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Abstract/Summary 
The aim of this research was to examine how differentiation from international 
competition can be reached through Corporate Social Responsibility and was conducted 
in cooperation with the Mayersche Buchhandlung, a German book retailer. This research 
was realized within the second semester of the Master of Science program in International 
Business and was written by Nicole Bulawa.  

The problem that was addressed within this study is the exposure of the Mayersche 
Buchhandlung to international competition, such as Amazon. A problem solution was 
provided through an investigation of how the Mayersche Buchhandlung can improve their 
CSR practices in terms of a general CSR framework. This was supplemented through 
recommendations on how this can be communicated to customers taking the country-of-
origin effect into account. 

Research was conducted in accordance to a qualitative research strategy with focus on a 
single case study which facilitated the collection of in-depth information. Data was 
collected by means of secondary and primary data. More specifically, primary data were 
gathered through semi-structured interviews and website content which were analysed 
through qualitative content analysis. Within the first research question an examination of 
the integration of CSR within the company’s overall strategy took place as well as an 
investigation of CSR practices through a CSR framework. In accordance to research 
question two CSR communication in terms of general and online CSR communication 
was investigated. This took place in correspondence to the country-of-origin effect of 
Germany.  

Data has been collected with reference to the integration of CSR within the company’s 
overall strategy which showed that the absence of a guiding CSR strategy for CSR 
practices. Furthermore, it also became evident that the company followed extensive CSR 
efforts with regards to all five CSR framework areas. Nevertheless, improvements 
covered aspects, such as certifications/awards of external parties, as it was a generally 
lacking aspect within the company. Furthermore, evidence showed that the company 
placed increasing focus on donations and sponsorship of community projects which were 
related to the company’s core business. In accordance to this study this emphasis could 
be improved through increased emphasis in this area.  

Evidence with regards to general and online CSR communication showed similar patterns 
in which it became apparent that focus should be placed on differentiation as a 
communication objective. Furthermore, based on the data intensified usage of an 
emotional message appeal was suggested within the company’s CSR communication, 
general and online, because of the social character that CSR inherits. Lastly, increased 
storytelling with regards to myths and origins and hero stories within CSR 
communication messages was proposed as it communicates sympathy and a valuing of 
employees by the company. Lastly, the country-of-origin effect of Germany on CSR 
communication showed that social issues with different importance rankings in Germany 
have been addressed. Nevertheless, no evidence could be found for the country-of-origin 
effect of Germany on CSR communication as addressed social issues were related to the 
company’s profession and industry and not the country the company is located in.  
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Introduction 
Within this chapter a background to the research study is given which is followed by a 
problem discussion and research questions. Afterwards, the research purpose is explained 
as well as delimitations within this study. Lastly, an outline of the following chapters of 
the thesis is given.  

 

1.1 Background 
This Thesis was conducted in cooperation with the Mayersche Buchhandlung, the fourth 
largest book retailer in Germany (Buchhandel, 2013). The company was founded in 1817 
and is a family-run business with headquarters located in Aachen, Germany (Mayersche-
Buchhandlung, 2015a). The managing director of the company is Dr. Hartmunt Falter 
who occupies this position since 1992 (Mayersche-Buchhandlung, 2015b). The 
Mayersche Buchhandlung is a national operating company, which solely focuses on the 
German market with emphasis placed on the region of Nordrhein-Westfalen (Mayersche-
Buchhandlung, 2015a). Its primary product range consists of books, e-books, audio 
books, movies, music and games. Currently, its business encompasses 40 book stores in 
the west of Germany as well as an online shop (Mayersche-Buchhandlung, 2015a). In 
2013, the company realized a revenue of € 165 million (Statista, 2014). Great emphasis 
is placed on social and cultural engagement by the company which is realized through 
various activities and practices in the field of Corporate Social Responsibility. These 
range from philanthropy to social and local engagement (Mayersche-Buchhandlung, 
2015c).  

In general, a retailer can be defined as: “A business or person that sells goods to the 
consumer, as opposed to a wholesaler or supplier, who normally sell their goods to 
another business.” (Business-Dictionary, 2015). Even though, the Mayersche 
Buchhandlung is a local company as its business operations focus solely on the German 
market, the company faces not only domestic competition, but also international 
competition (Buchhandel, 2013). Competition in this sense means: “Rivalry between two 
or more businesses striving for the same customer or market.” (The-free-dictionary, 
2015). This development is a result of the globalization of competition through which 
traditional national firms are confronted with fast-growing international competitors 
which have more possibilities in exploiting international opportunities in comparison to 
national firms (Doole and Lowe, 2012). A major international competitor could be 
identified as Amazon, a globally operating online retailer, which got ranked as one of the 
Fortune 500 companies (Amazon, 2015). Thereby, online retailing or electronic retailing 
can be defined as: “The sale of goods and services through the Internet. Electronic 
retailing, or e-tailing, can include business-to-business and business-to-consumer sales.” 
(Investopedia, 2015). Amazon was founded in 1995 and has its headquarters located in 
Seattle, the U.S. In general, the company can be considered as a leader in e-commerce, 
which is also due to its very extensive product range offered through its online shop. Due 
to the scope of Amazon’s product offer ranging from books to electronic devices, the 
company also includes a similar product range like the Mayersche Buchhandlung. While 
Amazon aims at various target markets on a global level, it also focuses its operations on 
the German market (Amazon, 2015).  
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According to Porter (1980, 1985, 1988) a company can pursue three possible competitive 
strategies which are cost leadership, focus and differentiation (Porter (1980, 1985, 1988) 
in (Vilanova et al., 2009)). A cost leadership strategy was not recommended, because 
books, the main product focus of the Mayersche Buchhandlung, are price bound on a 
national level. In addition, a focus strategy in which a company focuses on specific 
products and services is already given as the Mayersche Buchhandlung focuses its 
operations on the book retailing industry in which it is confronted with international 
competition. As a consequence, it was advisable to follow a differentiation strategy which 
differentiates the company’s products and services from its competition (Vilanova et al., 
2009). A differentiation strategy uses a company’s strengths and skills as a way to 
differentiate a company from its competition, which is in this case of international nature. 
Hereby, the basis of differentiation needs to be valued by customers as it provides 
reasoning for purchase decisions. Nevertheless, the basis for differentiation can be created 
on various bases, design, product or service features or image, among others (Hooley et 
al., 2004).  

One way of differentiation is Corporate Social Responsibility or also referred to as CSR. 
Several definitions of CSR can be found within the literature. 

One definition is given by the European Union as: “… the concept that an enterprise is 
accountable for its impact on all relevant stakeholders. It is the continuing commitment 
by business to behave fairly and responsibly and contribute to economic development 
while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the 
local community and society at large…”, (Mazurkiewicz, 2004 ,p.5).  

CSR is often driven by economic, social and political drivers which are a combination of 
risks and incentives aimed at companies to improve their standards. A company’s 
adoption or improvement of CSR practices in order to reach competitiveness is 
considered to be an economic driver (Mazurkiewicz, 2004). In accordance to legitimacy 
theory, a branch of political economy theory, an organization attempts to be perceived as 
legitimate by outside parties. Hereby, legitimacy is a relative concept as it depends on the 
social system the company operates in as well on time and place. A crucial aspect within 
this theory is that what society knows or perceives about an organization is of main 
significance (Deegan and Unerman, 2006). As a consequence, CSR practices are not 
considered to be sufficient according to this theory if these are not communicated to 
outside parties. This goes in line with research conducted by Ligeti and Oravecz (2009) 
who considered CSR practices and their communication as inseparable as these are 
closely interrelated (Ligeti and Oravecz, 2009). Especially, if a company strives to 
achieve specific results, such as differentiation from international competition, it is 
crucial that communication is understood correctly by the audience (Doole and Lowe, 
2012). This view was supported in this study as CSR practices can only be used as a tool 
of differentiation, if customers are aware of them.  

Research in the area of CSR developed over several decades in which the concept of CSR 
developed from a minor consideration to a diverse aspect in corporate decision making. 
The discussion started with considerations regarding manager’s responsibility towards 
shareholders and society as a whole and developed to a multifaceted concept due to 
various external pressures and developments over the years (Cochran, 2007). Nowadays, 
a lot of research has been conducted with regards to CSR and company performance 
outcomes. While a positive relationship between these two constructs is generally 
acknowledged, it still remains a poorly understood aspect within research. Based on this, 
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there is still an ongoing debate on how and under what conditions CSR influences 
company performance. Therefore, various frameworks were proposed within this field, 
such as research by Vilanova et al. (2009) who examined the nature of the relationship 
between CSR and competitiveness or research conducted by Kemper et al. (2013) who 
also focused on competition-motivated Corporate Social Responsibility (Kemper et al., 
2013, Vilanova et al., 2009). A specific field that developed within this area was termed 
strategic CSR through which firms compete and achieve higher sales through CSR. One 
of its main assumptions lies in the easy integration of CSR in a company’s differentiation 
strategy. Key papers in this field could be identified as Baron  in 2001, McWilliams and 
Siegel in 2001 and Bagnoli and Watts  in 2003 (McWilliams and Siegel, 2010, Siegel and 
Vitaliano, 2007). 

Another area in which consensus is lacking, is the definition of CSR, which determines 
what CSR encompasses. Various definitions exist among researchers and institutions, but 
no conformity exists. This is based on different perceptions among the private sector, 
social institutions and researchers (Mazurkiewicz, 2004). Furthermore, there is an 
ongoing concern regarding CSR as no commonly approved CSR framework exists which 
would cover various aspects and provides a comprehensive frame for companies. The 
development of one coherent CSR framework would make it possible to evaluate CSR 
practices accordingly (Gjølberg, 2009). Currently, various big initiatives prevail which 
often leads to the adoption of separate components by companies instead of the adoption 
of one coherent framework (Mazurkiewicz, 2004).  

In addition, a specified branch of CSR research developed which focused on CSR 
practices and issues in the retail sector. Within these studies direct and indirect 
environmental impacts were identified as well as possible modes of action. Examples are, 
for instance, Robinson (2007) who highlighted numerous modes of actions in the area of 
sustainability or a study conducted by Thompson (2007) with focus on the environmental 
friendliness of retail space itself (Martinuzzi et al., 2011). Nevertheless, other studies also 
acknowledged that big improvements can still be conducted among the world’s biggest 
retailers, such as Lai et al. (2010) (Martinuzzi et al., 2011). In addition, the EU 
Commission also discussed several problems which might be faced during the 
development of a sustainable retail sector. This has been highlighted in a report of 2009 
with a focus on high energy consumption, lack of a common life-cycle approach 
concerning the environmental impact of products and services and a shortfall in 
consideration of environmental costs which occur in the supply chain (Martinuzzi et al., 
2011). 

Extensive research has also been conducted in the field of CSR communication, 
especially, over the last decade. Therefore, it is a quite diverse research area which uses 
various theories and approaches within CSR communication theory (Ziek, 2009). 
According to Fifka (2012), the number of papers regarding annual reports, CSR reports 
and online CSR communication increased over the last years due to changes in CSR 
practices which shifted towards the use of these communication media. The 
communication of CSR practices via web sites has been examined by various researchers, 
such as Chapple and Moon (2005), Chaudhri and Wang (2007) and Chen and Bouvain 
(2009) (Castelo Branco et al., 2014). In addition, an increasing area of CSR 
communication examined country specific communication practices or compares CSR 
communication practices among several countries (Castelo Branco et al., 2014). Birth et 
al. (2008) examined Switzerland’s top 300 companies CSR communication (Birth et al., 
2008), while research conducted by Nielsen and Thomsen (2009) investigated CSR 
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communication in Danish SMEs (Nielsen and Thomsen, 2009). Within this field the 
country-of-origin and culture are considered to be important determinants of CSR 
communication.  

In general, the amount of research in both areas, CSR communication via online media 
and CSR communication considering country-of-origin effects, increased over the past 
years. Nevertheless, only limited evidence with respect to CSR communication in 
consideration of the German country-of-origin effect could be found. Research in this 
area which was placed in other contexts was, for instance, conducted by Adelopo et al. 
(2012), Gill et al. (2008) and Maignan and Ralston (2002). While Adelopo (2012) found 
CSR communication to be less sensitive towards country-of-origin, research conducted 
by Gill et al. (2008) and Maignan and Ralston (2002) found support for country-of-origin 
implications on CSR communication (Castelo Branco et al., 2014).  

 

 

1.2 Problem discussion 
In this part an insight is given into what constitutes the problem, why and for whom is it 
a problem and lastly, how the problem can be solved.  

The problem is based on the fact that the Mayersche Buchhandlung faces international 
competition, such as Amazon which aims at the same target market in Germany 
(Buchhandel, 2013). Therefore, a decrease in customers and sales numbers can take place. 
Hereby, an important aspect in the area of book retailing is that books are price bound in 
Germany which means that companies can only compete in non-price factors. Therefore, 
significant emphasis is laid on the total service offer provided by companies in the book 
retailing industry (Wirtschaftswoche, 2011). Additionally, the problem is enhanced as 
international operating companies have more opportunities and advantages due to their 
size and diverse operations (Doole and Lowe, 2012) which makes a national operating 
company like the Mayersche Buchhandlung less competitive.  

It is a problem as an increase in Amazon’s market share leads to a decrease in the 
Mayersche Buchhandlung’s market share, which results in lower revenues for the 
company. This problem is not only faced by the Mayersche Buchhandlung, but also by 
other national operating book retailers in Germany as they are in the same business 
situation (Buchhandel, 2013). Additionally, it also affects local German communities, 
because local businesses account for a big share of the local economy (Martinuzzi et al., 
2011). In fact, in 2009 one fifth of all non-financial business enterprises in the EU belong 
to the retail sector occupying 17.5 million people in the EU (Martinuzzi et al., 2011). 

A solution to the problem was provided through an investigation of how the Mayersche 
Buchhandlung can improve their CSR practices in terms of a general CSR framework in 
order to differentiate themselves and their product offer from their international 
competition. As described by Day and Nedungadi (1994), for companies in highly 
competitive markets, there is a necessity to differentiate their product offer which can be 
reached through CSR initiatives since these add value to offered products (Kemper et al., 
2013) This is also supported by various studies, such as the APCO worldwide study 
(2004) which indicated that products could be marketed in a better way and a better 
product differentiation could be reached through CSR (Birth et al., 2008). According to 
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Porter and Kramer (2011) CSR can be effectively used as a way of differentiation if it is 
integrated in the company’s corporate strategy leading to an alignment between economic 
and social objectives. In addition, this was supplemented through recommendations on 
how this can be communicated to their customers taking the country-of-origin effect into 
account in order to reach differentiation and address aspects of communication, which 
are specific to the German culture. As mentioned earlier, CSR can only be an adequate 
basis for differentiation if customers have knowledge about the point of differentiation 
(Deegan and Unerman, 2006). 

Besides of the theoretical basis on which CSR is often used as way of differentiation, it 
is also a current issue which has been discussed in the media in recent years. While 
Amazon is a successful international operating company, it has been strongly criticized 
for its business practices and lack of social engagement in the last years (Gunther, 2012). 
While the Mayersche Buchhandlung faces less opportunities and advantages than 
Amazon as an international company, the company shows a deeper commitment to CSR 
practices in comparison to Amazon. Based on this, CSR provides a solid basis for product 
differentiation for the Mayersche Buchhandlung in which it can exceed in comparison to 
its international competition.  

 

 

1.3 Research questions 
Based on the problem discussion the following main and sub research question have been 
formulated: 
 

RQ1: How can CSR practices be improved by means of a CSR framework as a way of 
differentiation from international competition? 

 

Sub-RQ2: How can CSR be communicated to customers in consideration of the country-
of-origin effect in Germany?  

 

 

1.4 Research purpose 
Within this research two main purposes were fulfilled, which are divided according to 
both research questions. In combination, both research questions provide a solid basis on 
which the Mayersche Buchhandlung differentiates itself against international 
competitors.  

First of all, this research aimed at the generation of a general applicable CSR framework 
on which basis a company’s CSR practices can be analysed and evaluated. This 
framework was aimed to be a comprehensive frame and supplement existing theory in 
this area as no common consensus or generally acknowledged framework currently 
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existed. Therefore, existing knowledge was increased through this research study. Based 
on this, recommendations were provided with regards to how CSR practices of the 
Mayersche Buchhandlung can be improved in order to provide a basis for differentiation 
against international competitors. 

Secondly, this study determined how to communicate a company’s CSR practices to its 
customers in consideration of the country-of-origin effect of Germany. Thus, an analysis 
of existing external communication practices with regards to CSR was conducted and 
evaluated on the basis of theory. Within this analysis traditional media as well as online 
media were examined as communication tools. Thus, this research provided a different 
theoretical basis considering the country-of-origin effect of Germany in addition to 
existing research studies in which online CSR communication is conducted in a country 
specific context. As a result, recommendations were given to the Mayersche 
Buchhandlung regarding how to communicate their CSR activities to their customers in 
consideration of the country-of-origin effect in Germany.  

In general, this research study increased existing knowledge as it placed the research area 
in a new context, which has not been examined before. As mentioned earlier, extensive 
research has been conducted with regards to CSR practices and its communication in 
various nations and the retail sector. Nevertheless, no studies could be identified which 
examined these areas within the German book retail sector. 

