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Corporate Digital Responsibility-Initiative:  

Digitalisierung verantwortungsvoll gestalten 

Eine gemeinsame Plattform 

 

In der CDR-Initiative führt das BMJV gemeinsam mit Unternehmen einen Dialog, was 

Corporate Digital Responsibility (CDR) umfasst, in welchen Bereichen CDR-Aktivitäten 

notwendig, sinnvoll und angebracht sind sowie welche konkreten Maßnahmen zu ergreifen 

sind. Im Folgenden wird erläutert, worum es sich bei der CDR-Initiative handelt. 

 

I. Die Digitalisierung muss verantwortungsvoll gestaltet werden – CDR kann hierfür 

einen wesentlichen Beitrag leisten 

1.) Die Digitalisierung transformiert unsere Gesellschaft, Wirtschaft und unser gemeinsames 

Zusammenleben. Diese Transformation bietet viele Chancen aber auch Risiken. Auch stellt 

die Digitalisierung bestehende Werte und Regeln aus der analogen Welt auf den Prüfstand 

und wirft eine Vielzahl von neuen Fragen auf. 

 

2.) Zu diesen Fragen gehören etwa Themen wie der Schutz der Nutzerinnen und Nutzer in 

der digitalen Welt, die Förderung digitaler Selbstbestimmung aller Bevölkerungsgruppen, die 

Stärkung der Informationssicherheit und der Schutz personenbezogenen Daten, der 

verantwortungsvolle Einsatz von Anwendungen der künstlichen Intelligenz in Bezug auf 

Mitarbeiter und Kunden, der Einsatz der digitalen Technologien zur Erreichung der 

Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030  sowie allgemein Fragen zu ethischen Grenzen der 

Ökonomisierung in der digitalen Wirtschaft. 

 

3.) Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation ist es entscheidend, dass die Debatte 

über die Zukunft unserer Gesellschaft nicht nur technologisch, betriebswirtschaftlich und 

wirtschaftspolitisch, sondern insbesondere auch unter ethischen Gesichtspunkten und mit 

Blick auf rechtliche Rahmenbedingungen geführt wird. Die Digitalisierung muss 

verantwortungsvoll und fair gestaltet werden, so dass alle mitgenommen werden. 

 

4.) CDR kann einen wesentlichen Beitrag dafür leisten, für diese Fairness zu sorgen und die 

digitale Transformation zum gemeinsamen Vorteil aller sowie einer nachhaltigen Entwicklung 

auszubalancieren.  
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5.) CDR bezeichnet freiwillige unternehmerische Aktivitäten, die über das heute gesetzlich 

Vorgeschriebene hinausgehen und die digitale Welt aktiv zum Vorteil der Gesellschaft 

mitgestalten. CDR kann demnach als ein Teilbereich einer umfassenden 

Unternehmensverantwortung verstanden werden.  

 

6.) Insbesondere in der digitalen Welt sollte Verantwortung als eine geteilte verstanden 

werden: Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher 

müssen gemeinsam hierzu beitragen. Wir brauchen ein breites, gesellschaftliches Bündnis.  

 

7.) Damit die digitale Transformation gelingen kann, muss auch die Wirtschaft Verantwortung 

übernehmen, Vertrauen aufbauen und Verantwortung glaubhaft transportieren. Wir sind 

überzeugt, dass ohne Vertrauen kein nachhaltiges Wachstum in den digitalen Märkten 

entstehen wird.  

 

8.) Eine verantwortliche Gestaltung der Digitalisierung bzw. der digitalen Transformation soll 

darauf abzielen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und Werte wie Gerechtigkeit, 

Teilhabe, Vertrauen, Autonomie, Transparenz und Nachhaltigkeit zu befördern. 

 

9.) Eine solche werteorientierte Gestaltung der Digitalisierung bzw. der digitalen 

Transformation kann das Profil Europas in der Weltwirtschaft positiv beeinflussen und allen 

Unternehmen, die in Europa tätig sind, einen Anreiz bieten, Prinzipien der digitalen 

Verantwortung in ihrer Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen.  

