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1 Projektüberblick
Am 21. Dezember 2016 wurde der „Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte (2016–2020)“ (NAP) im Bundeskabinett verabschiedet. Im NAP
verankert die Bundesregierung die Verantwortung deutscher Unternehmen für die Achtung der
Menschenrechte. Dabei formuliert sie ihre Erwartung bezüglich der Umsetzung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen und die Achtung der Menschenrechte
entlang unternehmerischer Liefer- und Wertschöpfungsketten.
Die Definition der Sorgfaltspflicht orientiert sich an den Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte der Vereinten Nationen (United Nations – UN).1 Die UN-Leitprinzipien beziehen sich
auf die international anerkannten Menschenrechte (vgl. Leitprinzip 12).2 Damit bilden sie einen
allgemein anerkannten Referenzrahmen für menschenrechtliche Schutzpflichten von Staaten und für
die Verantwortung von Unternehmen, die Menschenrechte zu achten.
Die UN-Leitprinzipien basieren auf drei Säulen: (1) staatliche Pflicht zum Schutz der Menschenrechte
(protect), (2) unternehmerische Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte (respect) und
(3) Zugang zu Abhilfe für Betroffene von Menschenrechtsverstößen (remedy). Im NAP formuliert die
Bundesregierung ihre Erwartung an Unternehmen in Bezug auf deren menschenrechtlichen
Sorgfaltspflichten und gibt sich selbst die Aufgabe, gut 50 Maßnahmen durchzuführen.

Abbildung 1: Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen

1

Vereinte Nationen, Hochkommissariat für Menschenrechte (2011): Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte. Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“
(nichtamtliche Übersetzung des Deutschen Global Compact Netzwerks).
2
Darunter sind gemäß UN-Leitprinzip 12 mindestens die Menschenrechte, die in der Internationalen
Menschenrechtscharta ausgedrückt sind, zu verstehen (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, Erklärung der IAO über die grundlegenden Prinzipien bei der Arbeit).
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Der NAP dient dazu, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte für alle AkteurInnen
anwendbar zu machen und Pflichten bzw. Verantwortlichkeiten für Staat und Wirtschaft aufzuzeigen.
Er zielt dabei darauf ab, die verschiedenen AkteurInnen aus Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Gewerkschaften zusammenzubringen und einen Beitrag zur Verbesserung der menschenrechtlichen
Lage in der Wirtschaft insgesamt und somit auch entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten in
Deutschland und weltweit zu leisten. Im Sinne der Politikkohärenz sollen die zuständigen
Institutionen alle relevanten Politikfelder stringent auf die Umsetzung der UN-Leitprinzipien
ausrichten. „Durch verlässliche Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen möchte die
Bundesregierung auf faire und globale Wettbewerbsbedingungen (Level-Playing-Field) hinwirken und
den mit dem G7-Beschluss zu nachhaltigen Lieferketten 2015 angestoßenen Prozess fortsetzen.“3
Der NAP ist damit der Ausgangspunkt eines Prozesses im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte,
der kontinuierlich weiterentwickelt wird. In Kapitel III des NAP hat die Bundesregierung ihre
Erwartung an Unternehmen formuliert, den im NAP beschriebenen Prozess der unternehmerischen
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte in einer ihrer Größe, Branche und
Position in der Liefer- und Wertschöpfungskette angemessenen Weise einzuführen.
Dieser Prozess umfasst fünf Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht (Kernelemente), die
Unternehmen in angemessener Weise umsetzen sollen:
-

eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte,
ein Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die
Menschenrechte,
Maßnahmen zur Abwendung negativer Auswirkungen und Überprüfung der Wirksamkeit
dieser Maßnahmen,
die Berichterstattung und
ein Beschwerdemechanismus.

Hinsichtlich des Standes der Umsetzung der fünf Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht
durch Unternehmen erfolgt ab 2018 ein Monitoring.
Der Interministerielle Ausschuss (IMA) unter Federführung des Auswärtigen Amtes begleitet – neben
seinen zahlreichen anderen Tätigkeiten – den Monitoringprozess. Die Aktivitäten des IMA werden
durch die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Menschenrechte des Nationalen CSR-Forums (AG
Wirtschaft und Menschenrechte), das Vertreter aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Gewerkschaften
umfasst, begleitet.

1.1 Ziele und Projektteam
Das Monitoring wird durch ein Konsortium bestehend aus Ernst & Young (EY), adelphi, Systain und
focusright durchgeführt. Ziel der Erhebungen ist: In 2020 ist der Stand der Umsetzung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von in Deutschland ansässigen Unternehmen, nach den
Vorgaben des Kapitel III des NAP, erhoben und bewertet und es sind qualitative Aussagen zur
inhaltlichen Tiefe der Umsetzungen, den Herausforderungen sowie dem Aufwand für Unternehmen
getroffen. Der NAP formuliert den folgenden Indikator im Sinne eines angestrebten Zielwerts für die
Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte:
50% aller in Deutschland ansässigen Unternehmen mit über 500 Beschäftigten haben bis 2020 die im
NAP beschriebenen Elemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht gemäß Kapitel III des NAP in ihre
Unternehmensprozesse integriert. Hierzu gehört auch, dass Unternehmen Gründe darlegen können,
3

Nationaler Aktionsplan. Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020,
Seite 5.
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wenn sie bestimmte Verfahren und Maßnahmen nicht ausreichend umsetzen (Comply-or-ExplainMechanismus). Sofern keine ausreichende Umsetzung der Kernelemente bis 2020 erfolgt, ist laut
NAP vorgesehen, dass die Bundesregierung weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen
Maßnahmen prüft (NAP, S. 10). Im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es darüber hinausgehend: „Falls
die wirksame und umfassende Überprüfung des NAP zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige
Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und
uns für eine EU-weite Regelung einsetzen.“ Insofern hat das Monitoring, auch vor dem Hintergrund
des aktuellen Koalitionsvertrags, eine außerordentliche politische Bedeutung.
Im Rahmen der Beauftragung durch das Auswärtige Amt4 überprüft das Konsortium anhand von
wissenschaftlichen Erhebungen den Stand der Umsetzung der in Kapitel III des NAP beschriebenen
fünf Elemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht durch Unternehmen in Deutschland. Als Basis für
das methodische Vorgehen dient die Leistungsbeschreibung aus den Ausschreibungsunterlagen zum
Monitoring.
Innerhalb des Konsortiums wurde für das Monitoring ein Projektteam zusammengestellt, das
Erfahrungen im Projektmanagement, im wissenschaftlichen Arbeiten und in der praktischen
Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten vereint. Dabei zeichnet EY für das
Gesamtprojektmanagement verantwortlich. Die Projektleitung ist kontinuierlicher Ansprechpartner
für das Auswärtige Amt. Das Kernteam begleitet das Projekt inhaltlich und konzeptionell. Daneben
bietet das erweiterte Kernteam Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung des
Monitorings. Außerdem unterstützen auf operativer Ebene weitere Ressourcen die Tätigkeiten des
Kernteams. Für die Überprüfung der kontinuierlichen Anwendung wissenschaftlicher Standards ist
die interne und externe Qualitätssicherung verantwortlich.

Abbildung 2: Darstellung des Projektteams

Die Aufteilung innerhalb des Konsortiums wird nach den Schwerpunkten der ExpertInnen verteilt: EY
wird neben der Projektleitung und Koordination vor allem die Befragungen und Analysen nach
wissenschaftlichen Standards durchführen. Systain und adelphi bringen ihre Erfahrungen in die
inhaltliche Entwicklung der Fragebögen und Bewertungsmethoden ein. Zudem unterstützen sie die
Auswertungen der Fragebögen und die Analyse der Ergebnisse. focusright wird vor allem
konzeptionelle Unterstützung leisten. Die Leitung des Erhebungsteams wird bei EY liegen.
4

Das Auswärtige Amt ist der Auftraggeber des Monitorings, das in diesem Inception Report beschrieben wird.
Das Auswärtige Amt wird nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Interministeriellen Ausschusses diesen bei
wesentlichen Entscheidungen hinzuziehen.
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1.2 Projektablauf

Abbildung 3: Projektablauf im Überblick

Das Monitoring sieht drei Erhebungsphasen vor, je eine in den Jahren 2018, 2019 und 2020.
Im Jahr 2018 (explorative Erhebungsphase) liegt der Schwerpunkt auf der Generierung qualitativer
Erkenntnisse zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten zur Vorbereitung der
Erhebungen 2019 und 2020 (repräsentative Erhebungsphasen). Die explorative Erhebungsphase
dient damit insbesondere der Sammlung von Erfahrungen für die Folgeerhebung und der
Weiterentwicklung der Erhebungsmethoden (siehe Kapitel 2). Der IMA sowie weitere ExpertInnen
der AG Wirtschaft und Menschenrechte werden durch das Auswärtige Amt in den Prozess
einbezogen.
In den repräsentativen Erhebungen 2019 und 2020 werden quantitative Ergebnisse im Hinblick auf
den Stand der Umsetzung der Kernelemente auf der Grundlage einer statistisch repräsentativen
Stichprobe generiert.
In diesem Rahmen wird das Konsortium
-

-

-

-

einen methodischen Ansatz für die Datenerhebung und -bewertung weiterentwickeln, der
auf wissenschaftlichen Standards basiert. Für die repräsentativen Erhebungen plant das
Konsortium, u. a. einen Online-Fragebogen für Selbstauskünfte der Unternehmen zu nutzen;
ein statistisches Verfahren zur Repräsentativität der Stichprobe im Hinblick auf die
Grundgesamtheit der Unternehmen und den methodischen Ansatz zum Umgang mit
Unternehmen, die keine Auskunft erteilen, erarbeiten;
Kriterien für die Bewertung der Erfüllung der Kernelemente und die Anwendung des Complyor-Explain-Mechanismus entwickeln;
qualitative Aussagen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Umsetzung und zu den
Herausforderungen von Unternehmen machen;
Zwischenberichte für das Auswärtige Amt erstellen und die Ergebnisse im IMA und in der AG
Wirtschaft und Menschenrechte präsentieren sowie an den nach jeder Phase geplanten
Dialogveranstaltungen mitwirken;
den Gesamtprozess von 2018 bis 2020 als lernendes System konzipieren und umsetzen.
Zentrale Elemente des Monitorings wie das Bewertungssystem oder die Entwicklung von
Kriterien für den Comply-or-Explain-Mechanismus werden im Laufe der ersten zwei
Erhebungsphasen kontinuierlich weiterentwickelt. Maßgeblich für etwaige Anpassungen am
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Bewertungssystem sind dabei ausschließlich die Anforderungen des NAP und der UNLeitprinzipien.
Das Projektteam ist erfahren im wissenschaftlichen Arbeiten, die Erkenntnisse werden
zielgruppengerecht aufbereitet und für den politischen (Lern-)Prozess nutzbar gemacht. Alle
wissenschaftlichen Ergebnisse werden dokumentiert und in die genannten Berichte integriert. Das
Projektteam wird die vorgesehenen Berichte dem Auswärtigen Amt übergeben.

1.3 Inhalte des Inception Reports
Die inhaltlichen Kapitel dieses Inception Reports umfassen die Darlegung des Konzepts der
explorativen Erhebungsphase 2018 (siehe Kapitel 2) sowie eine allgemeine Beschreibung des
Bewertungssystems zur Umsetzung der Kernelemente, inklusive einer Erläuterung des Comply-orExplain-Mechanismus (siehe Kapitel 3). Zudem werden Aspekte des operativen Vorgehens in den
repräsentativen Erhebungsphasen 2019 und 2020 vorgestellt (siehe Kapitel 4) und es wird auf die
statistischen Methoden zur Datenerhebung und -auswertung eingegangen (siehe Kapitel 5).
Abschließend erfolgen Informationen bezüglich der Sicherstellung des Qualitätsmanagements (siehe
Kapitel 6).

2 Explorative Erhebungsphase 2018

Abbildung 4: Vorgehen in der explorativen Erhebung

Das Kernziel der explorativen Erhebung 2018 ist der Gewinn qualitativer Erkenntnisse bezüglich der
Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht von Unternehmen. Dadurch wird ein generelles
Verständnis des Zugangs der Unternehmen zu Menschenrechtsthemen, der existierenden
unternehmerischen Praxis und möglicher Herausforderungen bei der Umsetzung
menschenrechtlicher Sorgfalt erlangt. Die Ergebnisse der explorativen Erhebung werden für die
(Weiter-)Entwicklung der Erhebungs- und Bewertungsmethodik verwendet.

2.1 Auswahl der Unternehmen
Für die explorative Erhebung wählt das Erhebungsteam 30 Unternehmen aus und bittet sie, sich an
der Erhebung zu beteiligen. Es wird keine zufällige Stichprobe gezogen. Sofern sich Unternehmen
über das Auswärtige Amt oder AkteurInnen der AG Wirtschaft und Menschenrechte selbst zur
Teilnahme anbieten, wird vom Konsortium geprüft, ob sie in die Erhebung einbezogen werden
können, ohne die angestrebte, möglichst ausgewogene, Teilnehmerstruktur zu gefährden. Die
Ansprache der Unternehmen erfolgt durch das Konsortium. Die Unternehmen selbst wie auch die
Auswertungsergebnisse werden gegenüber Dritten anonymisiert.
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Es wird erwartet, dass die an der explorativen Phase teilnehmenden Unternehmen bereit sind,
umfangreiches Feedback zum Umsetzungstand des NAP zu geben, aktiv Verbesserungsvorschläge
zum Monitoring einzubringen und später am Test des Online-Fragebogens mitzuwirken. Im ersten
Schritt werden über Branchenverbände und weitere öffentlich wirksame Maßnahmen (z.B. Nutzung
von Social Media) Unternehmen eingeladen, sich freiwillig für die explorative Phase zur Verfügung zu
stellen. Interessierte Unternehmen können sich bei dem Auftragnehmer unter der
bekanntgegebenen E-Mail Adresse melden. Aus den Rückmeldungen wird eine Liste potentieller
Teilnehmer erstellt und durch Vorschläge aus dem Konsortium ergänzt.