 

 

1.5 Delimitations 
Certain delimitations occurred within this research study, which are described in the 
following section. First of all, the study was limited to a single case study with focus on 
the Mayersche Buchhandlung as this research was conducted in cooperation with the 
company. As a consequence, the examined research was placed in a specific context, 
which was, in this case, the German book retailing sector.  

In addition, the examination of the company’s CSR practices and their possible 
improvements was limited to interviews with the company’s top and middle management 
and not all employees as these could provide insights into the company’s decision making 
processes.  

Furthermore, a further delimitation occurred due to a focus on CSR communication which 
was aimed at customers. In general, companies communicate their CSR practices to 
several stakeholders, such as shareholders, employees and customers, next to others. 
Nevertheless, the focus of this study lied solely on external communication towards 
customers as they were the target group that was mainly addressed within this 
differentiation strategy.  
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1.6 Thesis outline 

 

Figure 1: Thesis outline 

   

•This chapter presents chosen research methods and their justification for the 
completion of the research study

Chapter 2: Methodology

•This chapter presents and discusses existing relevant theories with regards to the 
research questions

Chapter 3: Theoretical frame of reference

•This chapter accounts for all collected data during the research process in order to 
answer the research questions

Chapter 4: Empirical Evidence

•This chapter connects the empirical evidence with relevant theories discussed in the 
theoretical frame of reference

Chapter 5: Analysis

•The last chapter shows that research questions and research purpose have been 
answered and fulfilled

Chapter 6: Conclusion
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Methodology 
In the following chapter an insight is provided into the research methods that were 
deployed in order to complete this research. Therefore, the following aspects are 
discussed: scholarly approach, investigation approach, data collection, data analysis, 
source critique and trustworthiness and authenticity.  

 

2.1 Scholarly approach 
Within the scholarly approach of this research study epistemological and ontological 
considerations are discussed followed by an applicable research strategy. The 
epistemological philosophy, which was followed within this research, is interpretivism as 
it differentiates between people and institutions within social reality and natural science 
models. Based on this, emphasis was placed on the nature of humans and the subjective 
meaning of phenomena within this research investigation (Bryman and Bell, 2011, Myers, 
2013). In addition, ontological considerations define whether social actors are 
independent social entities with an external reality or whether they are a social construct 
of social actions and perceptions. A constructivist stance was taken within this research 
as it is believed that social phenomena are influenced by behaviour and actions of social 
actors (Bryman and Bell, 2011). The choice of scholarly approach influences all 
following choices regarding research methods as these are highly related to each other 
and as they need to be in line (Saunders et al., 2009). In accordance with these 
philosophical stances a research strategy was chosen. In general, a distinction can be made 
between quantitative or qualitative research strategies which provide a specific 
orientation within a research process and guides the choice of research methods in order 
to complete a research study (Bryman and Bell, 2011). 

 

2.1.1 Research strategy 
In the following paragraph a more detailed examination of the research strategy is given 
which is followed by a description of the applied research design within this study and a 
justification of chosen methods.  

The followed research strategy was of qualitative nature which places emphasis on words 
instead of quantifications as proposed by a quantitative research strategy. The choice of 
research strategy was closely related to the problem area and research questions that have 
been investigated (Bryman and Bell, 2011). Within this study, CSR practices should be 
improved by means of a CSR framework as a way of differentiation from international 
competition as well as an investigation of how CSR can be communication towards 
customers in consideration of a country-of-origin effect in Germany. Hereby, rich and 
detailed information were gained within the specific research context in order to gain a 
deep understanding of the investigated research area (Bryman and Bell, 2011). As shown 
by former research, both quantitative and qualitative research strategies have been 
deployed. Nevertheless, it became also apparent that quantitative research strategies were 
predominant in comparative studies or studies involving an extensive sample size, such 
as Gjølberg in 2009, while qualitative research strategies were prevailing in single case 
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studies or studies with relative small sample size as, for instance, Nielsen and Thomsen 
in 2009. This supported the adoption of a qualitative strategy within this research study 
due to a focus on a single case study research design, which took place in cooperation 
with the Mayersche Buchhandlung. Within this cooperation posed research questions 
were examined using the example of the Mayersche Buchhandlung. Case studies are 
commonly employed in business-applied research and due to the focus on one company 
an in-depth and detailed analysis of a single case could be provided. This is also based on 
the fact that quantitative research strategies aim at the generalization of research findings 
through which a bigger sample size would have been necessary. Furthermore, case studies 
are commonly associated with a qualitative research  design, which results out of the fact 
that a case study makes it possible to use and combine several qualitative methods. As 
more than one data collection method was used within the research process, it was a 
suitable choice to follow a case study design (Bryman and Bell, 2011).  

A typically criticized aspect of qualitative research is its difficulty to replicate due to its 
less structured character and its subjectivity. However, it can also be argued that research 
replication is rather atypical for business-applied research which is due to the specific 
circumstances in which businesses operate which makes replication in general 
problematic (Bryman and Bell, 2011). As mentioned earlier, qualitative research is 
considered to be subjective as a researcher’s judgment poses strong influence on the 
research process. This criticism was partially encountered with a deductive research 
approach through which observations and findings were based on previous theories and 
literature. This as well as a predefined research outline provided guidance to the reader 
and solid argumentation for choices made within the research process (Bryman and Bell, 
2011). Additionally, a lack of transparency regarding procedures and choices made within 
research studies is another criticized aspect of a qualitative research strategy. Based on 
this, all choices and chosen methods within this research study were accounted for and 
according argumentation was provided to the reader  (Bryman and Bell, 2011). 
Furthermore, another main criticism in respect to a qualitative research strategy is also its 
limitations with regards to generalization as research findings are often only attributable 
to the research population itself and not beyond. Nevertheless, the generalization of 
research findings is not a main ambition of a qualitative research strategy or a single case 
study (Bryman and Bell, 2011). This goes in line with criticism regarding the provision 
of limited evidence through a single case study. Even though, findings are restricted to a 
single case it does not necessarily result in limited evidence. Additional criticism with 
regards to a case study design is that it is often viewed as preliminary research for 
quantitative research. Nevertheless, within this research the view was supported that the 
contribution and quality of a research is not diminished if quantitative research is 
conducted as a follow up research within this field. The further investigation of a research 
area provides further support and argumentation for the importance of the research topic.  

 

 

2.2 Investigation approach 
An investigation approach describes the relation between theory and research and makes 
a distinction between two approaches, namely deductive and inductive (Bryman and Bell, 
2011).  
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The chosen investigation approach within this study was deductive in which theory 
precedes observations and findings (Bryman and Bell, 2011). Even through, a deductive 
investigation approach is commonly applied in quantitative research strategies and an 
inductive investigation approach is predominately used in qualitative research strategies 
(Bryman and Bell, 2011), a deductive research approach corresponded better with a 
master thesis outline in which a thorough literature study is conducted in order to develop 
a basis for observations and findings (University-West, 2015). In addition, an inductive 
investigation approach is more suitable for research areas which have not been 
investigated by others yet (Bryman and Bell, 2011). While the focus of this research study 
still encompassed some research gaps, a considerable amount of research existed in these 
areas, which provided a theoretical basis on which further studies can be based on, for 
example research by Pedrini and Ferry in 2011 or Castelo Branco et al. in 2014. In 
correspondence with this investigation approach, a thoroughly literature investigation was 
conducted on which basis a qualitative research investigation took place.  

 

 

2.3 Data collection 
Within this research study secondary and primary data collection took place in terms of a 
literature study and empirical data collection. Both of which are discussed in the 
following paragraph and are divided among proposed research questions. Additionally, a 
justification of primary data collection methods is given at the end.  

 

2.3.1 Secondary data collection 
As mentioned earlier, a thorough literature study was conducted in order to provide a 
solid theoretical basis for the investigation of both research questions. This theoretical 
frame of reference was based on secondary data collection. Hereby, various topics have 
been covered, such as the definition of CSR, a CSR framework discussion and CSR as a 
way of differentiation. These research areas were chosen in accordance to research 
question one.  

In a following step, theory concerning the second research question was investigated 
including external CSR communication, which covered general and online 
communication methods as well as the country-of-origin effect of Germany on 
communication practices. These topics were also chosen in accordance with the posed 
research question in order to derive a thorough understanding in this field.  

The used literature was derived from scientific articles as well as scholarly books, which 
could be found in the Library of University West as well as through scientific databases, 
such as Emerald, ABI Inform or Science Direct. Herewith, a certain level of quality 
should have been ensured for the theoretical frame of reference.  

2.3.2 Primary data collection 
In addition, primary data has been collected in order to answer both research questions 
accordingly. In total, two data collection methods were used in order to fulfil this research, 
both of which provided an in-depth insight into the research areas. 
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The first research question “How can CSR practices be improved by means of a CSR 
framework as a way of differentiation from international competition?” was investigated 
by means of semi-structured interviews. The semi-structured interviews were conducted 
with the Mayersche Buchhandlung and data regarding the company’s CSR practices and 
its integration into the company’s overall strategy were collected.  

The second research question “How can CSR be communicated to customers in 
consideration of the country of origin effect in Germany?” was examined via semi-
structured interviews and virtual company documents as general and online 
communication have been examined. The semi-structured interviews were conducted in 
order to collect data about the general CSR communication of the Mayersche 
Buchhandlung, while data about the online CSR communication of the Mayersche 
Buchhandlung were collected via the company’s website (www.mayersche.de) with 
focus on CSR dedicated pages and pages containing CSR information.  

In the following section a justification of both research methods is given. In general, 
interviews are the most common form of data collection within a qualitative research 
strategy due to its less intrusive character in comparison to other data collection methods, 
such as observation as well as its flexible character (Bryman and Bell, 2011). This 
flexibility results out of the possibility to departure from topic guides through which an 
insight into the interviewee’s point of view should be generated. Nevertheless, more 
guidance is given in comparison to unstructured interviews as fairly specific topics might 
be covered (DiCicco‐Bloom and Crabtree, 2006). The choice to use semi-structured 
interviews instead of other qualitative data collection methods was also due to practical 
reasons. In the case of participant observation an enormous amount of time is needed for 
the observation itself, but also for the conduction of field notes and its analysis. 
Furthermore, it is a very intrusive data collection method. Additionally, the option of a 
focus group has been eliminated as the sample consisted of company representatives from 
different ranks, which might have had influence on participant’s viewpoints and 
responses (Bryman and Bell, 2011, DiCicco‐Bloom and Crabtree, 2006).  

As mentioned earlier, virtual company documents were used with the Mayersche 
Buchhandlung’s website (www.mayersche.de) as object of analysis. This type of data 
collection is also referred to as e-research, a research domain which became increasingly 
popular over the last years. Based on the fact that this data collection method is rather 
new, new approaches emerge at a fast pace (Bryman and Bell, 2011). The internet as a 
source for data collection provides many opportunities due to the ease of access of data 
and the amount of available data. This and the fact that CSR is increasingly communicated 
via corporate websites make it a popular source for data collection (Wanderley et al., 
2008). Therefore, many studies in the area of CSR make use of website content and web 
site structure as unit of analysis as, for instance, Moreno and Capriotti (2009) or Castelo 
Branco (2014). Nevertheless, certain aspects need to be taken into account when data is 
collected via the internet. Crucial criteria are the authenticity and credibility of data that 
are derived from the internet (Bryman and Bell, 2011). As the data collection process 
within this study focused on the Mayersche Buchhandlung, data were solely collected 
from the company’s website, which can be regarded as authentic and credible.  
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2.3.3 Sampling techniques 
The sampling strategy that was followed within this research study is a purposive 
sampling, a form of non-probability sampling. Within this sampling approach interviewee 
participants were chosen in a strategic way in pursuance of a representative sample 
regarding top and middle management of the Mayersche Buchhandlung with involvement 
in CSR practices and CSR communication. Based on this, entities have been selected that 
might provide relevant insights into the research area of CSR practices and CSR 
communication (Bryman and Bell, 2011). A homogenous sample that shares critical 
similarities has been created, which provided depth and richness to the collected data 
(DiCicco‐Bloom and Crabtree, 2006). As a consequence, top and middle managers were 
chosen who are occupied in different company functions as they were directly involved 
in the decision making processes within the company. Furthermore, these participants 
were able to provide insights into the background of internal company processes. 

Therefore, the decision has been made to conduct several face-to-face interviews with top 
and middle managers of the Mayersche Buchhandlung in order to get an insight into 
research question one, which focuses on the improvement of CSR practices as a way of 
differentiation from international competition. Based on this, interviews were conducted 
with the company’s CEO, the senior manager, human resource management, regional 
management, store management and marketing management, which also covers CSR. All 
participants could provide an insight into CSR practices from different perspectives due 
to their different company positions and areas of responsibilities. 

Additional face-to-face interviews were conducted which solely focused on research 
question two. These aimed at the investigation of the company’s general CSR 
communication and the country-of-origin effect. Hereby, interviews have been conducted 
within marketing management and CSR, Public Relations and store management. 
Hereby, an insight into the CSR communication practices has been generated from 
participants who were involved within the communication process in the company’s 
headquarters, but also in the book stores.  

Significant criticism in respect to this sampling strategy refers to the fact that findings 
cannot be generalized beyond the scope of this research within a non-probability 
approach. Nevertheless, it can be argued that qualitative research sets greater focus on 
research context instead of generalization of findings, which is a quantitative 
preoccupation (Bryman and Bell, 2011). In addition, it can be said that the non-probable 
character of this sampling strategy inherited a bias in the sample as people were purposely 
chosen. Nevertheless, this also addresses the sampling technique’s main advantage as it 
enables the researcher to choose people who are most likely to contribute to the research 
area and the investigation (Tongco, 2007).  

 

2.3.4 Encountered problems  
A possible problem during this research study occurred during the data collection process. 
As explained in more detail below under ethical considerations, the anonymity of 
participants is only partially given as a purposive sampling strategy was followed in 
which participants were selected based on their inherent company position. Nevertheless, 
all interviews were treated anonymously, so interviews cannot be directly matched to 
research participants.  
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Another issue has been encountered during the data collection process with regards to 
interview guide one which examined a comprehensive CSR Framework. Based on the 
fact that interview questions covered various company areas, such as HRM, company 
logistics etc. not all questions could be equally well answered by all participants. 
Furthermore, some participants chose to answer only questions within their company 
field/profession as their intention was to communicate one coherent company picture and 
to not question company decisions. Lastly, in one case it was only possible to cover one 
main area within research question one covering the integration of CSR within the 
company’s overall strategy due to time constraints from the participant’s side.  

 

2.3.5 Ethical principles 
Several ethical principles needed to be taken into account in the data collection process. 
First of all, study participants have been informed about the study’s purpose. As this thesis 
was conducted in cooperation with the Mayersche Buchhandlung and data collection 
focused merely on the company’s CSR practices and communication, all study 
participants were informed and aware of the purpose of the study. Secondly, the 
participation in the research study needed to be voluntary. Each interview participant has 
agreed to contribute to this research study within a face-to-face interview. In addition, 
confidentiality of participants also needed to be guaranteed. Within this study a purposive 
sampling frame was used, which means that study participants were selected based on 
their company position. Nevertheless, interview transcripts were treated anonymously, so 
interviews responses cannot be matched with participants (University-West, 2015).  

 

 

2.4 Data analysis 
In a following step the chosen data analysis method is introduced as well as justified. 
Hereby, the unit of analysis is also divided among the proposed research questions. 

After data has been collected via semi-structured interviews and through the company’s 
webpage the data was analysed via qualitative content analysis. As already mentioned 
earlier, a deductive investigation approach was followed, which also influenced the data 
analysis as the structure of analysis was based on previous knowledge and theory. A 
deductive content analysis is considered to be particularly useful to test previous theories 
in a different context (Elo and Kyngäs, 2008), which made it an appropriate data analysis 
method for this research. Another advantage is that it could be used for both, interview 
transcripts and virtual company documents, which facilitated the integration of both data 
collection methods. Some criticism with regards to this data analysis method addresses 
its simplistic character, which has been addressed by Weber (1990) who argued that any 
method of data analysis can lead to simplistic results if the required skills are lacking (Elo 
and Kyngäs, 2008).  

Within the process of content analysis words were coded according to predefined content 
related concepts and categories, which can also be referred to as thematic coding (Elo and 
Kyngäs, 2008, Bryman and Bell, 2011). Hereby, interview transcripts and printed website 
content were used in order to facilitate the coding process. Based on this, classifications 
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were performed which are assumed to share the same underlying meaning. These 
classifications have been composed in terms of analysis schemes, which embodied the 
basis for the conducted qualitative content analysis. As a consequence, it was possible to 
identify whether the research outcomes were in line with the proposed analysis model and 
provide a basis to answer the research questions accordingly.  

The unit of analysis of research question one covered several interview transcripts about 
the improvement of CSR practices by means of a CSR framework as a way of 
differentiation from international competition which were analysed in accordance to a 
prior developed coding scheme. For more details please see appendix I research question 
1 coding scheme on p. 16. Furthermore, all coded interview transcripts and the composed 
analysis scheme can be found under appendix I research question on pp. 18-116. 

