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VERANTWORTUNG MUSS GELEBT WERDEN

und Nutzen-Verhältnis beschäftigt. Uns 
ist klar, dass derartige Aktivitäten zur Er-
schließung neuer Regionen immer mit-
tel- bis langfristig betrachtet werden müs-
sen. Die guten Kontakte der EMA und die 
Flexibilität der Organisation haben mich 
allerdings schon nach wenigen Wochen 
sehr begeistert, so dass ich mich sehr auf 
die weitere Zusammenarbeit und die Ver-
tiefung erster Projekt-Ansätze freue.

EMA: Und andersherum gefragt: Wie 
kann die H&R Aktiengesellschaft die Ar-
beit der EMA unterstützen? 

Wösten: Die H&R AG ist vermutlich ein 
gutes Beispiel für ein mittelständisch ge-
prägtes, jedoch bereits global agierendes 
Unternehmen. Das bedeutet, dass wir 
uns zum einen bei unseren Aktivitäten 
immer wieder fl exibel neuen Heraus-
forderungen in den unterschiedlichen 
Regionen stellen wollen und müssen. 
Auf der anderen Seite sind wir immer 
noch eine sehr schlanke Organisation 
mit begrenzten Personal-Ressourcen, so 
dass wir gut und sehr gerne immer wie-
der mit entsprechenden Experten und 
Teams zusammenarbeiten. Daher denke 
ich, dass wir sowohl einiges an eigenem 
Know-How und Erfahrungen in die EMA 
einbringen können als auch anderen Un-
ternehmen gegenüber eine hilfreiche Re-
ferenz für eine gute Kooperation mit der 
EMA sein können.

EMA: Seit einigen Jahren gewinnen so-
genannte CSR-Regularien immer mehr 
an Bedeutung. Inwiefern haben Sie CSR 
in Ihrer Unternehmenspolitik verankert 
und welche Grundprinzipien verfolgen 
Sie?

Wösten: In unserer Unternehmenspolitik 
haben wir in kurzer und möglichst präg-
nanter Weise die Ziele und die Ansprü-
che, die wir an uns selbst stellen formu-
liert. Neben den Zielen wie Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit refl ektieren wir 
dort gerade auch unsere gesellschaftliche 
Verantwortung in Bezug auf Menschen-
rechte, die Umwelt und den sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen.

EMA:  Wie sieht die praktische Umset-
zung ihrer CSR-Prinzipien aus und wel-
chen Nutzen sehen Sie in der Befolgung 
der CSR-Regularien für Ihr Unterneh-
men und Ihre Wettbewerbsfähigkeit?

Wösten: Die besten Absichten nützen na-
türlich nichts, wenn wir vergessen wür-
den den Weg zur Erreichung der Ziele 
zu beschreiben und diesen umzusetzen. 
Daher haben wir uns einen Verhaltens-
kodex formuliert, der unsere Grundprin-
zipien ausführlich erläutert und inzwi-
schen mehrsprachig verfügbar ist. Die 
Dokumente und zugehörige Schulungs-
unterlagen enthalten praktische Beispiele 
welches Handeln wir von unseren Mitar-
beitern in bestimmten Situationen erwar-
ten und wie zu verfahren ist, falls doch 
einmal eine Unsicherheit auftreten sollte. 
Somit stellen wir sicher, dass wir als Un-
ternehmen unabhängig von Einzelperso-
nen immer nach den gleichen Prinzipien 
handeln und dadurch gegenüber unseren 
Lieferanten, Kunden und Mitmenschen 
als verlässlicher Partner wahrgenommen 
werden. Und da Vertrauen eine wichtige 
Voraussetzung für gute und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen ist, sehen wir die 
Einhaltung unserer Prinzipien auch als 
einen unternehmerischen Wert.

EMA: Wie ist Ihre persönliche Meinung 
zur Rolle von CSR insbesondere in Hin-
blick auf die deutsch-arabischen Bezie-
hungen

Wösten: Wenn wir deutsch-arabische Be-
ziehungen neu knüpfen und ausbauen 
wollen, sollten wir verstehen, dass damit 
Menschen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen zusammenkommen. Um Men-
schen mit individuell unterschiedlichen 
Persönlichkeiten zueinander zu führen, 
sind gemeinsame Wertvorstellungen eine 
hilfreiche Basis. Und gerade das beschrei-
ben die Prinzipien von CSR, weshalb ich 
denke, dass diese die Verständigungs-
prozesse auch und gerade bei deutsch-
arabischen Beziehungen beschleunigen 
können.
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