Quantitative
Daten

In einem zweiten Schritt werden die identifizierten Unternehmen auf Basis von verschiedenen
Auswahlkriterien in einem Raster kategorisiert. Die Kriterien basieren sowohl auf verfügbaren
quantitativen Daten als auch auf einer fachlichen Bewertung (professional judgement) durch das
Erhebungsteam auf Basis von Berichten und Datenbanken. Folgende Kriterien sind vorgesehen:
Auswahlkriterium
Volkswirtschaftliche
Bedeutung der Branche
Unternehmensgröße

Mitglied in einer
Brancheninitiative

Professional Judgement

Risikopotential für
Menschenrechtsverstöße

Grad der Umsetzung
menschenrechtlicher
Sorgfaltspflichten

Bewertungskategorien
Gesamtumsatz der jeweiligen
Branche (siehe Erläuterung unten)
Anzahl der Mitarbeiter des
Unternehmens
- 501-999 Mitarbeiter
- 1.000-5.000 Mitarbeiter
- > 5.000 Mitarbeiter
Mitgliedschaft oder Beteiligung an
einer Brancheninitiative
- Ja
- Nein
Risikoeinschätzung je nach Branche
und Geschäftsmodell:
- Niedriges Risiko
- Mittleres Risiko
- Hohes Risiko
Einschätzung auf Basis öffentlich
verfügbarer Informationen über die
Aktivitäten des Unternehmens:
- Keine Informationen bzw. Thema
wurde als nicht relevant oder
unwesentlich eingestuft
- Informationen zu mind. 1
Kernelement öffentlich verfügbar
- Informationen zu mehr als einem
Kernelement öffentlich verfügbar

Informationsquelle
Unternehmensdatenbank
Amadeus
Unternehmensdatenbank
Amadeus

Webseiten der
Unternehmen und
Brancheninitiativen
Wissenschaftliche Studien,
CSR Risk Check Tool von
MVO, SASB Materiality Map

Unternehmensberichterstattung

Tabelle 1: Auswahl-Raster für die explorative Erhebungsphase

Die Branchendefinition orientiert sich an den Abteilungen der Klassifikation der Wirtschaftszweige
des statistischen Bundesamtes. Diese werden nach Gesamtumsatz deutscher Unternehmen geordnet
und in drei Größenklassen unterteilt5. Aus diesen Größenklassen der Branchen wird die folgende
Anzahl von Unternehmen ausgewählt:
-

5

Die fünf Branchen mit dem höchsten Gesamtumsatz (1-5): mindestens zwei Unternehmen
pro Branche

Siehe https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/
klassifikationwz2008_erl.pdf?__blob=publicationFile.
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Die fünf Branchen mit dem nächsthöheren Gesamtumsatz (6-10): mindestens ein
Unternehmen pro Branche
Restliche Branchen: Verteilung der übrigen 15 Unternehmen (jedoch höchstens ein
Unternehmen je Branche)

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass mindestens die Hälfte der an der explorativen Phase
teilnehmenden Unternehmen zu den zehn Branchen mit dem höchsten Gesamtumsatz gehören.
Bei der Gesamtauswahl wird im dritten Schritt neben dem oben beschriebenen Verfahren zur
Branchenverteilung darauf geachtet, dass sich die ausgewählten Unternehmen etwa gleichmäßig auf
die weiteren Kategorien (siehe Spiegelstriche in der Tabelle) verteilen (also z. B. ungefähr zehn
Unternehmen pro Größenklasse nach Anzahl der Mitarbeiter). Es wird angestrebt, dass mindestens
fünf Unternehmen, die sich in einer Brancheninitiative engagieren, an der Befragung teilnehmen.
Aus der Liste potentieller Teilnehmer wählt das Erhebungsteam nun sukzessive Unternehmen aus.
Für die ausgewählten Unternehmen werden die in der Tabelle genannten Bewertungskategorien
ausgewertet. Über die Auswertung lässt sich steuern, dass sich die ausgewählten Unternehmen wie
oben beschrieben über die Kategorien verteilen. Frau Prof. Kaufmann (zuständig für die externe
Qualitätssicherung) überprüft die Auswahl und gibt diese nach Rücksprache und eventuell
vorzunehmenden Änderungen frei. Sofern ein Unternehmen nicht zur Teilnahme bereit ist, oder
Unternehmen einer bestimmten Kategorie fehlen, werden weitere Unternehmen mit einem
ähnlichen Profil identifiziert und durch das Konsortium angefragt.
Die teilnehmenden Unternehmen werden schriftlich und in einem telefonischen Gespräch über die
Hintergründe des Projekts und über das Vorgehen in der explorativen Erhebungsphase informiert.
Außerdem legt jedes Unternehmen eine geeignete Ansprechperson fest, die stellvertretend für das
Unternehmen an der Erhebung teilnimmt. Die Unternehmen werden gebeten, folgende Kriterien bei
der Auswahl der Ansprechperson für die Interviews zu berücksichtigen:
-

Ansprechperson mit einem guten Überblick über Menschenrechtsthemen im Unternehmen
(und außerhalb des Unternehmens) oder
Ansprechperson aus einem Tätigkeitsbereich, der operativ am ehesten mit
Menschenrechtsfragen in Verbindung steht, und
Befugnis der Ansprechperson, Informationen über interne Prozesse und Maßnahmen im
Rahmen der Erhebung mitzuteilen, sowie ausreichende zeitliche Verfügbarkeit.

2.2 Desk Research
Das Erhebungsteam führt nach Auswahl der teilnehmenden Unternehmen ein erweitertes Desk
Research über die Aktivitäten der teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte durch.
Die Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen erfolgt sowohl auf der Ebene der
Einzelberichterstattung der Unternehmen zu Menschenrechtsthemen (dies umfasst Geschäftsund/oder gesonderte nichtfinanzielle Berichte und Angaben auf der Homepage) als auch auf der
Ebene der Berichterstattung entsprechender Brancheninitiativen und eines Media Review6. Darüber
hinaus werden Berichte von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) einbezogen. Im Rahmen des
erweiterten Desk Research wird analysiert, inwiefern die vom NAP geforderten Inhalte bereits in der
6

Bei einem Media Review handelt es sich um eine strukturierte Analyse der öffentlichen OnlineBerichterstattung (z. B. in Zeitungen, Blogs, Zeitschriften) über definierte Suchbegriffe, die mithilfe
entsprechender Datenbanken (z. B. Factiva) durchgeführt wird.
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öffentlichen Darstellung der Unternehmen wiederzufinden sind, beispielsweise ob eine öffentlich
zugängliche Grundsatzerklärung zu Menschenrechten oder ein Beschwerdeverfahren des
Unternehmens vorliegt. Das Desk Research dient dazu, den einheitlich für alle Unternehmen
geltenden Interviewleitfaden für die Befragung der Unternehmen zu konkretisieren. So kann in der
qualitativen Befragung z. B. auf spezifische Herausforderungen oder mediale Meldungen über
aktuelle Menschenrechtsthemen im Kontext des jeweiligen Unternehmens eingegangen werden.

2.3 Interviews
Die qualitativen Daten in der explorativen Erhebung werden durch semistrukturierte Interviews mit
allen teilnehmenden Unternehmen generiert. Der Interviewleitfaden ist zum größten Teil für alle
Unternehmen identisch. Unterschiede ergeben sich lediglich aus der Integration der Ergebnisse aus
dem Desk Research (siehe oben). Der Leitfaden wird den jeweiligen Ansprechpersonen der
teilnehmenden Unternehmen vor den Interviews zugesendet, damit sie sich darauf vorbereiten
können.
Der Interviewleitfaden enthält Fragen u. a. zu den folgenden Aspekten:
-

-

-

Verständnis seitens des Unternehmens, was die im NAP beschriebenen Kernelemente
strategisch und operativ von den Unternehmen verlangen
Einschätzung der Relevanz von Menschenrechtsaspekten für das eigene Unternehmen (auch
im Hinblick auf die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit) und die Möglichkeit der
Einflussnahme
mögliche Gründe für das Unternehmen, sich mit Menschenrechtsaspekten
auseinanderzusetzen (z. B. eigener Antrieb oder spezifische Stakeholder-Anforderungen)
bereits eingerichtete oder mögliche Verfahren zur Ermittlung von tatsächlichen und
potenziellen Menschenrechtsrisiken, die Tiefe der Umsetzung und deren Ergebnisse
bereits eingerichtete oder mögliche Verfahren zur Vermeidung und Wiedergutmachung
potenziell negativer Auswirkungen
Gründe für die Nichtumsetzung von Maßnahmen menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht
tatsächliche oder potenzielle Herausforderungen bei der Umsetzung menschenrechtlicher
Sorgfaltspflicht sowie der damit zusammenhängende Aufwand
Sichtweise der Arbeitnehmervertretung auf die Diskussion der menschenrechtlichen
Sorgfaltspflicht (hierzu ist vorgesehen, einen kurzen Fragebogen für den Betriebsrat zu
entwerfen)
mögliche Mitarbeit in Brancheninitiativen oder Nutzung von (internationalen)
Rahmenwerken (inkl. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen)
Ansatzpunkte für eine Unterstützung bei der Umsetzung der Kernelemente im Unternehmen
durch die Bundesregierung, Verbände und andere AkteurInnen
Umgang mit medialen Diskussionen zu Menschenrechtsthemen im Zusammenhang mit dem
Unternehmen oder der Branche
Kongruenz zwischen öffentlicher Berichterstattung des Unternehmens und den im Interview
erhaltenen Informationen

Die Interviews werden grundsätzlich persönlich am Standort des jeweiligen Unternehmens oder auf
dessen Wunsch in einem Büro von EY durchgeführt. In Ausnahmefällen führt das Erhebungsteam
einzelne Interviews telefonisch durch. Die Länge der Interviews beträgt zwischen einer und zwei
Stunden (je nach spezifischem Stand der Umsetzung der NAP-Kernelemente). Im Vorfeld der
Interviews wird angeregt, weitere relevante AnsprechpartnerInnen (z.B. auch VertreterInnen des
Betriebsrates) aus dem befragten Unternehmen einzubinden, um eine weitere unternehmensinterne
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Perspektive zu erhalten und die Informationsbasis zu verbreitern. In diesem Fall wird das Interview
mit zwei oder mehreren Personen geführt. Aus dem Erhebungsteam führen mindestens zwei
Personen das Interview durch, wovon mindestens eine bereits am entsprechenden Desk Research
beteiligt war. Die Interviews werden in Erkenntnisprotokollen festgehalten. Für die anschließende
Auswertung wird ein Codiersystem verwendet (siehe Kapitel 5).

2.4 Einbindung weiterer Stakeholder
Um eine stärkere Einbindung weiterer relevanter Stakeholder während der explorativen Phase
sicherstellen zu können, werden neben den Interviews mit Unternehmen auch bis zu acht – wenn
möglich, nach Interessengruppen paritätisch besetzte – VertreterInnen der verschiedenen
Stakeholder aus der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschenrechte (AG) auf Basis von semistrukturierten Interviews in die explorative Erhebung 2018 einbezogen. Die Auswahl und Ansprache
der teilnehmenden Stakeholder aus der AG erfolgt durch Herrn Windfuhr, Stellvertretender Direktor
des Deutschen Instituts für Menschenrechte und Vorsitzender der AG. Das Kernziel des Vorgehens ist
die Berücksichtigung des Wissensstandes der Stakeholder aus der AG
-

zur Umsetzung und Bewertung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht von Unternehmen und

-

zur Erhebungsmethode in Form des Fragebogens.

Es wird erwartet, dass die teilnehmenden Stakeholder bereit sind, umfangreiches Feedback zu geben
und aktiv Verbesserungsvorschläge zum Fragebogen einzubringen. Die aus den Interviews
gewonnenen Erkenntnisse werden analog zu den Ergebnissen der Unternehmen für die (Weiter-)
Entwicklung der Erhebungs- und Bewertungsmethodik verwendet und gegenüber Dritten
anonymisiert.
Die Interviews werden voraussichtlich parallel zu den Interviews mit den Unternehmen stattfinden
(September – Oktober 2018) und vom Erhebungsteam geführt werden. Die Interviews sollten eine
Dauer von ein bis zwei Stunden nicht übersteigen und werden entweder bei den Unternehmen vor
Ort oder in einem Büro von EY geführt (in Ausnahmefällen telefonisch).

2.5 Entwurf und Test des Fragebogens
Das Konsortium beginnt frühzeitig mit der Entwicklung des Designs des Online-Fragebogens, der eine
Kombination an offenen und geschlossenen Fragen enthält und der für die Selbstauskünfte in den
repräsentativen Erhebungen 2019 und 2020 genutzt wird. Bei der Erstellung des Fragebogens wird
berücksichtigt, dass deren Handhabung und Länge wichtige Faktoren im Hinblick auf die Teilnahme
der Unternehmen in den Erhebungsphasen 2019 und 2020 sein werden.
Das Konzept des Fragebogens (u. a. Festlegung des Erkenntnisinteresses, Themenblöcke, ungefähre
Länge, Art der Fragen) wird zunächst mit den für die Qualitätssicherung zuständigen Personen und
dem Auftraggeber abgestimmt. Der auf dieser Basis ausgearbeitete Entwurf des Fragebogens wird
der Hälfte der an der explorativen Erhebung teilnehmenden Unternehmen als Dokument zugesandt.
Auf diese Weise sollen der Aufbau, die Art der Fragestellung und die Länge vor der technischen
Umsetzung überprüft werden. In den bereits geplanten Interviews wird, neben weiteren Themen
(siehe Kapitel 2.3) um mündliches Feedback zum Fragebogen gebeten.
Auf Grundlage des im Rahmen der Interviews eingeholten Feedbacks wird der Fragebogen
überarbeitet und dem Auftraggeber zur Kommentierung vorgelegt. Nach finaler Überarbeitung und
nach erfolgter Abstimmung mit der Qualitätssicherung sowie dem Auswärtigen Amt erfolgen die
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technische Umsetzung im Survey-Tool und ein technischer Test durch das Konsortium bis Anfang
November.
Im November wird der Link zum Online-Fragebogen an die zweite Hälfte der teilnehmenden
Unternehmen verschickt, die bisher keine vertieften Hintergrundinformationen zum Fragebogen
erhalten hatten. Auf diese Weise kann der Fragebogen unter realistischen Bedingungen getestet
werden. Zudem wird die Mitwirkungsbereitschaft der an den Interviews teilnehmenden
Unternehmen nicht überfordert. In diesem Rahmen werden neben dem Fragebogen auch das
Anschreiben und die Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens getestet. Mit den
TeilnehmerInnen werden kurze Telefoninterviews geführt, um Feedback zur Konzeption und
Handhabung zu erhalten. Hierbei soll auch abgefragt werden, ob der Comply-or-Explain
Mechanismus verstanden und die Kommentarfelder des Fragebogens wahrgenommen wurden.
Mögliche Anpassungen erfolgen vor dem Start der repräsentativen Erhebung 2019.7 Der Fragebogen
wird zudem mit dem IMA im Rahmen des Zwischenberichtes abgestimmt und von diesem
freigegeben.
Die Überprüfung der technischen Funktionsfähigkeit des Fragebogens erfolgt durch das
Erhebungsteam selbst.

