert diese Kategorie folglich nicht in 

unserem Diktionär. Eine Erweiterung der Methode auf andere Zeiträume, Datensätze usw. 

muss also zwingend mit einem erneuten Durchlauf unserer Methode zur Diktionärs-

entwicklung einhergehen, um ‚false negatives‘ zu vermeiden. Zudem bleibt die Einschränkung 

bestehen, dass über kritische Berichterstattung nicht unmittelbar und direkt auf CSI geschlos-

sen werden kann. Mehrere Verzerrungen können diesen Rückschluss beeinträchtigen, bspw. 

die mediale (Un-)bekanntheit eines fokalen Unternehmens. Unsere Daten zeigen, dass die 

Presse über bestimmte Unternehmen eher berichtet als über andere. Folglich ist für diese 

Unternehmen auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass über negativ bewertetes Unternehmens-

verhalten berichtet wird. Dieses Problem besteht allerdings (mit Ausnahme konkreter Einzel-

fallstudien) bei jeder bekannten Erhebungsmethode für CSI und kann auch durch unsere 

Methodik nicht gelöst werden. 

CSR und CSI – Was verstehen wir darunter und in welcher Beziehung stehen die Phänomene 

zueinander? 

Die Dissertation greift mehrere offene Diskussionen der CSR-Forschung auf und leistet einige 

Beiträge dazu, diese weiterzuentwickeln. Die Frage, wie Unternehmensverantwortung 

definiert werden sollte, wird in der Literatur umfassend diskutiert und führt zu so großer 

Uneinigkeit, dass Autoren teilweise dafür plädieren, die Suche nach einer Definition gänzlich 
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einzustellen (vgl. Jackson/Hawker 2001, Van Marrewijk 2003). Wir versuchen, eine 

allgemeine Definition, die symbolisches Handeln und die Existenz von CSI berücksichtigt, aus 

den typischerweise verwendeten Theorieperspektiven abzuleiten. Unsere Definition von CSR 

als Einhaltung gesellschaftlich verhandelter Normen organisationalen Handelns schließt an 

die Konzeption von CSR als Reaktion auf Ansprüche an, lässt sich aber eindeutig von der 

Nicht-Einhaltung selbiger Normen (CSI) sowie der rein symbolischen Einhaltung abgrenzen. 

Eine Besonderheit unserer Studie liegt darin, dass wir die Vermeidung von CSI als konzeptio-

nellen Bestandteil von CSR auffassen und dies auch in unserer Messung berücksichtigen (vgl. 

Lin-Hi/Müller 2013). Neben der typischerweise zur Operationalisierung verwendeten Selbst-

auskunft der Unternehmen (vgl. Bouten et al. 2017, Kölbel et al. 2017) verwenden wir daher 

ein zweites, von Unternehmen unabhängiges Maß zur Operationalisierung 

verantwortungslosen Unternehmensverhaltens. Wir leisten somit einen Beitrag zur 

Verbesserung der Messung von CSR, da ein Abgleich von CSR und CSI die Bearbeitung von 

Fragestellungen erlaubt, die sich mit dem Zusammenhang beider Konstrukte befassen. 

In Bezug auf den ‚business case‘ für CSR (vgl. Barnett 2019, Carroll/Shabana 2010) und die 

nach wie vor andauernde Suche nach einem positiven Zusammenhang zwischen CSR und 

finanzieller Performance (vgl. Barnett 2007, Margolis/Walsh 2001, Orlitzky et al. 2003) 

machen die Ergebnisse dieser Dissertation deutlich, wie wichtig eindeutige Definitionen des 

Konstruktes CSR bei der Interpretation von Forschungsergebnissen und der Ableitung von 

Handlungsempfehlungen sind. Geht man nämlich davon aus, dass Unternehmen primär 

nutzenmaximierend agieren und definiert CSR als eine strategische Methode, mithilfe einer 

Kombination aus Spenden, Investitionen und symbolischen Handlungen (insb. Sprache) 

