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Frauke Berner, Cellagon:
„Wir dürfen vor der Armut  
in der Welt nicht einfach die 
Augen verschließen!“

Roland Förster, ENERGETIX: 
„Dankbarkeit zeigen,  

Verantwortung übernehmen.  
Helfen, wo Hilfe notwendig ist!“. 

PM-Gründer Rolf Sorg:  
„Weltweit hat PM-International 

die meisten WorldVision- 
Kinderpatenschaften.“

www.seitz-mediengruppe.de

proWIN-Gründer  
Ingolf Winter: 

 „proWin-Stiftung  
spendet seit 2010 an 

Kinderhilfsprojekte  
3,4 Mio. Euro.“ 

CHARITY-MUTMACHER  
OLIVER RAACH:

„TUE DIR UND  
ANDEREN ETWAS  
GUTES UND REDE 

DARÜBER!“



TITELINTERVIEW

off-Veranstaltungen der ausgezeich-

neten Firmen verliehen. Welche Un-

ternehmen mit dem Network-Kar rie-

re Charity-Award 2018 ausgezeich-

net wurden, sehen Sie an der Chari-

ty-Award-Abbildung in den Charity-

Berichten in der heutigen Ausgabe. 

Passend zum Thema ist auch das 

Titelseiten-Interview. Es wird mit 

Oliver Raach geführt, einem 

Charity-Mutmacher und 

Motivator, der sich 

nach einem 

schweren 

Verkehrsunfall ganz der Hilfe notlei-

dender Menschen widmet. 

Oliver Raach verfügt über jahrzehn-

telange Erfahrung als Kommunika-

tionschef, CSR- und Reputations-

manager in mittelständischen Un-

ternehmen sowie als Direktor einer 

Stiftung zur Hilfe in Not geratener 

Familien mit behinderten Kindern. 

Seine Leistungen sind bereits mehr-

fach mit hochrangigen Preisen aus-

gezeichnet, unter anderem als 1. 

Preisträger beim Deutschen Moti-

vationspreis, verliehen durch Liz Mohn 

für sein überragendes Engagement 

als Mutmacher, Motivator und Change 

Manager. Sein Lebenswerk ist mit 

dem wichtigsten Wirtschafts-

preis Deutschlands ge-

würdigt: als „Oskar-

Preisträger“ 

beim Großen 

Preis des 

Mittel-

standes. Für sein großartiges ehren-

amtliches Engagement als Peer Con-

sultant und Resilienz-Coach zur Stär-

kung der psychischen Widerstands-

kraft, um Krisen zu bewältigen, schwie-

rige Lebenssituationen ohne anhal-

tende Beeinträchtigung zu überste-

hen und daraus resultierend noch 

besser aus der Krise hervorzugehen, 

wurde Oliver Raach mit dem Deut-

schen Engagementpreis gewürdigt. 

Zahlreiche Persönlichkeiten aus 

Politik, Wirtschaft, Medien und Ge-

sellschaft sind begeistert von Raachs 

Engagement, was auch Hitradio An-

tenne 1 veranlasste, ihn zu einem 

Live-Interview mit der Ernennung 

zum „Baden-Württemberger des Ta-

ges“ einzuladen. Menschlichkeit ge-

winnt und schafft unternehmerischen 

Erfolg, so Liz Mohn, Grande Dame 

des Bertelsmann-Konzerns und Prä-

sidentin der Deutschen Schlagan-

fallhilfe Network-Karriere Herausge-

ber Bernd Seitz sprach mit Oliver 

Raach:

Network-Karriere: Was bitte ist ein 

CSR- und Reputationsmanager?

Oliver Raach: CSR (Corporate Soci-

al Responsibility) ist die Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung. 

Das Schwerpunktthema der ersten 

Network-Karriere-Ausgabe 2019 ist 

das vorbildliche Charity-Engage-

ment vieler Direktvertriebs-Firmen. 