2.6 Weiteres Vorgehen
Die Ergebnisse aus den Interviews und dem Desk Research werden genutzt, um das
Bewertungssystem für die im NAP beschriebenen Kernelemente im Detail zu erarbeiten (siehe
Kapitel 3). Außerdem werden auf der Grundlage der Interviews und des Desk Research mögliche
externe Informationsquellen (z. B. bezüglich Brancheninitiativen) für das Stufenverfahren sowie
geeignete Widerspruchskategorien identifiziert (siehe Kapitel 4).
Sämtliche Ergebnisse aus der explorativen Erhebung fließen, vollständig anonymisiert, in den
Zwischenbericht 2018 ein. Sofern sinnvoll, werden neben den aggregierten Ergebnissen im
Zwischenbericht 2018 einzelne Unternehmensbeispiele exemplarisch dargestellt (ebenfalls
anonymisiert). Der Entwurf des Zwischenberichts wird im IMA und bei der AG Wirtschaft und
Menschenrechte präsentiert. Nach Abnahme des Zwischenberichts werden die Ergebnisse im
Rahmen einer Dialogveranstaltung vorgestellt.
In den folgenden Kapiteln wird ein Ausblick auf die repräsentativen Erhebungsphasen 2019 und 2020
gegeben. Das darin beschriebene Vorgehen bildet den methodischen Rahmen. Die konkrete
inhaltliche Ausgestaltung ergibt sich auf der Basis der Ergebnisse aus der explorativen
Erhebungsphase 2018.

3 Das Bewertungssystem für das Monitoring
„Ziel der Erhebungen ist: In 2020 ist der Stand der Umsetzung der menschenrechtlichen
Sorgfaltspflicht von in Deutschland ansässigen Unternehmen, nach den Vorgaben des Kapitel III des
NAP, erhoben und bewertet und es sind qualitative Aussagen zur inhaltlichen Tiefe der
Umsetzungen, den Herausforderungen sowie dem Aufwand für Unternehmen getroffen.“8 Im
7

Da der Fragebogen durch diese Rückkopplungen erst am Ende des Prozesses seine endgültige Form erhält,
wird im ersten Zwischenbericht detaillierter auf den Fragebogen und seinen abgeschlossenen
Entwicklungsprozess eingegangen werden.
8
Nationaler Aktionsplan. Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020,
Seite 2.
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Folgenden wird erläutert wie die Bewertung des Umsetzungsstandes vorgenommen wird. Die
Datenerhebung zum Umsetzungsstand (Stufenverfahren) wird in Kapitel 4 ausgeführt.
Im Rahmen des Monitorings soll die Frage beantwortet werden, ob mindestens 50 % aller in
Deutschland ansässigen Unternehmen mit über 500 Beschäftigten die in Kapitel III des NAP
beschriebenen Elemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in ihre Unternehmensprozesse
integriert haben. Dafür muss eine vergleichbare und nachvollziehbare Bewertung des
Umsetzungsniveaus aller Kernelemente des NAP entwickelt werden. Ein weiteres Ziel besteht darin,
differenzierte Erkenntnisse hinsichtlich der Erfüllung einzelner Kernelemente, abhängig von
Unternehmensmerkmalen wie Branche oder Unternehmensgröße, zu ermitteln. Die Methodik muss
geeignet sein, die Unternehmen individuell - und abhängig von der Schwere der menschenrechtlichen
Risiken, denen sie sich zu stellen haben - zu bewerten. Die Methodik dieser Bewertung folgt den

Grundlagen des NAP und der UN-Leitprinzipien.
Grundsätzlich richtet sich die Bewertungsmethodik nach den Vorgaben des NAP. Berücksichtigt
werden ebenfalls die UN-Leitprinzipien, sofern die Vorgaben des NAP interpretiert werden
müssen. Im Rahmen der Erstellung des Bewertungssystems, werden die Inhalte des NAP im
Zusammenhang mit den UN-Leitprinzipien berücksichtigt.
Alle Elemente (Bewertungskriterien, Bewertungscluster, Fragebogen, Anforderungsrahmen,
Umsetzungsniveau) die das Bewertungssystem umfassen, werden mit dem IMA abgestimmt.
Die Details des Bewertungssystems werden in der explorativen Phase entwickelt und im Rahmen
des Zwischenberichts vorgestellt. Dieser wird sowohl dem IMA als auch der AG zur Kommentierung
zur Verfügung gestellt.
In diesem Kapitel wird erläutert, wie das für die repräsentativen Erhebungsphasen 2019 und 2020
vorgesehene Bewertungssystem grundsätzlich aufgebaut ist und eine Vergleichbarkeit zwischen den
Unternehmen sowie eine statistische Auswertung ermöglicht wird (siehe Unterkapitel 3.1).
Außerdem wird erklärt, wie unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale der Unternehmen wie
Größe, Branche oder Position in der Lieferkette sowie des Risikos schwerer menschenrechtlicher
Auswirkungen eine Erfüllungsbewertung der Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht
vorgenommen wird (siehe Unterkapitel 3.2). Zuletzt wird auf die Integration des Comply-or-ExplainMechanismus in das Bewertungssystem eingegangen (siehe Unterkapitel 3.3). Unternehmen, die den
Fragebogen nicht beantworten, werden als sogenannte „Non-Responder“ eingestuft (siehe
Unterkapitel 5.3 Selektionsproblematik/Non-Response-Bias).
Das Bewertungssystem berücksichtigt die Angemessenheit der Ausgestaltung und Umsetzung der in
Kapitel III des NAP aufgeführten Kernelemente. Auch die Vorgabe des NAP, dass die Ausgestaltung
und Umsetzung der jeweiligen Sorgfaltspflicht keine unverhältnismäßigen bürokratischen
Belastungen verursachen sollte, wird berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt auf der Basis der
Selbstauskunft des Unternehmens im Online-Fragebogen und der Analyse öffentlich zugänglicher
Informationen (Einzelfallprüfung). Eine Bewertung der tatsächlichen Effektivität der jeweiligen
Maßnahmen im Hinblick auf die Verhinderung von Menschenrechtsverstößen kann nicht
vorgenommen werden. Allerdings berücksichtigt das Bewertungssystem, inwieweit die Unternehmen
die Effektivität ihrer Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Wiedergutmachung von
Menschenrechtsverstößen überwachen und ob die Tiefe der Prüfungen den Anforderungen des NAP
entsprechen. Im Rahmen der explorativen Erhebung wird evaluiert, auf welche Art und Weise
konkrete Verdachtsfälle von Menschenrechtsverstößen im Verfahren zum Umgang mit
Widersprüchen (siehe Kapitel 4) berücksichtigt werden. Zudem prüft das Konsortium, inwieweit eine
mögliche Berücksichtigung von Brancheninitiativen angemessen für die Bewertung der einzelnen
Kernelemente genutzt werden kann.

Inception Report

12

Das detaillierte Bewertungssystem wird im Rahmen der explorativen Phase ausgearbeitet und
Bestandteil des Zwischenberichtes sein, der im Januar 2019 dem IMA und der AG vorgestellt wird.

3.1 Grundsätzlicher Aufbau des Bewertungssystems9
Das Bewertungssystem basiert auf konkreten Bewertungskriterien, die für jedes Kernelement
festgelegt werden. Für jedes Kernelement werden ein oder mehrere Bewertungskriterien definiert.
Maßgeblich für deren Auswahl sind die Anforderungen des NAP und der UN-Leitprinzipien. Darüber
hinaus werden bei der Entwicklung auch Erfahrungswerte verschiedener bereits existierender
Rahmenwerke wie UNGP Reporting Framework10, Corporate Human Rights Benchmark11, Human
Rights Capacity Diagnostics12 und OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct13
sowie weiterer vom Auswärtigen Amt bereit gestellter Referenzdokumente berücksichtigt.14 Eine
Übersicht der Referenzdokumente des IMA für das NAP-Monitoring findet sich in Anhang 2. Das
Bewertungssystem und im Verlauf des Monitorings daran vorzunehmende Anpassungen werden
mit dem IMA abgestimmt.
Alle Kernelemente und Erwartungen des NAP und der UN-Leitprinzipien werden dabei als
Anforderungen in Bewertungskriterien umgesetzt. Die Bewertungskriterien dienen dazu, die
generisch formulierten Kernelemente für die Evaluation zu konkretisieren. Während das
Kernelement nur eine Art übergeordnetes Element beschreibt, wird durch die Bewertungskriterien
jedes der fünf Kernelemente charakterisiert bzw. operationalisiert.

9

Dieses Kapitel beinhaltet Vorgehen und Aspekte, die durch die Ergebnisse der explorativen Phase beeinflusst
werden. Eine detailliertere Beschreibung wird daher im ersten Zwischenbericht veröffentlicht werden.
10
https://www.ungpreporting.org. Das UNGP Reporting Framework ist das erste umfassende Rahmenwerk für
Unternehmen, die strukturiert über die Umsetzung der UN Leitprinzipien berichten möchten.
11
https://www.corporatebenchmark.org, eine jährliche Studie der Anwendung und Einhaltung der
Menschenrechte bei 98 der 500 größten börsennotierten Unternehmen der Welt (2017).
12
https://mr-sorgfalt.de/de/hrcd/. Das HRCD ist ein Instrument zur Selbsteinschätzung, mit dem Unternehmen
die Managementkapazitäten zur Achtung der Menschenrechte und Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt
ermitteln können.
13
Die Anleitung bietet Unternehmen praktische Unterstützung bei der Implementierung der OECD Guidelines
für multinationale Unternehmen durch Erklärungen der OECD-Due-Diligence-Empfehlungen.
14
Verweis auf die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers "Erhebung zur Überprüfung des
Umsetzungsstandes der im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 2016-2020 beschriebenen
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen (Monitoring)", die auf S. 8 Folgendes besagt: „ Auch
zur Bewertung der Zielerreichung greift der Auftragnehmer, soweit nötig, z.B. bei Fehlen oder Unklarheit der
vom NAP angebotenen Messindikatoren, auf die VN-Leitprinzipien und anerkannte Auslegungen zurück.“
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Abbildung 5: Bewertungskriterien

Jedes Bewertungskriterium hat wiederum unterschiedliche Umsetzungsniveaus (inhaltliche Tiefe der
Umsetzung). Die Umsetzungsniveaus richten sich nach unternehmerischen Prozessen und
Maßnahmen bezüglich der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht mit unterschiedlichem Ausmaß und
unterschiedlicher Qualität der Implementierung. Auf diese Weise werden die verschiedenen Arten
von Prozessen und Maßnahmen, die in der Praxis zur Verhütung und Abmilderung von
Menschenrechtsverstößen umgesetzt werden, sinnvoll kategorisiert und den jeweiligen
Kernelementen des NAP zugeordnet.

Abbildung 6: Umsetzungsniveaus

Die Umsetzungsniveaus werden vom Konsortium erarbeitet und im Rahmen der Erhebung 2018
weiter präzisiert. Sie orientieren sich an den oben genannten Rahmenwerken und der Expertise
sowie der Praxiserfahrung des Konsortiums. Es ist zu beachten, dass die Umsetzungsniveaus die
unternehmerischen Prozesse und Maßnahmen nicht in allen Einzelheiten abbilden können und bis zu
einem gewissen Grad verallgemeinern, um eine einheitliche Anwendung auf alle Unternehmen zu
ermöglichen.
Jedes Umsetzungsniveau wird im nächsten Schritt einer Stufe (z. B. auf einer Skala von 0 bis 5)
zugeordnet. So sind beispielsweise auf Skalenstufe 0 im Hinblick auf das jeweilige
Bewertungskriterium keine Prozesse oder Maßnahmen implementiert worden, Skalenstufe 5
hingegen entspricht einem hohen Umsetzungsniveau mit umfassenden Verfahren für das jeweilige
Bewertungskriterium. Durch diese Überführung der verschiedenen Prozesse und Maßnahmen
menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in eine Skala wird das Umsetzungsniveau der befragten
Unternehmen vergleichbar und lässt sich in der Auswertung aggregieren.
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Abbildung 7: Skalierung der Umsetzungsniveaus

Die Kernelemente und ihre Bewertungskriterien werden vollständig im Online-Fragebogen
abgebildet. Jede Frage geht dabei auf ein Bewertungskriterium ein. Die Antwortmöglichkeiten der
Fragen entsprechen den Prozessen bzw. Maßnahmen für jedes Umsetzungsniveau. Die Skalierung
des Umsetzungsniveaus ist für die Unternehmen bei Beantwortung des Fragebogens jedoch nicht
sichtbar und dient ausschließlich der Auswertung.

Abbildung 8: Integration der Bewertungskriterien in den Fragebogen

Die Bewertungskriterien und die qualitativen Antwortmöglichkeiten sind im Fragebogen für alle
Unternehmen gleich. Das heißt, jedes Unternehmen muss sämtliche Fragen inhaltlich beantworten
(siehe Kapitel 4). Auf diese Weise ergibt sich für jedes Unternehmen ein spezifisches
Umsetzungsniveau je Kriterium bzw. ein aggregiertes Umsetzungsniveau je Kernelement. Das
Unternehmen kann dabei bei Bedarf jede Antwort im Freitext kommentieren. Dies ermöglicht
beispielsweise eine Klarstellung, wenn sich das Unternehmen in den gegebenen
Antwortmöglichkeiten nicht wiederfindet. Es wird in der Ansprache und im Fragebogen explizit
darum gebeten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, um weitergehende qualitative
Informationen zu generieren.
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3.2 Clusterspezifische Erfüllungsbewertung (Anforderungsrahmen)
Um zu bestimmen, wie viele Unternehmen die NAP-Kernelemente umgesetzt haben, muss zunächst
festgelegt werden, inwieweit die Unternehmen die Bewertungskriterien und die dahinterliegenden
Umsetzungsniveaus erfüllen müssen.15
Der NAP formuliert die Erwartung an alle Unternehmen, dass diese die in den Kernelementen
beschriebenen Prozesse „in einer ihrer Größe, Branche und Position in der Liefer- und
Wertschöpfungskette angemessenen Weise einführen“.16 Diese Differenzierung ist auch in den UNLeitprinzipien angelegt17 und wird durch die neue Due Diligence Guidance der OECD bestätigt und
konkretisiert.18. Sorgfaltspflichten auf dem Gebiet der Menschenrechte können je nach Größe des
Wirtschaftsunternehmens, des Risikos schwerer menschenrechtlicher Auswirkungen und der Art und
des Kontexts seiner Geschäftstätigkeit von unterschiedlicher Komplexität sein. Diese Differenzierung
stellt eine zentrale Anforderung an das Bewertungssystem des Monitorings dar. Die oben genannten
Faktoren beeinflussen die Prozesse und Maßnahmen, die ein Unternehmen sinnvoller- und
notwendigerweise implementieren sollte, um die Kernelemente in „angemessener Weise“
umzusetzen. Somit ist es (bis zu einem gewissen Grad) notwendig, diese Rahmenbedingungen im
beschriebenen Bewertungssystem zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass nicht alle Unternehmen
immer das gleiche Umsetzungsniveau je Bewertungskriterium erreichen müssen, um als
„angemessen“ bewertet zu werden.
Um die jeweiligen Anforderungen an unterschiedliche Unternehmen abzubilden, werden im ersten
Schritt systematische Anforderungsrahmen entwickelt. Diese bauen auf den Vorgaben des NAP auf
und berücksichtigen die international akzeptierten Standards der OECD sowie die Leitprinzipien der
UN. Die Anforderungsrahmen richten sich nach Unternehmensmerkmalen, die für Gruppen von
Unternehmen charakteristisch sind und die oben genannten Faktoren berücksichtigen. Es ist
denkbar, dass diese Bewertungscluster u. a. anhand der Größe des Unternehmens, des Sektors, der
spezifischen Unternehmensstruktur, der spezifischen Eigenschaften eines Produkts oder einer
Dienstleistung und der Einbindung in globale Lieferketten gebildet werden. Die verschiedenen
Bewertungscluster bilden dementsprechend die Grundlage für den jeweiligen Anforderungsrahmen
für das individuelle Unternehmen.
Die Identifikation und Beschreibung der Bewertungscluster werden erneut überprüft, wenn die
Ergebnisse der Studie des BMAS zu besonders relevanten Risikobranchen und -regionen in den
Liefer- und Wertschöpfungsketten der deutschen Wirtschaft vorliegen. Das wird voraussichtlich im
Sommer 2019 der Fall sein.
15

