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Kurzfassung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Phänomen Corporate Volunteering (CV) auseinan-

der, welches verkürzt das freiwillige und gemeinnützige Engagement von Unternehmen unter 

Beteiligung der Mitarbeitenden beschreibt. Die Arbeit ist im übergeordneten Kontext des Pro-

jektes ‚Corporate Volunteering in der Schweiz’ (corvo.ch) verankert, in dem aktuelle Fragen 

zur Gestaltung und Weiterentwicklung von CV mit Partnerfirmen diskutiert und wissenschaft-

lich untersucht werden.  

Während CV im öffentlichen Diskurs als ‚Brücke zwischen Privatwirtschaft und Zivilgesell-

schaft’ (NZZ Online, 2006) diskutiert wird, sind Beiträge aus der Wissenschaft sehr gering, 

was auch diese Arbeit in ihrer Entstehung geprägt hat. Als Chance, ein neues Forschungsfeld 

mit zu gestalten, versteht sich diese Arbeit als empirisch fundierter Beitrag für die künftige 

Erforschung und betriebliche Gestaltung des Phänomens CV, wobei sie sich gegenüber vorei-

ligen Nutzenerwartungen abgrenzt. Um diese Chance ergreifen zu können, gilt es einen theo-

retisch-konzeptionellen Rahmen zu finden, der es erlaubt das bislang wenig beachtete Phä-

nomen CV systematisch einzuordnen und zu erforschen. Folgender Fokus wird gewählt:  

In ihrem übergeordneten Erkenntnisinteresse fokussiert die Arbeit auf die Gestaltungspraxis 

von CV bei Unternehmen in der Schweiz, welche beschrieben und in ihren organisationalen 

und institutionellen Rahmenbedingungen verstanden werden soll. Dem Leitsatz ‚Kein CV oh-

ne individuelles Volunteering’ folgend, wird das Erkenntnisinteresse zum einen an einer or-

ganisationspsychologisch-soziologischen Perspektive orientiert und legt die Beantwortung der 

zwei zentralen Fragen – „Warum CV“ und „Wie wird CV umgesetzt“ – auf drei Analyseebe-

nen nahe: Einer sozialpsychologischen, einer strukturellen sowie einer ökologischen Ebene. 

Zum anderen wird CV als Ausdruck verantwortungsvollen Handelns von Unternehmen kon-

zipiert. Integriert in das Begriffsfeld von „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (Tönnies, 1991), 

dienen aktuelle Konzepte der gesellschaftlichen Einbindung von Unternehmen (z. B. Corpora-

te Citizenship) als Einordnungs- und Interpretationshilfen bei der theoretischen Reflexion von 

CV sowie der Betrachtung der Ergebnisse. In diesen konzeptionellen Hintergrund eingebun-

den, werden zwei explorative Studien durchgeführt: 

Studie I geht der Verknüpfung gemeinnütziger sowie eigennütziger Beweggründe gemeinnüt-

zigen Engagements von Unternehmen nach, wobei die Verbreitung und Ausgestaltung des 

Engagements im Fokus steht. Die Studie untersucht das Ausmass der Verbreitung und die be-

triebliche Ausgestaltung gemeinnütziger unternehmerischer Aktivitäten. Auskunftspersonen 

von mehr als 2000 schweizerischen Unternehmen machten Angaben hierzu wie auch zu den 
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Beweggründen für das Engagement. Folgende Erkenntnisse sind festzuhalten: Insgesamt be-

stehen bei Unternehmen in der Schweiz polyvalente Beweggründe für gemeinnütziges Enga-

gement, wobei es eine stärkere Ausprägung hinsichtlich gemeinnütziger Anliegen zu geben 

scheint. Es zeigt sich ein an Nachhaltigkeit orientiertes, autonom gestaltetes sowie ein bzgl. 

der institutionellen Rahmenbedingungen der Schweiz sensibilisiertes Engagement der Unter-

nehmen. CV als spezifische Ausdrucksform dieses Engagements ist zwar als Konzept wenig 

bekannt, wird jedoch in der praktischen Umsetzung in einem beachtlichen Mass angewendet 

und bezieht zur Gestaltung auch die Mitarbeitenden ein. Schliesslich zeigt sich, dass die Un-

ternehmensgrösse die Ausrichtung des gemeinnützigen Engagements, spezifisch CV mitbe-

stimmt. 

Studie II geht der Frage nach der Gestaltung und konkreten Umsetzung von CV im Kontext 

organisationaler (d. h. strategischer und struktureller) Rahmenbedingungen sowie aktueller 

Rollenverständnisse der Mitarbeitenden bei zwei Grossfirmen nach. Es wurden insgesamt 

sieben Gruppendiskussionen durchgeführt, an denen 35 Personen beteiligt waren. Die rekon-

struktive Analyse der Gespräche zeigt, dass CV zwar auf strategisch-struktureller Ebene ver-

ankert ist und über interne Kommunikationsmedien verbreitet wird. Dennoch fehlt es an Be-

kanntheit, Umsetzung und Akzeptanz im betrieblichen Alltag. Führungskräfte nehmen keine 

offizielle Rolle ein, sehen sich nicht in der Verantwortung CV in Bekanntheit oder Umset-

zung zu fördern und entscheiden bei Teilnahmeanfragen von Mitarbeitenden ad-hoc aufgrund 

persönlicher Vorlieben oder orientiert an einer bestehenden Engagementkultur bzw. dem vor-

herrschenden Arbeitsethos. Der Bezug der Diskutanten zu CV ist zurückhaltend bzw. abwar-

tend, obwohl diese auch multiple Nutzenaspekte im Zusammenhang mit CV antizipieren. 

