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GEMEINSAM  
MEHR BEWEGEN

Daniela Knieling, Geschäftsführerin bei respACT, über Wünsche  
an die Politik, internationale Vernetzung, den Preis der Nachhaltigkeit 

und warum diese keine Frage des Alters ist.

VON ANITA KIEFER – FOTOS VON FRANZ GLEISS

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr großes. 
Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Dani-
ela Knieling: Die Begrifflichkeiten überlasse ich 
den Wissenschaftlern, da gibt es unterschiedliche 
Definitionen. Manche nennen es CSR, also Cor-
porate Social Responsibility, manche nennen es 
CR-Abteilung in einem Unternehmen. Dann gibt 
es auch Übersetzungsfehler, weil das S ja für ge-
sellschaftlich und nicht für sozial steht. Wie auch 
immer Unternehmen es nennen – Hauptsache, sie 
tuns! Ich nenne es CSR und Nachhaltigkeit, das ist 
meine Begrifflichkeit. Wichtig ist, dass der Begriff 
richtig verstanden wird, es kein PR-Gag ist und 
kein greenwashing passiert. Die Zugänge sind un-
terschiedlich – manche kommen auch über Zertifi-
zierungen im Umweltbereich, manche kommen aus 
dem HR-Bereich, weil sie ein Mitarbeiterthema ha-
ben, manche haben eine große interne Motivation. 
Andere kommen aus der Risikominimierung. 

Auf welchen Kanälen finden Unternehmen zu 
Ihnen? Uns gibt es seit 20 Jahren. Als der World 
Business Council for Sustainable Development, un-
ser Mutterunternehmen, gegründet wurde, wurden 
wir zeitgleich gegründet. Unsere Plattform steht 
also auf soliden Beinen. Wir haben rund 300 Mit-
gliedsunternehmen. Das ist ein guter Wert, auch im 
internationalen Vergleich. Das ist schön, aber Sie 
wissen, wie viele Unternehmen Österreich hat. Da 
ist also noch sehr viel zu tun. Gerade in der Lie-
ferkette braucht es noch viele Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter. 

Wie rekrutieren Sie neue Unternehmen? Es ist 
hauptsächlich die Weiterempfehlung – dass Mit-
glieder, die uns schätzen, unsere Plattform ande-
ren Betrieben ans Herz legen. Manche lernen uns 
auch über Veranstaltungen, über den CSR-Tag oder 
über unseren Nachhaltigkeitspreis TRIGOS kennen. 
Der CSR-Tag ist ja nicht nur für unsere Mitglieder 
zugänglich. Hier sind wirklich alle Unternehmen 
eingeladen teilzunehmen, sich Inputs zu holen, 
sich zu vernetzen, auch internationale Referenten 
zu hören. Manches Mal hilft es Unternehmen auch 
das Gefühl zu bekommen, dass sie nicht allein 
mit einer Situation sind. Gerade bei der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung oder der Implementie-
rung der SDGs (Sustainable Development Goals, 
17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 
Anm.) ist der Austausch sehr hilfreich. Das ist un-
abhängig von der Größe oder der Lieferkette. Un-
sere Vision ist: Wie können wir gemeinsam mehr 
bewegen? Es braucht Unternehmen, aber auch 
andere Stakeholder wie Politik, Medien etc. Heu-
er findet der CSR-Tag übrigens am 10. Oktober in  
St. Pölten zum Themenschwerpunkt „Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit“ statt.  

Welche Voraussetzungen muss ein Unterneh-
men erfüllen, um respACT beitreten zu kön-
nen? Wir möchten bei der Beitrittserklärung die 
Unterschrift der CEOs haben – es braucht einen 
Vorstandsbeschluss. Wir wünschen uns, dass die 
Mitglieder gemäß unserem CSR-Verständnis das 
CSR-Profil ausfüllen. Das ist das Bekenntnis zu 

DATEN UND FAKTEN

respACT, die Unternehmensplattform für nachhaltiges Wirtschaften, gibt es seit 20 Jahren und hat sich 
auf die Weitervermittlung von Expertenwissen, Netzwerk- und Workshopgestaltung von gleichgesinnten 
Unternehmen und Unterstützung in Sachen CSR spezialisiert. Seit 2004 wird von respACT auch der 
Nachhaltigkeitspreis TRIGOS vergeben. respACT ist auf internationaler Ebene Teil des World Business 
Council for Sustainable Development und von CSR Europe. Prominente Mitglieder sind etwa Agrana, 
Vöslauer, Altstoff Recycling Austria, die Umdasch Group und Skidata. www.respact.at
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unserer Vision. Da geht es in erster Linie 
nicht darum, was für ein Produkt jemand 
verkauft, sondern was jemand leistet. Jedes 
Unternehmen wird aber dort abgeholt, wo 
es gerade steht. Uns ist wichtig, niemanden 
zu überfordern. 

Was kann respACT für seine Mitglieds- 
unternehmen leisten? Wir haben beispiels-
weise den CSR-Leitfaden als Handlungsemp-
fehlung für alle Unternehmen, unabhängig 
davon, ob Mitgliedsunternehmen oder nicht. 
Denn unser Job ist auch, das Thema Nachhal-
tigkeit in Österreich voranzutreiben. Es geht 
um Bewusstseinsbildung und Know-how-
Transfer unter Unternehmen. Wir richten uns 
mit unseren Produkten an das Unternehmer-
tum.