Es gibt wohl wenige Branchen, in 

denen über allen Wettbewerb hin-

weg die Hilfsbereitschaft gegen-

über Menschen, Tieren und der Um-

welt so groß geschrieben wird. Was 

der Network-Karriere-Redaktion be-

sonders angenehm aufgefallen ist: 

Fast alle engagierten Unternehmen 

und deren Vertriebspartner bringen 

sich nicht nur mit Geld, sondern 

durch persönliche Maßnahmen in 

die Hilfsaktionen ein. Dafür gebührt 

allen Teilnehmern ein ganz beson-

deres Lob.

Zehn Firmen werden für ihr Wohl-

tätigkeitsengagement von der 

Network-Karriere mit einem eigens 

designten Network-Karriere Charity- 

Award 2018 ausgezeichnet. Die Aus-

wahl kam durch über 12.000 Leser-

empfehlungen und einem Nachhal-

tigkeits-Punktesystem der Redaktion 

zustande. Um eine Chancengleich-

heit bei der Auswahl zu erreichen, 

wurden die Höhen der Spenden nicht 

berücksichtigt. Die Charity Awards 

werden bei den kommenden Kick-
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Oloiver Raach als Baden-Württemberger des Tages.
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fältige Win-Win-Situation 

resultieren. Durch die regi-

onale, überregionale oder glo-

bale Veröffentlichung in den ver-

schiedenen Medien online, offline, 

all-line wird nicht nur die eigene Re-

putation gesteigert, sondern sozial 

benachteiligten Menschen oder der 

Umwelt Gutes getan und andere Un-

ternehmen motiviert, es dem Vorzei-

geunternehmen gleichzutun. Somit 

ist es ein Gewinn für alle. Oder wie 

die berühmte österreichische Novel-

listin und Aphoristikerin Marie Frei-

frau von Ebner-Eschenbach so tref-

fend formulierte: „Wenn jeder dem 

anderen mit Herz und Leidenschaft 

helfen wollte, wäre allen geholfen.“ 

Das gilt sozial, ökonomisch und wirt-

schaftlich. 

Es erfüllt Mitarbeiter in der heutigen 

schnelllebigen Zeit mit großem 

Stolz, in einem Unternehmen zu ar-

beiten, das sich der Übernahme ge-

sellschaftlicher Verantwortung ver-

schrieben hat. Sie sind motivierter, 

effizienter und arbeiten gerne, weil 

sinnstiftend.

NK: Es gibt sicher tausende Mög-

lichkeiten, sich im CSR zu engagie-

ren und wo auch immer zu helfen. 

Was sind die Beweggründe nach 

denen die Akteure entscheiden?

Oliver Raach: Die Welt ist bunter 

und schnelllebiger denn je. Die Glo-

gagier-

tes Unterneh-

men zu entscheiden. 

Für diese Verwirklichung, der Her-

stellung und Erhaltung eines positi-

ven Öffentlichkeitsbildes ist der Re-

putationsmanager zuständig und un-

terstützt somit in zielbewusster Wei-

se den Direktvertrieb im Innen- und 

Außendienst.

NK: Wir haben im Direktvertrieb vie-

le Unternehmen, die unter Einbin-

dung ihrer Vertriebspartner sehr en-

gagiert nationale und internationa-

le Hilfsprojekte unterstützen und 

zum Teil auch eigene Hilfsinitiativen 

gegründet haben. In Internetforen 

werden solche gemeinnützigen Ak-

tionen oftmals als billige Marketing-

maßnahme und Steuersparmög-

lichkeit abgetan. Was sagen Sie 

dazu?

Oliver Raach: Mein Credo lautet: „Tue 

dir und anderen etwas Gutes und 

rede darüber!“ Sei es im sozialen En-

gagement, in der gesellschaftlichen 

Verantwortung oder im Umwelt-

schutz und es wird daraus eine viel-

CSR- Ma na gers, 

vergleichbar mit einem 

Dirigenten wie der legendäre Herbert 

von Karajan bei den Berliner Phil-

harmonikern, der aus faszinierenden 

Einzel-Solisten ein wohlklingendes 

und erfolgreiches Orchester form-

te.