In addition, an analysis of research question two also covered several interview transcripts 
with regards to general CSR communication as well as website content with focus on 
online CSR communication of the Mayersche Buchhandlung. These were analysed 
through coding schemes addressing general and online CSR communication as well as 
the country of origin effect. For more details please see appendix II research question 2 
coding scheme on p.126. Additionally, interview transcripts as well as an analysis scheme 
regarding general CSR communication can be found under appendix II research question 
two on pp. 129-155, while the analysis scheme comprosmising website content with 
reference to online CSR communication is provided under appendix II research question 
two on pp. 156-199. 

 

2.5 Source critique 
Within this section the quality of used sources is evaluated and discussed. As mentioned 
above, secondary data was used in order to develop a basis for primary data collection. 
Even though, secondary data provides a useful source for research, it also has some 
limitations. Based on the fact that secondary data has been collected for other research 
purposes it might put constraints on the research study as the data might not be perfectly 
suitable. Furthermore, the quality of secondary data cannot always be guaranteed as it has 
been collected by other researchers (Saunders et al., 2009). 

Therefore, certain quality criteria were employed in the source selection. The theoretical 
basis for employed and discussed research methods was derived from scientific articles 
of peer-reviewed journals and from scholarly books. Thereby, a certain level of source 
quality should have been given as well as a solid theoretical basis. The same quality 
criteria were employed in the critical literature review, which was mainly based on 
scientific articles from peer-reviewed journals as well as primary sources from 
international renowned organizations, such as The World Bank or The International 
Chamber of Commerce.  

However, in the introduction of the study various sources have been deployed in addition 
to peer-reviewed scientific articles and scholarly books, such as various online sources. 
First of all, online business dictionaries have been used in order to define and introduce 
business concepts in an according manner. In addition, another source has been company 
website content as a way to provide company background information to the reader. 
Furthermore, online newspaper articles have been examined with regard to a 
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demonstration of the currency and relevance of the business problem. These sources are 
not scientific and therefore, caution needed to be given in their usage (Bryman and Bell, 
2011). Nevertheless, they provided a useful source for the background of the study in 
addition to scientific sources.  

As mentioned above, sources for primary data collection were semi-structured interviews 
with top- and middle management from the Mayersche Buchhandlung and the company’s 
CSR-related website content. In general, the authenticity of online sources is questionable 
(Bryman and Bell, 2011). Nevertheless, the sole online source for primary data collection 
was the company’s website, which can be regarded as authentic and credible data source.  

 

 

2.6 Reliability and transferability 
The quality of a research can be assessed by means of various criteria which are chosen 
in accordance to the employed research strategy. Based on the qualitative nature of this 
research it was assessed among two main criteria, namely reliability and transferability 
(Bryman and Bell, 2011). Both of which are discussed in the following section. 

The first criterion reliability consists of two sub criteria called internal and external 
reliability. In accordance to research conducted by LeCompte and Goetz (1982) these 
criteria have been adapted to a qualitative research design. While internal reliability 
discusses whether agreement prevails among several researchers involved in one study 
about what they see or hear, external reliability describes the extent to which a study can 
be replicated (Bryman and Bell, 2011).  

First of all, within this research the criterion of internal reliability was not applicable as 
only one researcher was involved within the research process (Bryman and Bell, 2011). 
Based on this, internal reliability is not going to be discussed further. However, external 
reliability could be considered within this research. In general, the replication of studies 
within a qualitative research strategy might be challenging as it is often difficult to 
replicate social settings in an according manner (Bryman and Bell, 2011). This was also 
an issue within this research design as a single case study has been followed through 
which an insight into a specific social setting is given. Even though, external reliability is 
limited within this research, detailed accounts were given for all involved processes and 
decisions within this research study. As a consequence, external reliability has been 
enhanced in so far that other researchers can follow described practices.  

The second criterion transferability was developed by Guba and Lincoln (1994) and 
belongs to a major criterion called trustworthiness. Transferability addresses whether 
findings of a study can be transferred to another context (Bryman and Bell, 2011). 

Transferability also addresses contextual issues and can therefore be related to the above 
mentioned issues in which emphasis is placed on an in-depth insight within specific 
research contexts. This is enhanced through small sample sizes and a research focus on 
smaller entities, which was also given within this research. Hereby, a purposive sampling 
was conducted with emphasis on top and middle management of the Mayersche 
Buchhandlung (Bryman and Bell, 2011). Nevertheless, Guba and Lincoln (1994) refer to 
Geertz (1973) concept of thick description as a way to evaluate transferability within a 
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qualitative research design. Within thick description detailed accounts of a culture should 
be provided in order to facilitate judgments about the transferability of a research 
(Bryman and Bell, 2011). Based on this, rich and detailed accounts of the research 
contexts were given within this research process as it enhanced the research 
transferability. In this case, this was even facilitated though a single case study design.  
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Theoretical Frame of Reference 

3.1 Choice of collection of literature 
The literature search process developed from a general topic examination with focus on 
CSR to more specific branches of theory with focus on CSR frameworks, CSR 
differentiation, CSR communication (general and online) and the country-of-origin 
effect. Therefore, used key words or search terms evolved over the literature search 
process from more generic terms, such as CSR plan, CSR measurement to more specific 
terms as, for instance, CSR differentiation, CSR assessment. This also occurred with 
regards to the second research question in which CSR communication in general was used 
as a key word, which then got specified to CSR online or website communication or 
communication and the country-of-origin effect. According theories and articles were 
found through Google Scholar and the library of University West.  

The aim of the literature search was to identify applicable and relevant theories in order 
to answer both research questions, so the literature search was at times very specific. 
Therefore, problems in the literature search occurred mainly during the intervals in which 
specific information was sought and could not be easily identified. An example is theory 
with respect to the German country-of-origin effect on CSR as many studies placed focus 
on a different nation or culture. Hereby, literature about the country-of-origin effect of 
Germany could only be identified among comparative studies, which mainly made use of 
a quantification of Hofstede’s cultural dimensions. 

The extent of the choice of theory was chosen in accordance to the two proposed research 
questions. Based on the fact that research question one examined “How can CSR practices 
be improved by means of a CSR framework as a way of differentiation from international 
competition?” the decision has been made to define CSR in order to specify what it 
encompasses. In addition, more recently proposed and general CSR frameworks have 
been reviewed in order to develop a suitable framework as a research basis. Lastly, the 
way in which CSR can be used as a way of differentiation was examined through which 
focus was placed on the integration of CSR into the company's strategy. Therefore, all 
crucial aspects of research question one were covered through theory. Several fields have 
also been examined with regards to research question two: “How can CSR be 
communicated to customers in consideration of the country of origin effect in Germany?”, 
such as general CSR communication as well as online CSR communication. Within 
general CSR communication CSR communication elements and message content were 
evaluated, while online CSR communication focused on website structure, website 
content and message content. Lastly, the country-of-origin effect on CSR communication 
in Germany was examined, so all aspects of the second research question were also 
covered through a theoretical basis.  

The choice of theory was based on its relevancy and its applicability within this research 
study. Therefore, focus has been placed on general CSR frameworks instead of recently 
developed CSR framework as their focus extended the scope of this research. Hereby, 
various applicable theories have been compared and combined, such as Pedrini and Ferri 
(2011) and Chan et al. (2014) in order to develop an exhaustive framework. In addition, 
the theoretical basis for CSR as differentiation was provided by Porter and Kramer 
(2011), because of the company perspective with emphasis on a long-term focus that is 
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taken within this research. In this area three main studies were used as a guideline on how 
to implement CSR into a company's overall strategy. These theories are provided by 
Lantos (2001), McElhaney (2007) and Pedrini and Ferri (2011) in that they propose 
detailed approaches within this area which made them easily applicable.  

Within the second research question theory with regards to general CSR communication 
focused on research conducted by Birth et al. (2008) who provided theory regarding CSR 
communication elements. Hereby, additional literature provided by Pomering and 
Dolnicar (2009) or Dawkins (2005) was used as they provided further aspects within the 
area of general communication. In addition, CSR communication message content was 
examined in accordance to research proposed by Fill (2011) as he provides detailed 
accounts within the analysis of message content. The theory in connection to online CSR 
communication was divided among website structure and website content. Most studies 
only placed emphasis on website content, but research conducted by Castelo Branco et 
al. (2014) also investigated CSR-related website structure. However, three studies in total 
have been compared in order to provide a comprehensive insight, namely research by 
Castelo Branco et al. (2014), Wanderley et al. (2008) and Moreno and Capriotti (2009). 
These have been chosen as they show similar attempts in their research studies. 
Additionally, online CSR communication also entailed theory with respect to message 
content as proposed under general CSR communication through theory provided by Fill 
(2011). Based on this, messages from general and online communication could be 
evaluated on the same theoretical basis.  

Lastly, the theory choice with regards to the country-of-origin was based on its 
applicability as all other studies with focus on Germany used quantifications which were 
not applicable within this study, so emphasis was placed on research by Auger et al. 
(2007), which provides a rank order of social issues in Germany. 

 

 

3.2 Critical literature review 
In the following section a critical literature review is provided which is divided among 
the main research questions. Research question one covers the definition of CSR, CSR 
frameworks and CSR as differentiation. Research question two provides an insight into 
general CSR communication, online CSR communication and the country-of-origin 
effect of Germany.  

 

3.2.1 Research question 1: How can CSR practices be improved by means of 
a CSR framework as a way of differentiation from international competition? 

Definition of CSR 
Various definitions of Corporate Social Responsibility (CSR) can be found within the 
literature as no consensus exists about what CSR encompasses. One definition is provided 
by the European Commission, which was developed in accordance to a new CSR strategy: 
“the responsibility of enterprises for their impacts on society” (The-European-
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Commission, 2011, p.1). The International Chamber of Commerce (ICC) also proposes a 
very simple CSR definition, which is derived from a business perspective: “the voluntary 
commitment by business to manage its activities in a responsible way” (The-
International-Chamber-of-Commerce, 2002, p.4). Both of which are definitions provided 
by internationally renowned organizations and provide guidance to businesses in Europe, 
but also to businesses around the world. It is worth to note that the European Commission 
has significant influence on Germany, which might be an important aspect within this 
study. However, there are also more comprehensive definitions of CSR, which were 
developed from a theoretical stance.  

According to Gjølberg (2009) one of the most commonly cited definition was given by 
Carroll in 1991, who defined CSR as economic, legal, ethical and philanthropic 
responsibilities of a company or as he summarized it: “The CSR firm should strive to 
make a profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate citizen” (Carroll, 1999, 
p.22).  

Alternatively, the World Business Council for Sustainable Development defines CSR as: 
"Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of 
the workforce and their families as well as of the local community and society at large." 
(The-World-Business-Council-for-Sustainable-Development, 1998, p.6).  

Within this study, the decision was made to make use of a more specific definition of 
CSR than provided by the European Commission or ICC as it should have provided 
guidance regarding what CSR encompasses within the research process. Nevertheless, 
the stance of the ICC was taken regarding that CSR embodies a voluntary commitment 
(The-International-Chamber-of-Commerce, 2002). This is based on the fact that in 
Europe CSR is generally regarded as a voluntary activity that goes beyond the 
requirements of laws as stated by the European Commission. Even though, this is not 
included in the CSR definition provided by the European Commission, it is clearly 
communicated via their policies and therefore, applied to this research study which 
focuses on the German book retailing sector (The-European-Commission, 2014). As 
mentioned earlier, Carroll’s CSR definition is widely accepted among researchers, but it 
is also very complex which made it difficult to incorporate within this study. If this 
definition was followed the company’s economic, legal, ethical and philanthropic 
responsibilities needed to be examined (Carroll, 1999) which exceeded the scope of this 
research and was not in line with the research objectives. While the CSR definition of the 
World Business Council for Sustainable Development incorporates ethical and economic 
business considerations as well as a responsibility towards employees, the local 
community and society, it addresses workforce families as separate entity (The-World-
Business-Council-for-Sustainable-Development, 1998).  

Nevertheless, within this research this group was not addressed specifically as they are 
part of the local community or society as a whole, so the CSR definition was adopted 
towards:  

“Corporate social responsibility is the voluntary and continuing commitment by business 
to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality 
of life of the workforce as well as of the local community and society at large.”  
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An applicable CSR framework 
Numerous approaches exist on how to measure CSR practices and their performance. In 
the following section several CSR frameworks will be evaluated in order to identify the 
most suitable one. Hereby, recently developed frameworks will be examined which is 
followed by a discussion about general CSR frameworks.  

 

Recent CSR frameworks 

A more recent approach in the determination of CSR measurement is the inclusion of 
social factors within the structure of the Balanced Scorecard developed by Kaplan and 
Norton (1992). The Balanced Scorecard is a management tool through which a company’s 
strategy, mission and vision gets translated into objectives covering four main areas, such 
as financial, customer, process and growth. Some researchers, such as Epstein and Wisner 
(2001) and Kaplan and Norton (1996), argued that more social indicators or perspectives 
can be added to the original framework if these prove to be important to a company. 
Nevertheless, no specific framework was provided by these authors with regards to how 
it should be done (Panayiotou et al., 2009). One attempt to include CSR within this 
framework was proposed by Panayiotou et al (2009) in which CSR is incorporated in the 
organizational strategy through which important CSR measures should be defined, 
measured and controlled (Panayiotou et al., 2009). Another approach which also made 
use of an existing framework in order to incorporate CSR was proposed by Kumar and 
Balakrishnan in 2011. The emphasis of their study lied on a framework developed by the 
European Foundation for Quality Management or also referred to as EFQM Model which 
focusses on operational excellence. The research objective was to identify the best 
practice in CSR through the usage of the EFQM model (Kumar and Balakrishnan, 2011).  

In general, both models embodied alternative approaches to measure and improve CSR 
practices, both of which showed a lack of applicable measurement criteria. While the 
EFQM framework was more comprehensive in comparison to the Balanced Scorecard, 
both models also covered and emphasized aspects which exceeded the scope of this 
research. 

 

General CSR frameworks 

Therefore, an examination of frameworks will follow, which solely focuses on the area 
of CSR. Within this area various frameworks have been proposed among studies 
regarding how to measure CSR practices accordingly, so a framework was selected which 
is generally applicable, but also suitable to the study context (Gjølberg, 2009). 

Based on the fact that CSR is a very wide concept and its definition varies among 
researchers, it was divided among its main categories, namely company transparency and 
accountability, HRM, company logistics, environment and communities. These concepts 
have been identified among several studies due to their applicability within this research 
and will be explained in further details below.  

The first aspect includes company transparency and accountability through which the 
availability of information was examined according to various concepts, such as the 
disclosure of sustainability reports, the provision of website content and disclosure of 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 20 



corporate objectives or policies regarding CSR. Within this category concepts from two 
studies have been taken as both of which provided different but important aspects within 
company transparency and accountability (Pedrini and Ferri, 2011, Chan et al., 2014). 
This aspect of CSR is increasingly important as companies and society pay more attention 
to the availability of CSR information nowadays (Turker, 2009).  

Another crucial aspect in CSR is Human Resource Management or referred to as HRM 
due to an ongoing commitment from a company towards its workforce which is also 
addressed within the chosen CSR definition (The-World-Business-Council-for-
Sustainable-Development, 1998). Therefore, various aspects within HRM were 
investigated, such as the promotion of employee’s well-being/ health and safety, the 
improvement of tangible/physical working conditions, the improvement of 
mental/intangible working conditions/environments and training and development (Chan 
et al., 2014). All of these concepts have been derived from a study conducted by Chan et 
al., (2014) who provided a detailed and practically orientated approach with regards to 
HRM. Hereby, the chosen HRM concepts can be segmented further, for more details 
please see appendix I research question 1 coding scheme on p.16. Other studies also 
examined the aspect of HRM within their study, such as Turker in 2009 or Pedrini and 
Ferri in 2011 in which they placed emphasis on the implementation of complete HRM 
programs. A better insight into the CSR practices of national operating companies could 
be derived through the examination of various initiatives within this area as their 
likelihood of implementation is bigger.  

Followed by that were considerations about company logistics, a category introduced by 
Pedrini and Ferri (2011) which covers whether a company tries to reduce the 
environmental impact of transportation, makes use of environmental packaging or takes 
social/environmental criteria into account in their supplier selection. According to the 
study of Pedrini and Ferri (2011) these criteria belonged to separate categories, which 
have been merged and adopted to this study. Nowadays, increasing attention is placed on 
the company’s supply chain and logistics as companies are part of networks which 
become increasingly important.  

The fourth category which found consideration in this study was called environment and 
was also developed on the basis of several categories from different studies. While Pedrini 
and Ferri’s (2011) concept is rather general and contains energy and water efficiency as 
well as waste reduction, Chan et al. (2014) developed a much more detailed approach 
covering two categories. Within this research the decision has been made to use three 
main concepts, such as environmental management/ protection, energy management and 
waste management. Hereby, all proposed aspects of Pedrini and Ferri (2011) are followed 
as water management will be covered through environmental protection/ management. 
Nevertheless, it made it also possible to follow a detailed approach as proposed by Chan 
et al. (2014). This facilitated the evaluation and analysis process within this research as 
several sub concepts could be defined among these main categories, which can be found 
in appendix I research question 1 coding scheme on p. 16. 