Reputation und Legitimität zu stärken, so widersprechen unsere Ergebnisse dem Business Case 

nicht. Ein Widerspruch besteht allerdings dann, wenn diese symbolischen Handlungen als 

Wohltätigkeit im Sinne der Gesellschaft bzw. als Einhaltung gesellschaftlicher Normen inter-

pretiert werden. Bei der Messung positiver ökonomischer Effekte ist es daher ratsam, genau 

darauf zu achten, was ökonomisch entlohnt wird bzw. ob die empirische Operationalisierung 

überhaupt eine Unterscheidung zwischen symbolischer und substanzieller CSR erlaubt. 

Ansonsten könnten die ökonomischen Auswirkungen symbolischer Handlungen versehentlich 

als Entlohnung für substanzielle CSR interpretiert werden. Tendenziell bestätigen unsere 

Ergebnisse folglich den Eindruck, dass Unternehmen sowie Wissenschaftler im Verlauf der 

letzten Jahrzehnte eine zunehmend strategische und instrumentelle Perspektive auf CSR 

eingenommen haben (vgl. Barnett 2019, Rost/Ehrmann 2017). Für die Interpretation von 
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Forschungsergebnissen und insbesondere die Ableitung von Handlungsempfehlungen wäre es 

allerdings hilfreich, die Auswirkungen dieser Sichtweise auf die Interpretationen besser 

kenntlich zu machen. Eine positive oder negative Bewertung der zunehmenden Instrumentali-

sierung von CSR als strategisches Werkzeug ist nicht Teil der vorliegenden Dissertation. 

Autoren wie Murphy und Schlegelmilch (2013: 1809) weisen allerdings zurecht darauf hin, 

dass die ursprüngliche Idee der Unternehmensverantwortung eine andere war: „The original 

doctrine of CSR was not intended to be an instrumental strategy to be used as a competitive 

advantage for individual firms“. Für zukünftige Forschung zum Business Case wäre es interes-

sant, die ökonomischen Effekte aller drei möglichen Reaktionen auf CSR-Ansprüche näher zu 

erforschen, bspw. über kurz- und langfristige Effekte auf den Aktienkurs, Gewinn, Umsatz 

oder entsprechende Kennzahlen wie den ROA. Besonders interessant wäre die Fragestellung, 

ob substanzielle CSR der ökonomischen Gewinnmaximierung tatsächlich Grenzen setzt und 

wie sich die Existenz von CSI in Kombination mit symbolischer CSR ökonomisch auswirkt. 

Eine Einschränkung unseres theoretischen Modells ist darüber hinaus, dass sich die Messung 

der zentralen Einflussgrößen (Transparenz und Ressourcenabhängigkeiten) auf wenige Indika-

toren beschränkt. Ähnlich wie bei CSI handelt es sich bei Transparenz und Ressourcenabhän-

gigkeiten ebenfalls um Konstrukte, die außerordentlich schwer zu operationalisieren sind. 

Insbesondere der Einfluss gesteigerter Transparenz im Bereich CSR ist unserer Ansicht nach 

beinahe unmöglich zu messen, da dieser bislang rein hypothetisch ist. Über die Existenz exter-

ner Audits, die Berichterstattung in Übereinstimmung mit GRI-Richtlinien, die Eigentümer- 

sowie die Entlohnungsstruktur haben wir versucht, die genannten Variablen zu erfassen. 

Zukünftige Forschung könnte sich vertiefend damit befassen, weitere Indikatoren für Transpa-

renz und Ressourcenabhängigkeiten zu finden und deren Auswirkung auf substanzielle und 

symbolische CSR zu erforschen. 

Was sind mögliche Ursachen für CSI und wie lässt sie sich einschränken – ist das aktuell 

bestehende System freiwilliger Selbstverpflichtung dazu geeignet? 

