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Das vorliegende Dokument wurde vom gemeinnützigen Verein sneep
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1. Erklärung der Vereinsvorsitzenden
Für das wirtschaftsethische Netzwerk sneep war das Jahr 2012 ein ganz besonderes. Wir feierten
zehnjähriges

Jubiläum, zählten

erstmals

über

500

Mitglieder,

hielten

unsere

erste

Jahresversammlung als eingetragener Verein ab und traten dem Deutschen Global Compact
Netzwerk (DGCN) bei. In dieser haben wir eine überregionale sneep Global Compact
Arbeitsgruppe gegründet und uns als ernstzunehmender Gesprächspartner und Stakeholder für
das DGCN erwiesen: In einer ersten Studie wurden 122 Fortschrittsberichte von kleineren und
mittelständischen Unternehmen (KMUs) mit weniger als 5.000 Mitarbeitern auf die Umsetzung
der Prinzipien analysiert. Die Ergebnisse wurden vom DGCN veröffentlicht und eine
Anschlussstudie wurde auf den Weg gebracht. Da es derzeit kein offizielles Organ zur inhaltlichen
Überprüfung von Nachhaltigkeits- und Fortschrittsberichten gibt, füllen wir damit eine wichtige
Lücke. Sie hilft uns, dem DGCN zu spiegel, wie die Umsetzung der zehn Prinzipien in der Praxis
funktioniert, wo es Intransparenzen oder Schwierigkeiten gibt, und wo sich das DGCN als Lernund Vernetzungsplattform noch weiterentwickeln kann.

Netzwerkentwicklung

Foto: sneep e.V., Frühjahrstagung Kassel.

Auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren mit Schnittmengen zur Wirtschaftsethik haben wir
viel Zuspruch und Unterstützung erhalten: Wir sind in der CSR-, Nachhaltigkeits- und Ethikszene in
Deutschland breit vernetzt und führen regelmäßig Kooperationsprojekte durch – beispielsweise
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mit dem Netzwerk n, einem Zusammenschluss von Netzwerken wie sneep, die sich für eine
nachhaltige Hochschulentwicklung einsetzen und gemeinsam politische Forderungen stellen, oder
mit Transparency International, die uns auf den vergangenen Jahrestagungen als Referenten
begleitet haben und mit unseren Lokalgruppen in Austausch treten, besonders auch mit dem
Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik, aus dem wir einst mit einer Hand voll Studierender
gegründet wurden. Inzwischen zählt unser Netzwerk bereits über 800 Mitglieder in 32
Lokalgruppen und wächst jedes Jahr weiter. Dies zeigt für uns, wie groß das Bedürfnis nach mehr
ethischem Bewusstsein und verantwortungsvolles Handeln durch alle Wirtschaftsbereiche
hindurch ist. Für uns ist es angesichts anhaltender Menschenrechtsverletzungen in vielen
Industrien, angesichts steigender sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten und immer
drängenderer

Umweltprobleme

wichtiger

denn

je,

zum

Umdenken

aufzurufen,

mit

verschiedensten Akteuren in Kontakt zu treten, Maßnahmen zu verantwortungsvollem Handeln
einfordern und Unterstützung dabei zu liefern.
Wir stehen für die Einhaltung der Menschenrechte, von Korruptionsvermeidung, Umweltschutz
und guter Arbeitsbedingungen ein – die Kernbereiche des United Nations Global Compact. Wir
haben uns zur Einhaltung und Förderung der zehn Prinzipien verpflichtet, die der United Nations
Global Compact für diese vier Kernbereiche definiert hat.