Lastly, an examination of CSR efforts with regards to communities was taken. This 
category has been chosen as it goes in line with the proposed definition of CSR applied 
within this research as it addressed a businesses’ commitment to society and its local 
community. Hereby, focus was placed on selected concepts within the CSR framework 
of Chan et al (2014) as these are also covered through the study of Pedrini and Ferri 
(2011). Therefore, the investigation focused on community development/ partnerships, 
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charity in terms of donations and contributions, education and training and the usage of 
local suppliers (Chan et al., 2014). It is worth to note that these concepts can also be 
subdivided further, for more details please see appendix I research question 1 coding 
scheme on p.16. 

 

CSR as a way of differentiation  
Several studies examined how CSR practices can be used as a way of differentiation 
proposing different approaches. One of the most known theories in this field is developed 
by Porter (2008) who describes competitive strategy as a way to create a unique and 
valuable position through which companies can differentiate themselves for their aimed 
customers. Within this approach value is created by the company through activities which 
are different from the company’s competition (Porter, 2008). This view is supported by a 
study of Siegel and Vitaliano (2007) who also report that CSR can be integrated in a 
company’s differentiation strategy (Boehe and Cruz, 2010). Further evidence is given 
through a study by Singh et al. (2007), who investigated the importance of CSR within 
customer perceptions. Based on this study, it is suggested that companies should focus on 
long-term CSR communication in order to sustain its differentiation basis (Boehe and 
Cruz, 2010).  

Various studies within this field aimed at the differentiation of companies through CSR, 
such as Porter (2011) who views economic and social goals not as contracting but as 
something that can be integrated within companies. A similar stance is taken by 
McWilliams and Siegel (2010) who also try to integrate economic with social goals with 
the aim of profit maximization. Nevertheless, McWilliams and Siegel (2010) follow an 
economic perspective in which CSR practices are not socially justified through which 
they are only a mean for profit maximization. This view was not supported within this 
research as the importance of CSR should be emphasized. Therefore, Porter’s stance was 
taken in which economic and social goals can be integrated within a company in order to 
reach competitiveness (Porter and Kramer, 2011). Even though, a different focus within 
this area prevails among studies, the importance of integration of CSR practices within 
the company’s corporate strategy is commonly acknowledged as well as its long-term 
focus (Porter and Kramer, 2011, McWilliams and Siegel, 2010, Siegel and Vitaliano, 
2007). 

Even though many different frameworks exist, there is a common consensus that CSR 
practices need to be integrated within the company’s overall strategy in order to be 
effective. According to a study conducted by Pedrini and Ferri in 2011 CSR integration 
into a company’s strategy is claimed to be progressive as integration can take place to 
different extents. Several studies could be identified that discuss the integration of CSR 
within a company’s overall strategy. However, not many studies could be found on how 
this can be reached. Therefore, focus was laid on studies which provide more detailed 
approaches with regards to how CSR can be integrated into a company’s overall strategy. 
These approaches follow mainly a strategic CSR perspective which aims at the adoption 
of CSR in order to maximize business returns. Even though, this viewpoint has not been 
followed within this study, useful insights could be derived on how a successful 
integration of CSR can take place (Lantos, 2001, McElhaney, 2007).  

Research conducted by Lantos (2001) and McElhaney (2007) identify the generation of 
senior or top management commitment to CSR practices as the first step in the integration 
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process. This is based on the fact that leaders have significant influence on the rest of the 
company, which makes it crucial that their commitment to CSR is visible towards others. 
Therefore, a clear vision and values with regards to CSR should be created as these should 
form a basis on which CSR practices are built on. Another crucial aspect could also be 
identified among all three studies which is the clear definition of goals that should be 
achieved via CSR. Hereby, CSR can be used to achieve various objectives within a 
company. Nevertheless, priorities should be set within CSR objectives for future 
aspirations (Lantos, 2001, McElhaney, 2007, Pedrini and Ferri, 2011). In order to embed 
and integrate CSR within the company’s overall strategy a link should be created between 
the CSR vision and values and the company’s mission, vision and values (Lantos, 2001, 
McElhaney, 2007). This view is also supported by the study of Pedrini and Ferri (2011).  

Furthermore, McElhaney (2007) proposes the alignment between CSR practices and the 
core business of the company through which only causes are supported that are directly 
relevant to the business and its competencies. Even though, this stance is derived from 
strategic CSR which focuses on the realization of business outcomes through CSR, it was 
supported as it contributes to customer’s sense making. This is based on the fact that it 
appears more logically to customers if a business supports causes that are related to its 
profession. Furthermore, the importance of employees and their support of CSR is also 
described as important determinant of CSR integration into the company’s overall 
strategy which was also seen as valid within this study as employees put plans into actions 
(Lantos, 2001, McElhaney, 2007). Nevertheless, this issue was addressed within the 
general CSR framework and is therefore, examined in greater details below. Moreover, 
CSR related marketing efforts are also addressed by Lantos (2001) and McElhaney (2007) 
as part of the integration of CSR into the company’s overall strategy. While the 
importance of CSR communication was acknowledged within this research, it was 
addressed in the second research question. Therefore, it is not discussed in greater details 
at this point.  

 

 

3.2.2 Research question 2: How can CSR be communicated to customers in 
consideration of the country-of-origin effect in Germany? 

General CSR communication 
According to a study conducted by McWilliams and Siegel (2001), a company’s 
successful CSR differentiation requires customer knowledge of CSR practices (Pomering 
and Dolnicar, 2009). Therefore, the second research question focused on how CSR can 
be communicated to customers with specific emphasis on customers in Germany through 
the country-of-origin effect.  

Many studies examined how communication regarding CSR is used as a way to influence 
stakeholder’s perception of a company. Nevertheless, transparent CSR communication is 
difficult as many aspects of CSR are not easily verifiable (Birth et al., 2008). 

CSR communication elements 
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In the following section crucial elements of general CSR communication are discussed in 
accordance to research conducted by Birth et al. (2008), which is supplemented by 
research of Pomering and Dolnicar (2009) and Dawkins (2005).  

A study with focus on CSR communication conducted by Birth et al. (2008) identifies the 
definition of CSR communication objectives as a key element in a communication 
process. This view is supported by a study of Pomering and Dolnicar (2009) who also 
investigate CSR communication objectives and their measurement among companies. 
The identification of CSR objectives is often conducted in relation to different target 
markets. This is based on the fact that many companies face different stakeholder groups 
who have different information needs (Dawkins, 2005). With regards to customers three 
typically employed CSR communication objectives are employed, namely reputation, 
customer loyalty and product differentiation (Birth et al., 2008).  

Another significant determinant of CSR communication is the channel selection through 
which CSR communication takes place. Channel need to be selected in accordance to 
their reach towards pre-defined target audiences. Many studies acknowledge the fact that 
companies have many communication channels at their disposal, such as adverts, 
newspapers, CSR reports etc. Nevertheless, not all channels are equally successful in 
reaching different target groups (Birth et al., 2008, Dawkins, 2005). Even though, this 
aspect in CSR communication is commonly acknowledged; it is addressed differently 
within studies. While Birth et al. (2008) focuses on the prominence of communication 
channels over time moving from CSR reports to certification standards and websites, 
Dawkins (2005) addresses the need to tailor CSR communication according to their aimed 
target segment. A prominent and increasingly important CSR communication channel is 
the company’s website (Birth et al., 2008), which  is examined separately under point 
3.2.2 research question 2 online CSR communication on pp. 26-27. 

A closely related aspect to communication channels are the communication tools 
deployed by the company. While various marketing communication tools exists, such as, 
Advertising, Sales Promotions, Direct Selling etc. (Hooley et al., 2004). Within this study 
emphasis was placed on advertising and public relations or referred to as PR as they seem 
to be the most applicable within the communication of CSR-related messages. This view 
is also supported by research (When and Respond, 2004, Pomering and Dolnicar, 2009). 
Nevertheless, an important issue within CSR communication is that the public might be 
sceptical towards what is communicated by a company. In general, the easiest way to 
communicate CSR practices can be achieved via advertising. Nevertheless, higher 
credibility and trustworthiness is given to PR through external information sources 
(Pomering and Dolnicar, 2009). Based on this, message credibility is discussed within the 
context of message content below.  

 

CSR communication message content 

In addition, the message content is also considered to be a crucial aspect within CSR 
communication. Studies conducted by Pomering and Dolnicar (2009) or Dawkins (2005) 
are research examples which included CSR messages within their framework. While 
Dawkins (2005) and Hartman et al. (2007) agree that CSR messages should be tailored 
to the target segment, the study by Hartman et al. (2007) suggests that CSR messages 
should contain economic or citizenship justifications (Hartman et al., 2007). This 
approach was not followed within this research study as CSR can be communicated in a 
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much broader sense and can cover various topics and messages (Birth et al., 2008, Doole 
and Lowe, 2012). However, it is worth to mention that several studies do not cover the 
aspect of CSR messages. Therefore, the decision has been made to use literature provided 
by Fill (2011) as message content can be examined via various subcategories and a useful 
guideline for the examination process is given.  

One way through which messages can be evaluated is message appeal as proposed by Fill 
(2011) who makes a distinction between an informational and emotional message appeal. 
An informational appeal can be communicated via three types, namely factual, slice of 
life or demonstration. Factual information focuses on the provision of detailed 
information, while slice of life tries to get the customer to identify himself with the 
situation. In a demonstration a problem is provided to the audience which is solved 
through the company. An emotional appeal aims at the creation of an emotional response 
among customers. In accordance to Fill (2011) this can be reached through various 
concepts, such as fear, humour, animation or sex, but they are not considered to be 
applicable within CSR messages. Therefore, emotional message appeals were examined 
as an overall concept.  

Another aspect within message content is message framing through which a customer’s 
attention can be lead to either positive outcomes (seek happiness) or the avoidance of 
possible negative outcomes (avoid pain) (Fill, 2011).  

As mentioned earlier, the credibility of CSR messages is very important in order to avoid 
customer scepticism. One way of achieving higher credibility is through spokespersons, 
who can have various functions. While Fill (2011) proposes four types of spokespersons, 
who are experts, celebrities, chief executive officer (CEOs) and consumers, in this study 
an adaption of these categories took place towards celebrities, CEOs, external parties and 
employees. This is due to the fact that it is unlikely that a company makes use of 
consumers in their communication of CSR practices. Therefore, the category external 
parties was created to cover CSR-related partnerships, associations or other organizations 
that might be involved or affected through the company’s CSR practices. In addition, the 
category employee has also been added as these might also provide further credibility to 
message content.  

Lastly, storytelling might be used to communicate CSR practices to customers. Hereby, 
four different types could be identified, such as myths and origins, corporate prophecies, 
hero stories and achieved narratives (Fill, 2011). While all of these categories are intended 
to communicate stories about the company as a whole, in this context only CSR related 
storytelling was examined. Myths and origins describe therefore, how the company 
started its CSR efforts and how it overcame difficult times and achieved success within 
this area. Corporate prophecies are predictions about the future with regards to CSR. 
Another storytelling devise is hero stories, which exemplifies a set of behaviour and 
values from an employee that is exemplary to others. Lastly, achieved narratives shows 
the company’s achievements concerning CSR (Fill, 2011). 
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Online CSR communication 
The use of online channels as a way to communicate CSR became more and more popular 
over the last decades which can be attributed to a shift in corporate reporting practices, 
but also due to the increasing importance of the internet for companies (Castelo Branco 
et al., 2014, Wanderley et al., 2008).  

The framework which was adopted within this study follows an approach suggested by 
Castelo Branco et al. (2014). He investigated three aspects within CSR disclosure via 
company websites, such as the prominence of disclosure, the extent of disclosure and the 
type of disclosure (Castelo Branco et al., 2014). This decision was based on the fact that 
other suitable approaches for online CSR communication examined very similar 
categories within their study, but only focused on one area, namely the type of disclosure. 
Within the applied approach not only the website content about CSR disclosure was 
examined, but also the website structure with respect to CSR. Therefore, the decision was 
made to use the framework provided by Castelo Branco et al. (2014) and review it 
according to other literature. In addition, a third aspect also found consideration in the 
evaluation of the company’s website content, which is the CSR message content. This 
aspect has been evaluated against the same categories as within general CSR 
communication proposed by Fill (2011).  

 

Website CSR structure  

As mentioned earlier, the first aspect of CSR online communication describes the 
prominence of CSR disclosure, a measure that was developed by Chaudhri and Wang 
(2007) and examines the placement of CSR disclosure. Therefore, it was investigated 
whether CSR information is accessible through a direct link on the company website or 
whether it is placed under another section, such as general company information. An 
entirely devoted section to CSR is considered to be more prominent than a placement in 
a website subsection (Castelo Branco et al., 2014).  

In addition, the extent of disclosure was measured among the number of website pages 
devoted to CSR. Within this variable Chaudhri and Wang (2007) developed three 
categories, such as one to three pages devoted to CSR, four to ten pages devoted to CSR 
and more than 10 pages devoted to CSR (Castelo Branco et al., 2014).  

 

Website CSR content 

The third aspect of CSR communication via company websites examines the type of 
communication and therefore, the content of CSR disclosure which is available on the 
website. A common consensus among researchers exists in relation to the inclusion of 
code of ethics as a category as shown in research conducted by Castelo Branco et al. 
(2014), Wanderley et al. (2008) and Moreno and Capriotti (2009).  

While both, Castelo Branco et al. (2014) and Wanderley et al. (2008) investigate details 
of CSR projects as a main category including corporate community involvement, 
philanthropy and responsible business practice, Moreno and Capriotti (2009) divide this 
category into two categories, namely environmental and social actions. Nevertheless, the 
division with regards to CSR project details was used as proposed by Wanderley et al. 
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(2008) and Castelo Branco et al. (2014), because it provided a useful way of 
categorization.  

The third category embodied information about CSR project results (Castelo Branco et 
al., 2014, Wanderley et al., 2008), a category which is not included in the examination of 
Moreno and Capriotti (2009), but was considered as important as it informs customers 
about CSR outcomes (Castelo Branco et al., 2014).  

Another aspect describes external links to press releases or external articles. Even though, 
this category is not represented in all studies, according to Maignan and Ferrell (2001) 
external sources and publications enhance the trustworthiness of CSR disclosure and is 
therefore an important communication aspect (Pomering and Dolnicar, 2009).  

Another point that was considered within this study is corporate governance, which 
emphasizes corporate transparency including information about company structure, 
responsibilities, departments and annual reports, among others (Moreno and Capriotti, 
2009).  

Furthermore, it was investigated whether the company discloses a CSR or Social report 
which is a very common form of CSR disclosures, especially, among large companies 
(Castelo Branco et al., 2014, Wanderley et al., 2008).  

While Moreno and Capriotti (2009) examine website disclosure about relationships with 
different stakeholders, Castelo Branco et al. (2014) and Wanderley et al. (2008) only 
focus on CSR related relationships or partnerships. The latter was also adopted within 
this study as a focus on CSR communication should be given.  

An aspect that was not considered by Castelo Branco et al. (2014) or Moreno and 
Capriotti (2009), is the examination of corporate values (Wanderley et al., 2008). As 
mentioned earlier, it is important that CSR communication is integrated within the 
corporate strategy. Therefore, it was useful to see whether corporate values are stated on 
the company website and whether they are related to the area of CSR.  

Lastly, information disclosure on CSR awards, rankings or criteria was also investigated 
as it is also an external source, which can give credibility to a company’s CSR 
communication (Castelo Branco et al., 2014, Moreno and Capriotti, 2009).  

 

Website CSR message content 

In addition to the website structure and the website content an examination of the website 
CSR message content also took place. As shown under general CSR communication, 
message content was examined via several categories as proposed by Fill (2011). These 
categories got adapted in order to suit this research. Nevertheless, this study aimed at a 
thorough picture of communication practices, which made it necessary to examine CSR 
message content not only through general CSR communication but also through online 
CSR communication. For further details with regards to examined categories please see 
3.2.2 research question 2 general CSR communication under message content on pp.24-
25. 
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The country-of-origin effect 
The area of CSR communication focuses increasingly on the context in which 
communication takes place as it is commonly acknowledged that CSR practices and its 
communication is influenced by the culture a company operates in. Based on this, an 
increasing number of studies investigate the country-of-origin effect on CSR 
communication (Birth et al., 2008, Castelo Branco et al., 2014).  

As this study examined CSR practices and CSR communication within the German book 
retail sector emphasis was placed on the country-of-origin effect of Germany.  

Even though, Germany’s history makes its prevailing focus on social responsibilities 
evident through product quality, good working conditions, public services or 
environmental protection, the term CSR has only gained recently increasing interest as, 
for instance, through the launch of a green initiative by the European Union in 2001. As 
a result, the country has followed a rather reactive approach in comparison to other 
nations which are actively engaging in this area since many years (Antal et al., 2009).  

