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	Ausgangslage: Mitarbeiter stellen, wie Güter und Maschinen, eine Ressource dar – Humankapital. Ohne das Einwirken von Humankapitel entstehen bis dato keine Produkte oder Dienstleistungen. Nur durch das einzubringende Knowhow, Innovationskraft, Kreativität und den Eigenantrieb des bestehenden Personals entstehen neue Bestseller, welche den Unternehmenserfolg vorantreiben. Ohne diese Fertigkeiten kann eine Geschäftsidee noch so gut sein, sie wird langfristig und nachhaltig keinen Bestand haben. 
Aus diesen Gründen sollte der Fokus der Unternehmensleitung auf dem bestehenden sowie dem potenziellen Mitarbeiterstamm liegen. Denn eines ist klar: Mitarbeiter sind trotz der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung immer noch die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Und Ressourcen müssen optimal geplant, eingesetzt, gepflegt und restrukturiert werden. Sie stellen das Fundament dar, auf dem die Wettbewerbsfähigkeit und somit die Wertschöpfung ruht.  Um diesen Wettbewerbsvorteil zu sicher ist es wichtig auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitergruppen einzugehen. Denn Mitarbeitern wird es immer wichtiger sich mit Ihrem Unternehmen identifizieren zu können und gleiche ethische Vorstellungen zu teilen. Aus diesem Grund wird es aus unternehmerischer Sicht immer ratsamer, den Fokus auf eine ausgeklügelte CSR-Strategie zu legen und diese in das vorhandene HRM zu integrieren, um langfristig wirtschaftlich agieren zu können.
	Lösungsansätze: Um der oben aufgeführten Problemstellung auf den Grund zu gehen, wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit der Frage nachgegangen, inwieweit sich die CSR-Strategie eines Unternehmens tatsächlich auf die Arbeitgeberattraktivität auswirkt. Ziel war es herauszufinden, welche Handlungsgebiete besonders wichtig für bestehende (Mitarbeiter*innen in Voll- oder Teilzeit) sowie potenzielle Arbeitnehmer (Student*innen und Auszubildende) sind und wie sich diese Erkenntnisse in eine gelungene HR-CSR-Politik einarbeiten lassen.

Anhand einer quantitativen Feldstudie in Form einer Onlineumfrage wurde hierfür das Wichtigkeitsempfinden bestehender sowie potenzieller Arbeitnehmer anhand der in der DIN ISO 26000:2010 gegebenen Themengebiete sowie Handlungsempfehlungen analysiert und diese durch eine qualitative Stichprobe mit der aktuell in der Praxis kommunizierten CSR-Umsetzungen unter Bezugnahme deutschsässiger Best Practice Beispiele verglichen.
Für die durchgeführte qualitative Stichprobenanalyse wurde der Fokus auf die Preisträger sowie Nominierten der Größenkategorie „Unternehmen mit 1000 und mehr Beschäftigten“ aus den Jahren 2017 und 2020 gelegt. Für die Bearbeitung der Stichprobenanalyse wurden die von den Unternehmen veröffentlichten Nachhaltigkeits- und Konzernlageberichte sowie deren Unternehmenswebseiten zur Hand genommen und auf Basis dieser Werke mit den in der ISO 26000 aufgeführten unternehmensverantwortlichen Handlungsempfehlungen abgeglichen.

Auf Grundlage der qualitativen sowie quantitativen Feldanalyse wurde eine Vergleichbarkeitsstudie durchgeführt, um herauszufinden in welchen Bereichen die Erwartungen bestehender sowie potenzieller Arbeitnehmer von der aktuell in der Praxis kommunizierten Maßnahmen abweicht bzw. übereinstimmt.

