CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
VERANTWORTLICHE
WERTSCHÖPFUNG IN DER
FAHRRADBRANCHE

DIE FAHRRADBRANCHE profitiert von einem zunehmenden Nachhaltigkeitsbewusstsein in der Gesellschaft. Mit ihren Produkten leistet sie
einen wichtigen Beitrag, um die gesellschaftliche Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität zu erfüllen. Allerdings endet die Verantwortung von Unternehmen nicht beim Produkt, woraus für die Branche die Aufgabe erwächst,
auch die Verantwortlichkeit ihrer Wertschöpfungsaktivitäten sicherzustellen.
Die Bewältigung dieser Aufgabe verlangt sowohl ein langfristiges und klares
Commitment zur eigenen gesellschaftlichen Verantwortung als auch die
Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
In seinem Leitbild hat der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) die Bedeutung
von Verantwortung im Geschäftsalltag klar verankert. Der ZIV ist davon überzeugt, dass langfristiger Erfolg und Verantwortungsübernahme zusammengehören. Zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Fahrradbranche unterstützt
der ZIV daher seine Mitglieder, das Thema Corporate Social Responsibility
(CSR) in wertschaffender Weise zu organisieren. Neben der Bereitstellung
von Wissen begleitet der ZIV den Erfahrungsaustausch in der Branche und
befördert ein gemeinsames Lernen. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit CSR können kollektive Ansätze entwickelt und Synergieeffekte
geschaffen werden.
Mit der vorliegenden Broschüre trägt der ZIV dazu bei, Verantwortungsübernahme in der Fahrradbranche weiter zu professionalisieren und in
ganzheitlicher Weise zu verankern. Die Broschüre ist dabei ein erster Schritt,
um das Thema CSR in sichtbarer Weise auf die Agenda der Branche zu
heben und ein gemeinsames Verständnis zur Relevanz und zu den Grundlagen von gesellschaftlicher Verantwortung zu entwickeln.
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NEUE ERWARTUNGEN IN DER
FAHRRADBRANCHE

WAS MEINT CSR
EIGENTLICH GENAU?

Aufgrund des Produkts ist Verantwortungsübernahme seit jeher Bestandteil der Branche. Das Fahrrad ermöglicht Teilhabe an Mobilität und erfüllt hiermit eine gesellschaftliche Funktion. Gleichzeitig steht das Fahrrad für eine nachhaltige Mobilität und trägt
damit zur Erreichung von ökologischen Zielen in der Gesellschaft bei. Hinzu kommt
die mittelständische Struktur der Branche und die damit verbundene starke Einbettung in lokale Gemeinschaften. Letzteres spiegelt sich auch darin wider, dass viele
Unternehmen der Branche im ländlichen Raum verwurzelt sind und zu den größten
Arbeitgebern der Region zählen. Hieraus resultieren langfristige Beziehungen zwischen
Unternehmen und ihren Mitarbeitenden, welche durch enge und auch persönliche
Bindungen geprägt und Ausdruck einer gelebten Verantwortlichkeit sind.

Im Mittelpunkt von CSR steht die verantwortliche Organisation von Wertschöpfungsprozessen. Es geht daher erst einmal nicht um soziale Projekte, sondern um die Art
und Weise der Gewinnerzielung. Verantwortliche Wertschöpfungsprozesse sind stets
solche, die im Einklang mit dem Ideal einer nachhaltigen Entwicklung stehen und darauf
abzielen, die positiven sozialen und ökologischen Effekte der eigenen Geschäftstätigkeit zu steigern sowie die negativen zu reduzieren.

Gesellschaftliche Erwartungen an die unternehmerische Verantwortungsübernahme
sind kontinuierlich gestiegen. Unternehmen müssen heute nachweisen, dass sowohl
ihr Produkt als auch die Art und Weise der Herstellung im Dienst einer nachhaltigen
Entwicklung stehen. Immer öfter wollen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende, Investorinnen und Investoren sowie weitere Stakeholder wissen, was ein Unternehmen etwa
tut, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, Verpackungsmaterialien
zu reduzieren oder die Langlebigkeit der eigenen Produkte zu verbessern. Antworten
auf diese und weitere Fragen machen es für alle Unternehmen notwendig, sich professionell mit dem Thema CSR zu beschäftigen.
Durch das E-Bike ist die Branche zudem mit neuen verantwortungsrelevanten Fragen
konfrontiert: Woher kommen die Rohstoffe für die Akkus, und wie sieht es mit ihrer
Entsorgung aus? Auch ist präsent zu halten, dass der Einzug der Elektromobilität zu
einer Karbonisierung des Fahrrads und damit zu einer Verschlechterung der CO2-Bilanz
der Branche geführt hat. Zwar ist das E-Bike Teil der nachhaltigen, gesellschaftlich
erwünschten (Elektro-)Mobilität. Allerdings gilt dies nur dann, wenn das E-Bike das
Auto substituiert. Anders sieht es aus, wenn das E-Bike das klassische Fahrrad ersetzt
oder zur Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr wird.