Research in the area of the country-of-origin effect of Germany on CSR communication 
is lacking. Nevertheless, comparative studies could be identified which examined the 
influence of culture on consumer decision making regarding social product attributes and 
the investigation of rank order of social issues (Auger et al., 2010, Auger et al., 2007). 
Both studies were conducted by Auger et al. (2007, 2010) and included Germany within 
their study. The investigation of consumer decision making with respect to social product 
attributes had a different emphasis in comparison to this study. Nevertheless, the study 
makes use of Hofstede’s cultural dimensions (1984) in order to identify cultural 
differences, which is a commonly acknowledged framework. Within these dimensions 
power distance, masculinity, individualism and uncertainty avoidance are examined 
(Auger et al., 2010). This approach was also followed in another study conducted by Orij 
(2010) who examined whether CSR communication relates to national culture, which 
provides a similar research focus (Castelo Branco et al., 2014). The second study 
emphasizes the rank order as social issues in Germany which resulted in a list containing 
16 issues in descending order (Auger et al., 2007). This study provides a less commonly 
employed research approach, but was more suitable within this study as it was more 
applicable to a qualitative research strategy. Both studies using Hofstede’s cultural 
dimensions (1984) followed a quantitative research design which made it possible to 
quantify these dimensions and apply them to statistical tests. However, this approach was 
not possible within this research process. The list of 16 social issues derived from Auger 
(2007) got reduced to ten as not all issues were applicable to CSR-related communication 
in the context of a German book retailer. The issues which were examined within this 
study are as follows: human rights; no child labour; safe working conditions; good living 
conditions; minimum wage; animal rights; gender, racial, religious rights; safety 
information; recyclable materials; product disposability and recyclable packages. Hereby, 
the rank in descending order of social issues in Germany was followed.  

  

 
Nicole Bulawa  International Business Page 28 



3.3 Analysis model 

3.3.1 Analysis model 

 

Figure 2: Analysis model 

 

 

3.3.2 Description of the analysis model 
The analysis model represents an integration of the posed research questions within this 
research. Thus, the first part of the analysis model represents research question one, while 
the second part of the analysis model is representative for research question two. 
Therefore, central concepts and its relation to each other are visualized. In the following 
section the analysis model is explained from the left to the right.  

The first element within the analysis model represents the integration of CSR practices 
into the company’s overall strategy as it is a necessary condition for successful 
differentiation. This relation was chosen in accordance to the literature as proposed by 
Porter and Kramer (2011), McWilliams and Siegel (2010) and Siegel and Vitaliano 
(2007). The category company’s overall strategy can be broken down into the company’s 
mission, vision and values, while CSR is split into CSR mission, CSR vision and CSR 
objectives. Therefore, the analysis process evaluated the link between the company’s 
mission, vision and values and the CSR mission, CSR vision and CSR objectives (Lantos, 
2001, McElhaney, 2007, Pedrini and Ferri, 2011). In addition, the integration of CSR into 
the company’s overall strategy was also evaluated among senior or top level commitment 
to CSR practices as proposed within the literature (Lantos, 2001, McElhaney, 2007) 

As intended within the theoretical frame of references CSR practices were evaluated 
against a CSR framework which is a common basis through which CSR practices can be 
measured (Gjølberg, 2009). Within this framework five main categories have been chosen 
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in accordance to prior literature. These are as follows: transparency and accountability, 
HRM (Human Resource Management), Logistics, Environment and Communities.  

Within company transparency and accountability three sub points were examined, such 
as corporate objectives/policies regarding CSR, sustainability reports and the provision 
of website content. These concepts have been chosen in accordance to research conducted 
by Pedrini and Ferri (2011) and Turker (2009) who emphasize the importance of 
providing CSR information. In addition, the company’s ongoing commitment to its 
workforce was investigated through HRM. Chan et al. (2014) identified various aspects 
that need to be taken into account within HRM, such as promotion of employee’s well-
being/health and safety, improvement of tangible working conditions, improvement of 
intangible working conditions and training and development. The third aspect covers 
company logistics as proposed by a study conducted by Pedrini and Ferri in 2011. In 
accordance to this study focus was placed on environmental impact reduction of 
transportation, environmental packaging and supplier selection. Within the literature 
several studies could be identified which discussed environmental aspects within CSR 
out of which one main category has been developed. Therefore, focus was placed on the 
main aspects within the environment category, such as environmental 
management/protection, energy management and waste management (Chan et al., 2014, 
Pedrini and Ferri, 2011). In accordance to the proposed analysis model communities were 
evaluated as last aspect within the proposed CSR framework. The concept of CSR 
increasingly focuses on a company’s obligation towards society and its community. 
Based on this, CSR efforts within this area were measured among community 
development/partnerships, charity (donations and contributions), education and training 
and the usage of local suppliers (Chan et al., 2014, Pedrini and Ferri, 2011).  

The second part of the analysis model describes the communication of CSR practices, 
which is a necessary condition in order to reach differentiation. As proposed within the 
critical literature review the analysis of CSR communication took place among two main 
categories, such as general CSR communication and online CSR communication. This 
decision has been made as online CSR communication became more prominent over the 
last years, especially in consideration of a company’s website (Castelo Branco et al., 
2014).  

Within general CSR communication the elements of general CSR communication were 
examined which include the setting of objectives, a key element within the process and 
suggested by several researchers (Birth et al., 2008, Pomering and Dolnicar, 2009). In 
addition, the target group needed to be examined as different target groups have different 
information needs as proposed by Dawkins (2005). This is also related to the channel 
selection as these need to be selected in accordance to their target group reach (Birth et 
al., 2008, Dawkins, 2005). As proposed within the analysis model communication tools 
were also evaluated. Within CSR the most suitable communication tools are PR and 
advertising, even though more credibility has been accounted to PR as scepticism can be 
overcome more easily (Pomering and Dolnicar, 2009). Lastly, the CSR communication 
messages were analysed through several subcategories as messages can cover a wide 
range of topics and can be communicated in various ways. The sub concepts could be 
identified as message appeal, message framing, spokespersons and storytelling. Each of 
these concepts was proposed by Fill (2011) who provides a framework for the analysis of 
communication messages, for more details please see 3.2.2 research question 2 on pp. 24-
25. 
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The second part within CSR communication places emphasis on online communication 
as its importance grew over the past years (Castelo Branco et al., 2014) 

As proposed by Castelo Branco et al. (2014) not only website content was evaluated, but 
also website structure. Within the structure of the website aspects, such as prominence 
and extent of CSR related website pages were evaluated. In addition, the investigation of 
website content took place in accordance to several studies, namely research conducted 
by Castelo Branco et al. (2014), Wanderley et al. (2008) and Moreno and Capriotti (2009). 
Out of these studies various subcategories were chosen for examination in consideration 
of prevailing research consensus as well as their applicability within this research.  Based 
on this, focus was placed on disclosure of code of ethics, CSR project results, external 
links, corporate governance, CSR/Social report, CSR related relationships/partnerships, 
corporate values and CSR awards/rankings and criteria (Castelo Branco et al., 2014, 
Moreno and Capriotti, 2009, Wanderley et al., 2008). In addition, message content 
provided on CSR-related website sections has also been determined as suggested by Fill 
(2011). As this study has been aimed at a thorough investigation of CSR communication, 
general and online CSR communication, message content needed to be evaluated against 
the same criteria. For more details please see 3.3.2 Description of the analysis model 
general CSR communication.  

Both communication domains, general and online CSR communication were also 
examined in terms of the country-of-origin effect in Germany. Therefore, an examination 
of ten social issues used within CSR communication took place, namely human rights, no 
child labour, safe working conditions, good living conditions, minimum wage, gender, 
racial, religious rights, safety information, recyclable materials, product disposability and 
recyclable packages. These issueswere ranked in descending order for Germany in 
accordance to a study conducted by Auger (2007). The decision to place emphasis on 
Auger's study outcomes resulted out of its applicability within a qualitative research 
design.  

As a consequence of the above shown and described analysis model differentiation from 
international competition should be reached.  
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Empirical evidence 
In the following chapter the empirical evidence is discussed which was collected in 
accordance to the proposed research questions. The chapter is organized among three sub 
points, namely structure of empirical presentation, presentation of empirical data and 
summary of empirical data. 

 

4.1 Structure of empirical evidence 
The presentation of empirical data is divided among both research questions which is also 
consistent with the proposed analysis model structure. Based on this, empirical data 
regarding research question 1: “How can CSR practices be improved by means of a CSR 
framework as a way of differentiation from international competition?” is presented first, 
which is then followed by empirical evidence concerning research question 2: “How can 
CSR be communicated to customers in consideration of the country-of-origin effect in 
Germany?”.  

Within the presentation of empirical data, that has been collected in order to answer 
research question one, several main concepts are discussed. First of all, data concerning 
the integration of CSR practices into the company’s overall strategy are presented. 
Hereby, empirical data concerning the company’s CSR strategy and the company’s 
overall strategy are described. In a following step, data is presented which concerns the 
CSR Framework. This framework is in accordance to the analysis model divided among 
five main categories, namely transparency and accountability, HRM, logistics, 
environment and communities.  

In a second step, empirical data concerning research question two is also presented. 
Hereby, two main areas are addressed within the field of CSR communication, such as 
general CSR communication and online CSR communication. Within general CSR 
communication data is presented about CSR communication elements as well as message 
content. Furthermore, online CSR communication data relates to the website structure as 
well as website- and message content that is provided. Lastly, general and online CSR 
communication are also examined in accordance to the country-of-origin effect in 
Germany, which covers various social issues that can be addressed within CSR 
communication. 
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4.2 Presentation of empirical data 

4.2.1 Research question1: How can CSR practices be improved by means of a 
CSR framework as a way of differentiation from international competition? 

CSR integration into the company’s overall strategy 
Senior and top level management commitment 

The first aspect in the integration of CSR within a company’s overall strategy is senior 
and top level management commitment to CSR. Empirical data displays that commitment 
from senior and top level management is strongly shown from the senior director of the 
company, who has been the company director for many years and who is actively engaged 
in various projects, such as the Nepalhilfe. (“das Engagement der Unternehmensleitung 
zeigt sich am Besten in Person unseres Seniorchefs Helmut Falter,…”/”the company 
management engagement is best shown through our senior manager Helmut Falter,…”). 
Furthermore, in accordance to the data, commitment from senior and top level 
management with regards to CSR is a result from the company’s responsibility as a family 
owned business which operates on a regional level (“aus dem Selbstverständnis heraus 
eines Familienbetriebes.”/”based on a family business self-conception”) The importance 
of senior and top level management commitment to CSR is based on a need to be a role 
model for employees (“Also je mehr das von oben getragen wird und wir das in den 
Führungspositionen weiter tragen desto eher haben wir auch eine Chance auf 
Erfolg,…”/“The more it is supported “from above” and we in leading positions carry it 
forward, the more chance of success we have,…”). Furthermore, the data also shows that 
top and senior level management commitment to CSR has also impact on the perception 
of the public.  

 

CSR strategy 

The category CSR strategy consists of three concepts, such as CSR vision, values and 
objectives. Empirical evidence clearly illustrates that the company does not follow a CSR 
strategy (“Nein, noch nicht. Im Grunde ist es eine Addition von Aktivitäten.“/“No, not 
yet. Essentially, we have a sum of activities.”). Furthermore, a CSR vision has also not 
been formulated by the company. However, it has been named that a mid-term focus in 
this area should be placed on employees and how they can be engaged within CSR or a 
social project (“…,also einen Schwerpunkt in der näheren Zukunft sehe, dann ist dass das 
Thema wie die Mitarbeiter sich vor Ort auch sozial engagieren können.”/“…, if I see a 
focus in the near future, it is how employees can show social engagement locally.”). 
Additionally, the aspect CSR values is related to the company guidelines, which 
emphasize fairness, communication, transparency and appreciation. These guidelines and 
values should create an open-minded attitude within the company. Nevertheless, no 
specific CSR values exist (“…wie Kommunikation, Transparenz ganz wichtig, 
Wertschätzung ist ganz wichtig, offenes Reden”/”…such as communication, 
transparency is very important, appreciation is very important, speak openly.”). In 
accordance to the collected data no clear CSR objectives are formulated by the company 
(“Wir machen wirklich sehr viel aber was wir noch nicht haben ist, dass wir klare Ziele 
formuliert haben”/”We do a lot, but what we do not have are clearly formulated 
objectives.”). However, in general the company wants to show people, especially, 
customers that they care about their environment. 
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Company’s overall strategy 

The company’s overall strategy covers various aspects, such as the company’s mission, 
vision and values. First of all, data has been collected with regards to the company’s 
overall strategy which is to become the leading book retailer in the west of Germany. 
Being the leading book retailer is related to aspects like assortment, competency, quality, 
sympathy and local presence. Hereby, a regional focus is emphasized as well as a “healthy 
growth”. (“…haben wir es mal „gesundes Wachstum“ genannt um den Bestand zu 
sichern, um den Mitarbeiterstamm zu sichern und die Firma auf sichere Füße zu 
stellen.“/“…we called it healthy growth to secure the business existence, to secure the 
employee base and to put the business on a solid foundation.“). This should be reached 
through competent personnel, good training and development, flexibility and a good 
working atmosphere. The company’s mission is based on a citation from the company 
founder Jacob Anton Mayer: “Wir lieben Bücher, unsere Leidenschaft gilt den 
Büchern…” (“We love books, our passion are books.”). This passion for books should be 
shared with others as books are seen as a cultural asset. Furthermore, revenue was also 
mentioned as a company purpose, because it is a business company. The company’s 
vision is to stay a regional company, but also to become the market leading book retailer 
in the west of Germany (“…wir wollen die marktführende Buchhandlung im Westen 
Deutschlands bleiben…”/”…we want to be the market leading book retailer in the west 
of Germany...”). This vision has been developed through a strategy meeting and is closely 
related to the company’s overall strategy. The company values are according to the data 
based on the company’s guidelines and involve fairness and good social interaction, good 
communication and an open working climate and appreciation (“…für Fairness und 
vernünftigen Umgang miteinander, für eine gute Kommunikation und ein offenes 
Arbeitsklima, persönliche Wertschätzung…”/” …for fairness and good social interaction, 
for good communication and an open working climate and personal appreciation...”). 

 

 

CSR Framework 
Company transparency and accountability 

The first aspect within the CSR framework company transparency and accountability 
covers three sub points, namely disclosure of corporate objectives/policies regarding 
CSR, disclosure of sustainability reports and the provision of website content. Data 
showed that the company does not have corporate objectives/policies regarding CSR. The 
company only follows general company guidelines which are not specifically dedicated 
to CSR. (“…das sind keine expliziten CSR Leitlinien.”/”…these are not explicit CSR 
guidelines.”). These company guidelines are internal and are aimed at the company 
management through who they should be communicated to employees (“…,die 
Führungsleitlinien für die Führungsposition, weil die das ja als Vorbild für die Mitarbeiter 
weitergeben.”/”…,the management guidelines are for managers, because they are role 
models who transmit it to employees.”). Moreover, the company also does not create 
sustainability reports (“Bisher nicht, nein.”/”Not yet, no.”). Nevertheless, after projects 
and actions have been implemented their performance is evaluated (“…wir haben etwas 
umgesetzt und gucken ob das den gewünschten Erfolg gebracht hat oder wie hat das 
abgeschnitten.”/”we have implemented something and see whether it showed the desired 
success or how it performed.”). Website content with regards to CSR is provided by the 
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company. The content that is available through the company’s homepage focuses on 
realized CSR projects and their presentation (“Also wir versuchen alle Projekte die wir 
im Bereich CSR haben auf unserer Homepage darzustellen und darüber zu 
informieren.”/”We try to present all projects that we have in the field of CSR on our 
homepage and to inform about them.”). In general, projects and actions that are presented 
within the bookstores should also be shown through the company’s webpage. Therefore, 
the CSR website content covers current company projects and actual topics. First of all, 
all customers should be informed and their awareness should be created through CSR 
website content. In addition, it should provide customers with an additional decision-
making criterion in their buying decisions (“…die Kunden darüber zu informieren und 
um uns besser kennen zu lernen und auch ein Entscheidungskriterium zu geben warum 
kauf ich bei der Mayerschen und nicht bei Jemand anderem und nicht im globalisiertem 
Internethandel.“/“…to inform customers about it, so customers can get to know us better 
and to give them a decision-making criterion why they should buy from the Mayersche 
Buchhandlung and not from someone else or from globalized internet trade.”).  

 

Human Resource Management 

In total, four concepts are part of HRM as, for instance, promotion of employee’s well-
being/health and safety, improvement of tangible working conditions, improvement of 
intangible working conditions and training and development. According to the data, the 
promotion of employee’s well-being is given, because the company is a family business 
which values personal contact and personal interaction. Another aspect, which managers 
from the Mayersche Buchhandlung consider to be important for employee’s well-being 
is training and development opportunities. Furthermore, it has been stated that 
employee’s well-being is strongly influenced by the company culture and the team 
climate (“Wohlbefinden ist natürlich viel mehr, das hat ganz viel mit Teamklima zu tun 
und Unternehmenskultur.”/”Well-being is a lot more, it has a lot to do with team climate 
and company culture.”). Examples that are given are whether employees feel like a part 
of a team or whether relationships develop that go beyond work relationships. In general, 
it belongs to the responsibilities of a manager to check the well-being of employees. 
Nevertheless, this depends on judgments made by a manager as some pay more attention 
to this area than others. The implementation and promotion of employee’s health and 
safety is strongly influenced by legal requirements (“wird streng darauf geachtet, dass 
Sicherheits- und Arbeitsschutzregelungen eingehalten werden.”/”take strict care that 
safety- and occupational safety regulations are met.”). Nevertheless, the company tries to 
focus and emphasize its duty of care through special offerings, such as eye examinations 
or flu immunizations. These offers are chosen in accordance to its suitability as, for 
instance, flu immunizations were selected due to the high rate of client contact. In general, 
compliance with safety requirements belongs also to the task of a manager. Examples 
within the book stores include aspects, such as unobstructed emergency exits and 
doorways, but also whether employees comply with these rules. 

