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Von Unternehmen wird heute erwartet,
nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu
sein, sondern auch gesellschaftliche Verant-
wortung zu übernehmen. So gibt es in
Deutschland seit 2001 die Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance
Kodex, die vom Bundesjustizministerium
eingesetzt wurde und Standards für gute
Unternehmensführung empfiehlt. Neben
Corporate Governance gehören zu einer
guten Unternehmensführung faire Ge-
schäftspraktiken, nachhaltiges Wirtschaf-
ten und Integrität gegenüber Kunden,
Mitarbeitern, Investoren und Geschäfts-
partnern.

Die Einhaltung einer solchen verantwor-
tungsvollen Geschäftspraktik (Responsible
Business Practice) wird nicht nur von der
Öffentlichkeit registriert, sondern hat auch
die Aufmerksamkeit der Wirtschaftswelt. So
ist Environment Social Governance (ESG)
für viele Investoren ein entscheidender Fak-
tor. Marktforschung hat hier ihren festen
Platz und unterstützt die Unternehmen in
ihrer strategischen Ausrichtung. Unser Bei-
spiel stammt aus der Logistikbranche:
Deutsche Post DHL Group richtet seit vie-
len Jahren den Konzern auf ökonomische,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit aus.
Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken,
gesellschaftlicher Leistungsbeitrag und so-
zialer Mehrwert durch logistische Lösungen
sind dabei die Eckpfeiler der Corporate-
Responsibility-Strategie. Dazu wurden
Netzwerke und Strukturen etabliert, die die
wesentlichen Aspekte einer verantwor-
tungsvollen Unternehmensführung koor-
dinieren und vorantreiben.

Aber was genau macht eigentlich eine
Geschäftspraktik verantwortungsvoll? Da
es eine Vielzahl relevanter Komponenten
gibt, ist die zentrale Grundlage für Dis-
kussionen und Entscheidungen in den
Gremien eine sogenannte Materialitäts-
analyse, die die Bedeutung der Themen aus
der jeweiligen Perspektive der beteiligten
Stakeholder untersucht.

Dafür ist es in dieser Analyse bisher gän-
gige Praxis gewesen, die harten Fakten zu
erheben und die Relevanz der verschiede-
nen Aspekte zu berechnen. Für die qualita-
tive Forschung war in der Materialitätsana-
lyse bisher kein Platz. Das hat sich jetzt
geändert, seit das in diesem Zusammen-
hang erstmals durchgeführte hybride De-
sign neue Dimensionen für die Thematik
erschlossen hat.

Eine vielseitige Empirie 
für ein komplexes Thema

Deutsche Post DHL Group legt für ihre
Materialitätsanalyse großen Wert auf eine
empirisch anspruchsvolle Grundlage und
führt daher umfassende Studien durch.
Dazu gehören regelmäßig wiederkehrende
quantitative Befragungen. Aktuell wurden
in einer weltweiten Online-Befragung 500
interne und externe Stakeholder befragt:
Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Nichtre-
gierungsorganisationen (NGO), politische
Entscheidungsträger, Lieferanten, Journa-
listen, akademische Einrichtungen, Ver-
bände und Gremien sowie Corporate-Re-
sponsibility-Experten aus anderen Unter-
nehmen. 

Diese quantitative Studie wurde nun
erstmals ergänzt durch ein qualitatives Mo-
dul, bestehend aus 24 anonymen Telefon-

uch bei einem langjährigen
erfolgreichen quantitati-
ven Monitoring kann eine
qualitative Studie sehr
wichtige neue Perspektiven
eröffnen und ein tieferes

Verständnis für alle Beteiligten ermögli-
chen. Die Kombination von Erhebungs-
methoden erlaubt Repräsentativität,
bringt aber auch Erklärungen sowie das
Verständnis von Zusammenhängen und
Strukturen durch offene Explorationen
zutage. Eva Elsner von Deutsche Post DHL
Group und Dr. Nicole Lehnert von (r)evo-
lution zeigen, wie Insights für Responsible
Business Practice gewonnen werden. 
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interviews mit Mitarbeitern, Großkunden
und Investoren aus Europa, Nord- und
Südamerika und dem asiatisch-pazifischen
Raum. Das Ziel der qualitativen Studie war
es, die Perspektiven der Stakeholder tiefer
zu verstehen: Wie definieren sie selber The-
men der verantwortungsvollen Unterneh-
menspraxis? Und warum sind welche The-
men wie wichtig? 