Dieses Kapitel beinhaltet Vorgehen und Aspekte, die durch die Ergebnisse der explorativen Phase beeinflusst
werden. Eine detailliertere, endgültige Beschreibung wird daher im ersten Zwischenbericht veröffentlicht
werden.
16
Nationaler Aktionsplan. Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020,
vgl. Seite 10.
17
„In order to meet their responsibility to respect human rights, business enterprises should have in place
policies and processes appropriate to their size and circumstances, [...]“, UN Guiding Principles on Business and
Human Rights, Seite 15.
„Where business enterprises have large numbers of entities in their value chains it may be unreasonably
difficult to conduct due diligence for adverse human rights impacts across them all.“, UN Guiding Principles on
Business and Human Rights, Seite 18.
18
“Large enterprises with expansive operations and many products or services may need more formalised and
extensive systems than smaller enterprises with a limited range of products or services to effectively identify
and manage risks.” OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, Paris 2018, Seite 18. Siehe
auch insbesondere die dazugehörigen Fragen 6 und 7 (Seiten 46-47). http://mneguidelines.oecd.org/OECDDue-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
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Im zweiten Schritt wird definiert, welches Umsetzungsniveau innerhalb der jeweiligen
Bewertungscluster, sprich welchen Anforderungsrahmen, die Unternehmen erreichen müssen, damit
ein Bewertungskriterium als „erfüllt“ angesehen wird (vorgesehenes Umsetzungsniveau).
Maßgeblich ist hier die „Angemessenheit“ im Sinne der im NAP, in den UN-Leitprinzipien und in der
OECD Due Diligence Guidance genannten Faktoren. Die Definition dieser Grenzwerte der
Umsetzungsniveaus erfolgt für jeden Anforderungsrahmen und für alle Bewertungskriterien. Auf
diese Weise lassen sich die Charakteristika der Cluster wie Unternehmensgröße, Branche und
Position in der Lieferkette angemessen bei der Bewertung berücksichtigen und die Frage
beantworten, ob die Unternehmen im jeweiligen Cluster die definierten Bewertungskriterien
angemessen erfüllen.

Abbildung 9: Vorgesehenes Umsetzungsniveau

Es ist vorgesehen, dass ein Unternehmen alle Bewertungskriterien im Rahmen der vorgesehenen
Umsetzungsniveaus erfüllen muss, damit das dahinterliegende Kernelement als umgesetzt
angesehen wird. Ein Bewertungskriterium ist erfüllt, wenn das Unternehmen das für seinen
Anforderungsrahmen vorgesehene Umsetzungsniveau im Fragebogen erreicht hat und keine
Widersprüche (siehe Kapitel 4) vorliegen. Im Rahmen der explorativen Erhebungsphase wird
erarbeitet, inwiefern die geplanten Erfüllungsbewertungen die Unternehmensrealitäten abbilden
können. Der Auftragnehmer wird die Ergebnisse der explorativen Phase 2018 hinsichtlich der
Bewertungsmethodik qualitativ auswerten und auf dieser Basis das Bewertungssystem erstellen.
Maßgeblich für die Anforderungsrahmen ist dabei nicht die durchschnittliche Unternehmenspraxis,
sondern die Vorgaben des NAP und ggf. der UN-Leitprinzipien.
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Abbildung 10: Bewertung der Antworten im Fragebogen (Annahme: keine Widersprüche)

Außerdem ist das Bewertungskriterium erfüllt, wenn im Rahmen des Comply-or-ExplainMechanismus eine NAP-konforme Begründung für die Nichterfüllung des vorgesehenen
Umsetzungsniveaus vorliegt (siehe Kapitel 3.3).
Ein Unternehmen muss alle fünf Kernelemente entsprechend der erwarteten Umsetzungsniveaus
seines Anforderungsrahmens umgesetzt haben, um in der Gesamtbewertung die Kernelemente
angemessen in seine Unternehmensprozesse integriert zu haben. Dabei verlangt eine NAP-konforme
Umsetzung, dass die Umsetzung im Hinblick auf die Bewertungskriterien immer ein bestimmtes nach
Bewertungscluster definiertes Mindestniveau erreichen muss. Dieses Mindestniveau kann im
gesamten Bereich der Umsetzungsniveaus liegen (z. B. auf der Skala von 0 bis 5).
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Abbildung 11: Beispiele für die Gesamtbewertung

Die systematischen Anforderungsrahmen und auch die spezifischen vorgesehenen
Umsetzungsniveaus werden auf der Basis der Ergebnisse in der explorativen Erhebungsphase
definiert. Da die Definition dieser Grenzwerte eine zentrale Weichenstellung für die abschließende
Bewertungsaussage sein wird, ist ein enger Abstimmungsprozess mit dem Auswärtigen Amt
erforderlich. Des Weiteren werden Anregungen des IMA und der AG Wirtschaft und Menschenrechte
berücksichtigt.
In der Auswertung werden die Bewertungen der Einzelunternehmen aggregiert. Somit lässt sich die
Frage beantworten, ob in der Gesamtbewertung mindestens 50 % der betrachteten Unternehmen
die im NAP beschriebenen Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt angemessen (nach Maßgabe
der definierten Umsetzungsniveaus) in ihre Unternehmensprozesse integriert haben. Gleichzeitig
ermöglicht das differenzierte Vorgehen eine detaillierte Ergebnisanalyse, etwa bezogen auf die
einzelnen Kernelelemente und Bewertungskriterien oder auch hinsichtlich bestimmter
Unternehmensgruppen (z. B. einzelner Sektoren oder Unternehmen einer bestimmten
Größenordnung). So lassen sich Rückschlüsse auf konkrete unternehmerische Herausforderungen
und offene Handlungsfelder ziehen.
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Im Zuge der repräsentativen Erhebungsphase 2019 wird auf Basis der Ergebnisse überprüft, ob die
Definition der Anforderungsrahmen und die dazugehörigen vorgesehenen Umsetzungsniveaus die
Angemessenheit im Sinne des NAP und ggfls. der UN-Leitprinzipien erfüllen. Für die repräsentative
Erhebung 2020 werden diese Elemente gegebenenfalls angepasst.

3.3 Comply-or-Explain-Mechanismus
Es besteht die Möglichkeit, dass ein Unternehmen schlüssige Gründe für die Nichtumsetzung der
vorgesehenen Prozesse und Maßnahmen hat (Comply-or-Explain). Wie oben bereits erwähnt,
erhalten daher die teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, jede Antwort (also zu jedem
Bewertungskriterium) im Freitext zu kommentieren. Dieser Mechanismus kann von den
teilnehmenden Unternehmen freiwillig genutzt werden. Die Unternehmen werden im Fragebogen
ausdrücklich über den Comply-or-Explain-Mechanismus informiert.19
Mithilfe formeller Qualitätsmerkmale soll gewährleistet werden, dass die Erklärungen („explain“) ein
Qualitätsniveau haben, das im Hinblick auf die Anforderungen des NAP und ggf. der UNLeitprinzipien ausreichend ist, um als schlüssige Begründung für die Nichtumsetzung des jeweiligen
Bewertungskriteriums angesehen werden zu können. In diesem Zusammenhang liegt die
„Beweislast“ bei den Unternehmen. Die Erklärungen sollten sich u. a. konkret auf das betreffende
Kernelement und dessen Bewertungskriterium beziehen und präzise Bezüge zum Handeln des
Unternehmens herstellen. Die Gründe für die Nichtumsetzung sind umfassend darzulegen und bei
Bedarf in einen zeitlichen Kontext einzubetten. Pauschale Angaben werden grundsätzlich als nicht
ausreichend angesehen.
Die Qualitätsmerkmale und die Integration des Comply-or-Explain-Mechanismus in das
Bewertungssystem werden als lernendes System im Rahmen der explorativen Erhebungsphase
entwickelt und in der repräsentativen Erhebungsphase 2019 weiter verfeinert. Hierbei wird der IMA
eingebunden.
Der Comply-or-Explain-Mechanismus wird bei der Bewertung des erreichten Umsetzungsniveaus
berücksichtigt. Wenn ein Unternehmen das erforderliche Umsetzungsniveau innerhalb eines
Bewertungskriteriums nicht erreicht, dies jedoch im Freitext ausreichend, d. h. NAP/UNLeitprinzipien-konform, begründet, kann das Bewertungskriterium dennoch als „erfüllt“ angesehen
werden. Grundsätzlich gilt jedoch, dass durch eine geeignete Definition der Anforderungsrahmen die
effektive Anwendung des Comply-or-Explain-Mechanismus reduziert werden soll, um das
Gesamtergebnis nicht durch zahlreiche Exkulpationen zu verzerren.
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Dieses Kapitel beinhaltet Vorgehen und Aspekte, die durch die Ergebnisse der explorativen Phase beeinflusst
werden. Eine detailliertere, endgültige Beschreibung wird daher im ersten Zwischenbericht veröffentlicht
werden.
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Abbildung 12: Entwicklung des Comply-or-Explain-Mechanismus

Neben der Integration in das Bewertungssystem wird die Häufigkeit der Anwendung des „Comply-orExplain“-Mechanismus in den repräsentativen Erhebungsphasen 2019 und 2020 separat ausgewertet
und in den Zwischenberichten dargestellt.

4 Repräsentative Erhebungsphasen 2019 und 2020 - Stufenmodell
Das Ziel der Datenerhebungen in den Jahren 2019 und 2020 stellt die Gewinnung wissenschaftlich
fundierter Erkenntnisse bezüglich des Umsetzungsstandes des NAP unter Berücksichtigung aller in
Kapitel VI des NAP als Grundgesamtheit definierten Unternehmen dar. Außerdem sollen
qualitative Aussagen zur inhaltlichen Tiefe der Umsetzungen, den Herausforderungen sowie dem
Aufwand für Unternehmen getroffen werden. Basis für die repräsentativen Erhebungen in den
Jahren 2019 und 2020 bilden Stichproben, die jeweils vor jeder Erhebung durch ein Zufallsverfahren
gezogen werden (siehe Kapitel 5).20 Die repräsentativen Erhebungen werden von März bis September
2019 (Datenerhebung 2019 und Erstellung Zwischenbericht 2019) bzw. Januar bis April 2020
(Datenerhebung 2020 und Erstellung Abschlussbericht 2020) durchgeführt. Sie stellen eine
Momentaufnahme des Erhebungszeitraums dar und geben somit, wie im NAP gefordert, Einblick in
den Umsetzungsstand zu diesen Zeitpunkten.
Die Datengewinnung erfolgt anhand eines vierstufigen Verfahrens. Der Online-Fragebogen zur
Selbstauskunft wird auf Stufe 1 an alle in der Stichprobe befindlichen Unternehmen versendet (siehe
Kapitel 5). Die Anreicherung der Daten durch die Analyse öffentlich verfügbarer Informationen
erfolgt für alle Unternehmen, die eine Selbstauskunft erteilt haben. Auf diese Unternehmen wird
zudem Stufe 2 (Plausibilitätsprüfung) angewendet. Das Konsortium geht davon aus, dass in der
überwiegenden Anzahl der Fälle eine Aussage im Hinblick auf den Umsetzungsstand nach Abschluss
der Stufe 2 getroffen werden kann.
In den Fällen, in denen auf Stufe 2 im Rahmen der Plausibilisierung der Resultate ein offensichtlicher
Widerspruch zwischen der Selbsteinschätzung des Unternehmens (Stufe 1) und den öffentlichen
Informationen (Stufe 2) festgestellt wird, werden die Unternehmen auf Stufe 3 zu einer
Stellungnahme zu diesen Widersprüchen gebeten. Löst die Stellungnahme aus Stufe 3 den
Widerspruch nicht plausibel auf, kommt Stufe 4 zur Anwendung. Auf dieser Stufe werden
beispielhafte Befragungen von Stakeholdern im In- und Ausland durchgeführt. Lässt sich ein
Widerspruch weder auf Stufe 3 noch auf Stufe 4 auflösen, gilt das dahinterliegende
Bewertungskriterium als nicht erfüllt.
20

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 5 getroffenen Annahmen und bei identischer Grundgesamtheit würden
ca. ein Viertel der in 2020 kontaktierten Unternehmen bereits in 2019 kontaktiert worden sein.
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Abschließend erfolgt die clusterspezifische Erfüllungsbewertung (siehe Kapitel 3) auf der Grundlage
der Daten aus den Stufen 1 bis 4.
Im Folgenden werden einzelne Aspekte, die für die repräsentativen Erhebungsphasen 2019 und 2020
relevant sind, vorgestellt. Dabei handelt es sich um konzeptionelle Ansätze, die im weiteren
Projektverlauf geschärft und weiter ausgearbeitet werden.
Generell wird in den Erhebungsphasen 2019 und 2020 vom Konsortium überprüft, inwiefern auch die
auf Grundlage des NAP vom BMAS durchgeführte Studie zur Identifikation von Risikobranchen und regionen in Liefer- und Wertschöpfungsketten der deutschen Wirtschaft einbezogen werden kann.
Diese wird voraussichtlich im Sommer 2019 vorliegen, so dass ihre Ergebnisse in die Erhebung im
Jahr 2020 einfließen können.