Handlungsaufforderungen aufgrund strategischer Papiere und interner Kommunikationen ste-

hen meist in direktem Widerspruch zum Geschäftsalltag und können als ‚paradoxe Hand-

lungserwartungen’ verstanden werden. Eine Anbindung von CV an instrumentelle Nutzenas-

pekte (z. B. Teamentwicklung oder Reputationssteigerung) ist aufgrund der latent vermuteten 

Instrumentalisierungsgefahr bei den Mitarbeitenden und dem fehlenden Auftrag der Gesell-

schaft unwahrscheinlich.   

Die Arbeit schliesst mit dem Fazit, welches die Ergebnisse der Studien integriert betrachtet 

und diskutiert, es werden künftige Handlungsfelder skizziert und erste Umsetzungsvorschläge 

für CV bei (Gross-)Betrieben unterbreitet. Schliesslich wird das erweiterte Forschungsfeld 

von CV (z. B. NPO im zivilgesellschaftlichen Bereich) skizziert und im übergeordneten Kon-

text des Projektes ‚corvo.ch’ eingeordnet.  
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Abstract 

This thesis is concerned with the phenomenon of corporate volunteering (CV), which, in brief 

terms, describes the voluntary, charitable activities undertaken by businesses with the help of 

their employees. The study is part of a project with a wider reach called ‘Corporate Volun-

teering in Switzerland’ (corvo.ch), in which topical questions about the form and development 

of CV are discussed with business partners and investigated scientifically.  

While CV has been praised in public discourse as a “bridge between the private sector and 

civil society” (NZZ Online, 2006), very little academic writing about it is available, which 

was one of the main reasons for conducting this piece of research. Written in the hope of 

shaping a new research field, this thesis is an empirically substantiated work intended to fa-

cilitate future research and help companies to design CV activities of their own. It does not 

profess any premature expectations about their benefits, however. To achieve these goals, a 

theoretical/conceptual framework has to be found that enables the neglected phenomenon of 

CV to be classified systematically and then researched.  

The following focus has been chosen: the broad area of interest on which this study concen-

trates is the question of how companies in Switzerland shape their own CV activities. These 

practices are described and explained in the light of their organisational and institutional 

framework. Pursuing the guiding principle that CV is impossible without individuals volun-

teering, the author’s interest partly takes the perspective of organisational psychology and so-

ciology and suggests that the two central questions here – “Why CV?” and “How is CV 

achieved in practice?” – need to be answered at three analytical levels: a socio-psychological 

one, a structural one and an ecological one. Additionally, CV is conceived of as an expression 

of responsible corporate behaviour by businesses. Being integrated in the conceptual field of 

“community and society” (Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies, 1991), current concepts 

of corporate social involvement (such as corporate citizenship) serve as aids to classification 

and interpretation when theoretically reflecting on CV and examining findings.  

Two explorative studies have been conducted here that are part of this conceptual backdrop: 

study I investigates the connection between the charitable and selfish motives behind corpo-

rate social involvement, the focus being on the popularity and form of such activities. The 

study investigates the extent of popularity and the types of charitable activities conducted by 

businesses. Respondents from more than 2,000 Swiss companies provided answers to these 

points and the motives behind their firms’ social activities. The following insights were ob-

tained. Overall, companies in Switzerland have mixed motives for undertaking their charita-
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ble activities, with charitable matters apparently playing a considerable role. The companies’ 

social involvement was found to be orientated towards sustainability, to be autonomous and to 

be characterised by an awareness of the institutional framework existing in Switzerland. CV is 

a concept that is little known as a specific expression of this activity, but in practice it is ap-

plied to a considerable degree, with company employees also being involved in decisions 

about the type of activities to be conducted. Lastly, it was found that the size of a business in-

fluences the type of charitable activity it undertakes – in this case CV. 

Study II is concerned with the question of what CV activities are chosen and how they are ac-

tually implemented in the context of an organisational (i.e. a strategic and structural) frame-

work as well as how employees regard their own roles at two large companies in Switzerland. 

A total of seven group discussions were conducted at two companies for this purpose, and 

these involved 35 participants. Reconstructive analysis of the interviews has shown that CV is 

embedded at the strategic/structural level and information about it is passed on via internal 

communication channels. Yet it still lacks familiarity, implementation and acceptance in peo-

ple’s daily business routines. Management staff do not adopt an official role here, they do not 

feel any responsibility to promote CV to make it better known or easier to practise, and they 

make ad hoc decisions about it on the basis of their personal preferences or with reference to 

the firm’s existing culture of social activity or prevailing work ethos when employees ask if 

they may get involved in it. The discussants’ relationship to CV was reserved – they took a 

wait-and-see approach to it even though they anticipated various advantageous aspects in 

connection with it. Calls for action made on the basis of strategic papers and internal commu-

nication mostly run counter to people’s daily routine at work and can be regarded as ‘para-

doxical expectations’. Any linking of CV to advantageous instrumental aspects (such as team 

development or reputation enhancement) is unlikely due to the latently implicit danger of in-

strumentalisation felt by the employees and the absence of a mission expected of firms by so-

ciety.  

The dissertation concludes with a balance that regards the findings of the studies in an inte-

grated way. Future fields of activity are outlined and a number of basic practical suggestions 

are made with regard to choosing CV activities in (large) companies. Finally, the broader re-

search field of CV is outlined briefly (e.g. NPOs from the civil-society sector) and classified 

in connection with the ‘corvo.ch’ project. 

 