 

II. Ziele der CDR-Initiative 

Die CDR-Initiative zielt darauf ab,  

• ein gemeinsames Verständnis des Prinzips Verantwortung zwischen Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft für die digitale Welt zu entwickeln. 

• einen Erfahrungsaustausch über eine gute Verantwortungspraxis und konkrete 

Lösungsansätze zu ermöglichen. 

• besondere Herausforderungen und Lösungsansätze im Rahmen von Szenarien zu 

bearbeiten. 

• die Sichtbarkeit für das Thema zu erhöhen und die Vernetzung zwischen 

unterschiedlichen nationalen, europäischen und internationalen Aktivitäten in diesem 

Bereich zu befördern. 
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Die Initiative wird anhand von relevanten Szenarien einer digitalen Zukunft, Lösungsansätze 

entwickeln und weiteren interessierten Unternehmen die Ergebnisse zur Verfügung stellen. 

Dies ist verbunden mit der Einladung, ihre eigenen Aktivitäten anhand der erarbeiteten 

Methodik zu analysieren und Antworten auf die Frage zu finden, was unternehmerische 

(Digital-)Verantwortung für ihr Unternehmen bedeuten kann. 

 

III. Arbeitsgrundsätze 

 

In der Arbeitsgruppe werden ethische Fragen aus den Unternehmen zu digitaler Innovation 

ausgetauscht, für die es gegenwärtig noch keine allgemeingültigen Antworten gibt. Um 

Perspektiven in Richtung einer CDR zu entwickeln und Antworten für einen öffentlichen 

Diskurs vorzuschlagen, hat sich die Gruppe für ein undogmatisches Vorgehen entschieden. 

Mit Hinblick auf die Erweiterbarkeit des Teilnehmerkreises sind vor allem die für eine CDR-

Initiative bestimmenden Werte von Transparenz, Vertrauen und die gegenseitige 

Lernbereitschaft grundlegendes Arbeitsprinzip. 

 

IV. Wer wir sind  

Die Initiative wird zunächst vom BMJV sowie einer Reihe von Unternehmen getragen. Der 

Teilnehmerkreis wird jedoch sukzessive um weitere Unternehmen sowie Repräsentanten 

zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft, Verbänden, Influencer, Wissenschaft sowie 

Investoren ausgeweitet. Auch sollten Nutzerinnen und Nutzer und Verbraucherinnen und 

Verbraucher zu Wort kommen, um sicherzustellen, dass die Debatten in der CDR-Initiative 

auch deren Erwartungen adressieren. 

 

Die Deutsche Telekom beschäftigt sich seit vielen Jahren in Ihrer Unternehmensstrategie 

mit Digitalisierung und sieht sich als wichtigen Treiber für deren Gestaltung. Wir haben den 

Anspruch mehr als ein Unternehmen zu sein, dass die Gesellschaft mit Infrastruktur versorgt. 

Wir sehen uns als vertrauenswürdiger Begleiter in allen Lebenslagen, privat wie beruflich, 

immer und überall. Das Leben der Menschen nachhaltig zu vereinfachen, ist unser Auftrag.  

Daher ist der verantwortungsvolle Umgang mit Digitalisierung und die Befassung mit den 

Konsequenzen einer digitalen Welt ein zentraler Aspekt unseres Handelns und der 

unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie. Um die verschiedenen Aspekte zu verzahnen, 

hat die Deutsche Telekom vor 2,5 Jahren die Initiative „Digitale Verantwortung“1 gestartet. 

Darin werden unterschiedliche Facetten beleuchtet und zum Dialog über offene Fragen, 

                                                 
1
 https://www.telekom.com/de/konzern/digitale-verantwortung 
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Chancen und Risiken eingeladen. Die Themen reichen von Fragen des Datenschutzes und 

der Informationssicherheit über ethische Fragen zu KI und anderen technologischen 

Entwicklungen sowie Bildung und Medienkompetenz und dem Aspekt der Nachhaltigkeit (vor 

allem Klima- und Umweltschutz). Unsere Maßnahmen werden ausführlich in unserem 

jährlich erscheinenden CR Bericht2 dargestellt. 