4.1 Durchführung der Stufe 1
Die repräsentative Befragung der Unternehmen erfolgt auf Stufe 1 auf der Basis eines OnlineFragebogens. Wie in Kapitel 3 beschrieben, bildet der Fragebogen die Bewertungskriterien und die
für die Bewertungscluster definierten Umsetzungsniveaus ab. Zudem wird im Fragebogen die
Möglichkeit geboten, die gegebene Antwort und das erreichte Umsetzungsniveau in einem Textfeld
zu erläutern. Anhand dessen werden ergänzende qualitative Informationen generiert und der
Comply-or-Explain-Mechanismus in den Fragebogen integriert. Über Informationsfelder, die im
Fragebogen enthalten sind, werden die Unternehmen aufgefordert, die Möglichkeit der Erläuterung
zu nutzen. Außerdem wird explizit nach Herausforderungen, dem mit menschenrechtlichen
Prozessen und Maßnahmen verbundenen Aufwand sowie der Erwartung des Unternehmens
bezüglich Unterstützungsangeboten durch die Bundesregierung und andere AkteurInnen gefragt. Der
Fragebogen wird daher verschiedene Arten von Frageformaten enthalten (z. B. offene Fragen,
geschlossene Fragen, Multiple-Choice-Fragen).21
Erteilt ein Unternehmen die Selbstauskunft, werden die Daten aus dem Online-Fragebogen um
weitere einschlägige Informationen, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden oder
öffentlich verfügbar sind, ergänzt. Dies umfasst beispielsweise die offiziellen Unternehmensberichte
(Geschäftsbericht und, falls vorliegend, nichtfinanzielle Erklärungen und Nachhaltigkeitsbericht)
sowie Angaben auf der Unternehmenshomepage und auf Seiten verwandter Brancheninitiativen. Vor
Durchführung der repräsentativen Erhebung 2019 wird definiert, welche öffentlichen
Informationsquellen der Unternehmen in der Auswertung berücksichtigt werden.
Neben der Selbstauskunft analysiert das Erhebungsteam für alle kontaktierten Unternehmen in der
Stichprobe (unabhängig davon, ob sie die Selbstauskunft erteilen) das Vorliegen einer öffentlich
verfügbaren Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte. Zur generellen Validierung der
Angaben in der Selbstauskunft wird im Fragebogen ebenfalls danach gefragt.
Die nachfolgenden Stufen werden nur für diejenigen Unternehmen durchgeführt, die eine
Selbstauskunft erteilt haben. Unternehmen ohne Selbstauskunft werden weder im weiteren
Stufenverfahren noch im Bewertungssystem berücksichtigt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass
nur solche Unternehmen für die statistische Auswertung herangezogen werden, zu denen
ausreichende Daten vorliegen.

21

Dieses Kapitel beinhaltet Vorgehen und Aspekte, die durch die Ergebnisse der explorativen Phase beeinflusst
werden. Eine detailliertere Beschreibung wird daher im ersten Zwischenbericht veröffentlicht werden.
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4.2 Durchführung der Stufe 2
Auf Stufe 2 erfolgt die Plausibilitätsprüfung der Selbstauskunft durch Sichtung der öffentlich
zugänglichen Informationen und Daten zum Handeln des Unternehmens in Bezug auf die Inhalte des
NAP.22
Um weitere Hinweise zu identifizieren, inwiefern die Aussagen des Unternehmens im Fragebogen mit
Informationen aus der öffentlichen Berichterstattung übereinstimmen, führt das Konsortium
bezogen auf die Kernelemente des NAP und das jeweilige Unternehmen ein strukturiertes Media
Review durch. Dadurch können öffentliche Informationen außerhalb des Unternehmens (z. B. von
Nichtregierungsorganisationen) über die Implementierung der Kernelemente in der
Plausibilitätsprüfung berücksichtigt werden.
Die Plausibilitätsprüfung erfolgt auf der Basis eines systematischen Analyserasters, das im Zuge der
explorativen Erhebung entwickelt wird. Darin werden die Antworten aus dem Fragebogen den
öffentlich verfügbaren Informationen gegenübergestellt und analysiert, ob offensichtliche
Widersprüche zwischen den Informationen aus beiden Datenquellen bestehen. Falls die öffentliche
Information einen Umstand offenbart, der von der Angabe im Fragebogen abweicht, ist sie als
offensichtlich einzustufen. Ist dies nicht der Fall, sind die Daten also plausibel, kann das
Erhebungsteam an dieser Stelle eine Entscheidung im Hinblick auf die Erfüllung der NAP-Vorgaben
treffen. Zu allen offensichtlichen Widersprüchen werden Unternehmen auf der folgenden Stufe 3 um
Stellungnahmen zu diesen Widersprüchen gebeten.

4.3 Durchführung der Stufe 3
Auf der Stufe 3 werden alle Unternehmen, bei denen ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der
Selbsteinschätzung aus Stufe 1 und den öffentlich zugänglichen Informationen aus Stufe 2
festgestellt wurde, für ein qualitatives Telefoninterview kontaktiert. Darin wird das Unternehmen
gebeten, die Widersprüche zu erläutern. Nach dem Interview kann das betreffende Unternehmen
seine Aussagen darüber hinaus um ein schriftliches Statement ergänzen. Gegebenenfalls wird auch
die Quelle, auf Grund derer der Widerspruch deutlich wurde, kontaktiert, um die Ausführungen des
Unternehmens abzugleichen. Ein Widerspruch gilt als aufgelöst, wenn das Unternehmen die
gegenteiligen Informationen durch eindeutige (nicht interpretierbare) bzw. überprüfbare Fakten
entkräften kann. Auf Basis der ergänzenden Fakten kann das Entscheidungsteam wiederrum eine
Entscheidung im Hinblick auf die Erfüllung der NAP-Vorgaben treffen. Sofern das Unternehmen keine
eindeutigen bzw. überprüfbaren Fakten vorlegen kann, gilt die Angabe im Fragebogen weiterhin als
widersprüchlich.
Die Ergebnisse aus den Telefoninterviews werden aggregiert, um für die Erstellung des
Zwischenberichts zu ermitteln, wie hoch der Anteil der widersprüchlichen Angaben war.

4.4 Durchführung der Stufe 4
Lässt sich ein Widerspruch auf der Stufe 3 nicht auflösen, so werden auf der Stufe 4 beispielhafte
Befragungen im In- und Ausland durchgeführt. Soweit möglich, sollen dabei die im NAP benannten
Stakeholder, darunter auch die Arbeitnehmervertretungen, einbezogen werden (ggf. über die
Kontakte von Dritten wie beispielsweise nationale Menschenrechtsinstitutionen).
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Ziel der Stufe 4 ist es, bei einem widersprüchlichen Sachverhalt an detaillierte Informationen zu
gelangen, die die gegensätzlichen Positionen entweder unterstützen oder entkräften, und
schlussendlich eine Einschätzung des Standes der Umsetzung der Kernelemente bei dem jeweiligen
Unternehmen zu ermöglichen. Dabei sollen insbesondere die hinter dem Widerspruch stehenden
Aussagen sowohl aus neutraler Sicht als auch aus Sicht von potenziell Betroffenen oder deren
StellvertreterInnen validiert werden.23
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar, wie viele Widersprüche der Stufe 4 vorliegen
werden. Grundsätzlich strebt das Konsortium an, Widersprüche der Stufe 4 auf Einzelfallbasis zu
untersuchen. Vor dem Hintergrund des hohen Aufwands und des vorgegebenen Zeitplans werden bei
einer hohen Anzahl von Widersprüchen auf der Stufe 4 ähnliche Widersprüche in Kategorien
zusammengefasst und als solche analysiert. Das genaue Vorgehen wird zuvor mit dem Auftraggeber
abgestimmt und in den Zwischenberichten dokumentiert.

5 Grundzüge der Datenerhebung und -auswertung
Das Konsortium beachtet bei der Datenerhebung und -auswertung die üblichen Standards
sozialwissenschaftlichen Arbeitens. Die Stichproben werden so bestimmt, dass repräsentative
Ergebnisse generiert werden. In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen statistischen Aspekte im
Zusammenhang mit den drei Erhebungsphasen eingegangen. Die nachfolgenden Ausführungen zur
Stichprobe und zur Selektionsproblematik sind ausschließlich für die repräsentativen Erhebungen
relevant. Zudem wird auf die Behandlung und Bewertung nicht antwortender Unternehmen (NonResponder) eingegangen.

Abbildung 13: Wesentliche Qualitätsaspekte des empirischen Vorgehens
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5.1 Übersicht und Definitionen
Im diesem Abschnitt werden die zentralen Begriffe für die repräsentativen statistischen Erhebungen
eingeführt und wir geben einen Überblick über die Struktur des geplanten Vorgehens.
Die Grundgesamtheit oder Population der Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mehr als 500
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten umfasst zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Juni 2018) laut
dem statistischen Bundesamt rund 6.500 Firmen. Gemäß der Leistungsbeschreibung soll eine
repräsentative Stichprobe dieser Unternehmen befragt werden. Deutsche Unternehmen in dieser
Größenklasse sind in der Unternehmensdatenbank Amadeus komplett erfasst.
Repräsentativität bedeutet, dass aus den Angaben der befragten und antwortenden Unternehmen
valide Schlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden können. Explizit gefordert werden ein
Konfidenzniveau von 95% sowie ein Konfidenzintervall von 5% hinsichtlich der zentralen Aussage,
welcher Anteil der Unternehmen die Vorgaben des NAP umsetzt. Hierbei handelt es sich um Maße
für die Aussagekraft der Befragung.
Konfidenzniveau: Das Konfidenzniveau von 95 % besagt, dass der in der Befragung für die Stichprobe
ermittelte Wert in Erwartung für 95 von 100 Befragungen mit den vorgegebenen Parametern (Größe
der Grundgesamtheit, Stichprobengröße) „in der Nähe“ (definiert durch das Konfidenzintervall) des
wahren Durchschnittswertes der Grundgesamtheit liegt.
Konfidenzintervall: Das Konfidenzintervall definiert dementsprechend den Bereich um den in der
Befragung ermittelten Durchschnitt, in dem mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit (entsprechend
dem Konfidenzniveau) der wahre Wert liegen sollte.24

5.2 Bestimmung der benötigten Stichprobe
Aus dem Konfidenzniveau und dem Konfidenzintervall lässt sich im Umkehrschluss berechnen, wie
groß eine Zufallsstichprobe n sein muss, damit sie für die Grundgesamtheit (alle Unternehmen)
repräsentativ ist (siehe Abbildung 15). In diese Berechnung gehen ein:
•
•
•
•

die Größe der Grundgesamtheit (ca. 6.500 Unternehmen);
das angestrebte Konfidenzniveau (95%),
das angestrebte Konfidenzintervall (5%)
und, falls bekannt, der erwartete Durchschnittswert (die größte benötigte Stichprobe ergibt
sich, wenn man hier einen Wert von 50% annimmt; dies ist also die vorsichtigste Annahme,
die man tätigen kann).

In diesem Fall ergibt sich eine benötigte Stichprobengröße von (mindestens) 363 antwortenden
Unternehmen, damit die Befragungsergebnisse der Stichprobe für die Grundgesamtheit aller
Unternehmen repräsentativ sein können (siehe dazu aber im Weiteren auch die Ausführung zu
Sensitivität und potentiellen Verzerrungen durch Selektion). Im Folgenden verwenden wir für die
tatsächlich antwortenden Unternehmen den Begriff Nettostichprobe. Das Konsortium strebt in den
repräsentativen Erhebungen 2019 und 2020 eine etwas höhere Nettostichprobengröße von 375-400
antwortenden Unternehmen an. Aus einer Zufallsstichprobe dieser Größe lassen sich statistisch
valide Aussagen über alle Unternehmen der Grundgesamtheit ableiten, also sowohl für antwortende
als auch nicht antwortende.
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Ergibt zum Beispiel eine Befragung mit Konfidenzniveau 95% und Konfidenzintervall 5% für die
Zufallsstichprobe einen beobachteten Durchschnittswert von 70%, dann läge der wahre Wert für die
Grundgesamtheit in 95 aus 100 solcher Befragungen im Bereich zwischen 65% und 75%.

Inception Report

25

Abbildung 14: Struktur der Erhebung und Definitionen

Um zu ermitteln, wie viele Unternehmen kontaktiert werden müssen, um diese
Nettostichprobengröße (Anzahl der tatsächlichen Antworten) zu erreichen, muss eine erwartete
Antwortrate zugrunde gelegt werden. Die Annahme ist, dass mit der vorgeschlagenen intensiven
Vorgehensweise (Erstkontakt per Email; intensives Nachhaken per Telefon sowie, falls nötig, auch
postalisch; Durchführung flankierender Maßnahmen durch den Auftraggeber) eine Antwortrate von
25% erzielt werden kann. Die Maßnahmen zur Erhöhung der Antwortrate werden im Folgeabschnitt
ausführlicher besprochen. Somit würde etwa jedes vierte kontaktierte Unternehmen den
Fragebogen (komplett) beantworten. Hieraus ergibt sich, dass in jeder Erhebung (2019 und 2020)
eine Bruttostichprobe von 1.600 zufällig bestimmten Unternehmen kontaktiert werden muss.
Die Leistungsbeschreibung sieht vor, die Grundgesamtheit der vom Monitoring umfassten
Unternehmen in Stichprobengruppen oder Schichten zu unterteilen (stratifizierte bzw. geschichtete
Stichprobe25
Für eine nicht geschichtete Stichprobe würden aus der Grundgesamtheit aller Unternehmen 1.600
zufällig bestimmt und diese dann für die Befragung kontaktiert. Man könnte hierfür alle 6.500
Unternehmen jeweils auf ein Los schreiben und dann aus einer Urne 1.600 dieser Lose ziehen. In
einer geschichteten Stichprobe zieht man nicht aus einer einzigen (großen) Urne, sondern man
unterteilt die Grundgesamtheit in einem ersten Schritt in mehrere „Schichten“ oder Teilgruppen. Für
jede dieser Schichten wird dann im übertragenen Sinne eine separate Urne mit Losen angelegt, aus
denen man dann zufällig selektiert. Dieses Vorgehen verhindert, dass (was bei einer komplett
zufälligen Selektion geschehen könnte) Unternehmen aus den einzelnen Schichten komplett
übergangen werden. Die Schichten (Teilgruppen) werden entsprechend ihrem Anteil an der
Gesamtpopulation der Unternehmen kontaktiert. Entsprechend der vorgestellten Logik können für
jede einzelne Schicht repräsentative Aussagen getätigt werden, wenn sie ungefähr gleich groß sind.26
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Diese Stichprobengruppen/Schichten sind nicht identisch mit der Definition der Bewertungscluster (siehe
Kapitel 3).
26
Die benötigte Stichprobengröße steigt unterproportional zur Größe der Grundgesamtheit an. Beispielsweise
würde für eine Grundgesamtheit von 1.000 Unternehmen für die vorgegebenen Konfidenz-Werte eine
Stichprobe von ca. 285 Antwortenden benötigt, für eine Grundgesamtheit von 10.000 Unternehmen eine von
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Die Bruttostichprobe soll nach Wirtschaftszweigen und Unternehmensgrößen geschichtet werden.
Bei der Bildung der Stichprobengruppen werden im ersten Schritt zwei übergeordnete Kriterien für
die Auswahl definiert, bei denen die Verantwortung von Unternehmen bezüglich Umfang und
Komplexität der Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte potentiell variiert:
Unternehmensbranche
und
-größe. Konkret schlägt das Konsortium (gemäß der Leistungsbeschreibung) eine Unterteilung der
Grundgesamtheit in sechs Schichten vor, basierend auf der Zugehörigkeit zu Wirtschaftszweigen
entsprechend der Klassifikation des Statistischen Bundesamts (Destatis)27, aggregiert zu drei Gruppen
und am Median unterteilt in Unternehmen mit mehr und weniger Mitarbeitern. Ein Arbeitsvorschlag
zur Aggregation der Wirtschaftszweige wäre: Abschnitt A bis F (primärer und sekundärer Sektor) aus
Destatis, die etwa ein Drittel der Unternehmen der Grundgesamtheit umfassen, sowie eine geeignete
Unterteilung des tertiären Sektors (übrige Wirtschaftszweige), zum Beispiel in Abschnitt P bis Q und
“übrige“.
Die geschichtete Bruttostichprobe wird aus jeder Schicht entsprechend der relativen Anteile an der
Grundgesamtheit mithilfe eines Zufallsgenerators gezogen. Dieser Prozess stellt sicher, dass die
Auswahl der Unternehmen in der Stichprobe objektiv nachvollziehbar erfolgt.
Einbezogen werden Unternehmen, die zum Erhebungszeitpunkt in der Unternehmensdatenbank
Amadeus erfasst sind, ihren Sitz in Deutschland haben und mehr als 500 MitarbeiterInnen
beschäftigen. Unternehmen dieser Größenklasse sind in der Datenbank Amadeus vollständig erfasst,
sie wird auch in repräsentativen wissenschaftlichen Befragungen für diese Zwecke verwendet.28 Mit
den entsprechenden Suchkriterien (Sitz, MitarbeiterInnenzahl, Organisationsform) kann das
Erhebungsteam somit die Grundgesamtheit im statistischen Unternehmensregister replizieren. Die
Datenbank führt auch die Wirtschaftszweigklassifikation der Unternehmen auf, sodass eine
Zuordnung zu den definierten Stichprobengruppen vorgenommen werden kann. Die Daten aus
Amadeus zu verwenden hat den entscheidenden Vorteil, dass während der Auswertung der Daten
Unternehmensinformationen für die gesamte Bruttostichprobe29 (und nicht nur diejenigen der
antwortenden Unternehmen) zur Verfügung stehen, beispielsweise Organisationsform, Umsatz,
ausführliche Profitabilitätskennzahlen und Eigentumsverhältnisse. Denkbar und überprüfbar ist, dass
bestimmte beobachtete Charakteristika mit den erhaltenen Antworten korrelieren, worauf in der
Folge detaillierter eingegangen wird.
Auf der Basis der Ergebnisse der explorativen Erhebungsphase werden die Stichproben dann für die
repräsentativen Erhebungen 2019 und 2020 endgültig definiert.