The following aspect covers improvement of tangible working conditions, such as 
employee bonus plans/remuneration schemes and redundancy programs. With regards to 
remuneration schemes, wages are set in accordance to a collective wage agreement for 
retailing. Nevertheless, wages are adjusted to the level of responsibility an employee 
holds (“Was nicht heißt, dass die mit zunehmender Verantwortung eben auch eine andere 
Entlohnung haben,…”/”That does not mean, that they do not receive an according 
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remuneration with increasing responsibility,…”). Furthermore, certain bonuses are 
offered to employees who have an extraordinary idea that has significant impact on the 
company. However, bonus schemes only apply to the company’s management and are 
dependent on achieved success (“Wir haben Prämienvereinbarung bei allen 
Führungskräften.”/”We have bonus plans for all managers.”). Redundancy programs are 
not followed within the company. Nevertheless, if a book store closes down alternative 
vacancies are offered to respective employees. This is possible due to the amount of book 
stores, which are all located in a certain region of Germany.  

The next category is intangible working conditions and covers aspects like placed 
importance on good work relations and improved communication and staff participation 
in decision making. Good work relations are viewed as a part of a good working climate, 
which is an informal success factor for the company. A good working climate is supposed 
to positively influence the efficiency and productivity of employees and is, therefore, 
considered to be important. Furthermore, it is believed that a good working atmosphere 
is also experienced by customers. The aspects communication and staff participation in 
decision-making are often related. The company tries to follow a flat hierarchy, so 
employees are quickly involved in decision-making processes (“ wir haben früher auch 
immer als Schlagwort gehabt wir haben flache Hierarchien.”/”in the past we always said, 
that we have flat hierarchies.”). In addition, deliberate exchanges are also realized in form 
of actions, projects, workshops or meetings through which specific topics are discussed. 
Examples are a strategy conference and an employee information day that takes place 
once a year. Nevertheless, the extent to which this is practiced also depends on the 
company management and how they exercise it. In general, the need to have transparent 
communication is acknowledged among the company’s management (“die 
Kommunikation ist ein wichtiger Punkt, das kennt auch die 
Geschäftsleitung.”/”communication is an important point that is also known by the 
company management.”). Furthermore, employees have the possibility to make 
suggestions for improvements or to file a complaint via a so called “hot wire” which is 
part of the company’s intranet. These suggestions or complaints can also be filed 
anonymously (“es gibt die Möglichkeit über den heißen Draht anonym oder auch in 
Persona Verbesserungsschläge anzubringen, Reklamationen los zu warden.”/”there is the 
possibility to file possible improvements or reclamations anonymously or personally via 
the hot wire.”). Currently, the company implements an employee information system. 
However, the system implementation is still in process. With focus on the book stores, 
the importance of communication and staff participation in decision-making is given due 
to their daily customer contact which provides the company with in-depth insights about 
the customer’s wants and actual topics/discussions.  

The last concept within HRM describes training and development, provision of career 
opportunities, further education and certification and awards in this area. The company 
provides career opportunities in terms of three years long traineeships with emphasis on 
booksellers (“Also bei der Ausbildung liegt der Schwerpunkt auch bei den 
Buchhändlern.”/”Hence the focus lies on book sellers within the traineeship.”). While 
they gain practical experiences within the book stores, the theoretical knowledge is 
provided through teaching blocks at a bookseller school called Mediacampus in 
Frankfurt, Germany. This is also supplemented by internal company lessons. Further 
education is offered to students, who can fulfil a traineeship as bookseller within 15 
months (“die nächste Gruppe Hochschulabsolventen die quasi eine verkürzte Ausbildung 
machen,…”/”the next big group are university graduates who make a shortened 
training,…”). Other training options also include specialists in warehouse logistics, event 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 36 



management assistant and office administrators. However, in each of these areas only one 
to two traineeships are offered as the focus lies on booksellers. On average, 100-150 
trainees are occupied by the company of which approximately 90% are taken over after 
their traineeship. Furthermore, special projects are offered to trainees, such as the 
possibility to lead a book store for four weeks in which they are responsible for all 
processes during this time (“zum Beispiel eine Azubi-Filiale, dass die Auszubildenden 
über einen bestimmten Zeitraum ganz alleine eine Filiale leiten können um Erfahrung zu 
sammeln…”/” For example a trainee book store, so trainees can lead their own book store 
for a specified time period in order to gain experience…”). Moreover, trainees can also 
take part in internal or external seminars through which they can extent their knowledge 
in specific fields, such as sales or inventory control systems. The placed emphasis on 
training and development is based on the believe that qualified staff differentiates the 
company from its competition. Furthermore, it is viewed as an investment in the company 
itself as they generate qualified personnel who bring in new ideas.  

 

Company logistics 

The category company logistics covers three concepts in total, which are environmental 
impact reduction of transportation, environmental packaging in terms of recycled material 
and supplier selection by means of environmental criteria. The impact of transportation 
is reduced through a central warehouse. Before this central warehouse was built each 
publishing house brought their goods directly to the bookstore, which resulted in a high 
traffic load. Nowadays, all deliveries are brought directly to the central warehouse from 
which only one delivery with all goods needs to be made to a book store (“Wir haben das 
jetzt gebündelt, wir haben ein Zentrallager wo alles angeliefert wird von den Verlagen 
und Lieferanten und wir verteilen dann von da aus weiter und so muss jede Filiale nur 
noch einmal angefahren werden um die gesamte Ware dorthin zu transportieren.“/“We 
bundled it, we have a central warehouse where everything gets delivered from publishers 
and suppliers and we distribute it further, so only one delivery with all goods needs to be 
made to each book store.”). This improved the traffic situation within city centres. 
Environmental packaging is used in such a way that good deliveries are made with 
reusable folding boxes. Within the company’s central warehouse palettes are used which 
are made out of carton. Furthermore, customers have the choice to buy/use a reusable bag 
for their shopping. Even though the company is constantly looking for environmental 
friendly material, their implementation depends on their costs (“Es ist letztendlich 
natürlich zum einen eine Frage von Material, zum anderen eine Frage zu Kosten,...“/“In 
the end, it is not only a question of material, but also of costs,…”). The last concept within 
this area is supplier selection in which the company also takes environmental criteria into 
consideration, next to other issues. 
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Environment 

In the following paragraph, data with regards to the category environment will be 
discussed which are divided among environmental management/protection, energy 
management and waste management. Environmental management and protection covers 
three aspects in total, namely water management and consumption, environmental 
awards/certificates and efficient use of materials/resources. In the past, the company 
made use of water dispensers within the book stores and bottled water during events. 
Nowadays, the company eliminated the water dispensers and uses only tap water during 
events in order to reduce the amount of plastic bottles used by the company. In general, 
the company did not receive any environmental awards or certificates. The efficient use 
of resources and materials has been enhanced through the introduction of a material 
storage within the company’s administration as well as within the bookstores. Hereby, 
material is not freely available anymore, but can be accessed twice a week (“Früher gab 
es einen offenen Materialzugang in jeder Filiale oder auch hier.”/”In the past, there was 
open material access in each book store and here.”). Furthermore, savings with regards to 
the number of printers and the usage of cartridges have been made (“Wir haben Drucker 
eingespart, wir haben teilweise Farbdrucker eingespart oder ein Drucker pro Flur 
reicht,…”/”We reduced the number of printers, we also partially reduced the amount of 
colour printers or one printer per floor is sufficient,…”). In addition, the company’s 
intranet and email accounts are used more strongly through which print outs are reduced.  

The next aspect energy management can be divided among disclosure of information on 
reduction of energy consumption and the production of renewable energy/green energy. 
One way to reduce energy consumption is through the usage of timers which make it 
possible to adjust and control lighting within the book stores. Even though, the company 
places emphasis on using energy-saving lamps, not all stores are equipped with these. 
This is based on the fact that it would not be advisable, from an economic point of view, 
to convert already existing lighting systems to more environmental friendly ones. 
Nevertheless, if a new store is developed the company takes care that energy-saving 
lighting and environmental material is used. Hereby, the choice, the kind and the extent 
of lighting is evaluated (“Wir versuchen ansonsten auch bei den Beleuchtungssystemen 
auf Energieeinsparungen zu achten, sowohl was die Auswahl der Leuchtmittel angeht, als 
auch auf die Art der Beleuchtung, wie und wo es beleuchtet wird.“/“We try to pay 
attention to energy conservation through the lighting systems regarding lighting selection 
as well as its kind and how and where it is used.”). In addition, the company installed a 
photovoltaic plant on their main bookstore in Aachen. The energy that is produced 
through this plant is also shown through plasma screens within the book store (“Vor allem 
habe ich Wert darauf gelegt, dass wir das auch in der Buchhandlung anzeigen was wir da 
an CO² eingespart haben.”/”I placed, especially, emphasis that CO² savings are displayed 
within the bookstore.”). Other book store are not facilitated with a photovoltaic plant as 
their premises are rented and do not belong to the company.  

The last aspect covers waste management and discusses recycling of waste material. In 
general, the company makes use of waste separation which is in accordance to legal 
requirements (“Strenge Mülltrennung haben wir.”/”We follow a strict separation of 
waste.”). Nevertheless, an issue that arises is that each town and area has different 
regulations in this area, so no uniform recycling system can be introduced.  
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Communities 

The category communities consists out of four concepts as, for instance, community 
development/partnerships, charity (donations and contributions), education and training 
and the usage of local suppliers. Within community development and partnerships data 
shows that the company tries to engage within a local community through cultural and 
social engagement, through traineeships and through tax payments. Furthermore, the 
company takes part in advertising associations and local projects, such as Christmas 
lighting etc. Moreover, the company also tries to initiate community relationships or 
accepts them with municipal or cultural facilities (“Wir versuchen natürlich auch 
Kooperationen selber zu initiieren beziehungsweise auch anzunehmen, wenn sie uns 
angeboten werden mit städtischen Einrichtungen wie Bibliotheken, Archiven und 
so.“/“We try, of course, to initiate cooperations and also to accept them when they are 
offered from municipal facilities like libraries or archives and others.”). Relationships 
with other book retailers are divided and while the company has some close relationships 
with some, the relationship to others is rather poor. Nevertheless, it is worth to note that 
build or developed relationships are also dependent on the book store and its location 
(“Das hängt von der Vernetzung und von der Filiale ab.”/”This is dependent on 
networking and on the book store.”). Another area in which the company is active is the 
promotion and development of regional dialects through publishing so called 
“Wortschätzchen” which are a collection of regional dialects and expressions. Hereby, 
readers can submit suggestions for missing expressions or words which are then added in 
the next edition.  

The second concept charity covers three aspects in total, such as donations and 
community support, sponsoring of community projects/development and awards and 
certificates. The company has a big donation campaign once a year in connection to its 
customer card. Every time a customer uses this card 10 Cents are collected through which 
several projects or institutions can get books worth up to € 100,000. In 2015 projects or 
institutions which support reading promotion can be supported (“Aktuell soll es an 
Projekte der Leseförderung gehen und da können bis zu 100.000 € im Jahr zusammen 
kommen.“/“Currently, donations should go to reading promotion projects through which 
up to € 100, 000 per year can be collected.”). Another big charity project is “Nepalhilfe”, 
a project which was initiated by the senior manager of the company in the 1990s and 
through which big donations and several projects could be realized. Another big project 
in terms of donations and community support is reading promotion. The company follows 
several initiatives within this field and publishes every year a primary school book called 
“Emil and Nuffi” through which the reading ability of pupils should be enhanced. (“dann 
kam „Emil und Nuffi“, Emil ist ein Elefant und Nuffi ist ein Nashorn und da haben wir 
dann aus Kostengründen das Lehrerbuch und das Schülerbuch integriert.“/“then came 
„Emil and Nuffi“, Emil is an Elephant and Nuffi is a rhinoceros and we integrated the 
pupil- and the teacher book due to financial reasons.“) In addition, the company also 
follows smaller donations or charity actions. As mentioned above, little booklets or 
“Wortschätzchen” were developed to promote regional dialects, which is also combined 
with donations made from each sold booklet. (“Damit dieses Büchlein dann eine 
umfangreiche Verbreitung erreicht, haben wir gesagt von jedem Büchlein gehen 50 Cent 
an ein soziales Projekt.”/”We said from each booklet goes 50 Cents to a social project, so 
that this booklet gets extensively distributed.”). Other donations cover children’s book in 
German/Turkish language to extent library collections or book selling actions through 
which food was bought for an institution called “Aachener Tafel”, which provides food 
for the homeless. No awards or certificates have been given to the company in this field.  
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The third aspect training and development has also several sub points, namely work 
experience programs for teenagers/supporting education, coaching and traineeship and 
youth issues. As described under HRM training and development the company offers 
several traineeships with emphasis on book sellers, for more information please see pp. 
35-37. In addition, work experience programs for teenagers and supporting education are 
provided in terms of internships through which teenagers get the possibility to get an 
insight into the profession of a book seller (“Wobei da auch versucht wird den 
Praktikanten so viel wie möglich zu vermitteln und ein Berufsbild zu zeigen.”/”Hereby it 
is tried to teach interns as much as possible and to show them a job outline.”). 
Furthermore, the company offers an information day through which teenagers can inform 
themselves about traineeship and internship opportunities within the company (“Wir 
haben so eine Art „Dating“ für Azubis oder auch für Leute die sich einfach für den 
Buchhandel interessieren.”/”We have a kind of “dating” for trainees or people who are 
interested in book trade.”). In addition, supporting education is also given through 
company tours for school classes as well as seminars for kindergarten teachers. However, 
youth issues are not addressed within the company.  

Lastly, the company tries to make use of local suppliers as, for instance, for regional 
literature. However, price considerations are also an important aspect as well as 
availability of products (“Da bestimmt ja Angebot und Nachfrage die Lieferanten, also 
wir nehmen die die die Kunden letzten Endes fordern.“/“The usage of suppliers is 
determined by demand and supply, we use what is, in the end, demanded by customers.“). 
Furthermore, in certain cases it is obligatory to write public tenders in accordance to legal 
requirements.  

 

4.2.2 Research question 2: How can CSR be communicated to customers in 
consideration of the country-of-origin effect in Germany? 

General CSR communication 
Several categories will be examined within general CSR communication, such as CSR 
communication elements and CSR communication message content, which is then 
followed by a description of the country-of-origin effect of Germany. 

 

CSR communication elements 

The CSR communication objective is to communicate its social and environmental 
engagement as well as its company values. Hereby, emphasis is placed on its status as 
family business with tradition and cultural values (“Mayersche Buchhandlung als ein 
Unternehmen, das sich kulturelle Werte auf die Fahne schreibt...”/”Mayersche 
Buchhandlung is a company that has committed itself to cultural values…”). This 
objective should be reached through social actions which are also presented on a local 
level as well as through flanking communication.  

CSR communication is mainly aimed at the target group customers (“wir richten die 
Kommunikation in erster Linie auf unsere Kunden aus.”/”we aim our communication, 
first of all, at our customers.”). This target group is congruent to the literature-affine target 
group who generally occupies themselves with more issues or topics as, for instance, 
CSR. Hereby, CSR communication is aimed at customer card users as well as occasional 
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customers. Secondly, this communication should also be aimed at partners, suppliers, 
publishing houses etc., because the company is also dependent on their conditions and 
negotiations. Thirdly, employees should also be informed about the company’s CSR 
activities as it is supposed to positively contribute to their motivation (“motivierte 
Mitarbeiter die wissen, dass sie in einem Unternehmen arbeiten das sich auch einsetzt 
sind auch von unschätzbarem Wert.”/”motivated employees who know that they work in 
a company that shows engagement are an invaluable asset.”).  

The communication channels that are used to communicate CSR vary extensively, such 
as press releases, the company’s webpage, advertising (flyers, prints, catalogue and 
newsletter) or plasma screens within the book stores, among others. These channels are 
selected in accordance to their accessibility and their contemporary character (“Weil es 
Wege sind die uns relativ problemlos zur Verfügung stehen.”/”Since these are ways that 
are easily accessible to us.”).  

The communication tools that are used to communicate CSR can be divided into PR and 
advertising. The company makes mainly use of PR in connection to CSR communication 
(“Überwiegend beschränken wir uns auf die PR.”/”We mainly focus ourselves on PR.”). 
In accordance to the data, the company never went into the direction of advertising as a 
main communication tool. Advertising is only used in connection to big projects as, for 
instance, a big charity project with Hape Kerkeling, who is a German celebrity. 
Furthermore, in accordance to the data it is believed that PR has a wider reach in 
comparison to advertising.  

 

CSR communication message content 

The aspect communication message can be subdivided among four aspects, such as 
message appeal, message framing, message credibility and storytelling. The category 
message appeal describes either an informational or an emotional message appeal. The 
company makes mainly use of an informational message appeal. Within the company’s 
usage of an informational message appeal several concepts are used in combination, such 
as facts or demonstrations. Nevertheless, the company would like to make use of a more 
emotional message appeal as it is believed that it has a better reach towards the target 
group (“Also grundsätzlich sind wir natürlich davon überzeugt, dass wir unsere 
Zielgruppen am besten erreichen, wenn wir Emotionen wecken.”/”Basically, we believe 
that the best way to reach our target group is to evoke emotions.”).  