Um die potenziellen Gesprächspartner
in den Rahmen der Studie einzuführen
und ihr Interesse zu wecken, kündigten
Mitarbeiter auf der Management-Ebene

von Deutsche Post DHL Group das Projekt
per E-Mail an. Anschließend kontaktierten
die Interviewerinnen die Angeschriebenen
und versandten dabei eine Liste von 25 re-
levanten Themen, die auch in der quantita-
tiven Befragung in identischem Wortlaut
untersucht wurden. 

Der Interviewleitfaden startete damit,
dass die Gesprächspartner ihr subjektives
Verständnis von verantwortungsvoller Ge-
schäftspraktik beschrieben und die zuge-
sandte Liste hinsichtlich Vollständigkeit
und Adäquatheit beurteilten. Im Hauptteil

wählten sie die für sie wichtigsten drei bis
fünf Themen aus, erklärten ihre Bedeutung
und beurteilten die Performance von
Deutsche Post DHL Group hinsichtlich
dieser Aspekte. Abschließend ging es um
die Erwartungen an die zukünftige Ent-
wicklung von verantwortungsvoller Ge-
schäftspraktik. 

Für differenzierte Ergebnisse im quali-
tativen Modul war es entscheidend, dass –
anders als in der quantitativen Befragung –
keinerlei Rating auf Skalen erwartet wurde.
Stattdessen wurden die subjektiv bedeu-
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tendsten Themen offen exploriert und je-
weils unterfüttert durch möglichst konkre-
te Beispiele der Teilnehmer. Dies ermög-
lichte in der Auswertungsphase eine syste-
matische Analyse zu den Fragen:
D Was bedeutet ein konkretes Thema für
die internen und externen Stakeholder –
was heißt etwa Transparenz?
DWarum ist das Thema im Unternehmen
wichtig?
DWas sind auf diesem Gebiet Stärken und
welches Optimierungspotenzial gibt es für
Deutsche Post DHL Group?

Qualitative Exploration 
eröffnet neues Verständnis

Die qualitative Analyse konnte aus den ins-
gesamt 25 Themen eine Prioritätenliste er-
arbeiten, die eine kleine Anzahl zentraler
und einige sehr wichtige Punkte enthielt,
jeweils differenziert nach den Perspektiven
der internen oder externen Stakeholder.

Vergleicht man diese Priorisierung mit
den quantitativen Ergebnissen, so ergeben
sich aufschlussreiche Erkenntnisse und Er-
klärungen, die die quantitativ definierten
Relevanzen erst vollständig nachvollzieh-
bar und verständlich machen. Dies lässt
sich gut an Beispielthemen aus dem Be-
reich Menschenrechte illustrieren. 

Die quantitative Befragung bestimmt
die Themenrelevanz für Deutsche Post
DHL Group anhand einer expliziten
skalierten Frage nach Wichtigkeit. Die
meisten Priorisierungen sind klar nach-
vollziehbar und lassen sich mit Erkennt-
nissen aus dem Logistikgeschäft sowie der
Diskussion in der Öffentlichkeit gut in
Einklang bringen. Es gibt aber auch Priori-
sierungen, die schwer zu erklären sind. In
der expliziten, quantitativen Abfrage ran-
gieren die Aspekte „Sorgfaltspflicht in Be-
zug auf Menschenrechte“ oder „Abschaf-
fung von Kinder- und Zwangsarbeit“ unter
den Top-Themen. Nun ist Zwangsarbeit
in manchen Branchen ein sehr großes
Problem, aber eigentlich kein „wunder
Punkt“ in der Logistikbranche und für
Deutsche Post DHL Group.