ca. 385. Bei sechs gleich großen Schichten mit jeweils ca. 1.080 Unternehmen und jeweiligen
Stichprobengrößen von ca. 67 Unternehmen (400 geteilt durch 6) ergäbe sich bei einem Konfidenzniveau von
95% ein Konfidenzintervall von ca. 11%.
27
Siehe https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/
klassifikationwz2008_erl.pdf?__blob=publicationFile.
28
Siehe etwa Walz et al. (2017): „Nachhaltiges Wirtschaften – Stand der Transformation zu einer Green
Economy“, Fraunhofer Working Paper Sustainability and Innovation No. WP03-2017.
29
Tatsächlich liegen die Amadeus-Informationen für die Grundgesamtheit vor; die zusätzlich von Hand
erhobenen Informationen – beispielsweise zum Vorliegen einer Grundsatzerklärung – werden hingegen nur für
die Unternehmen der Bruttostichprobe recherchiert.
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5.3 Vorgehen zur Erhöhung der Response-Rate
Um Unternehmen einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme zu bieten und die Response-Rate30 zu
erhöhen, werden sie zu Beginn der Umfrage informiert, dass sie spätestens zum Abschluss des
Monitorings eine (anonymisierte) Benchmarkanalyse innerhalb des eigenen Bewertungsclusters
erhalten werden, also die Ergebnisse der Untersuchung sowohl für die Grundgesamtheit als auch für
das eigene Cluster. Zudem wird den kontaktierten Unternehmen verdeutlicht und garantiert, dass die
Daten in der Auswertung vollständig anonymisiert werden.31
Darüber hinaus wird bei Nichtbeantwortung des Fragebogens folgendes Verfahren angewendet: Zum
Starttermin der Befragung erhalten die zu kontaktierenden Unternehmen eine E-Mail mit
Hintergrundinformationen zum Monitoring und einem Link zur Online-Befragung. Kontaktiert wird
(sofern vorhanden) die für CSR-Fragen zuständige Abteilung oder (sofern diese nicht vorhanden ist)
die Kommunikationsabteilung mit der Bitte, die Umfrage gegebenenfalls an eine geeignete Person im
Unternehmen weiterzuleiten. Zehn Tage nach Absendung der ursprünglichen E-Mail mit dem Link zur
Online-Befragung erhalten die Unternehmen, die nicht geantwortet haben, eine Erinnerungs-E-Mail.
Falls diese Maßnahme nicht greift, erfolgt eine Woche später eine telefonische Kontaktaufnahme bei
den genannten Abteilungen. Falls der Online-Fragebogen dennoch weiterhin nicht ausgefüllt wird,
erhält das Unternehmen eine Woche später einen Brief, der letztmals auf den Link der OnlineErhebung verweist.
Werden die angestrebte Response Rate und die benötigte Anzahl von Antworten trotz dieser
Maßnahmen nicht erreicht, muss schließlich die Bruttostichprobe erweitert werden.

5.4 Datenauswertung
Um die Ergebnisse der Online-Fragebögen statistisch auszuwerten, wird die in den
Sozialwissenschaften gängig verwendete Softwarelösung STATA eingesetzt. Die verwendeten Codes
(do-files mit aussagekräftigen Kommentaren) werden vollständig dokumentiert, wodurch
Transparenz, Replizierbarkeit der Ergebnisse und Nachvollziehbarkeit gewährleistet sind.
Für die Auswertung qualitativer Daten werden grundsätzlich Codiersysteme genutzt. Diese werden
insbesondere in der explorativen Erhebung verwendet und auf der Basis der generierten Daten
laufend weiterentwickelt. In den repräsentativen Erhebungen werden die Systeme vor der
Datenanalyse festgelegt. Die darin enthaltenen Definitionen der Bewertungskategorien werden
eindeutig formuliert und dem Erhebungsteam vermittelt. Ausgewählte Stichproben werden zur
Qualitätssicherung nach dem 4-Augen-Prinzip bearbeitet. Gibt es zwischen zwei Bewertungen
Abweichungen, wird ein dritter Evaluator hinzugezogen. Eine Person des Erhebungsteams fungiert
für kritische Bewertungsfälle als feste AnsprechpartnerIn für die EvaluatorInnen. Die für die interne
und externe Qualitätssicherung zuständigen Personen werden in angemessenem Rahmen
eingebunden.

5.5 Sensitivitätsanalysen und Selektionsproblematik/Non-Response-Bias
Die relevanten Ergebnisse der Befragung sowie die Anzahl der zugrundeliegenden beantworteten
Fragebögen werden in der Berichterstattung generell transparent und vollständig dargestellt. Sofern
30

Anteil der kontaktierten Unternehmen, die den Online-Fragebogen vollständig ausfüllen.
Dieses Kapitel beinhaltet Vorgehen und Aspekte, die durch die Ergebnisse der explorativen Phase beeinflusst
werden. Eine detailliertere, endgültige Beschreibung wird daher im ersten Zwischenbericht veröffentlicht
werden.
31
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weitere Schritte notwendig sind, um die Robustheit der Ergebnisse zu prüfen und zu erhöhen, wird
diese Notwendigkeit erläutert und es wird genau erklärt, aus welchem Grund diese Schritte
(möglicherweise) zu Veränderungen hinsichtlich der berichteten Ergebnisse geführt haben. Für jeden
„Zwischenschritt“ werden die entsprechenden Ergebnisse dargestellt.
Die vorgeschlagene Vorgehensweise beruht auf mehreren komplementären Methoden, die im
weiteren Verlauf dieses Abschnitts im Detail besprochen werden. Zur besseren Übersicht über die
Vorgehensweise hier ein Überblick.
A. Deskriptive Analysen unter Einbeziehung der Schichtung und Informationen aus Recherchen und
Amadeus
B.

Detaillierter Vergleich der Eigenschaften antwortender und nicht-antwortender Unternehmen, um
Hinweise auf ein etwaiges Selektionsproblem zu gewinnen, einschließlich der detaillierten Analyse
von 50 antwortenden Unternehmen mit einer Vergleichsgruppe von 100 nicht antwortenden Firmen

C.

Methoden, die Selektion aufgrund beobachtbarer Faktoren adressieren (z.B. Gewichtungsverfahren)

D. Mikroökonometrische Methoden, die Selektion aufgrund unbeobachteter Faktoren identifizieren und
quantifizieren (Heckman-Selection-Modell / ohne und mit Einsatz eines Instruments)
Tabelle 2: Übersicht über die Auswertungsstrategie (Robustheit und Sensitivitätsanalysen)

Diese Schritte ergänzen sich jeweils und prüfen die Sensitivität der Ergebnisse auf verschiedene
Faktoren (insbesondere Selektionsprobleme). In der Berichterstattung sind sowohl die Ergebnisse der
einzelnen Teilschritte als auch deren Motivation im Detail darzustellen.
Erster Schritt und Ausgangsbasis für alle Analysen sind die deskriptiven Ergebnisse der
Unternehmensbefragung selbst. Anhand der Schichtung und der beobachtbaren Charakteristika aus
Amadeus lässt sich unmittelbar darstellen, inwiefern bestimmte beobachtbare Faktoren (z.B. Region,
Branche, Größe oder Umsatz) mit einem bestimmten Antwortverhalten korrelieren. Hierbei werden
die folgenden Analyseschritte unternommen; jedes dieser Ergebnisse wird berichtet und erläutert:
1. Die erste grundlegende Aussage betrifft den Durchschnittswert der Umsetzung des NAP über
die antwortenden Unternehmen hinweg.32
2. Im zweiten Schritt wird die Schichtung (beziehungsweise die Verteilung der Unternehmen
der Grundgesamtheit in die verschiedenen Schichten) durch Gewichtung berücksichtigt, um
die Verteilung der Stichprobe an die Verteilung der Grundgesamtheit anzugleichen. Die
Ergebnisse würden sich von denen im ersten Schritt unterscheiden, wenn sowohl
Unternehmen aus bestimmten Schichten weniger häufig antworten (demnach ihre
Antworten höher gewichtet werden müssten) und deren Antworten sich im Durchschnitt
vom ursprünglichen Ergebnis unterscheiden.
3. Im dritten Schritt können die Ergebnisse weiter nach relevanten Untergruppen, wie
bestimmten Wirtschaftszweigen oder Regionen, unterteilt werden, wobei zu berücksichtigen
ist, dass für diese Gruppen keine Repräsentativität angenommen werden kann. Diskrepanzen
zwischen den Durchschnitten in einzelnen Regionen oder Größenklassen sind Hinweise
darauf, dass beobachtbare Faktoren das Umsetzungsverhalten des NAP beeinflussen.