The message framing that is dominantly used by the company is positive as it is 
implicated by the messages and it provides better support for the company’s image in 
comparison to the avoidance of negative outcomes (“Weil die Beweggründe das 
implizieren.”/”Since it is implicated by its motivation.”). 

Message credibility can be provided by several kinds of spokespersons as, for instance, 
external parties, celebrities, the CEO or employees (“Wir versuchen im Moment da wo 
es passt so etwas zu finden oder auch Partner zu finden/Sponsoren zu finden.”/”We are 
currently trying to find a partner/sponsor where appropriate.”) As mentioned earlier, Hape 
Kerkeling, a German celebrity, has been used as a spokesperson for a big charity project 
in cooperation with the German Aids Foundation. Furthermore, several politicians have 
been supportive during a competition within the (M) Greenline project through which an 
organisation or a project within the winner city is supported (“Im allerersten Schritt haben 
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wir uns bemüht aus der Politik dann Fürsprecher oder Unterstützer zu gewinnen.”/”In a 
first step, we tried to win advocates or supporter from politics.”).  

The last category storytelling encompasses four concepts, namely myths and origins, 
corporate prophecies, hero stories and achieved narratives. In accordance to the data 
myths and origins are communicated to a certain extent in order to show the development 
and what has been reached so far within CSR projects and actions. However, corporate 
prophecies are not communicated by the company (“Wäre mir bisher auch nicht bekannt, 
nein.”/”No, not that I am aware of it.”). Nevertheless, hero stories are communicated 
occasionally. This communication takes place via press releases and covered trainees who 
successfully completed their traineeship or an employee who was part of the German 
book award jury (“Stichpunkt erfolgreiche Auszubildende.”/”Keyword successful 
trainees.”). Lastly, achieved narratives are mainly communicated by the company via 
their homepage in a short and precise manner (“Ja, vor allen Dingen auf unserer 
Homepage versuchen wir einen Überblick darüber zu geben was wir tun/ was wir getan 
haben.”/”Yes, above all we try to give an overview about what we do/what we have done 
through our homepage.”). One of the most dominant examples in this area is the winning 
institution/project of the customer card donation as customers decide which institutions 
or projects are supported within their region.  

 

The country-of-origin effect (Germany) 

Social issues that are addressed within general CSR communication by the company are 
mainly related to the issue of reading promotion as it suits the company (“Da wir 
Buchhandel sind würde ich Mal in erster Linie…Leseförderung sagen.”/”As we are a 
book retailer I would say primarily…reading promotion.”). Especially, as books are 
considered to be a cultural good. Hereby, emphasis is placed on everything that is related 
to reading promotion, such as reading promotion projects, local support or donation 
inquiries. Other issues that are also communicated are related to the area of sustainability 
and environmental consciousness.  

 

 

Online CSR Communication 
Within the following section the company’s website content with regards to CSR will be 
described more closely. Hereby, a distinction will be made in accordance to the analysis 
model, which covers website structure, website content, message content and the country-
of-origin effect of Germany.  
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Website structure 

In the following section the prominence and extent of the website CSR structure is 
described in more details. These pages can be accessed through a sub section on the 
company’s homepage called “Mayersche”, which then refers to Verantwortung und 
Engagement (“responsibility and engagement“), Über uns (“About us”) and Aktuelles 
(“Actual topics”).  

In general, information with regards to CSR can be found under the company’s homepage 
under Verantwortung und Engagement (“responsibility and engagement“), 
Leseförderung (“reading promotion”), Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer 
card”), (M) Greenline, Meine Stadt soll leben (“My city should live”), Nepalhilfe, 
UNICEF, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) and weitere soziale 
Projekte (“more social projects”). In addition, other pages that are not solely devoted to 
CSR content and its communication also contain information about CSR, such as Über 
uns (“About us”), Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”). In total, nine 
pages are solely devoted to CSR content, while three additional pages contain CSR 
content, but are not devoted to CSR.  

 

Website CSR content 

Within website CSR content several aspects are described below, namely code of ethics, 
details of CSR projects, CSR project results, external links, corporate governance, 
CSR/Social report, CSR related partnerships/relationships, corporate values, CSR 
awards/rankings and criteria. First of all, no information with regards to the first category 
code of ethics can be found on the company’s webpage.  

The second category details of CSR projects covers several pages on the company’s 
homepage, such as “Verantwortung und Engagement” (“responsibility and 
engagement“),“Leseförderung” (“reading promotion”), Hilfe mit der Kultkarte (“Help 
with the customer card”), (M) Greenline, Meine Stadt soll leben (“My city should live”), 
Nepalhilfe, UNICEF, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) and 
weitere soziale Projekte (“more social projects”), but also pages that are not solely 
devoted to CSR, such as Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”).  

The page “Verantwortung und Engagement” (“responsibility and engagement“) contains 
information about a comprehensive project called “Bücher können die Welt verändern” 
(“Books can change the world”). Several initiatives belong to this project, such as 
Leseförderung (“reading promotion”), Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer 
card”), (M) Greenline, Nepalhilfe, UNICEF and a Weihnachtspäckchen Aktion 
(“Christmas parcel action”). Each of these initiatives has a separate page. 

 The initiative “Leseförderung” (“reading promotion”) is called to be the most important 
concern of the company within CSR and places emphasis on children in kindergarten or 
primary school. Several actions are realized, such as a project called “Emil and Nuffi” 
through which first- and second-year school classes are provided with free books of “Emil 
und Nuffi und ich”. (“Vor allem aber ist die Mayersche mit ihrem eigenen 
Leseförderprojekt mit dem Buch „Emil und Nuffi und ich“ in zahlreichen Grundschulen 
im Westen Deutschlands aktiv.“/“The Mayersche Buchhandlung is mainly active within 
its own reading promotion project within various primary schools in the west of Germany 
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with a book called “Emil und Nuffi und ich.”).Another initiative is called “Hilfe mit der 
Kultkarte” (“Help with the customer card”) through which the company donates 10 Cents 
for each purchase in connection to the customer card called “Kultkarte”. In 2015, projects 
or institutions which support reading promotion can benefit from this donation (“2015 
verbinden wir die KultKarten-Spendenaktion mit Leseförderungsprojekten.”/”In 2015 we 
connect the customer card donation campaign with reading promotion projects.”). (M) 
Greenline is a project devoted to the environment through which customers are prompted 
to forego plastic bags and use a reusable (M) Greenline bag instead within their purchases. 
Furthermore, through the purchase of each (M) Greenline bag 20 Cents are donated to 
two initiatives, which are described in more details. The Nepalhilfe Aachen is an aid 
community founded by the senior manager of the company Helmut Falter. While in the 
beginning prominence has been laid on school education, nowadays a variety of projects 
is followed, such as women’s education, irrigation systems, support of hospitals, solar 
systems for schools, among others (“Die ersten Projekte waren der Schulbildung 
gewidmet, Schulen wurden eingerichtet, mit Solaranlagen versorgt. Doch schnell wuchs 
die Vielfalt der Projekte.”/”The first projects were dedicated to school education, the set-
up of schools and their provision with solar panels. However, the variety of projects grew 
quickly.”).Furthermore, the company cooperates with UNICEF, an association which is 
one of the biggest supports of the United Nations Children’s Fund. The Mayersche 
Buchhandlung renounces its trading margin for the Christmas card sales from UNICEF 
(“Bereits zum sechsten Mal in Folge engagiert sich die Mayersche für UNICEF durch 
den ehrenamtlichen Verkauf der UNICEF-Weihnachtskarten.“/“Already for the sixth 
time engages the Mayersche itself for UNICEF through the voluntary sale of UNICEF-
Christmas cards.”). The last project within “Bücher können die Welt verändern” (“Books 
can change the world”) is a Christmas parcel action through which customers can bring 
used or new books to the bookstore, which are collected and brought to different 
institutions, such as children’s homes or hospitals on Christmas (“Wir wollen auch diesen 
Kindern eine schöne Bescherung bereiten und rufen deshalb zur Weihnachtszeit unsere 
Kunden auf, Bücher - egal ob neu oder gebraucht - in ihrer Mayerschen vor Ort 
abzugeben.”/”We would like to give these children a merry Christmas and we encourage 
our customers during Christmas time to donate books – new or old- to your local 
Mayersche.”).  

The Mayersche Buchhandlung also supports a project called “Meine Stadt soll leben!” 
(“My city should live!”). This project discusses the influence customers have with their 
purchasing decisions on the development of cities (“Es geht uns um die gemeinsame 
Überlegung mit dem Kunden, wie unsere Städte in Zukunft aussehen sollen./”It is about 
joint reflection with our customers how our cities should look like in the future.”). 
Therefore, people are encouraged to purchase their goods locally or via online shops 
provided by local businesses in order to support local diversity. The section devoted to 
this project ends with an article, which discusses Amazon’s business practices and 
emphasizes the difference between this globalized online retailer and local operating 
retailer.  

Lastly, a website section is devoted to more social projects that have been realized by the 
company through various smaller projects are described in more details.  

Nevertheless, details of CSR projects can also be found under “Aktuelles” (“Actual 
topics”) and “Presse-News” (“News”) as mentioned above.  This content is partially 
overlapping as the page “Aktuelles” (“Actual topics”) provides short introductions into 
each topic that is more extensively covered under “Presse-News” (“News”). In total, 21 
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articles are provided about actual topics or projects that have been realized by the 
company in relation to CSR. The articles cover various projects, such as the German 
AIDS Foundation, customer card (“Kultcard”) donations, or Christmas actions, among 
others. Each article provides information about the according action or project as well as 
its outcomes. As current information or newest updates are given several articles might 
discuss the same project as, for instance, outcomes that have been realized through (M) 
Greenline.  

The third category within website CSR content is called project results. In general, project 
results can often be found under descriptions of CSR projects in which details are given. 
As described above, details of CSR projects can be found under pages that are solely 
devoted to CSR and describe CSR projects, such as “Leseförderung” (“reading 
promotion”), Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer card”), (M) Greenline, 
Meine Stadt soll leben (“My city should live”), Nepalhilfe, UNICEF, 
Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) and weitere soziale Projekte 
(“more social projects”), but also pages that are not solely devoted to CSR, such as 
Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”).  

With regards to reading promotion project results are communicated in terms of how 
many books of “Emil und Nuffi und ich” have already been distributed to primary schools 
located in Nordrhein-Westfalen, which reached an amount of 15,000 in 2015. This is 
supplemented by positive feedback from teachers and pupils who describe their 
experience. The project Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer card”) 
exemplifies its project results through the total amount of donations that have been 
reached which was € 67,800 in 2014 and the amount of organisations that benefited from 
it. Each of the chosen organisation, 32 in total, and the according donation are stated on 
the company’s webpage. Furthermore, also short summaries from previous years, such as 
2010, 2011, 2012 and 2013 are given. Two kinds of project results are communicated 
through the project (M) Greenline. The project resulted already in 25% less usage of 
plastic bags within the book stores (“Durch die hohe Aufmerksamkeit des Projektes 
konnten schon insgesamt rund 25 Prozent Plastiktüten in unseren Buchhandlungen 
eingespart werden.“/“In total, around 25 percent of plastic bags could already be reduced 
in the book stores through the high project attention.”). Furthermore, the company also 
initiated a one-year long competition through which a project or institution could be 
supported which is in the city where a winner book store is located. The three most 
successful bookstores and the institution that has been chosen and received an according 
donation are also mentioned on the company webpage. Moreover, since 1991 projects 
worth € 1,600,000 could be realized through the Nepalhilfe Aachen. Based on a lower 
purchasing power in Nepal projects worth € 24,000,000 could even be realized since the 
beginning of the 1990s. Project results with reference to UNICEF are also expressed in 
the total amount of realized revenues which reached 300,000 in total (“Insgesamt sind 
durch die erfolgreiche Kooperation bisher Spenden in Höhe von nahezu 300.000 Euro für 
UNICEF zusammengekommen.”/”Through the successful cooperation donations almost 
worth € 300,000 could be collected for UNICEF, in total.”). Lastly, the last section of the 
page devoted to the Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) an overview 
is given of all institutions and their locations, which have been supported through this 
project over the last years. 

The following category external links with regards to website CSR content shows that the 
company does not provide external links to press releases or articles as they are all 
published on the company’s homepage under “Aktuelles” (“Actual topics”) and “Presse-

 
Nicole Bulawa  International Business Page 45 



News” (“News”). Nevertheless, in connection to CSR projects that are conducted with 
external parties, external links are provided on the company’s webpage, such as under 
“Aktuelles” (“Actual topics”) under a donation project in cooperation with The German 
Red Cross or under the Nepalhilfe Aachen. These external links lead to the according 
webpage of the external party.  

Information with regards to corporate governance can be found under “Über uns” (“About 
us”). Hereby, an introduction into the company foundation and its current size is given 
(“Als Jacob Anton Mayer im Jahre 1817 die Mayersche Buchhandlung in Aachen 
gründete…”/”When Jacob Anton Mayer founded the Mayersche Buchhandlung in 
Aachen in 1817…”). Afterwards, the company management which consists out of six 
members is introduced with name, position, short resume and a short description of their 
favourite book as a child.  

Within CSR/Social reports no information can be found on the company’s webpage with 
regards to this category.  

Information with reference to the category CSR partnerships and relationships can be 
found on pages that are solely devoted to CSR, such as ,“Leseförderung” (“reading 
promotion”), Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer card”), (M) Greenline, 
Meine Stadt soll leben (“My city should live”), Nepalhilfe, UNICEF, 
Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) and weitere soziale Projekte 
(“more social projects”), but also pages that are not solely devoted to CSR, such as 
Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”).  

The information that are provided cover also details about the projects or institutions that 
are supported through these actions or projects of the Mayersche Buchhandlung. Hereby, 
external parties are often involved within project realization. Therefore, their contribution 
is also exemplified by the company (“Die Buchhandlung unterstützt mit der 
Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem DRK gegründete Projekt „Herzwerk – 
Aktiv gegen Armut im Alter“.”/“The bookstore supports the donation campaign founded 
by Jenny Jürgens and the DRK “Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter.”). Special 
emphasis is placed on the involvement of celebrities within special projects, such as 
Harpe Kerkeling a German celebrity, who supports the German AIDS Foundation. 

The eighth category corporate values can be found under “Über uns” (“About us”). These 
values are followed based on an understanding as a family business, such as tradition, 
culture, competency and passion for books. The passion for books is also described on a 
second page through which the meaning of books for the company is explained in more 
details. This is also supported by a citation from the company founder Jacob Anton 
Meyer: “Wir glauben an BÜCHER.” (“We believe in BOOKS.”). 

Evidence for the last category CSR awards/rankings and criteria cannot be found on the 
company’s homepage.  
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CSR message content 

In the following section information with regards to CSR message content provided by 
the company on their homepage is described, which is divided among message appeal, 
message framing, message credibility and storytelling.  

The first category message appeal can be differentiated among an informational and an 
emotional message appeal. Within an informational message appeal a division can be 
made among factual, slice of life, demonstration and comparative advertising. The CSR 
message content showed that facts are communicated by the company within pages that 
are solely devoted to CSR as well as pages that are not solely devoted to CSR. Therefore, 
factual knowledge can be found on “Verantwortung und Engagement” (“responsibility 
and engagement“),“Leseförderung” (“reading promotion”), Hilfe mit der Kultkarte 
(“Help with the customer card”), (M) Greenline, Meine Stadt soll leben (“My city should 
live”), Nepalhilfe, UNICEF, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”), 
weitere soziale Projekte (“more social projects”), Aktuelles (“Actual topics”), Presse-
News (“News”) and Über uns (“About us”) (“Für jeden Einkauf mit der Kundenkarte 
spendet die Mayersche 10 Cent für eine soziale Aktion.”/”For each purchase with the 
customer card donates the Mayersche 10 Cents for a social activities.”). Slice of life is 
used to a lesser extent and can be found in website sections, such as Über uns (“About 
us”), (M) Greenline, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) as well as 
under Aktuelles (“Actual topics”) with regards to articles about traineeships. The 
informational message appeal demonstration is also used in connection with CSR 
message content and is shown in connection with solely devoted CSR pages, which cover 
CSR projects as, for instance, (M) Greenline, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas 
parcel action”) or a project in cooperation with The German Red Cross. Evidence for 
comparative advertising cannot be found. An emotional message appeal is evident within 
general company information, which covers the page Über uns (“About us”) and is shown 
in the corporate values and the corporate philosophy (“…trotzdem noch immer ein 
familiengeführtes Traditionsunternehmen, in dem das Kulturgut Buch sowie die 
buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden.”/”…still a family led company with 
tradition in which the cultural asset book is uphold as well as the book retailer 
competency.”). Furthermore, it is also evident in connection to CSR projects, namely 
Bücher können die Welt verändern (“Books can change the world”) and 
Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”), next to others.  