Aber selbst die beste CSR-Strategie, 

selbst die besten Produktinnovatio-

nen oder Dienstleistungen werden 

erst durch empfängerorientierte Kom-

munikation sichtbar, was eine Stei-

gerung des Images und des Be-

kanntheitsgrades in der Öffentlich-

keit mit erheblichen Wettbewerbs-

vorteilen mit sich bringt. Neue Kun-

den werden gewonnen, bestehende 

noch besser gebunden, Umsatzzu-

wächse generiert, Talente können 

gehalten werden und neue Talente 

bevorzugen nach fundierten wissen-

schaftlichen Studien generations-

übergreifend immer mehr Arbeit-

geber, die sich sozial oder ökolo-

gisch engagieren. Zudem ist es für 

alle Stakeholder wie Lieferanten im-

mer mehr ein Grund, sich für ein en-
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Dieses erfolgreiche Konzept, be-

stehend aus dem interdisziplinären, 

multilateralen Dreiklang aus Öko-

nomie, freiwilligem ökologischen und 

sozialem Engagement erzielt nach-

weislich bei richtiger, mit Passion 

authentisch gelebter und zum Un-

ternehmen passender Gestaltung 

einen nachhaltigen, wirtschaftlichen 

Erfolg. Das wurde hinreichend be-

wiesen von zahlreichen Wirtschafts-

weisen wie Managementvordenker 

und Harvard-Professor Michael E. 

Porter sowie bereits praktizierende 

Unternehmerpersönlichkeiten wie 

Antje von Drewitz, Geschäftsführe-

rin von Europas umweltfreundlichs-

tem Outdoor-Ausrüster VAUDE. 

Diese verschiedenen Disziplinen zu 

einer von Erfolg gekrönten Strate-

gie-Einheit zusammenzufügen, ist die 

Aufgabe eines 

Sinn und Struktur zur Bewertung 

und Einordnung von Themen. Die 

Unternehmen werden immer mehr 

zum Sinngeber und Identifikations-

stifter. Die Initiierung eines Change 

Managements respektive Verände-

rungsbewusstsein besitzt oberste 

Priorität, um mit der neuen, digitali-

sierten Zeit innovativ, reputations- 

balisierung, die Digitalisierung, die 

Vielschichtigkeit der Kommunikati-

on in den sozialen Netzwerken, die 

immer kürzer werdenden Innovati-

onszyklen und die Verschiedenheit 

der Generationen und Kulturen ha-

ben zu einem ungeahnten Werte-

wandel geführt. Die Menschen sind 

auf der Suche nach Orientierung, 

         

Oliver Raach
Studierter Betriebswirt, European In-

dustrial Engineer, European Excellence 

Assessor (EFQM), Journalist (DJV) & Ehren-Sachverständiger für die 

Mobilitätsversorgung Körperbehinderter

Behinderung: Schweres Schädel-Hirn-Trauma, Polytrauma, GCS 3 

Veröffentlichungen: Behinderten-Ratgeber „Mut zur Mobilität“ im Auf-

trag der GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) als erster in 

Deutschland öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 

die Mobilitätsversorgung Körperbehinderter

„Balance – Ein Leben zwischen den Welten“ – Zielgerichtetes kogniti-

ves Training gepaart mit psychologisch wohltuenden Aphorismen für 

einen perfekten Einklang im Limbischen System zur Verbesserung der 

Lebensqualität nach einer Hirnverletzung
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James Last und Oliver Raach.
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publizieren. Was dann passierte, war 

unglaublich. Das Unternehmen, in 

dem ich als Kommunikationschef, 

CSR- und Reputationsmanager wie-

der arbeitete, erhielt immer mehr 

Anfragen, die Reputation stieg un-

aufhörlich, zahlreiche Staats-, Unter-

nehmens- und Innovationspreise 

konnten gewonnen werden und eine 

kontinuierliche Umsatzerhöhung war 

mitunter die Folge.

NK: Unsere Leserinnen und Leser 

sind ja nicht alle Firmeninhaber, die 

große CSR-Maßnahmen durchfüh-

ren können. Kann man auch im 

Kleinen einen Beitrag für die Allge-

meinheit tun?