Bestehende Studien zu den möglichen Ursachen von CSI haben weniger den Charakter einer 

allgemeinen, theoretischen Analyse, sondern fokussieren sich eher auf individuelle Effekte wie 

schlechte Corporate Governance (vgl. Murphy/Schlegelmilch 2013) oder fehlende moralische 

Werte (vgl. Alcadipani/Medeiros 2019). Unser theoretisches Modell berücksichtigt drei 

Reaktionsmöglichkeiten auf CSR-Ansprüche (Erfüllung, symbolische Erfüllung, Nicht-

Erfüllung). Auf der Basis der Resource-Dependence-Theorie gehen wir davon aus, dass die 
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Wahl einer der Alternativen einerseits von der Transparenz abhängt: Kann eine Anspruchs-

gruppe feststellen, inwiefern ihren Ansprüchen entsprochen wurde? Hiermit schließen wir an 

die Forschung um Transparenz im Bereich CSR an, die auf die starke Informationsasymmetrie 

zwischen Unternehmen und ihren Anspruchsgruppen hinweist (vgl. Christensen et al. 2011, 

Coombs/Holladay 2013, Parsons 2019, Schons/Steinmeier 2016). Andererseits gehen wir 

davon aus, dass Ressourcenabhängigkeiten sich auf den Einfluss der Anspruchsgruppen aus-

wirken: Hat ein Akteur ausreichend Einfluss, seine Ansprüche gegenüber dem Unternehmen 

durchzusetzen? Diese Frage ergibt sich aus den Grundannahmen der RDT (vgl. 

Pfeffer/Salancik 2003), entspricht aber in ihrer Grundlogik auch der Stakeholder-Perspektive, 

welche am häufigsten als Theoriegrundlage für CSR gewählt wird (vgl. Frynas/Yamahaki 

2016, Neill/Stovall 2005). 

Die Analyse des bislang weitgehend ignorierten Zusammenhangs zwischen nach außen 

kommunizierter CSR und dem Auftreten verantwortungslosen Unternehmensverhaltens (vgl. 

Ormiston/Wong 2013, Price/Sun 2017) ist zentraler Bestandteil des dritten Beitrags dieser 

Dissertation. Die mangelnde Berücksichtigung von CSI in der Forschung um Unternehmens-

verantwortung wurde bereits mehrfach kritisiert (vgl. etwa Lin-Hi/Müller 2013, 

Murphy/Schlegelmilch 2013), vorhandene Studien verstehen CSI außerdem als ein von CSR 

unabhängiges Konstrukt (vgl. Mattingly/Berman 2006). Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese 

Annahme überdacht werden sollte: Das öffentliche Bekenntnis zu Richtlinien und Kodizes, 

also die Behauptung, bestimmte Normen organisationalen Handelns anzuerkennen, ist nicht 

unabhängig davon, ob verantwortungsloses Unternehmensverhalten tatsächlich auftritt. 

Stattdessen zeigt sich in unseren Daten sogar ein positiver Zusammenhang. Freiwillige 

Selbstverpflichtung zur Einhaltung von CSR-Normen durch Unternehmen führt folglich nicht 

dazu, dass der Bruch entsprechender Normen verhindert wird. Dieses Ergebnis widerspricht 

mehreren Annahmen der Hauptströmungen in der CSR-Forschung: Die Annahme ‚doing well 

by doing good‘ (vgl. Barnett/Salomon 2012) sowie die Vorstellung von CSR als Win-Win-

Situation für Unternehmen und Gesellschaft (vgl. Margolis/Walsh 2003, Rost/Ehrmann 2017) 

besagen, dass Unternehmen durch ökonomische Anreize dazu angeleitet werden, Gutes für die 

Gesellschaft zu tun, sodass am Ende alle Parteien profitieren. Damit diese Aussage zutrifft, 

dürfte keine positive Korrelation zwischen CSR und verantwortungslosem Unternehmensver-

halten bestehen (sofern man davon ausgeht, dass solches Verhalten der Gesellschaft schadet). 