32

Dieser Wert wäre für die Grundgesamtheit der Unternehmen repräsentativ, wenn die Zusammensetzung der
Nettostichprobe zufällig, also nicht vom Antwortverhalten abhängig, wäre. Im weiteren Verlauf dieses Berichts
wird diese Annahme im Detail thematisiert.
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Ein maßgeblicher Vorbehalt ist bei den bisherigen Ausführungen unbedingt zu beachten:
Aussagekraft und Repräsentativität der bisherigen Analysen hängen von der Annahme ab, dass die
beobachtete Stichprobe „zufällig“ ist. Diese Annahme muss überprüft werden.
Problematisch wäre es insbesondere, wenn Unternehmen, die bei der Umsetzung des NAP weiter
fortgeschritten sind, auch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die Befragung antworten. In diesem
Fall spricht man von einem Selektionsproblem (umsetzende Unternehmen häufen sich in der
Befragung) und die beobachteten Ergebnisse wären potentiell verzerrt.
Für diese generell bei der Interpretation von Umfrageergebnissen entstehende Problematik ist es
hilfreich, den Prozess, aus dem die quantitativen Umfrageergebnisse aus dem Online-Fragebogen
resultieren, aus Sicht der Teilnehmer an der Befragung in zwei Stufen zu unterteilen:
Stufe 1: Kontaktierte Unternehmen entscheiden, ob sie eine Selbstauskunft erteilen wollen
(Responder) oder sich der Antwort enthalten (Non-Responder). Dieser Schritt beschreibt die
(Selbst-)Selektion durch die Unternehmen.
Stufe 2: Nur die teilnehmenden Unternehmen beantworten den Fragebogen. Erst aus diesem
zweiten Schritt resultieren die verfügbaren quantitativen Ergebnisse (wie der Durchschnitt
bei den umsetzenden Unternehmen).
Die Ergebnisse des zweiten Schrittes sind verzerrt (Non-Response-Bias), wenn die Unternehmen, die
sich im ersten Schritt entscheiden, nicht zu antworten (oder die nicht auf alle Fragen antworten),
systematisch andere Antworten auf die Fragen gegeben hätten als die Unternehmen, die sich zur
Selbstauskunft entscheiden. Das folgende Beispiel veranschaulicht dieses Problem: Nimmt man an,
dass „Complier“, also Unternehmen, welche Prozesse und Maßnahmen menschenrechtlicher
Sorgfaltspflicht bereits umsetzen, im ersten Schritt systematisch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf
den Fragebogen antworten als „Non-Complier“ (dies wäre eine problematische Selektion), dann sind
die beobachteten Durchschnitte im Hinblick auf die Umsetzungsniveaus bzw. Erfüllung der
Bewertungskriterien im Vergleich zur wahren Population (Grundgesamtheit der betrachteten
Unternehmen) zu hoch (oder „nach oben verzerrt“), wenn man diese Selektion in der Auswertung
nicht berücksichtigt.
Aufgrund der Erhebungsstrategie stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das
Vorhandensein eines solchen Selektionsproblems zu überprüfen (Diagnose). Dies erfolgt durch einen
Vergleich der Eigenschaften von Antwortenden und nicht Antwortenden. Hierbei ist erneut zu
betonen, dass dem Evaluationsteam nicht nur Informationen über die antwortenden Unternehmen
zur Verfügung stehen: Tatsächlich wird für alle kontaktierten Unternehmen recherchiert, ob eine
Grundsatzerklärung veröffentlicht wurde. Darüber hinaus liegen die Informationen der AmadeusDatenbank für alle Unternehmen der Grundgesamtheit (und damit auch der Bruttostichprobe) vor.
Der erste Schritt zur Diagnose des Vorliegens eines Selektionsproblems ist der deskriptive
Vergleich der Eigenschaften von antwortenden und nicht antwortenden Unternehmen: Für die uns
aus der Amadeus-Datenbank und dem Desk-Research vorliegenden Charakteristika (z.B. auch für das
Vorhandensein einer Grundsatzerklärung) können wir jeweils prüfen, ob sich antwortende und nichtantwortende Unternehmen systematisch und wesentlich unterscheiden, um unmittelbare
Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein eines Selektionsproblems zu gewinnen. Stellt sich
beispielsweise heraus, dass nicht-antwortende Unternehmen auch wesentlich seltener eine
Grundsatzerklärung veröffentlicht haben, dann wäre dies ein ernst zu nehmender Hinweis auf ein
mögliches Selektionsproblem. Diese Vergleiche zwischen den verschiedenen Gruppen (z.B. Branchen,
Regionen,
Unternehmensgrößenklassen,
Unternehmen
mit/ohne
veröffentlichte
Grundsatzerklärung) werden in der Berichterstattung im Detail dargestellt.
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Im zweiten Schritt wird mit Hilfe einer Kontrollgruppe untersucht, ob sich die öffentlich verfügbaren
Informationen aus Stufe 1 der Datenerhebung (siehe Kapitel 4) zwischen Respondern und NonRespondern unterscheiden. Dafür wird aus der Gruppe der Responder eine Stichprobe gezogen, und
anhand von vordefinierten Strukturmerkmalen (z. B. Branche, Umsatz oder Region) Unternehmen
aus der Gruppe der Non-Responder identifiziert, die die Stichprobe im Hinblick auf diese Merkmale
abbilden. Für diese Non-Responder werden die öffentlich verfügbaren Informationen analysiert, die
Ergebnisse aggregiert und diese dann mit den Ergebnissen der Vergleichsgruppe aus den Respondern
abgeglichen. Ergeben sich signifikante Unterschiede, deutet dies auf eine systematische Verzerrung
durch Selbstselektion hin. Dies würde bei der Interpretation der Ergebnisse der jeweiligen
Erhebungsphase entsprechend berücksichtigt.
Im Rahmen unserer Evaluierung genügt es allerdings nicht, ein etwaiges Selektionsproblem
festzustellen, es wird gegebenenfalls auch eine (erprobte) statistische Methodik zum Umgang damit
benötigt.
Hier lassen sich zwei Situationen unterscheiden: Im (einfacheren) ersten Fall – Selektion aufgrund
beobachtbarer Faktoren – der in der gängigen Befragungspraxis unterstellt wird, lässt sich durch
Analyse des ersten Schrittes, also der Selektion, feststellen, welche Faktoren signifikant dazu
beitragen, dass Unternehmen an der Befragung teilnehmen oder nicht.33 Hierbei kommt dem
Konsortium
zugute,
dass
über
die
Amadeus-Daten
für
die
gesamte
Bruttostichprobe/Grundgesamtheit Informationen hinsichtlich Eigenschaften wie Organisationsform,
Umsatz, Standort und Industriezweig etc. zur Verfügung stehen und nicht nur für die antwortenden
Unternehmen. Zu diesen verfügbaren Informationen gehört auch das (Nicht-)Vorliegen einer
öffentlichen Grundsatzerklärung zu Menschenrechten, da dieses Merkmal objektiv überprüfbar ist
(siehe Kapitel 4).
Basierend auf diesen Informationen können durch die geeignete Wahl von Gewichten repräsentative
Ergebnisse abgeleitet werden (z. B. durch „propensity scores“ oder das „inverse probability
weighting“-Verfahren). Stellt sich beispielsweise heraus, dass Unternehmen einer bestimmten
Branche und Organisationsform sowohl signifikant seltener antworten als auch mit höherer
Wahrscheinlichkeit zu den „Non-Compliern“ gehören, dann würde diesen Antworten ein höheres
Wahrscheinlichkeitsgewicht zugeordnet, um die Verzerrung durch die Selektion zu beheben (oder sie
wesentlich zu verringern).
Durch Gewichtungsfaktoren kann somit sowohl die Repräsentativität über die gewählten
Unternehmensgruppen hergestellt (also hinsichtlich der Schichten der Stichprobe) als auch mit
statistischen Verfahren die zusätzlichen Informationen aus den Amadeus-Daten und der zusätzlichen
Recherche über die teilnehmenden und nicht teilnehmenden Unternehmen eingebracht werden.
Der (schwierigere) zweite Fall tritt dann auf, wenn unbeobachtete Faktoren sowohl die Teilnahme
an der Befragung (Response/Selektion) als auch die Umsetzungsniveaus (Compliance) beeinflussen –
sie also eine verzerrende Abhängigkeit der beiden Entscheidungen erzeugen. Das Eintreten dieses
Falls macht zur Behebung des Selektionsproblems komplexere statistische Verfahren notwendig.
Da solche Faktoren unbeobachtet sind, können sie per Definition nicht für eine Gewichtung
herangezogen werden. Das Problem für Befragungen ist hierbei, dass relevante Informationen über
die Grundgesamtheit fehlen.
33

Hinsichtlich der Methodik werden in der Analyse Regressionsmodelle implementiert, welche die individuelle
Entscheidung zur Teilnahme an der Befragung (ja oder nein) durch beobachtbare Eigenschaften des
Unternehmens erklärt. Hierfür sind diskrete Schätzverfahren wie Logit- oder Probit-Modelle geeignet.
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Um die grundlegende Intuition hinter den statistischen Verfahren, die zur Diagnose und Behebung
dieses Problems verwendet werden, zu verdeutlichen, ist es hilfreich, die beiden Stufen des
Selektionsproblems formal darzustellen. Selektion liegt vor, wenn es Faktoren gibt, welche zugleich
sowohl die Teilnahme (Stufe 1) als auch die Umsetzung im Unternehmen (Stufe 2) beeinflussen.

Die beiden Stufen der Selektion lassen sich im Sinne einer Regressionsgleichung jeweils
mathematisch definieren:
𝑝(𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒) = 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝛽2 𝑍𝑖 + 𝜖1
𝑝(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑦) = 𝛾1 𝑋𝑖 + 𝛾2 𝑍𝑖 + 𝜖2
Die erste Gleichung ist folgendermaßen zu interpretieren: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
kontaktiertes Unternehmen i an der Befragung teilnimmt, hängt von Faktoren ab, die wir beobachten
können (zusammengefasst im Vektor X), und von Faktoren, die wir nicht beobachten können
(zusammengefasst im Vektor Z). Dieser Zusammenhang ist nicht deterministisch, was durch den
Fehlerterm 𝜖1 zum Ausdruck kommt. Die zweite Gleichung beschreibt analog hierzu die
Wahrscheinlichkeit, dass ein antwortendes Unternehmen die Bestimmungen des NAP umgesetzt hat.
Aus diesen Gleichungen ergibt sich unmittelbar die Erkenntnis in Bezug auf den oben als erstes
angesprochenen Fall: Wenn es ausschließlich beobachtbare Faktoren (X) sind, welche sich sowohl auf
die Antwort als auch auf die Umsetzung auswirken, dann führt dies zu keiner Korrelation zwischen
den Fehlertermen der beiden Gleichungen, solange man für diese Faktoren „kontrolliert“, das heißt,
wenn man sie explizit berücksichtigt. Man kann also, wie bereits dargestellt, die Selektionsverzerrung
durch Verfahren wie Gewichtung, welche die beobachteten Informationen verwenden, beheben.
Problematisch sind hingegen unbeobachtete Faktoren (Z), da man für diese nicht direkt, explizit
kontrollieren kann. Als Resultat werden sie (in der Regression) fälschlicherweise dem Fehlerterm
zugerechnet, so dass die Fehlerterme der beiden Stufen korrelieren (das Selektionsproblem ist
demnach analog zu einem Modell, in dem eine Variable fälschlicherweise ausgelassen wurde) – es
kommt zu einer Verzerrung der Ergebnisse aufgrund der (nicht erklärten) Selektion.
Für diese Problematik haben sich in der empirischen Sozialforschung zwei statistische Verfahren
etabliert, um datenbasiert das Vorliegen des Problems festzustellen und Schritte zur Behebung zu
unternehmen. Beide Verfahren gehen auf Heckman zurück. Das erste Verfahren benötigt bestimmte
Annahmen an die funktionale Form der Fehlerterme der beiden obenstehenden Gleichungen, das
zweite Verfahren benötigt den Einsatz eines sogenannten Instruments. Sollte es in den Daten
Hinweise auf Selektion aufgrund unbeobachteter Faktoren gehen, schlagen wir die Implementierung
beider Ansätze (Heckman mit/ohne Instrument) und Darstellung der jeweiligen Ergebnisse vor.
Dem ersten Ansatz von Heckman (1979) liegt die oben hergeleitete Erkenntnis zugrunde, dass man
das Selektionsproblem als „ausgelassene Variable“ formulieren kann, welche dadurch systematisch
den Fehlerterm in der Selektions- wie in der Umsetzungsgleichung verzerrt. Unter Annahmen an die
Fehlerterme der beiden Gleichungen kann diese Verzerrung berechnet und behoben werden.34 Der

34

Im Detail: Unter Annahme einer gemeinsamen Normalverteilung (joint normal distribution) der beiden
Fehlerterme lässt sich ein Maß für die Teilnahmewahrscheinlichkeit (inverse Mills ratio) herleiten, das als
zusätzlicher Regressor die Verzerrung in der zweiten Gleichung behebt, siehe Heckman (1979): „Sample
selection bias as a specification error”. Für eine Besprechung und Kritik der benötigten Annahmen, siehe
Blundell und Costa Dias (2000): “Evaluation methods for non‐experimental data”.
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häufig zitierte Nachteil dieses Ansatzes ist, dass er Annahmen an die funktionale Form des
Gleichungssystems benötigt.
Um diesen Nachteil zu beheben, wird beim zweiten Ansatz (Heckman mit Instrument) ein
sogenanntes „Instrument“ oder eine „exclusion restriction“ benötigt. Ein Instrument ist eine Variable
oder Information, die signifikant zur Erklärung der Teilnahme (erster Schritt) beiträgt, aber keinen
Einfluss auf die Compliance der Unternehmen hat (zweiter Schritt). Instrumente ermöglichen es
daher gewissermaßen, diese beiden Entscheidungen zu „trennen“. Als mögliches Beispiel für ein
Instrument für die vorliegende Anwendung haben manche Unternehmen eine generelle Regel, nicht
an freiwilligen Befragungen teilzunehmen. Das Vorhandensein einer solchen Regel wird das
Erhebungsteam im Rahmen des Erhebungsverfahrens beim telefonischen Nachfassen in Erfahrung
bringen und dokumentieren. Eine solche generelle Regel auf Unternehmensebene führt zum NonResponse, ist aber unabhängig von den Umsetzungsniveaus im Hinblick auf die Kernelemente.35
Somit ist diese Information ein potenzielles (valides) Instrument. Hierbei ist kritisch anzumerken, dass
die statistische Wirksamkeit („strength“) eines Instruments erst mittels der vorhandenen Daten
nachweisbar ist – es werden die in der Wissenschaft etablierten Tests für die Verwendung von
Instrumentalvariablen implementiert.
Die beiden vorgeschlagenen Verfahren ermöglichen datenbasiert zum einen die Feststellung, ob eine
Verzerrung aufgrund von unbeobachteten Faktoren vorliegt (Diagnose). Sollte dies nicht der Fall sein,
ist die weiter oben beschriebene Form der Gewichtung ausreichend. Zum anderen kann der Bias,
sollte er festgestellt werden, auf diese Weise quantifiziert und damit auch behoben werden
(Korrektur). Die entsprechenden Verfahren sind in STATA und anderen Standard-Softwarepaketen
implementiert.
Abschließend soll noch einmal betont werden, dass alle in diesem Abschnitt dargestellten Schritte
des Verfahrens – deskriptive Analysen, detaillierter Vergleich Responder/Non-Responder,
Gewichtungsverfahren und schließlich mikroökonometrische Ansätze – sich gegenseitig ergänzen
und gemeinsam dazu beitragen sollen, ein fundiertes und robustes Ergebnis der Evaluation zu
erhalten. Im Sinne des lernenden Systems der Evaluation können zudem Erkenntnisse im Zeitablauf
(insbesondere aus der explorativen Phase) etwa zu mit besonderem Risiko behafteten Branchen für
die Auswertung der Daten berücksichtigt werden. Dennoch kann – wie bei jeder Befragung einer
Stichprobe – keine absolute Repräsentativität und die vollständige Tatsachenentsprechung der
Angaben im Fragebogen gewährleistet werden. Potentielle Einschränkungen bei der Aussagekraft der
Ergebnisse werden in den Zwischenberichten dargestellt.

6 Qualitätsmanagement
Kernziele des Qualitätsmanagements sind die Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze
wissenschaftlichen Arbeitens während der Durchführung der drei Erhebungsphasen, die korrekte
und zielgruppengerechte Aufbereitung der Ergebnisse und die Überwachung des
Projektmanagements. Die für die Qualitätssicherung zuständigen Personen werden umfassend im
Vorfeld jeder Erhebung sowie in die Finalisierung der Berichte eingebunden.
Die externe Qualitätssicherung verantwortet Frau Prof. Dr. jur. Christine Kaufmann. Sie ist Inhaberin
des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, Völker- und Europarecht an der Universität Zürich.
35