CDR Beispiele:  

• Um Produkte der Deutschen Telekom zu nutzen, stellen Kunden Daten zur Verfügung. 

Im Daten Cockpit erhalten sie die Übersicht und Kontrolle über ihre persönlichen Daten. 

Aber schon bei der Produktentwicklung wendet die Telekom das Privacy-by-Design 

Prinzip und die unternehmenseigenen Leitlinien zum ethischen Umgang mit KI, Big Data 

und IOT an. 

• In der von der Deutschen Telekom gegründeten Cyber Security Sharing Alliance3 

tauschen sich über 1000 Unternehmen in Echtzeit zu Cyberangriffen aus und betreiben 

so aktive Prävention. Über sogenannte Computer Emergency Response Teams (CERTs) 

sind neben Unternehmen auch staatliche Institutionen eingebunden. 

• Die Deutsche Telekom fördert mit Medien.Abersicher4 den Umgang mit digitalen Medien 

in allen Altersgruppen. Die Themen reichen von Datenschutz bis Digitalem Nachlass. 

Printmedien, Workshops und ein YouTube Kanal ergänzen das Angebot. Beim 

Engagement im Verein Deutschland sicher im Netz5 stehen Verbraucher und KMU im 

Fokus.  

 

 

DIE ZEIT hat als Medienhaus eine besondere Verantwortung. Das Vertrauen ihrer 

Leserinnen und User ist ihr höchstes Gut. Die Redaktionen haben sich deshalb redaktionelle 

Leitlinien gegeben, die festschreiben, welche Grundwerte für sie in ihrer Berichterstattung 

auf allen Kanälen gelten. Ein zusätzlicher Code of Ethics regelt zudem das Verhalten im 

journalistischen Alltag.  

CDR Beispiele:  

• Die Redaktionen der ZEIT schaffen in den hauseigenen Weblogs "Glashaus" und 

"Fragen der ZEIT" Transparenz über redaktionelle Entscheidungen und Prozesse. In den 

Blog-Beiträgen erklären sie, wie sie mit kritischen Themen umgehen und legen Fehler 

                                                 
2
 https://www.cr-bericht.telekom.com/site18/ 

3
 https://www.cssa.de 

4 https://www.medienabersicher.de 

5 https://www.sicher-im-netz.de 
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offen. Hier werden auch regelmäßig Fragen der digitalen Verantwortung diskutiert, die 

durch neue Formate und Projekte aufgeworfen werden. 

• Das von der ZEIT initiierten Projekt „My Country Talks“ bringt - gemeinsam mit 

vielen anderen Medien weltweit – Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen 

zusammen. Weil die Teilnehmenden sensible Informationen wie ihre politische Meinung 

preisgeben, ist der Schutz der Daten gegenüber Dritten fundamentaler Teil der 

Informationsarchitektur des Projekts. 

• Im Umgang mit Nutzerdaten setzen sich die Redaktionen strenge Grenzen. Sie 

teilen die Daten der Leserinnen und Leser nicht mit Dritten und werten sie selbst nur 

sehr begrenzt aggregiert und anonymisiert aus, wenn dies den Usern zuvor transparent 

gemacht wurde. 

 

 

Miele hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie eine klare Vision formuliert: Sie wollen das 

nachhaltigste Unternehmen der Branche sein. Dieser Vision können sie nur gerecht werden, 

wenn sie sich auch insoweit nicht auf Erreichtem ausruhen, sondern sich stetig 

weiterentwickeln. Im Zuge dessen hat Miele auch das Thema Corporate Digital 

Responsibility (CDR) schon frühzeitig in den Blick genommen und als eines der Kernziele in 

seiner Nachhaltigkeitsstrategie verankert. Denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, die 

Miele seit Generationen großes Vertrauen entgegenbringen, müssen sich darauf verlassen 

können, dass auch bei der Entwicklung digitaler Produkte und Services bei Miele 

größtmögliche Sorgfalt sichergestellt ist. 