CSR bietet Unternehmen die Chance, neue ökonomische Potenziale zu erschließen.
So führt etwa die Verbesserung von Ressourceneffizienz nicht nur zur Reduzierung von ökologischen Belastungen, sondern ebenfalls zur Einsparung von Kosten.
Arbeits- und Sozialstandards in der Produktion zahlen nicht nur auf die Gesundheit
und das Wohlergehen in der Belegschaft ein, sondern steigern gleichzeitig auch die
Motivation von Mitarbeitenden.
Ein weiterer wichtiger CSR-Baustein ist die ganzheitliche Ausrichtung. Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen bezieht sich auf alle Bereiche und Geschäftsprozesse. Ganzheitlichkeit bedeutet zudem, dass vorgelagerte Wertschöpfungsstufen
in den eigenen Verantwortungsbereich fallen. Konkret haben Unternehmen darauf
hinzuwirken, dass in den eigenen Lieferketten grundlegende Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Schließlich beinhaltet die ganzheitliche Ausrichtung von CSR,
dass Unternehmen für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte eine Verantwortung
tragen, also von der Wiege bis zur Bahre.
Die ganzheitliche Organisation von CSR ist anspruchsvoll und herausfordernd. Die
Gesellschaft erwartet dabei nicht von Unternehmen, in jeglicher Hinsicht perfekt
zu sein. Aber sie erwartet, dass sie daran arbeiten, sich permanent zu verbessern.
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WARUM IST CSR SO WICHTIG
FÜR DIE FAHRRADBRANCHE?

HANDLUNGSIMPLIKATIONEN
FÜR DIE FAHRRADBRANCHE

CSR schafft ein verantwortliches Image, das die Beziehungen zu Stakeholdern verbessert. Ein verantwortliches Image steigert etwa die Arbeitgeberattraktivität, fördert
die Mitarbeiterzufriedenheit, stärkt die Kundenloyalität und führt zu einer steigenden
Weiterempfehlungsbereitschaft.

CSR ist für die Fahrradbranche kein neues Thema. Allerdings verfügen erst einzelne
Unternehmen über ganzheitliche Strategien in diesem Bereich. Möglicherweise hat ihr
grünes Image die Fahrradbranche dazu verleitet, dem Thema CSR nicht die höchste Priorität einzuräumen. Da das Interesse an der CSR-Leistung der Fahrradbranche
zunehmend steigt, ist es wichtig, sich nun strategisch mit der Organisation der eigenen
Verantwortung zu beschäftigen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass viele
Branchen beim Thema CSR deutlich weiter sind, darunter auch die Automobilindustrie,
welche im Bereich der (E-)Mobilität mit der Fahrradbranche konkurriert.

Unternehmen sollten allerdings nicht nur die Vorteile von Verantwortungsübernahme
im Blick haben, sondern auch die Nachteile einer unzureichenden Übernahme von
Verantwortung. Letzteres führt zu CSR-Defiziten, die gerade im Wiederholungsfall
die Integrität eines Unternehmens beschädigen und die Frage aufwerfen, wie ernst es
ein Unternehmen mit seiner gesellschaftlichen Verantwortung meint. Gleichzeitig sind
CSR-Defizite für Unternehmen belastend, da sie eine kritische Berichterstattung und
kritische Diskussion in sozialen Medien auslösen können. Hierdurch kommt es zu einer
Verschlechterung der wahrgenommenen Verantwortlichkeit, was wiederum etwa die
Arbeitgeberattraktivität verschlechtert und zur Unzufriedenheit bei Mitarbeitenden
führt. Auch die eigene Marke leidet unter negativen Wahrnehmungen und ist eine
Belastung für Kundenbeziehungen.
CSR ist sowohl Chancen- als auch Risikomanagement. Aufgrund des grünen und
damit positiven Images der Fahrradindustrie ist hier das Risikomanagement von
übergeordneter Relevanz. In gleichem Maße, wie die Branche von dem positiven
Image profitiert, definiert dieses auch die Messlatte für Verantwortungserwartungen.
Mindestens implizit wird erwartet, dass Unternehmen in der Fahrradbranche eine
überdurchschnittliche Leistung in Bezug auf die Berücksichtigung von ökologischen
und sozialen Aspekten in Wertschöpfungsaktivitäten haben. Entsprechend führen
aufgedeckte CSR-Defizite zu überdurchschnittlichen Erwartungsenttäuschungen, aus
denen wiederum stärkere negative Konsequenzen erwachsen.