Denkbar ist, dass etwa die Unternehmen in Risikobranchen generell eher eine solche Regel implementiert
haben. Deswegen muss zur Wahrung der Validität des Instruments parallel auch für Faktoren wie
Branchenzugehörigkeit kontrolliert werden.
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Sie ist Mitglied des Direktoriums des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) und leitet dort den Themenbereich Menschenrechte und Wirtschaft. Zusammen mit
Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch präsidiert sie den Beirat für den Schweizer
Nationalen Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze. Im Auftrag des Nationalen Kontaktpunktes wirkt sie
auch als Mediatorin in Schlichtungsverfahren.
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird die Kommentierung der zentralen Methoden, Konzepte und
Ergebnisse sein. Hierbei wird Frau Prof. Kaufmann ihre Forschungs- und Praxisexpertise im Bereich
der rechtlichen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Menschenrechten einbringen. Während des
gesamten Projektverlaufs wird sie sicherstellen, dass die Bewertung des Standes der Umsetzung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von in Deutschland ansässigen Unternehmen nach den
Vorgaben des Kapitels III des NAP in angemessener und objektiver Weise durchgeführt wurde.
Zudem wird sie die qualitativen Ergebnisse bezüglich der inhaltlichen Tiefe der Umsetzungen, der
Herausforderungen und des Aufwands für Unternehmen kritisch bewerten.
Die interne Qualitätssicherung verantwortet Herr Dr. Michael Böhmer, Partner bei EY im Bereich
Economic Advisory. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die Überprüfung des methodischen
Vorgehens und der richtigen Anwendung der üblichen Standards wissenschaftlichen Arbeitens
während des gesamten Projektverlaufs sein. Die hierfür nötigen statistischen Kenntnisse hat er im
Rahmen seiner wissenschaftlichen Mitarbeit beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erlangt. Zudem wird Herr Dr. Böhmer auf der Basis
systematischer Qualitätsreviews sicherstellen, dass alle im Projekt erforderlichen Prozesse zur
Anwendung gelangen, um die Anforderungen des Auswärtigen Amtes und die angestrebten
Projektziele zu erreichen. Des Weiteren wird er den Projektablauf fortwährend auf
qualitätsgefährdende Risiken hin untersuchen, um etwaige Komplikationen frühzeitig zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken. Zum Abschluss der Erhebungsphasen 2018, 2019 und 2020 wird Herr
Dr. Böhmer die Ergebnisse hinsichtlich der Einhaltung der Projektanforderungen sowie der
nachvollziehbaren Dokumentation und Urteilsbildung überprüfen.
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Anhang 2: Referenzdokumente für das NAP Monitoring
IMA Wirtschaft und Menschenrechte – Liste Referenzdokumente für NAP-Monitoring
Es kann sich in der Praxis des Monitorings erweisen, dass die Darlegungen des Kapitel III des NAP
nicht ausreichen, um die Anforderungen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtprozesse
angesichts der Komplexität und Vielfalt von Unternehmensrealitäten und menschenrechtlichen
Herausforderungen eindeutig und unmissverständlich abzubilden. Daher wird der Dienstleister bei
der Entwicklung und Auswertung des Fragebogens wie auch bei der Entwicklung und Anwendung
von Kriterien zur Erfüllungsbewertung in Zweifelsfällen die Angaben des NAP mitunter konkretisieren
und auslegen müssen. Dies muss in größtmöglicher Transparenz und Nachvollziehbarkeit geschehen.
Vor diesem Hintergrund ist der IMA bei der Erarbeitung der Leistungsbeschreibung
übereingekommen, dass der Dienstleister in wesentlichen Fragen, insbesondere bei solchen mit
fachlicher Betroffenheit eines oder mehrerer Ressorts, zur Auslegung und Konkretisierung der NAPVorgaben den IMA befassen wird. Ferner stellt der IMA Dokumente zusammen, die der Dienstleister
in Zweifelfällen heranzuziehen hat, um die Vorgaben des NAP nachvollziehbar zu konkretisieren.
Auch zur Bewertung der Zielerreichung greift der Auftragnehmer, soweit nötig, z.B. bei Fehlen oder
Unklarheit der vom NAP angebotenen Messindikatoren, auf die VN-Leitprinzipien und anerkannte
Auslegungen zurück. In der Dokumentation macht der Auftragnehmer für jeden Fall deutlich, auf
welche Referenzdokumente er sich jeweils bezogen hat.
Das Heranziehen dieser Dokumente durch den Dienstleister erachtet der IMA jedenfalls als
erforderlich, um die Konkretisierungen des Kapitel III des NAP im Einklang mit international
anerkannten, inhaltlich relevanten Referenzdokumenten zu menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht zu
betreiben. Die Festlegung der Leistungsbeschreibung, dass die Arbeit des Dienstleisters im Einklang
mit wissenschaftlichen Standards erfolgt, wird durch diese Referenzliste nicht eingeschränkt, d.h. der
Auftragnehmer ist nicht auf die Berücksichtigung der im Folgenden genannten Dokumente
beschränkt. Ebenso unberührt bleibt die Festlegung des IMA, dass der Dienstleister den verwendeten
Fragebogen und die Kriterien zur Erfüllungsbewertung dem IMA zur konsensualen Billigung vorlegt.
Liste (Stand: 15.6.2018):
1. VN: Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2011)
2. VN (OHCHR): The Corporate Responsibility to Respect Human Rights. An Interpretative Guide
3. VN (OHCHR): Frequently Asked Questions (FAQ) about the Guiding Principles of Business and
Human Rights
4. VN (OHCHR:) OHCHR response to request from BankTrack for advice regarding the
application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of the
banking sector
5. OECD: Leitsätze für multinationale Unternehmen (2011)
6. OECD: General Due Diligence Guidance (2018)
7. Ergänzende sektor- oder themenspezifische Leitfäden der OECD:
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas (2012)
OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the
Extractive Sector (2015)
OECD‑ FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (2015)
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and
Footwear Sector (2015)
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OECD (Sekretariat): Responsible business conduct for institutional investors: Key
considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational
Enterprises (2017)
8. ILO: Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik
(2017)
9. IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (2012) und IFC
Environmental, Health, and Safety Guidelines
10. Shift, Mazars LLP: UN Guiding Principles Reporting Framework: Berichtsrahmen für die VNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2015)
-
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Anhang 3: Vorstellung des Konsortiums
Projektorganisation
EY bietet die in der Ausschreibung beschriebenen Leistungen an und zeichnet sich für das
Gesamtprojektmanagement verantwortlich. Die Projektleitung von EY gewährleistet eine
kontinuierliche Kommunikation zwischen dem Projektteam und dem Auftraggeber. Die
Verantwortung für die Projektdurchführung und die Berichterstattung an den Auftraggeber liegt
ebenfalls bei EY. Das gesamte Projektteam besteht aus den auf den folgenden Seiten mit ihren
Schwerpunkten aufgeführten Experten und Expertinnen (siehe CVs).
Die Projektverantwortung übernimmt Nicole Richter. Als Projektleitung wird Nadine Braun die
Koordination des Projektteams und das Projektmanagement übernehmen. Darüber hinaus wird sie
für die Kommunikation zwischen Auftraggeber und dem Projektteam verantwortlich sein. Unterstützt
wird sie von Nadine Braun, die als Backstopper die Vertretung der Projektleitung darstellt und zudem
die Steuerung und Begleitung von Teilprojekten innerhalb des Projekts übernehmen wird.
Das Kernteam wird das Projekt vor allem konzeptionell und inhaltlich begleiten und eine hohe
Projektqualität sicherstellen - Walter Kahlenborn (adelphi), Norbert Jungmichel (Systain), Torben
Kehne (Systain), Matthias Leisinger (focusright), Nadine Braun (EY) und Dr. Eva Voß (EY). Das
erweiterte Kernteam unterstützt das Kernteam bei der Konzeption und Durchführung des
Monitorings. Zusätzliche Ressourcen unterstützen zudem schwerpunktmäßig bei operativen
Tätigkeiten.
Die Aufteilung innerhalb des Konsortiums wird nach den Schwerpunkten der Experten verteilt: EY
wird neben der Projektleitung und Koordination vor allem die Umsetzung der Befragungen und
Analysen nach wissenschaftlichen Standards durchführen. Systain und adelphi bringen ihre
Erfahrungen in die inhaltliche Entwicklung der Fragebögen und Bewertungsmethoden ein. Zudem
unterstützen sie die Auswertungen der Fragebögen sowie die Analyse der Ergebnisse. focusright wird
vor allem konzeptionell unterstützen.

Abbildung: Darstellung des Projektteams
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Projektteam
Zusammenstellung und Aufgaben des Projektteams:








Projektverantwortliche: hat die Gesamtverantwortung für das Projekt gegenüber dem
Auswärtigen Amt inne;
Projektleitung und Backstopper: operative Projektleitung, die die operative Durchführung
des Projektes verantwortet und zentraler Ansprechpartner ist. Unter anderem koordiniert sie
die Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt und organisiert die Aufgabenverteilung zur
erfolgreichen Durchführung des Prozesses; stellvertretende Projektleitung (Backstopper), die
die Projektleitung vertritt und zudem die Steuerung und Begleitung von Teilprojekten
innerhalb des Projekts übernehmen wird
Kernteam: besteht aus Mitgliedern des Projektteams, die gezielt ihre persönliche Expertise
aus den verschiedenen Themenfeldern in das Projekt einbringen werden und somit eine
hohe Projektqualität sicherstellen werden
Erweitertes Kernteam: Weitere ExpertInnen, die zu bestimmten Themen in den Prozess mit
einbezogen werden, z. B. als wissenschaftliche oder fachliche Unterstützung
Unterstützende Ressourcen: Weitere MitarbeiterInnen des Konsortiums, die operative
Tätigkeiten unterstützen und schwerpunktmäßig bei der Durchführung der
Datenerhebungsprozesse und bei der Analyse der Daten tätig werden, vor allen in
Arbeitsspitzen bei den Erhebungen.

Die interne Qualitätssicherung wird von Dr. Michael Böhmer, EY übernommen. Die externe
Qualitätssicherung verantwortet Prof. Dr. jur. Christine Kaufmann, UZH.
Die Projektverantwortliche stellt sicher, dass ausreichend Kapazitäten bereitstehen, besonders zur
Durchführung der Befragungen und für die Analyse der Daten.
Projektverantwortung
Die Gesamtverantwortung für das Projekt obliegt Nicole Richter, Partnerin und Wirtschaftsprüferin in
der Abteilung „Climate Change and Sustainability Services“ bei Ernst & Young. Sie steht dem
Auftraggeber als verantwortliche Projektpartnerin für Fragen vertraglicher Art und für - über den
konkreten Auftrag hinausgehende - Problemstellungen zur Verfügung und wird jederzeit eine
qualitativ hochwertige Beratungsleistung sicherstellen.
Projektleitung
Die operative Gesamtleitung für das Projekt obliegt Nadine Braun, Managerin in der Abteilung
„Climate Change and Sustainability Services“ bei Ernst & Young. Frau Braun ist für die
Gesamtsteuerung des Projektes zuständig und stellt ein effizientes Projektmanagement sicher. Sie
verantwortet zudem die Kommunikation zwischen dem Projektteam und dem Auftraggeber. Sie
bringt Erfahrungen aus anderen ähnlichen Prozessen wie der EU – ETS Compliance Analysis für die EU
Kommission oder politischen Dialogen wie dem Projekt „Wirtschaft macht Klimaschutz“, welches EY
für das BMUB durchführt, mit.
Stellvertretende Projektleitung (Backstopper)
Unterstützt wird die Projektleitung von Dr. Patrick Albrecht, Senior Manager in der Abteilung
„Climate Change and Sustainability Services“ bei Ernst & Young. In seiner Rolle als Backstopper stellt
er die Vertretung der Projektleitung dar. Zudem wird er die Steuerung und Begleitung von
Teilprojekten innerhalb des Projekts übernehmen, um Frau Braun zu entlasten. Hierbei bringt er
persönliche Expertise in wesensverwandten Berichts- und Prüfformaten in das Projekt ein.
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Kernteam
Walter Kahlenborn ist Mitbegründer und Geschäftsführer von adelphi und wird in dem Projekt seine
persönliche Expertise in Bezug auf Monitoring und Evaluation im politisch-administrativen Kontext
einbringen. Seit 1995 leitete er mehr als 100 nationale und internationale Forschungs- und
Beratungsprojekte. Zwei Schwerpunkte seiner Forschungs- und Beratungstätigkeit sind die
Themenfelder nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerische Verantwortung, zu denen er
Bundesministerien, die Europäische Kommission sowie Unternehmen und Verbände berät.
Torben Kehne ist Director bei Systain Consulting für Sozialverantwortung und Menschenrechte und
wird in dem Projekt seine persönliche Expertise in globalen Wirtschaftszusammenhängen,
insbesondere in Bezug auf die Organisation von Liefer- und Wertschöpfungsketten einbringen. Er
verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Nachhaltigkeitsberatung von Unternehmen und
Initiativen mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensstrategien und Lieferkettenmanagement.
Norbert Jungmichel ist Senior Berater bei Systain Consulting und wird in dem Projekt seine
persönliche Expertise in der Umsetzung von Verfahren und Managementprozessen in Unternehmen
und deren Lieferketten einbringen. Herr Jungmichel ist seit 11 Jahren für Systain im Bereich
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement in globalen Lieferketten und bei Produzenten vor Ort
(Bangladesch, China, Indien, Türkei, Thailand) tätig.
Matthias Leisinger ist Director & Co-Founder bei focusright ltd. und wird seine persönliche Expertise
in für den NAP relevanten Prozessen menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in das Projekt einbringen.
Er verfügt über mehr als 13 Jahren Erfahrung in der Privatwirtschaft in den Bereichen
Menschenrechten und Due-Dilligence-Prozessen und unterstützt Unternehmen dabei,
verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und Risikomanagementprozesse in Bezug auf
Menschenrechte in den Wertschöpfungs- und Lieferketten zu verankern.
Dr. Eva Voß leitet den Bereich New Ways of Working bei EY für Deutschland, Schweiz und Österreich
und wird in dem Projekt Ihre persönliche Expertise bezüglich Gender- und Diversitykompetenz
einbringen. Sie ist Expertin für das Thema Diversity und Gleichstellung und verfügt über umfassende
Erfahrung als Trainerin. Sie ist zudem Vorstand und Mitglied in diversen Diversity-Netzwerken (u.a.
Charta der Vielfalt, Deutsches Demografie Netzwerk, Genderdax, Prout@Work).
Erweitertes Kernteam
Dr. Johannes Koenen ist Manager bei Ernst & Young im Bereich Economic Advisory und betreut
insbesondere Projekte mit volkswirtschaftlichen, ökonometrischen oder statistischen
Fragestellungen. Johannes Koenen wird die Befragung und quantitative Auswertung der Ergebnisse
methodisch betreuen.
Daniel Weiss ist Cluster Coordinator bei adelphi und wird in dem Projekt seine wissenschaftliche
Expertise und langjährigen Erfahrungen im Bereich anwendungsorientierter Politikberatung in die
Projektarbeit einbringen. Seit rund acht Jahren leitet er Vorhaben auf nationaler und internationaler
Ebene zu den Themen Nachhaltigkeitsstrategien in Politik und Wirtschaft, Green Economy und
unternehmerische Verantwortung. Er hat in den letzten Jahren eine Reihe von Vorhaben zum
nachhaltigen Lieferkettenmanagement durchgeführt und u. a. Praxishilfen für Unternehmen erstellt.
Sybille Baumgartner ist Director & Co-Founder bei focusright ltd. und wird ihre Erfahrungen in der
Beratung von Unternehmen in der Gestaltung von Menschenrechts-Due-Diligence-Prozessen und
beim verantwortungsvollen Lieferkettenmanagement in das Projekt einbringen.
Christian Schmitt ist Senior Manager bei Ernst & Young und wird das Kernteam mit seinen
spezialisierten Fähigkeiten zur Datenanalyse unterstützen. Er verfügt über mehr als 12 Jahre
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Berufserfahrung in der Analyse von Unternehmenszahlen in diversen Bereichen sowie Analysen von
Daten im Big Data Umfeld.
Zusätzliche Ressourcen
Die folgenden zusätzlichen Ressourcen von Ernst & Young werden das Kernteam bei der
Durchführung des Monitoring und bei der Auswertung der Daten unterstützen: Michaela Proißl
(Senior Consultant); Nicola Kontny (Senior Consultant); Sandra Huber (Consultant); Enno Wiesner
(Consultant). Seitens Systain werden Jens Winkler (Senior Berater) und Sora Domschke (Junior
Berater) das Kernteam als zusätzliche Ressourcen unterstützen.