Wenn aber die Stakeholder diese Aspek-
te als extrem wichtig für den Konzern
einordnen, stellt sich die Frage, warum
das so ist. Die neue Perspektive des quali-
tativen Moduls konnte dies durch die
Gesamtsicht auf die plastischen und aus-
führlichen Erläuterungen der Stakeholder
beantworten. 

Der große Vorteil der quantitativen Er-
hebung sind die repräsentativen Ergebnis-
se für eine Vielzahl von Stakeholdern. Das
aber ist nur durch eine hohe Standardisie-
rung der Befragung möglich, operationali-

3. Dimension: Der Kontext des
Unternehmens, über das man urteilt,
also hier über Deutsche Post DHL Group
(für interne Stakeholder fallen die 2. und
3. Dimension zusammen).

Die Erläuterungen der Interviewpart-
ner legten diese drei Dimensionen frei. Zu-
sätzlich ermöglichte das Gespräch, sich sel-
ber über diese Ebenen klar zu werden, die
eigene Entscheidungsheuristik im psycho-
logischen Sinne zu verstehen. Durch diese
Kontextualisierung wurde in den qualitati-
ven Explorationen von den Befragten be-
kräftigt, dass die Missachtung bestimmter
Themen im persönlichen Wertesystem ab-
solut inakzeptabel ist, der eigenen Soziali-
sation und natürlich auch sozialer Er-
wünschtheit widerspricht. Durch die er-
folgte Kontextualisierung wurden die
Gesprächspartner dann aber kognitiv ent-
lastet und befreiten sich von dem Gedan-
ken, durch ihre Auswahl andere ethisch
wertvolle Themen herabzustufen. Denn
unterschiedliche Dimensionen erlauben
unterschiedliche Priorisierungen.

Dadurch konnte die Auswahl auch die
spezifischen Gegebenheiten in der Logis-
tikbranche berücksichtigen. Die qualitative
Methode schaffte den Freiraum, die Wich-
tigkeit einer beschränkten Anzahl von The-
men für Deutsche Post DHL Group fest-
zulegen, ohne die Bedeutung der anderen
Themen gefühlt zu verneinen.

Trotzdem sind diese wichtigen Erkennt-
nisse über die Zusammenhänge nicht
einfach auf die quantitative Befragung
übertragbar, indem etwa statt einer Skala 
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Themen der Materalitätsanalyse 

Gewichtung der Schwerpunktthemen bei DPDHL und den Stakeholdern 

materielle Themen, sehr wichtig für DPDHL und externe Stakeholder

sehr wichtig für DPDHL oder externe Stakeholder

wichtig für DPDHL und externe Stakeholder

siert durch Skalen. Für ethisch und sozial
fundamental verankerte Tabus wie die Ver-
letzung von Menschenrechten führt die ex-
plizite Skalenabfrage der Wichtigkeit dann
zu sehr hohen Bewertungen – denn es gibt
für die Befragten keine Möglichkeit einer
Erklärung, warum sie diese Aspekte nied-
rig bewerten könnten. 

In der qualitativen Studie dagegen
wählte kein Teilnehmer Menschenrechte
oder Kinder- und Zwangsarbeit im Zusam-
menhang mit Deutsche Post DHL Group
unter die wichtigsten Themen. Stattdessen
legten die internen und externen Stakehol-
der während der Interviews umfassend dar,
dass eine Auswahl aus den 25 genannten
Themen grundsätzlich sehr schwer oder
sogar kaum möglich ist: Denn alle Themen
sind ethisch beziehungsweise gesellschaft-
lich bedeutende Aufgaben. 