Unsere Verantwortung als NRO und Bekenntnis zu den zehn Prinzipien
Als Nichtregierungsorganisation (NRO) stehen wir für die Rechte derer ein, die sonst keine Stimme
haben oder kaum gehört werden. Zum Beispiel Frauen und Kinder, die in der Textilbranche oder in
Mineralminen arbeiten müssen oder für die Leidtragenden von korrupten Systemen, genauso aber
auch für die Natur als abstrakte Adressatin, deren Ausbeutung wir sehr konkret spüren und
messen können – Artensterben, Bodenübersäuerung, Polkappenschmelze. Es ist richtig und
wichtig, dass Menschen direkt vor Ort helfen. Dennoch kann es bei einer „Symptombehandlung“
von Schäden in den Ländern des globalen Südens durch die Tätigkeiten der Industrienationen nicht
bleiben. Darum setzen wir uns direkt mit den Unternehmen, der Politik, Zivilgesellschaft und den
Hochschulen in unserem Wirkungsradius in Verbindung und zeigen die Zusammenhänge von
Wirtschaften im Zeitalter der Globalisierung auf, hinterfragen gängige Praktiken und regen zum
gemeinsamen Nachdenken über Alternativen an. Damit setzt die Arbeit von sneep genau da an,
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wo über Strukturen entschieden werden kann, die entweder akzeptieren, welche negativen
Auswirkungen die lokalen wirtschaftlichen Aktivitäten für den gesamten Globus haben oder sich
ganz bewusst dagegen entscheiden, dies zu unterstützen.
Unser Beitritt zum Global Compact war ein logischer Schritt, der aus den intrinsischen Zielen, der
Mission und der Vision von sneep folgte: Wir setzen uns für ethische Wirtschaft und kritische
Auseinandersetzung mit dem klassischen Denkmuster der Ökonomie ein. Dabei ist stets eine
Haltung der Achtsamkeit gegenüber einzelnen Personen, Gruppen oder auch sensiblen Themen zu
spüren. Vorurteilsfrei, unparteiisch und konstruktiv gilt bei uns: Fragen rund um Ethik und
nachhaltiges Wirtschaften beginnen auf individueller Ebene und reichen bis zur globalen Ebene.
In unzähligen Lokalgruppenprojekten, die so breitgefächert wie verteilt über die DACH-Region
sind, wird diese Haltung praktisch sichtbar. Wir sind stolz auf unsere bisherigen Erfolge. Unter
anderem wurden wirtschaftsethische Lehrstühle eingerichtet, Schulen durch Projekte und AGs und
Unternehmen durch Stakeholderdialoge mit dem sneep e. V. für wirtschaftsethische Themen
sensibilisiert, in Städten und Kommunen proaktiv auf verantwortungsvollen Konsum hingewiesen
und nicht zuletzt viele hunderte von Studierenden und „Young Professionals“ vernetzt und für eine
nachhaltige und ethische Mitgestaltung der Zukunft gestärkt.

Danksagung
Für die zahllosen ehrenamtlichen Stunden und das zum Teil überragende Engagement einzelner
Personen, möchte ich mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Vorstands und Vereins
bedanken. Ohne jede einzelne Person unseres Netzwerkes wäre eine solche Leistung nicht zu
erbringen, wie sie sich in der Gesamtheit unseres Wirkungsfeldes zeigt.
Unser Dank gilt auch all jenen, die uns mit persönlicher Kraft, Netzwerken, Zeit und materiellen
Mitteln unterstützt haben. Dabei ist uns viel Vertrauen und Wertschätzung entgegen gebracht
worden, die unser Netzwerk in vielfältiger Weise bewegt haben.
sneeps Vereinskultur beruht auf den Werten der Demokratie, Offenheit, Freiheit, Gerechtigkeit
sowie der Einhaltung der Menschenrechte. Dies spiegelt sich in unseren vielfältigen
Bildungsprojekten, Tagungen, Aktionen und Vorträgen wieder, und letztlich auch in unserer
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Kommunikationsform. Dazu gehört auch eine gendergerechte Form, in der dieser Bericht verfasst
ist.

Ich freue mich darauf, mich mit dem Netzwerk auf einer breiten und soliden Grundlage weiterhin
gemeinsam für ein ethisches Wirtschaften einzusetzen und den kritischen Diskurs der Wirtschaftsund Unternehmensethik sowie gesellschaftliches Engagement zu fördern und zu fordern!