	Ergebnisse: Aus der quantitativen Onlinebefragung geht hervor, dass beide Teilnehmergruppen besonderen Wert auf arbeitsrechtlichen CSR-Kriterien legen, bestehend aus Menschenrechten und Arbeitspraktiken. Bestehenden Arbeitnehmern sind die jeweiligen Arbeitspraktiken in Bezug auf ihren Arbeitgebers jedoch deutlich wichtiger als den potenziellen Arbeitnehmern.
Aus der Vergleichbarkeitsstudie geht hervor, dass in Sachen CSR-Kommunikation nach außen respektive deren aktuellen Umsetzung in der Praxis anhand von deutschsässigen Best Practice Beispielen bereits einiges richtig gemacht wird, es jedoch noch Bereiche gibt, welche Verbesserungspotential aufweisen. 
Da sich so gut wie alle CSR-Bereiche der ISO 26000 als wichtig für potenzielle und bestehende Arbeitnehmer in Bezug auf deren Auffassung gegenüber der Arbeitgeberattrak-tivität herausgestellt haben, ist es erfreulich zu sehen, dass dies zum Teil auch so in der Unternehmenspraxis wahrgenommen wird. Die Bereiche „Arbeitspraktiken“ sowie „Umwelt“ werden aktuell vorwiegend in die Unternehmenskommunikation eingearbeitet. Dennoch wird das Potenzial der Themengebiete „Menschenrechte“, „Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft“, sowie vor allem die Bereiche „Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken“ sowie „Konsumentenanliegen“ noch nicht vollständig ausgeschöpft.

	Fazit und Ausblick: Im Laufe der Arbeit stellte sich heraus, dass CSR einen großen Einfluss auf sämtliche Unternehmensprozesse aufweist und eine Bereicherung in jeder Stakeholderbeziehung darstellten kann. Schlussfolgernd ist zu sagen, dass sich CSR sehr wohl auf die Arbeitgeberattraktivität auswirkt. Dies bekräftigen auch die Ergebnisse der Studien von Kim und Park, Bustamante et al., Evans und Davis und Albinger und Freeman. Jedoch ist zu beobachten, dass nicht alle CSR-Bereiche der ISO 26000 einen gleich großen Einfluss auf die Auffassungsgabe bestehender sowie potenzieller Arbeitnehmer haben. Vor allem CSR-Bereiche mit ihren jeweiligen Handlungsempfehlungen, welche direkten Einfluss auf die Arbeitnehmerbelange aufweisen, stellten sich als besonders wichtig heraus. Hierzu zählen vor allem die Maßstäbe der Arbeitspraktiken und die Achtung der Menschenrechte mit ihren einhergehenden Prinzipien. Umweltanliegen, die gesellschaftliche Einbindung und Entwicklung, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken sowie Konsumentenanliegen stellten sich zwar auch als wichtig heraus, jedoch steht der Fokus der arbeitnehmerbezogenen CSR-Bereiche im Vordergrund. 
Dies spiegelte sich teilweise auch in der aktuellen Unternehmenspraxis wider. Im gewissen Maße kommunizieren so gut wie alle Unternehmen über soziale, ökologische und ökonomische CSR-Belange. Der Fokus in der Praxis liegt jedoch vorwiegend auf der Kommunikation durchgeführter Umwelt-, Abfall- und Ressourcenmaßnahmen sowie der im Unternehmen vorherrschenden Arbeitspraktiken. Jedoch ist zu erkennen, dass Unternehmen und Organisationen erkannt haben, dass CSR ein Mehrwert für sie selbst sowie gegenüber der Gesellschaft aufweist und deshalb dem Themengebiet CSR Beachtung geschenkt werden sollte. Durch den großen Einfluss von CSR auf die Arbeitgeberattrakti-vität sollten Unternehmen und Organisationen darauf erpicht sein, ihre Unternehmenswerte und -kultur im Vorfeld klar zu definieren und durch die Einbindung von CSR auf-zuwerten. Dies erleichtert das Ziel einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung zu gehen. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten im HRM sind hierbei vielfältig. Von der Erarbeitung klarer Führungslinien und der Stärkung des Mitarbeiterengagements, bis hin zur offengelegten Gleichstellung von Mann und Frau mit einhergehender Chancengleichheit unter Berücksichtigung der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Ebenfalls sollte die offenkundige Achtung von Menschenrechten, die vorherrschenden Arbeitsbedingungen sowie die Gesundheit und Sicherheit eines jeden Arbeitnehmers sowie der involvierten Gesellschaft an erster Stelle aus Unternehmersicht stehen. Dies gilt sowohl für das agierende Unternehmen selbst sowie für etwaige involvierte Lieferanten und Dienstleister überall auf der Welt. Die sich daraus ergebende HR-CSR-Politik wirkt sich positiv auf sämtliche Stakeholdergruppen aus.
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