Damit die Fahrradbranche den Anschluss beim Thema CSR nicht verliert, bedarf es
ein Commitment auf breiter Ebene. Ein solches Commitment umfasst dabei nicht
nur das Bekenntnis zur Relevanz von Verantwortungsübernahme, sondern auch die
Bereitschaft, langfristig in CSR zu investieren. Die verantwortliche Organisation von
Wertschöpfungsprozessen benötigt die kontinuierliche Bereitstellung von finanziellen,
organisationalen und zeitlichen Ressourcen. Hinzu kommt, dass Verantwortungsübernahme mit Opportunitätskosten verbunden ist. Beispielsweise kann die Definition von
Umwelt- und Sozialstandards in Lieferketten die Flexibilität bei der Lieferantenauswahl
reduzieren, und die Verbesserung bei der Kreislauffähigkeit kann die Produktentwicklungszeit verlängern.
Im Anschluss an die bewusste Entscheidung, Verantwortung ganzheitlich zu organisieren, sind zu priorisierende Handlungsfelder zu definieren. In der Fahrradbranche haben
insbesondere CSR-Handlungsfelder mit Bezug zu Klima eine hohe Relevanz. Langfristig
dürfte es notwendig sein, den ökologischen Fuß- bzw. Pedalabdruck ausweisen zu
können, sodass Themen wie Verpackung, Logistik und Recycling in den Fokus rücken.
Hinzu kommen CSR-Handlungsfelder mit sozialem Fokus, etwa menschenrechtliche
Sorgfaltspflichten in Lieferketten sowie die Ermöglichung und Beförderung von Teilhabe. Letztere bezieht sich zum einen auf die Verantwortung der Branche, Menschen
Zugang zu Mobilität zu ermöglichen und damit auch Fahrräder anzubieten, die für
jede und jeden erschwinglich sind. Zum anderen bezieht sich Teilhabe auf die eigenen
Mitarbeitenden und konkretisiert sich u.a. in Form von Inklusion, Mitbestimmung und
Weiterqualifizierung. Schließlich gilt es das Thema Batterien anzugehen, das sowohl
grundsätzliche ökologische Fragen als auch spezifische Fragen wie die Gewinnung von
Rohstoffen aufwirft.								>
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Die CSR-Leistung wird nicht nur dadurch bestimmt, was Unternehmen tun, sondern
auch dadurch, was sie nicht tun. Es liegt im Interesse von Unternehmen, nicht nur dort
Verantwortung zu übernehmen, wo dies einfach möglich ist. Eine permanente „LowHanging-Fruit-Strategie“ kann langfristig zum Vorwurf des Greenwashings führen.
Im Anschluss an die Definition von Handlungsfeldern sind entsprechende (Leistungs-)
Kennzahlen zu erheben. Kennzahlen sind wichtig, um die eigene CSR-Leistung erfassen
und bewerten zu können. Zudem können mit Kennzahlen CSR-relevante Ziele quantifiziert sowie passende Maßnahmen abgeleitet werden. Beispiele für Kennzahlen sind
etwa Weiterbildungstage je Vollzeitstelle, Mitarbeiterzufriedenheit, Recyclingquoten,
die durchschnittliche Lebensdauer von Produkten, Betriebsunfälle je 1.000 Arbeitsstunden oder der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch.
Am Anfang einer ganzheitlichen CSR-Strategie steht das Zusammentragen von relevanten Informationen, die den Verankerungsgrad von Verantwortungsübernahme
in der eigenen Organisation sichtbar macht. Im Bereich Forschung und Entwicklung
stellt sich etwa die Frage, wie CSR-relevante Aspekte in das Design von neuen Produkten integriert werden. Beim Produkt interessiert der CO2-Fußabdruck, inklusive
Informationen zu den Treibern für die eigene Klimabilanz sowie zu den bestehenden
Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen. Um der Verantwortung für Lieferketten
gerecht zu werden, ist die Zahl von kritischen Lieferanten in Erfahrung zu bringen,
d.h. etwa von solchen, die in Ländern mit niedrigen Umwelt- und Sozialstandards
tätig sind. Ausgehend hiervon können die existierenden Maßnahmen zur Absicherung von Standards bei Lieferanten, inklusive existierender Zertifizierungen, in den
Blick genommen werden. Auch beim eigenen Personalmanagement können CSRrelevante Informationen erhoben werden, etwa die Struktur der Belegschaft in Bezug
auf Kriterien wie Alter, Geschlecht, Vollzeitstellen oder durchschnittliche Dauer der
Mitarbeiterzugehörigkeit. Ebenfalls relevant sind existierende Ansätze oder Zertifizierungen zur Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Maßnahmen zur
Beförderung von Diversität im Betrieb, Programme zur Förderung von lebenslangem
Lernen sowie eingesetzte Instrumente zur Bestimmung und Verbesserung von Mitarbeiterzufriedenheit. Schließlich dürfte für die Branche die Quote an Mitarbeitenden
interessant sein, welche regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und wie
ein Unternehmen ihre Mitarbeitenden hierbei unterstützt.