CDR Beispiele:  

• Privacy-by-design: Geräte werden im datensparsamsten Zustand ausgeliefert. Der 

Kunde gibt darüber hinaus gehende Kommunikation und Datenübertragung explizit frei 

bzw. muss diese aktiv einschalten.  

• KogniHome:  Zusammen mit Stakeholdern aus Gesellschaft und Wissenschaft 

untersucht Miele, wie sich digitale Produkte und Services nutzen lassen, um auch für alte 

Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung die Bedienung der Geräte so einfach, 

komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Ziel ist es, dem Kunden Unterstützung 

und Freiheit und bewusst keine unnötige oder nicht gewünschte Einengung mit den 

neuen Produkten anzubieten.  

• Nachhaltiger Support: Miele unterstützt die vernetzten Komponenten und Services so 

lange wie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar. Damit wird die Langlebigkeit 

der Produkte auch im digitalen Bereich unterstützt. 
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Die Otto Group setzt sich seit Oktober 2017 mit dem komplexen Thema einer 

verantwortlichen Unternehmensentwicklung und Geschäftsführung im Zeitalter der 

Digitalisierung auseinander. Die Otto Group hat in einem gruppeninternen Prozess ihr 

Selbstverständnis im Hinblick auf eine „Corporate Digital Responsibility“ geklärt und für sie 

relevante Themenfelder identifiziert. Für die Otto Group ist CDR eine logische Fortführung 

ihrer unternehmerischen Verantwortung. Sie sind der Meinung, dass CDR ihre größte 

Wirkung im Diskurs mit anderen gesellschaftlichen Akteuren entfaltet. Sechs Themenfelder 

wurden ausgemacht. Diese sind „Data and Algorithms“, „Future of Work“, Digital Education“, 

„Smart Living“, „Balancing Powers“ und „Next Supply Chain“. 

CDR Beispiele:  

• Die Otto Group plant, in Q3/Q4 2019 zu einer Dialog Veranstaltung einzuladen, um mit 

verschiedenen Akteuren aus der Gesellschaft (Politik, Wissenschaft, Aktivisten und 

Wirtschaft) über CDR-Themenfelder zukunftsgewandt zu sprechen. Die Intention ist es, 

eine Plattform zu schaffen,  die Wege aufzeigt, die in eine positiv-nachhaltige digitale 

Zukunft führen. 

• Das Programm „Digital Readiness“ der Otto Group richtet sich an alle Führungskräfte 

(Direktoren und Geschäftsführer) mit dem Ziel, dass das Top Management ein 

einheitliches Verständnis von den Potentialen der Digitalisierung hat und zukünftige 

Entwicklung treibt und Chancen erkennt.  

• Die Otto Group plant, auf Group Ebene einen Code of Ethics einzuführen, der sich 

insbesondere auf die Verarbeitung von Kundendaten (Themenfeld Data & Algorithms) 

konzentrieren wird.  

 

 

Der Fokus von SAP auf das Prinzip der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen 

Verantwortung leitet sich aus der Unternehmensvision „Help the world run better and 

improve people’s lives“ ab. Die Anstrengungen zielen darauf, die größten globalen 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen in den Blick zu nehmen und 

eine nachhaltige Zukunft im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele 2030 (SDG) für das 

Unternehmen selbst, dessen Kunden und die Gesellschaft zu gestalten. SAP ist davon 

überzeugt, aus dem eigenen Engagement wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die auch den 

Kunden nachhaltiges Handeln erleichtern. Hierfür ist verantwortungsvolles Unternehmertum 

mit hohen ethischen Standards Voraussetzung, an deren Weiterentwicklung sich die SAP 
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insbesondere für den Technologiesektor aktiv engagiert. Damit entwickelt sich die 

Unternehmensverantwortung (CDR) als eine logische Konsequenz aus dem Engagement im 

Bereich der Nachhaltigkeit. 