Oliver Raach: Aber sicher doch. Au-

ßer den genannten Beispielen kann 

bereits im Kleinen wie zum Beispiel 

durch Müllvermeidung, Rad- oder 

Bahnfahren zur CO2-Ver-

meidung, Umstei-

gen auf er-

neuerbare 

Energien, Elek-

tromobilität und Car-

sharing eine saubere Umwelt 

tatkräftig und einfach unterstützt 

werden. Darüber hinaus kann man 

einfach ein tolles, soziales Projekt, 

welches zur jeweiligen Person oder 

Unternehmensphilosophie passt, 

unterstützen. 

Last but not least: All meine lang-

jährigen Erfahrungen, mein Wissen, 

mein Know-how gebe ich gerne 

weiter, weil ich der Ansicht bin, dass 

jedes Unternehmen mit 

der Realisierung 

adäquater 

CSR-

und absatzfördernd Schritt zu hal-

ten. 

Tagtäglich hören wir und nehmen 

bewusst die Verschmutzung der 

Weltmeere wahr, den Klimaschutz, 

das Aussterben zahlreicher Tierar-

ten etc. Der gesamte Umwelt-, Tier- 

und Artenschutz betrifft uns alle. 

Zur Mitarbeiterorientierung und der 

daraus resultierenden Mitarbeiter-

zufriedenheit sind flexible Arbeits-

zeiten und eine gute Work-Life-Ba-

lance unabdingbar.

Durch Corporate Volunteering, der 

Förderung des freiwilligen Engage-

ments der Mitarbeiter, profitieren Un-

ternehmen von positiven Nebenef-

fekten: Mitarbeiter, die sich sozial 

engagieren, verbessern ihre sozialen 

Schlüsselqualifikationen, wie Team- 

und Kommunikationsfähigkeit, Ein-

satzbereitschaft oder Verantwor-

tungsbewusstsein. Auch im Diversity 

Management kann vieles getan wer-

den, wie SAP das eindrucksvoll be-

weist. Denn immer noch scheuen 

sich einige Unternehmen, Menschen 

mit sichtbaren oder unsichtbaren Be-

hinderungen einzustellen, obwohl 

viele davon unglaubliche Inselbega-

bungen haben. Als Beispiel sei hier 

das SAP-Projekt „Autism at work“ 

aufgeführt. Zahlreiche Menschen 

mit Autismus tun sich im Alltag 

schwer, aber sie können unendlich 

lange Zahlenreihen im binären Zah-

lensystem, welches nur aus 0 und 1 

besteht, fehlerlos korrigieren, was 

sich SAP mit großem Erfolg zu Nut-

ze macht.

NK: Was ist der Unterschied zwi-

schen CSR und Sponsoring (z. B. im 

Sport)? Was bewirkt das eine und 

was das andere?

Oliver Raach: Corporate Social Res-

ponsibility ist der große umfassende 

Dachbegriff, der von Unternehmen 

eine ganzheitliche und nachhaltige 

Verantwortung zum Wohle der Ge-

meinschaft fordert. Das reicht vom 

fairen Einkauf über das Sparen von 

Energie und die Nutzung ökologi-

scher Materialien bis hin zur Pflege 

der eigenen Mitarbeiter. 

Corporate Citizenship (CC) ist eine 

untergeordnete Säule des CSR. CC 

hält das Unternehmen an, sich ne-

ben den Geschäften auch für so-

ziale, ökologische, kulturelle 

oder sportliche Zwecke ein-

zusetzen.

Ein Unternehmen, das sich 

zu Corporate Social Re-

sponsibility bekennt, stellt 

das gesamte Planen und 

Handeln unter ethische 

Maxime, das Manage-

ment erschließt die Mo-

ral, Werte und Normen. 

Neben dem externen 

Engagement wird auch 

Oliver Raach: Eine 

solche Auszeichnung ist für die Teil-

nehmer eine Anerkennung, Beloh-

nung und Motivation weiter zu ma-

chen zugleich. Ich kenne Ihre Fach-

zeitung schon viele Jahre und weiß, 

dass über deren Qualität und Serio-

sität auch außerhalb des Direktver-

triebs viel gesprochen und geschrie-

ben wird. Sie haben für das früher 

nicht immer positive Image des Di-

rektvertriebs in der Vergangenheit 

sehr viel getan und erreicht. Nur ein-

mal als Anregung von außen: Ich den-

ke, der Branche Direktvertrieb wür-

de es gut zu Gesicht stehen, Sie für 

Ihr Lebenswerk Network-Karriere ein-

mal besonders auszuzeichnen. Aber 

vielleicht kommt das ja noch. Wie 

ich gehört habe, denken Sie noch 

lange nicht an den Ruhestand.