Was bekommt ein Mitgliedsunternehmen in 
Ihrem Netzwerk? Unterstützung. Wir bieten 
Arbeitsgruppen an, wir bieten Webinare an. 
Nehmen wir die EU-Richtlinie zur Nachhal-
tigkeitsberichterstattung her. In diesem We-
binar wird erklärt, was das ist und was das 
für die Unternehmen bedeutet. Wir bieten 
auch Wissenstransfer an. Etwa bei den SDGs. 
Wir bieten Unterstützung und helfen bei Fra-
gestellungen. Welche SDGs jedes Unterneh-
men vorantreiben will, das muss natürlich 
in einem internen Prozess in dem jeweiligen 
Betrieb erarbeitet werden. Wir helfen aber 
bei diesem Prozess und dabei, wie die Ziele 
ins Unternehmen reinkommen. Was wir auch 
machen, ist Agenda Setting, also Themenset-
zung – damit die wichtigsten Themen über-
haupt erst bei den Unternehmen ankommen. 

Welchen Mehrwert kleine Unternehmen 
von Ihrer Plattform haben können, ist re-

lativ klar. Aber was haben große Unterneh-
men, vielleicht bereits Nachhaltigkeitsvor-
reiter, von respACT? Das ist eine gute Frage. 
Wir sind in vielen internationalen Netzwer-
ken aktiv. Unser Job ist es, die internationa-
len Themen nach Österreich zu bringen. Und 
da können auch die großen Betriebe profi-
tieren. Wenn ich auf einem internationalen 
Meeting bin, dann ist meine Aufgabe dort, 
genau hinzuhören und hinzuschauen, nach 
Hause zu kommen und den Unternehmen das 
weiterzugeben, was ich gehört habe. 

Es geht darum, österreichische Betriebe an 
das internationale Tempo anzubinden und 
umgekehrt internationale Themen nach 
Österreich zu bringen? Genau. Das Thema 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein gu-
tes Beispiel. Das wurde in Brüssel beschlos-
sen, es war klar, dass das in nationales Recht 
übernommen werden muss. Ich wusste zwar 
nicht genau, wie das österreichische Gesetz 
beschlossen wird, aber die Grundzüge waren 
absehbar, wenn man sich angesehen hat, wie 
das etwa Deutschland umgesetzt hat. Das ist 
der Vorteil, wenn man sieht, wie es in ande-
ren Ländern funktioniert. Ich wurde dann 
auch gefragt, was ich empfehle. Die meisten 
Länder berichten nach GRI, das ist ein inter-
national anerkannter Standard. Deswegen 
war klar meine Empfehlung, nicht etwas ei-
genes Österreichisches zu kreieren. 

Was bringt es mir als Unternehmen, mich 
im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren? 
Als Unternehmer ist es doch meine Aufgabe, 
das Unternehmen zukunftsfit zu machen. 
Und da bin ich schon bei der Nachhaltigkeit. 
Klimawandel, Fachkräftemangel, Ressourcen 
usw. Es gibt so viele Herausforderungen. 

Ist Nachhaltigkeit, vor allem, wenn ich 
mich bisher noch nicht intensiv damit 
beschäftigt habe, teuer? Es gibt diesen 
Spruch „Nachhaltigkeit rechnet sich“. Das 
ist zwar billig, aber es stimmt. Nachhaltig-
keit ist ein Investment. Die Frage ist, kostet 
es mein Unternehmen nicht langfristig mehr, 
sich nicht damit auseinanderzusetzen? Am 
Ende des Tages ist das natürlich eine Inves-
titionsfrage. 

Haben Sie den Eindruck, dass Nachhaltig-
keit auch eine Frage des Alters ist? Also 
dass sich Jüngere eher damit beschäftigen, 
weil es um deren Zukunft geht? Ich glaube 
nicht, dass es ein Altersthema ist. Ich kenne 
CEOs, die in einer anderen Generation groß 
geworden sind, die auch eine große Begeis-
terung für dieses Thema haben. Die Motivati-
on dahinter ist unterschiedlich. Manches Mal 
sind es auch die Menschen, die mehr Zeit 
haben, etwa in der Pension, die sich mit dem 
Thema beschäftigen. 

Gibt es Wünsche von Ihrer Seite an die Po-
litik, um das Thema noch weiter zu trans-
portieren? Wir haben vor wenigen Monaten 
ein Positionspapier an die Bundesregierung 
abgegeben. Darin enthalten sind der Wunsch 
nach einer aktiven Politik, öffentlicher Wert-
schätzung, klaren politischen Zuständigkei-
ten, nämlich an höchster Stelle, so wie es 
auch die Unternehmen tun, und einer Vor-
bildfunktion von öffentlichen Einrichtungen 
– besonders von Organisationen, die im öf-
fentlichen Eigentum stehen. Außerdem die 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln und 
die Stärkung unseres Netzwerkes. Das sind 
unsere Themen, die wir den Ministerinnen 
und Ministern vorlegen. ◻