Mit freundlichen Grüßen

Jennifer Nicolay
Vorsitzende des Vereins sneep e. V.
Foto: Jennifer Nicolay, privat.

www.sneep.info

2. Vereinsangaben
Der Verein sneep e. V. (Student Network for Ethics in Economics and Practice) hat seinen Sitz in
München. Der Verein ist am 11. Juni 2012 in München gegründet worden. Die Eintragung in das
Vereinsregister des Landes Bayern erfolgte mit Bewilligung des Amtsgerichtes München vom 19.
Oktober 2012. Die offizielle Bewilligung des Finanzamtes München über die Gemeinnützigkeit
erfolgte am 21. Oktober 2014.

Gemeinnützigkeitsangaben
Der Verein fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes München und wird dort unter dem
Aktenzeichen 143 / 221 / 60934 K47 geführt (Bescheid vom 21.10.2014).

3. Unterstützung des DGCN durch unseren Verein

Foto: sneep-Team der AG Global Compact beim Treffen 2014; sneep e.V.

Für unsere Arbeit im Global Compact haben wir eine überregionale Arbeitsgruppe gegründet,
welche die Rolle einer kritischen Zivilgesellschaft im DGCN wahrnehmen will. Wir sehen uns als
Watchdog und haben mit zwei Untersuchungen bisher versucht uns als ernsthafter
Gesprächspartner zu etablieren. Während Großunternehmen imm DGCN, etwa Daimler, Deutsche
Bahn und RWE bereits unter der Beobachtung von NROs wie Transparency, Amnesty oder
Greenpeace stehen, finden die Aktivitäten und Fortschrittsberichte von KMUs kaum
zivilgesellschaftliche Beachtung. Dies wird sich auch mit der kommenden Nachhaltigkeitsberichtspficht ab 2017 nicht ad hoc ändern. Beide vorangegangenen Untersuchungen von sneep
konzentrieren sich daher auf KMUs.
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Inhaltliche Analyse von 122 Fortschrittsberichten
Unsere ausführlichere erste Studie hat 122 COPs auf Inhalte untersucht.
Anhand von festgelegten Analysekriterien wurden die Berichte von KMUs auf 147 Berichtsinhalte
hin untersucht. Auffällig bei der Untersuchung war zunächst, dass diese sich sehr stark in Umfang
und inhaltlicher Tiefe voneinander unterscheiden. Interessanterweise hatte die
Unternehmensgröße in den meisten Bereichen keinen Einfluss auf die Qualität der
Berichterstattung. Neben fehlender Richtlinien, Maßnahmen und Messergebnisse in den vier
Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention, ergaben
sich insbesondere Mängel in fünf Bereichen, auf die sich nachfolgend die Kritik von sneep
fokussierte:
1.) weitgehend fehlender Unternehmensbezug bei den Bekenntnissen zu den zehn Prinzipien,
2.) keine Einschränkung und Definition von wesentlichen Unternehmenseinflüssen
(Wesentlichkeits- oder Materialitätsanalyse),
3.) Fortschrittsbeschreibungen nur in 20-50 Prozent der Fälle,
4.) Nichtbeachtung der Bereiche Menschenrechte und Korruptionsvermeidung beim Großteil der
Unternehmen trotz der Forderung des DGCN nach einem Comply-or-Explain-Ansatz und
5.) keine Vollständigkeit und Konsistenz in Bezug auf Herausforderungen und Misserfolge, obwohl
diese laut DGCN ausdrücklich in die Berichterstattung einzubeziehen sind. Eine auf positive
Entwicklungen beschränkte Berichterstattung bleibt
unvollständig.
Die Studie wurde vom DGCN verlegerisch
aufbereitet und in kleiner Auflage gedruckt. Wir
haben die Ergebnisse an einem Arbeitstreffen mit
betroffenen KMU-Vertretern diskutiert. Die erste
Studie ist unter folgendem Link abrufbar:
http://ogy.de/CoP-sneep-DGCN