Bernd Seitz: Danke für die Blu-

men. Für eine Lebenswerk- 

Aus zeichnung ist es noch et-

was zu früh. Ich habe noch viel 

vor. Bücher über Unternehmer 

schreiben und ein weiteres 

Spezialmagazin auf den Markt 

zu bringen, zum Beispiel.

intern entsprechend gehandelt: kei-

ne belastenden Rohstoffe werden 

genutzt, die Mitarbeiter werden nicht 

ausgebeutet und keine Billiglöhne 

gezahlt, die Kunden und Lieferanten 

in der Wertschöpfungskette werden 

kompetent, fair und unter der Ein-

haltung von Standards sowie auf 

Augenhöhe behandelt.

CC bedeutet, dass sich das Unter-

nehmen neben dem Geschäftsbe-

trieb auch als guter Bürger enga-

giert. Aber Corporate Citizenship ist 

weit mehr als klassisches Sponso-

ring – viel nachhaltiger und facet-

tenreicher. Die Zukunft liegt nicht 

mehr alleine im großen Sport-Spon-

soring. Immer mehr an Bedeutung 

gewinnt das Sponsoring im E-Sport 

und Gaming. Die Hauptziele des 

Sponsorings sind Steigerung des 

Images und der Bekanntheit, der 

B2C-Kundenbindung, der B2B-Kon-

taktpflege und die Zielgruppener-

schließung.

NK: Sie persönlich engagieren sich 

stark für die Mobilitätsversorgung 

Körperbehinderter. Wollen Sie uns 

erzählen, weshalb Sie gerade in 

diesem Bereich so aktiv sind?

Oliver Raach: Angefangen hat alles 

im Alter von zehn Jahren. Als Sohn 

der Inhaber eines kleinen BMW-

Autohauses in Baden-Württem-

berg wurde ich schon früh mit 

dem Vertrieb erklärungsbedürf-

tiger Produkte infiziert. Zudem 

wurde ein naher Verwandter hoch-

gradig querschnittsgelähmt zum 

Rollstuhlfahrer. Wir alle halfen und 

unterstützten ihn mit all unseren 

Kräften. Das war für mich schon da-

mals eine Ehrensache und sehr 

lehrreich.

Erst nach meinem eigenen Unfall, 

als die Ärzte mich aufgegeben hat-

ten und ich mich aus dem Koma ins 

Leben zurück kämpfte, erkannte ich 

die Dringlichkeit als Mutmacher und 

Motivator zu fungieren, dass andere 

Menschen es mir gleichtun. Das geht 

aber nur, wenn man sich wirklich 

mit Leidenschaft für andere Men-

schen einsetzt, ihnen zu helfen, Mut 

zu machen mit der Weitergabe sei-

nes ganzen Wissens und den ge-

sammelten Erfahrungen. Daraus re-

sultierend habe ich renommierten 

Redakteuren aus meinem großen 

Netzwerk die Freigabe erteilt, mei-

ne Geschichte zu 

Maßnahmen in allen Belangen er-

folgreicher sein wird, wie ich das 

schon oftmals bewiesen habe. Mit 

der Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung schafft man sich 

nachhaltigen, wirtschaftlichen Er-

folg, neue und treue Kunden, Repu-

tation und Anerkennung sowie ta-

lentierte, motivations- und innovati-

onsfreudige Mitarbeiter, mit denen 

man die Welt zum Positiven revolu-

tionieren kann. Frei nach Giannellis 

Vision: „direkt/fair/trieb einfach & 

anders“.

NK: Die Network-Karriere verleiht 

an zehn Direktvertriebsfirmen, die 

sich im Charity-Bereich vorbildlich 

engagieren, erstmals einen Charity-

Award in Form eines roten Her-

zens. Was halten Sie von dieser 

Auszeichnung? 

Sky Du Mont und Oliver Raach.

OliverRaach und Carmen Würth.
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