Insgesamt hält das Thema CSR für Unternehmen eine Vielzahl an Handlungsfeldern
bereit, die es systematisch in den Blick zu nehmen gilt. Unterstützung bei dieser
Aufgabe bieten etablierte CSR- bzw. Nachhaltigkeitsstandards wie etwa die ISO
26.000, die GRI-Leitlinie, der Deutscher Nachhaltigkeitskodex sowie das Umweltmanagementsystem EMAS.
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SCHLUSSBEMERKUNG
Das grüne Produkt „Fahrrad“ ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Branche in
der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Das damit verbundene gute Image
ist für die Unternehmen ein zentraler Vermögenswert, der auf den wirtschaftlichen
Erfolg einzahlt. In aller Deutlichkeit zeigt sich dies im Personalbereich: Ein Job in
der Fahrradbranche ist eine Tätigkeit mit Sinn, was wiederum Motivation, Identifikation und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden stärkt.
Das nachhaltige Image des Fahrrads ist auch für den Absatz wichtig. Für Kundinnen
und Kunden ist es einfach, sich mit dem Produkt „Fahrrad“ zu identifizieren und
ihm eine hohe Wertigkeit zuzuschreiben. Damit verbunden ist, dass der Verkauf
von Fahrrädern – anders als in vielen anderen Branchen – nicht zu allererst über
den Preis erfolgt. Schließlich ist der Fahrradkauf tendenziell eine „High Involvement
Entscheidung“, infolgedessen CSR-relevante Aspekte in besonderer Weise von
Kundinnen und Kunden reflektiert werden.
Das gute Dastehen der Fahrradbranche allgemein sowie in Bezug auf ein nachhaltiges Image im Besonderen ist allerdings kein Grund, sich auf dem Status quo
auszuruhen. Ganz im Gegenteil, die Fahrradbranche ist gut beraten, ihr nachhaltiges
Image zum Anlass zu nehmen, um sich systematisch mit ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung auseinanderzusetzen und Ansätze zu erarbeiten, wie sie diesem in
wertschaffender Weise gerecht werden kann.
Es ist ein Merkmal von Verantwortung, dass diese einem Unternehmen nicht
per Anweisung verordnet werden kann. Vielmehr ist Verantwortungsübernahme
in einem Unternehmen zu leben – CSR drückt sich aus in der Haltung und den
Überzeugungen eines Unternehmens. Eine entscheidende Rolle beim Management von Verantwortung kommt den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie
den Führungskräften zu. Mit vorbildlichem Verhalten sowie einem immer wieder
unter Beweis gestellten CSR-Commitment tragen sie maßgeblich dazu bei, die
Werte des Unternehmens präsent zu halten und CSR im eigenen Unternehmen
fest zu verankern.
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