CDR Beispiele:  

• Als erstes europäisches Technologieunternehmen hat SAP eigene Leitlinien für 

künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und einen externen Beirat für den ethischen Umgang 

mit künstlicher Intelligenz geschaffen. Das Gremium mit Fachleuten aus Wissenschaft, 

Politik und Industrie stellt die Umsetzung dieser Leitlinien sicher.  

• SAP engagiert sich dafür, den „Missbrauch“ von Software zu vermeiden: Auch im Sinne 

des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte sucht SAP nach Wegen, wie die 

Verletzung von Menschenrechten bei der Nutzung von Software verhindert werden kann. 

SAP orientiert sich hierbei an der zehn universellen Prinzipien des UN Global Compacts. 

• SAP Next Gen ist eine Initiative, die Universitäten, Bildungseinrichtungen, Startups und 

weitere Partner vernetzt, damit diese gemeinsam an digitalen Innovationen arbeiten 

können, die die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN unterstützen. Die SAP Next-Gen 

Chapter haben zum Ziel, digitales Anwendungswissen an Hochschulabsolventen als 

künftige potenzielle Fach- und Führungskräfte zu vermitteln. 

 

 

Telefónica versteht sich als Vordenker bei der Gestaltung der Digitalisierung und ist als 

Telekommunikationsanbieter Teil der Herzkammer der digitalen Transformation. Es ist der 

Anspruch, die digitale Transformation verantwortungsbewusst und zum Wohl der 

Gesellschaft, der Mitarbeiter, Kunden und Eigentümer zu gestalten. Die Aufmerksamkeit gilt 

einerseits dem enormen Potenzial der Digitalisierung, aber auch den Herausforderungen und 

Risiken für Mensch und Umwelt. Dementsprechend ist Corporate Digital Responsibility 

bereits wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Telefónica Deutschland. Im 

Rahmen des „Responsible Business Plan“6 hat das Unternehmen unter dem Punkt „Leben in 

der digitalen Welt stärken“ klare Ambitionen und Ziele bis 2020 formuliert und 

unternehmensweite Maßnahmen initiiert. Diese umfassen folgende drei Themenfelder: 1) 

Datenschutz und Informationssicherheit; 2) Digitale Inklusion; 3) Nachhaltige Innovationen.  

CDR Beispiele:  

• Telefónica macht Menschen aller Altersgruppen fit für die digitale Welt mit den 

bundesweiten Förderprogrammen Think Big, Digital mobil im Alter – Tablets für Senioren 

und den O2 Gurus sowie weiteren Initiativen zum Kinder- und Jugendschutz. 
                                                 
6
 www.telefonica.de/verantwortung 
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• Die O2 Gurus7 von Telefónica leisten mit ihrem umfangreichen Serviceangebot einen 

wichtigen Beitrag, indem sie Menschen dazu anregen, alle Möglichkeiten der digitalen 

Welt für sich zu nutzen. Unter dem Motto „Helfen, beraten, inspirieren“ sind sie sowohl 

online, telefonisch, per Chat oder Videochat zu erreichen als auch persönlich vor Ort in 

den O2 Shops präsent.  

• Telefónica nimmt bereits eine aktive Rolle in der öffentlichen Debatte über die Zukunft 

der digitalen Welt und die sozialen und ethischen Aspekte der Digitalisierung ein. Das 

2011 eröffnete Telefónica BASECAMP8 hat sich als digitaler Hotspot und als 

Diskussionszentrum in Berlin etabliert. 

 

 

                                                 
7
 https://www.telefonica.de/verantwortung/leben-in-der-digitalen-welt-staerken/digitale-inklusion/o2-

gurus.html 
8
 https://basecamp.telefonica.de/ 