Foto: Lia Polotzek und Yannik Steffan bei der Präsentation
der Ergebnisse auf dem DGCN-Arbeitstreffen. Credits: DGCN.
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Unternehmensinterviews zum Einfluss ihrer Teilnahme am DGCN
In der zweiten Studie ging es darum, die tatsächlichen Auswirkungen eines UNGC-Beitritts bei
KMUs zu erfassen. Dazu haben wir Interviews mit betreffenden Unternehmen geführt. Die
Interviews erfolgten am Telefon nach einem Fragenkatalog. Insgesamt nahmen 18 Unternehmen
an der 20-minütigen Umfrage teil.
Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Unternehmensbeteiligung nicht verallgemeinerbar, liefern
aber dennoch wertvolle Hinweise auf die Motive und den Nutzen einer Mitgliedschaft sowie auf eine
noch ausbaufähige verbesserte Unterstützung seitens des DGCN für die Mitglieder.
Deutlich wurde, dass viele Unternehmen nach dem Beitritt das Logo des UNGC aufgrund seiner
Glaubwürdigkeit durch die UN als eine Art Siegel benutzen. Dies geschieht jedoch vielfach ohne eine
tatsächliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung, wie sie aber explizit vom Global Compact
intendiert ist. Eine Umgestaltung der Nutzung des Logos wäre demnach zu eruieren. Auch die
Qualitätskontrolle der Berichte selbst erachtet sneep nach wie vor als wichtigen Bestandteil, damit
Unternehmen nicht den Siegelcharakter des Global Compact-Logos ausnutzen und wesentliche
Potenziale einer Mitgliedschaft nicht ungenutzt lassen.
Die gesamte Studie zur zweiten Arbeitsphase kann auf Anfrage an info@sneep.info eingesehen
werden und steht den sneep-Mitgliedern über die interne Vereinsplattform zur Verfügung.

4. Interne Fortschritte und Herausforderungen
Herausforderungen in der Kommunikation meistern
Im Jahr 2014 veränderte sich der Charakter des Netzwerks allein aufgrund des enormen
Zuwachses an ca. +200 Mitgliedern pro Jahr. Das stellte uns vor neue Herausforderungen in der
Kommunikation mit unserem Netzwerk. Um diese zu meistern, haben wir an einem Strategieplan
gearbeitet, der kurz- mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur verbesserten
Kommunikation, Profilschärfung und Wirkung der Aktionen von sneep beinhaltet. Als Grundlage
zur Formulierung von konkreten Maßnahmen diente uns eine Netzwerkumfrage.
Anhand der Umfrage wurde deutlich, dass das Profil von sneep für viele Mitglieder geschärft
werden musste, insbesondere auch, um uns von anderen Netzwerken abzugrenzen und unsere
Ziele deutlicher kommunizieren zu können. Daher arbeiteten wir an einer gemeinsamen
Formulierung von Vision, Mission und Zielen des Vereins, die wir in ein Format gebracht haben,
das allen Lokalgruppen, potenziellen Förderern und Interessierten zur Verfügung gestellt werden
konnte. Außerdem richteten wir auf unserer digitalen Austausch-Plattform ein
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„Projektkompendium“ ein, in dem Projekte der Lokalgruppen in einem einheitlichen Format
aufbereitet werden und als Blaupause für andere Lokalgruppen zur Verfügung stehen. Außerdem
überarbeiteten wir einen Leitfaden für die wichtigsten internen Themen von sneep, das
How2sneep.
Als weitere Maßnahme führten wir neue Austauschmöglichkeiten zwischen Lokalgruppen und
Vorstand ein, den sogenannten Lenkungskreis. In regelmäßigen Telefonkonferenzen dient er dem
gegenseitigen Austausch, damit alle Anliegen schnell miteinander ausgetauscht werden können –
etwa damit die Anliegen aus den Lokal- und Arbeitsgruppen in die Vorstandsarbeit einbezogen
werden. Umgekehrt kann der Vorstand über diese regelmäßige Institution Materialen besser im
Netzwerk verbreiten, die die Lokalgruppenarbeit unterstützen sollen. Insgesamt konnte die
Kommunikation so deutlich verbessert werden. Der Austausch von Materialien funktioniert
ebenfalls besser, hier werden mittel- und langfristig noch Optimierungsmaßnahmen benötigt.