Darüber hinaus unterstützen die Ergebnisse die Forschung zu symbolischer CSR (vgl. etwa 

Hyatt/Berente 2017, Marquis et al. 2016, Perez-Batres/Doh 2014, Perks et al. 2013, 
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Shabana/Ravlin 2016, Walker/Wan 2012). Selbst das verbale Bekenntnis zur Vermeidung 

spezifischer Praktiken wie Bestechung oder Korruption steht in unseren Daten in keinem ein-

deutig negativen Zusammenhang zu deren Auftreten. Die logische Schlussfolgerung lautet, 

dass es als symbolische Handlung zu werten ist. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse jeder 

Studie, die einen positiven Zusammenhang zwischen CSR und ökonomischem Erfolg misst, 

immer dann kritisch zu sehen sind, wenn CSR einzig über die Selbstauskunft der Unternehmen 

gemessen und nicht um ein zweites Maß für CSI ergänzt wird.  

Die Vorstellung von CSR ‚beyond compliance‘ (vgl. Perks et al. 2013, Sheehy 2015) beruht 

auf der Annahme, dass private Selbstregulierung Unternehmen wirksam davon abhält, Normen 

organisationalen Handelns zu brechen. Auch diese Aussage wird durch unsere Ergebnisse in 

Frage gestellt. Die Ergebnisse dieser Dissertation haben somit auch politische und praktische 

Implikationen, da sie das aktuell bestehende System zur Regulierung von Unternehmensver-

antwortung in Frage stellen. Es ist nicht pauschal davon auszugehen, dass Unternehmen die 

gesellschaftlich verhandelten Normen, zu denen sie sich öffentlich bekennen, auch tatsächlich 

als Handlungsmaxime zugrunde legen. Unsere Ergebnisse zeigen in Bezug auf den Beyond-

Compliance-Ansatz, dass auch gesetzlich regulierte CSR-Normen regelmäßig von 

Unternehmen gebrochen werden. Die Argumentation, dass freiwillige Selbstregulierung nicht 

ausreichend ist, geht also möglicherweise nicht weit genug, da auch gesetzliche Regulierung 

kein Garant für die Einhaltung von CSR-Normen ist. Dies kann mehrere Gründe haben (vgl. 

Kinderman 2013, Riehm/Lindner 2017). Zum einen wird möglicherweise die Wahrscheinlich-

keit als gering eingeschätzt, dass Gesetzesübertretungen an die Öffentlichkeit geraten. Darüber 

hinaus sind die ökonomischen Auswirkungen (bspw. in Form von Sanktionen oder Umsatzein-

bußen) eventuell gering genug, um im Rahmen einer Risikokalkulation in Kauf genommen zu 

werden. Zuletzt ist insbesondere bei multinationalen Konzernen eine gesetzliche Verhaltens-

regulierung schwierig, da diese staatenübergreifend erfolgen müsste. Andernfalls ist es für 

Unternehmen möglich, illegale Geschäftspraktiken in schwächer regulierte Länder auszulagern 

(Marano/Kostova 2016, Surroca et al. 2013). Stattdessen deuten unsere Forschungsergebnisse 

in die Richtung, dass der Abbau von Informationsasymmetrien (also eine Steigerung der Trans-

parenz) sowie von Machtungleichgewichten zwischen Unternehmen und ihren 

Anspruchsgruppen vielversprechend wären. Da die Hauptströmung der CSR-Forschung 

allerdings bereits die gesetzliche Regulierung als weitgehend überflüssig zur Sicherstellung 

von Unternehmensverantwortung ansieht, bleibt diese Auffassung im wissenschaftlichen 

Diskurs bisher ein Nischenthema. So bleibt zu hoffen, dass zukünftige Forschungsansätze die 
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hier diskutierten Zusammenhänge zwischen CSR und CSI stärker in den Fokus rücken und 

neben den vermuteten ökonomischen Effekten auch weitere Triebkräfte der Unternehmensver-

antwortung in ihren Fragestellungen berücksichtigen. 
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