Die Gesprächspartner konnten im qua-
litativen Interview ohne Einschränkungen
ihre Gründe für die Auswahl von Themen
sowie ihre Erwartungen in all ihren Nuan-
cen anhand von Beschreibungen und Bei-
spielen schildern. In der Analyse wurde
sichtbar, dass die Stakeholder dabei ihr
Wertesystem in Bezug auf Unternehmens-
ethik vorstellten, das sich hierarchisch aus
drei Dimensionen zusammensetzt:

1. Dimension: Tief in der Person
verankerte Werte aus der eigenen Sozialisa-
tion.

2. Dimension: Der eigene beruf-
liche Kontext, verknüpft mit dem Unter-
nehmen, für das man arbeitet.



Dr. Nicole Lehnert studierte Sozialwis-
senschaften und Mathematik und ist bei
(r)evolution Senior Consultant für
qualitative und quantitative Forschung,
mit besonderem Fokus auf hybriden
Designs. Ihre Branchenschwerpunkte sind
Logistik und Finanzdienstleistungen.

nicole.lehnert@evolution-online.net

Eva Elsner ist Diplom-Soziologin und als
Senior Expert im Bereich HR Research bei
Deutsche Post DHL Group, Market
Research Service Center (Bonn) tätig. Ihre
Expertise und ihr Erfahrungsspektrum
erstreckt sich auf die Gebiete Mitarbeiter-
befragungen aus Unternehmen wie
DPDHL Group, Postbank, Deutsche Bank
und Nestlé.

Eva.Elsner@dpdhl.com

eine Auswahlaufgabe verwendet wird.
Zum einen würde dies die Datenbasis
verringern, denn es gäbe nicht mehr für
alle Themen Daten, sondern nur für die
ausgewählten. Zum anderen aber ist in ei-
ner quantitativen, standardisierten Befra-
gung das offene Gespräch nicht und die
Bewusstwerdung der eigenen Wertedi-
mensionen kaum möglich. Ohne diese
Kontextualisierung würde aber eine Aus-
wahl erzwungen, die der eigenen Ethik wi-
derspräche. In der skalierten Bewertung
aller Themen dagegen werden die verschie-
denen Dimensionen (unbewusst) verrech-
net und führen zu sehr hohen Einordnun-
gen fast aller Themen. Erst in der Zusam-
menschau der Methoden ergibt sich dann
ein klares Bild.

Ergebnisse für 
Zielsetzung nutzen

Deutsche Post DHL Group verarbeitet die
Erkenntnisse aus den verschiedenen Studi-
en in mehreren Phasen und nutzt so die
Vorteile der verschiedenen Herangehens-
weisen. Die Ergebnisse der quantitativen
Erhebung bilden das Fundament. In einem

zweiten Schritt werden diese Befunde mit
weiteren Quellen ergänzt und verknüpft:

DQualitative Interviews 
D Kundenanforderungen, die auf anderen
Wegen erhoben werden
D Externe Bewertung durch Corporate-
Responsibility-Rating-Agenturen
D Empirische Erhebung globaler Trends
und Themen („Issues Monitoring“ von
Deutsche Post DHL Group)
D Auswirkungen des Logistikgeschäfts auf
Umwelt und Gesellschaft (Wirkungsstudie
Responsibility to Act des Green Transforma-
tion Lab)

Im dritten Schritt diskutieren das Nach-
haltigkeitsgremium Responsible Business
Practice Council, der mit unabhängigen,
externen Corporate-Responsibility-Spe-
zialisten besetzte Sustainability Advisory
Council und der Vorstand von Deutsche
Post DHL Group sämtliche Erkenntnisse.
Dies führt im letzten Schritt zur finalen
Bestätigung der relevanten Themen durch
das Management Board und schließlich
zur Hinterlegung der Themen mit indivi-
duellen Kennzahlen und Zielen.
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