5. Externe Wirkung der sneep-Aktivitäten
sneep Arbeitsgruppen
Der neue Strategieplan sah zur Profilschärfung ebenfalls die Einrichtung und Reaktivierung von
drei überregionalen Arbeitsgruppen vor: AG Beratung, AG Lehre und AG Lobby.
Die AG Beratung setzt sich ganz konkret mit Unternehmen zusammen, die eine CSR- oder
Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten möchten. Es hat bereits mehrere pro-bono-Beratungen für
Unternehmen gegeben. Unter consulting@sneep.info können Unternehmen Anfragen für eine
Beratung stellen. Derzeit arbeitet die AG an intensiveren Kooperationen mit unterschiedlichen
großen und kleinen Beratungsagenturen im Bereich CSR und Nachhaltigkeit.
Die AG Lehre setzt sich auf lokaler sowie landes- und bundespolitischer Ebene für eine
Implementierung von Ethik in der Lehre der Wirtschaftsfächer an Universitäten ein. Derzeit
arbeiten wir mit dem Netzwerk n an einer Forderung an die Bundesregierung für eine nachhaltige
Hochschulentwicklung.
Im Landtag NRW war sneep in den vergangenen Jahren seit 2012 jährlich an einem Round-TableGespräch beteiligt, das sich über die regionale Entwicklung von Hochschulen und
Nachhaltigkeit/CSR berät. sneep gilt hier als wichtiger Inputgeber der studentischen Vertretung
und somit als Stakeholder für die Landesregierung und die Universitäten.
In einem Kooperationsprojekt mit dem DNWE führt die AG Lehre außerdem Webinare zum Thema
Solidarität und zu den SDGs durch. Regelmäßig werden Interviewpartner aus verschiedenen
Fachdisziplinen angesprochen, die in öffentlichen Online-Sessions in 15 Minuten ein Thema
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aufbereiten und anschließend in einer moderierten Diskussion Rede und Antwort stehen. Die
Webinare sind auf den Youtube-Kanälen von DNWE und sneep bzw. auf der Webseite von sneep
unter www.sneep.info/webinar abrufbar.
Die AG Lobby beschäftigt sich mit der politischen Lobbyarbeit und widmet sich auch Themen wie
Anti-Korruption. Aktuelle Informationen können unter www.sneep.info/lobby abgerufen werden.

sneep Stellenbörse – Jobs mit Nachhaltigkeitsbezug
Seit vielen Jahren betreibt sneep eine der führenden Stellenbörsen im Nachhaltigkeitssegment.
Über www.sneep.info/stellenboerse und auf Facebook veröffentlichen wir Praktika,
Werkstudentenjobs, Stellen bei nachhaltigen Unternehmen und NGOs, Promotionsangebote und
vieles mehr. Mit der Stellenbörse möchten wir einen Einstieg in verantwortungsvolle Berufsfelder
und CSR-Stellen fördern. Wir richten uns damit explizit nicht nur an unsere Mitglieder, sondern an
alle Interessierten.

Fotos: sneep e.V.

Projekte der sneep-Lokalgruppen
In den vergangenen zwei Jahren wurden weit mehr als 200 Aktionen und Projekte in 32
Lokalgruppen durchgeführt. Nachfolgend ist eine kleine Auswahl zusammengestellt. Weitere
Projekte sind auf den Facebook-Seiten der Lokalgruppen und auf der Vereinswebseite
veröffenlicht.
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ECO Fashion Show // Lüneburg 2012

Fotos: sneep e.V., privat.
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Stromlos Party // Köln 2013

Fotos: sneep e.V., privat.
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Betriebsführung Lammsbräu // Nürnberg 2015

Fotos: sneep e.V., privat.
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Lokale Schulprojekte // Zittau (fortlaufend)

Fotos: sneep e.V., privat.
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Schnippeldisko // Oldenburg 2015

Fotos: sneep e.V., privat.

www.sneep.info

Islamic Finance Tagung // Münster 2014
Tagungsband-Veröffentlichung Ende 2016*

Abb.: Flyer – Akademie Franz Hitze Haus, Münster. Foto: pixelio.de

*Der Tagungsband erscheint Ende 2016 im Waxmann-Verlag unter dem Titel:
Islamisches Finanzwesen und CSR: Philosophische und ökonomische Perspektiven.
Hrsg.: Idris Nassery und Jennifer Nicolay.
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