The second category message framing can be divided among seek happiness and avoid 
pain. The emphasis of positive outcomes (seek happiness) can be found under the website 
section Über uns (“About us”) in which the current state of the company is described as 
well as the corporate values and the corporate philosophy. It is also often communicated 
through Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”) and positive CSR project 
results. Furthermore, seek happiness is also evident within various CSR projects, namely 
(M) Greenline and Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) (“Durch die 
hohe Aufmerksamkeit des Projektes konnten schon insgesamt rund 25 Prozent 
Plastiktüten in unseren Buchhandlungen eingespart werden.“/“In total, around 25 percent 
of plastic bags could already be reduced in the book stores through the high project 
attention.”). The second concept avoid pain can be found under pages that are solely 
devoted to CSR in connection with (M) Greenline, UNICEF and Meine Stadt soll leben 
(“My city should live”) (“Während eine herkömmliche Plastiktüte im Schnitt nur 30 
Minuten genutzt wird, kann es bis zu 400 (!) Jahre dauern, bis sie sich vollständig zersetzt 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 47 



hat.”/”While a conventionally plastic bag is on average used for 30 minutes, it can take 
up to 400 (!) years till it completely decomposed.”). In addition, it is also evident in 
Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”) and shown through various 
articles and press releases which cover topics such as a CSR project in connection with 
the German AIDS Foundation or (M) Greenline. 

In the following paragraph the third category message credibility is described in terms of 
the usage of spokespersons. Hereby, a differentiation is made between external parties, 
celebrities, employees and the CEO. The usage of external parties occurs most frequently, 
especially, through articles under Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”) 
as these articles discuss CSR projects that are realized in cooperation with external 
parties. Nevertheless, external parties are also used within solely devoted website content 
in CSR projects as, for instance, Leseförderung (“reading promotion”) or Hilfe mit der 
Kultkarte (“Help with the customer card”). Spokespersons in terms of celebrities can only 
be found under Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”) in which they are 
also applied in connection with CSR projects that are described in articles and press 
releases. The third concept employees as spokesperson can also be mainly found in 
articles and press releases on the pages Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News 
(“News”), such as Hape Kerkeling for the German AIDS Foundation (“In einer großen 
Charity-Aktion mit Hape Kerkeling im Dezember spendet die Mayersche Buchhandlung 
10 Cent für jeden Einkauf in Düsseldorf an die Deutsche AIDS-Stiftung.”/”In a big 
charity action with Hape Kerkeling donated the Mayersche Buchhandlung 10 Cents for 
each purchase in Düsseldorf in December to the German AIDS Foundation.”). Lastly, the 
company’s CEO was used to the least extent as a spokesperson. Nevertheless, its usage 
becomes evident in two articles under Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News 
(“News”) and under the web section Nepalhilfe Aachen.  

Lastly, storytelling is the final category within CSR message content and can be divided 
among four categories: myths and origins, corporate prophecies, hero stories and 
achieved narratives. The concept myths and origins can only be identified in connection 
to the company description under Über uns (“About us”) and with regards to Hilfe mit 
der Kultkarte (“Help with the customer card”) in which a description about the company 
and project development is given (“Als Jacob Anton Mayer im Jahre 1817 die Mayersche 
Buchhandlung in Aachen gründete, konnte er kaum ahnen, welche Entwicklung sein 
Unternehmen einmal nehmen würde.”/”When Jacob Anton Mayer founded the 
Mayersche Buchhandlung in Aachen in 1817, he could not foresee which development 
the company would take.”). No evidence can be found for corporate prophecies on the 
company’s website. Furthermore, hero stories are communicated through articles and 
press releases on the pages Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”) in 
connection to several articles about (M) Greenline as well as articles about the 
Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel action”) and successful trainees. Lastly, 
achieved narratives are largely communicated through initiated CSR projects, such as (M) 
Greenline or Hilfe mit der Kultkarte (“Help with the customer card”), among others. 
Therefore, this concept can be found on pages that are solely devoted to CSR, but also on 
pages that are not solely devoted to CSR.  

 

The country-of-origin effect (Germany) 
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The CSR content of the company’s homepage addresses seven social issues in total. The 
social issues minimum wages, recyclable material, product disposability and recyclable 
packaging are addressed within initiated CSR projects from the company, while no child 
labour and gender, racial, religious rights are addressed through initiatives from external 
parties. The seventh social issue that is addressed within CSR website content is good 
living conditions. This issue is covered through CSR projects from the company, but also 
through initiatives from external parties.  

 

 

4.3 Summary of empirical data 
In the following section the most important results of the above described empirical 
evidence are summarized. This summary will also be divided among both research 
questions.  

 

4.3.1 Research question1: How can CSR practices be improved by means of a 
CSR framework as a way of differentiation from international competition? 
The first main area that is covered through research question one is the integration of CSR 
within the company’s overall strategy and covers three aspects, namely top and senior 
management commitment, CSR strategy and the company’s overall strategy. The first 
aspect within this area is top and senior management commitment, which is mainly shown 
through the senior manager of the company who is actively engaged within CSR. 
Furthermore, the importance of this commitment is given as top and senior managers 
function as role models for employees of the company. The second aspect within this area 
is CSR strategy in which data showed that no CSR strategy or CSR vision is followed by 
the company. With regards to CSR values, participants referred to general company 
guidelines which do not specifically focus on CSR. The third aspect within this area is 
the company’s overall strategy. The overall strategy that is followed by the company is 
to become the leading book retailer in the west of Germany in the following areas: 
assortment, competency, quality, sympathy and local presence. The company’s mission 
can be traced back to the company’s founder Jacob Anton Meyer: “Wir lieben Bücher, 
unsere Leidenschaft gilt den Büchern…” (“We love books, our passion are books.”). The 
company’s vision is closely related to the company’s strategy and is to become market 
leader in the west of Germany. Moreover, the company values are based on the company 
guidelines, which emphasis fairness and good social interaction, good communication 
and an open working climate and appreciation.  

The second main area with regards to research question one covers the CSR framework. 
This framework covers five main areas, namely transparency and accountability, HRM, 
logistics, environment and communities. The first aspect company transparency and 
accountability covers the provision of corporate objectives or policies regarding CSR 
which is not given within the Mayersche Buchhandlung. Furthermore, data also showed 
that no sustainability reports are created or disclosed by the company. However, CSR 
website content is provided by the company through which an overview of all CSR 
projects and actions should be given.  
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The second category HRM covers four sub points, such as promotion of employee’s well-
being/health and safety, improvement of tangible working conditions, improvement of 
intangible working conditions and training and development. Data shows that the 
company promotes employee’s well-being/health and safety as a family business which 
values personal contact and personal interaction. Health and safety issues are strongly 
regulated by the law. Nevertheless, the company tries to focus on its duty to take good 
care of its employees and communicates this accordingly. Within the concept tangible 
working conditions employee bonus plans/remuneration schemes and redundancy 
programs are covered. Bonus plans and remuneration schemes only apply to the 
company’s top management. Nevertheless, wages are set in accordance to an employee’s 
level of responsibility. Lastly, redundancy programs are not followed by the company, 
but if a book store closes down and a larger number of jobs are at risk the company tries 
to offer alternative vacancies. The third concept intangible working conditions also 
involves various aspects as, for instance, placed importance on good work relations and 
improved communication and staff participation in decision making. Within the 
company, emphasis is placed on good work relations as these are an informal success 
factor which also contributes positively to the company’s efficiency and productivity. 
Furthermore, it is believed that customers also notice a good working climate. 
Communication and employee’s participation in decision making are closely related. The 
company has a flat hierarchy through which employees should be quickly involved in 
decision making processes. In addition, the need for transparent communication is 
acknowledged among the company management. Therefore, possibilities to exchange and 
communicate are created in form of meetings, workshops or information days, among 
others. The need to communicate with employees and involve them is also given as they 
have much greater customer contact. Lastly, training and development opportunities are 
offered by the company in form of three years long traineeship with main focus on book 
sellers. On average, 100- 150 trainees are occupied by the company of which 
approximately 90% are overtaken afterwards. The traineeship includes a practical and a 
theoretical component which is complemented through additional seminars in various 
fields.  

The fourth main category within the CSR framework is company logistics and includes 
environmental impact reduction of transportation, environmental packaging and 
environmental criteria in supplier selection. Transportation impacts are reduced through 
a central warehouse which results in lower traffic loads. Environmental packaging is used 
in such a way that good deliveries are made with reusable folding boxes and carton 
palettes are used within the warehouse. Finally, environmental considerations also play a 
role in supplier selection, next to other aspects.  

The fourth main area is called environment and is divided among environmental 
management/protection, energy management and waste management. Within 
environmental management and protection the efficient use of resources was improved 
through the implementation of a material storage. Energy management is enhanced 
through the use of a photovoltaic system on the main book store in Aachen. Furthermore, 
energy saving lighting systems are installed in all new book stores and timers are used to 
keep the energy use to a minimum level. Lastly, waste is recycled in accordance to the 
prevailing legal requirements.  

The fifth and last category communities covers four sub points, which are community 
development/partnerships, charity (donations and contributions), education and training 
and the usage of local suppliers. The company tries to accept or initiate community 
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relationships with municipal and cultural facilities. Furthermore, the company makes 
various donations in forms of several projects, such as through the customer card 
(“Kultkarte”), through the Nepalhilfe, through booklets called “Wortschätzchen” or book 
donations of “Emil und Nuffi und ich” to promote reading among children. Training and 
development in this field is given through internship opportunities and an information 
event for teenagers about internship and training opportunities. The last aspect usage of 
local suppliers is also considered by the company. However, also other considerations, 
such as price and product availability are taken into account.  

 

 

4.3.2 Research question 2: How can CSR be communicated to customers in 
consideration of the country-of-origin effect in Germany? 
The first main area of research question two covers general CSR communication elements 
which covers CSR communication elements: CSR communication objective, target 
group, communication channel, communication tools as well as CSR communication 
message content and the country-of-origin effect. The communication objective is to 
communicate the company’s social engagement as well as its company values as a 
traditional family business. The target group the communication is aimed at are mainly 
customers, which are then followed by partners and employees. Various communication 
channels are used by the company to communicate CSR as, for instance, press releases, 
the company’s webpage, advertising, catalogues etc. The main focus within 
communication tools lies on PR due to its wider reach in comparison to advertising.  

The CSR communication message content is described among several concepts, such as 
message appeal, message framing, message credibility and storytelling. The message 
appeal that is mainly used by the company is informational, but an emotional message 
appeal would be preferred instead. A positive message framing is followed by the 
company as it provides better support for the company’s image. Moreover, message 
credibility is mainly provided through celebrity spokespersons in connection to big CSR 
projects. While the company makes use of myths and origins to a certain extent as a way 
of storytelling, hero stories are only used on an unregularly basis. However, achieved 
narratives are mainly communicated in a short and precise manner through the company’s 
homepage.  

Data with regards to the country-of-origin effect in Germany in terms of social issues that 
are addressed by the company showed a placed emphasis on reading promotion as it suits 
the Mayersche Buchhandlung as a company.  

The second main area of research question two focuses on online CSR communication 
through which the website CSR structure, website CSR content, message CSR content 
and the country-of-origin effect of Germany are covered. The website CSR structure 
covers the prominence and extent of disclosure. The prominence of disclosure shows that 
website CSR content can be accessed through a sub section called “Mayersche”. The 
second category extent of disclosure covers nine pages on the company’s website that are 
solely devoted to CSR with three additional pages that are not solely devoted to CSR, but 
contain CSR information.  

The website CSR content covers various categories, namely code of ethics, details of CSR 
projects, CSR project results, external links, corporate governance, CSR/Social report, 
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CSR related partnerships/relationships, corporate values, CSR awards/rankings and 
criteria. No information with regards to the first category code of ethics can be found on 
the company’s webpage. The second category details of CSR projects covers several 
pages on the company’s homepage, such as “Verantwortung und Engagement” 
(“responsibility and engagement“),“Leseförderung” (“reading promotion”), Hilfe mit der 
Kultkarte (“Help with the customer card”), (M) Greenline, Meine Stadt soll leben (“My 
city should live”), Nepalhilfe, UNICEF, Weihnachtspäckchen Aktion (“Christmas parcel 
action”) and weitere soziale Projekte (“more social projects”), but also pages that are not 
solely devoted to CSR, such as Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”). 
Hereby, extensive details with regards to each website page and their according CSR 
projects are provided by the company. The third category within website CSR content is 
called project results. In general, project results can often be found under descriptions of 
CSR projects in which details are given. These covers pages that are solely devoted to 
CSR, but also pages that are not solely devoted to CSR. In general, project results are 
communicated in reached outcomes as, for instance, donation amounts, supported 
institutions or savings. External links to press releases or articles are not provided by the 
company as they are published on the website itself. However, external links to further 
information about external parties are given. Information with regards to corporate 
governance are provided under a section devoted to the company description called Über 
uns (“About us”). No CSR/Social reports are provided on the company’s webpage. The 
category CSR partnerships/relationships is given on pages solely devoted to CSR and 
pages not solely devoted to CSR. They are mainly communicated in connection with 
realized CSR projects with external parties. The eighth category corporate values can also 
be found under the company description under Über uns (“About us”) and cover tradition, 
culture, competency and passion for books which are connected to the company’s heritage 
as a family business. Lastly, no evidence for CSR awards/rankings and criteria can be 
found on the company’s webpage.  

The third aspect CSR message content covers four main categories in total, namely 
message appeal, message framing, message credibility and storytelling. Within an 
informational message appeal factual was mostly used, while slice of life and 
demonstration are evident to a lesser extent. An emotional message appeal is also shown 
within company CSR projects and the company description. Message framing is divided 
among seek happiness and avoid pain in which seek happiness is predominantly used. 
Nevertheless, both of which were communicated through pages that are solely devoted to 
CSR and pages that are not solely devoted to CSR. The third category message credibility 
discusses the usage of spokespersons in which it becomes evident that all four kinds of 
spokespersons are used on the company’s webpage, namely external parties, celebrities, 
employees and the CEO. Hereby, external parties are used more frequently, while the 
company’s CEO is used to the least extent. The last category storytelling covers four 
concepts, such as myths and origins, corporate prophecies, hero stories and achieved 
narratives. While myths and origins are communicated through the company’s 
description and the project (M) Greenline, hero stories are shown through articles and 
press releases on the pages Aktuelles (“Actual topics”) and Presse-News (“News”). 
Corporate prophecies are not made by the company. However, achieved narratives are 
most frequently communicated in connection to CSR projects.  

The country-of-origin effect of Germany in online CSR communication addressed seven 
social issues in total. The social issues minimum wages, recyclable material, product 
disposability and recyclable packaging are addressed directly through company 
initiatives, while no child labour and gender, racial, religious rights are addressed through 
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initiatives from external parties. The last issue good living conditions is addressed 
through initiatives from the company and external parties.  
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Analysis 
In the following chapter an analysis of the empirical evidence in connection to previously 
discussed theories is given in order to provide answers to posed research questions. Based 
on this, the chapter is structured as follows: structure of analysis, analysis research 
question one and analysis research question two.  

 

5.1 Structure of analysis 
The structure of this chapter is divided among both research questions and is in 
accordance to the posed analysis model. Therefore, the first part of this chapter aims at 
answering research question one, which is: “How can CSR practices be improved by 
means of a CSR framework as a way of differentiation from international competition?”, 
while in the second part of this chapter research question two: “How can CSR be 
communicated to customers in consideration of the country-of-origin effect in Germany?” 
is answered. 

Research question one is divided among two main areas, such as the integration of CSR 
within the company’s overall strategy and secondly, the CSR framework. Hereby, five 
main subjects are covered within this framework, namely company transparency and 
accountability, HRM, logistics, environment and communities.  

Research question two is also divided among two main areas as, for instance, general 
CSR communication and online CSR communication. General CSR communication 
covers various aspects, which are CSR communication elements and message content. 
However, online CSR communication examines website structure as well as website- and 
message content. Both fields, general and online CSR communication are also examined 
in accordance to the country-of-origin effect of Germany. 

 

 

5.2 Presentation of analysis 

5.2.1 Research question1: How can CSR practices be improved by means of a 
CSR framework as a way of differentiation from international competition? 

CSR integration into the company’s overall strategy 
The following paragraphs provide an analysis of the integration of CSR within the 
company’s overall strategy. Therefore, an examination of top and senior level 
management will be conducted as well as an analysis of the followed CSR strategy and 
the company’s overall strategy. 
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Senior and top level management commitment to CSR 

The first aspect within the integration of CSR in the company’s overall strategy discusses 
senior and top level management. The data shows that senior and top level management 
commitment to CSR is primarily shown through the senior manager Helmut Falter, who 
is actively engaged in social projects and also controls and improves internal company 
processes on a constant basis. This evident commitment is even enhanced through the 
company’s status as a family business through which commitment from the business 
family is often seen to be synonymously with company commitment. Based on this, it is 
clearly evident from the data that senior and top level management commitment to CSR 
is displayed. In accordance to theory proposed by Lantos (2001) and McElhaney (2007) 
it is the first step in the integration process as leaders have significant influence on the 
rest of the company. This argumentation is also shown within the empirical evidence as 
the importance of senior and top level management commitment was often seen in 
relation to a role model function. 

 

CSR strategy 

It is indicated by collected data that the company does not follow a clear CSR strategy, 
but instead pursues a sum of activities. This strategic lack with regards to CSR is also 
evident within CSR vision and CSR values. As shown under empirical evidence, the 
company strives to proceed within CSR and improves its CSR practices, but no clear 
vision in this regard is formulated. A similar issue occurs within CSR values, because the 
company follows corporate guidelines and with them certain values. Nevertheless, these 
are not explicitly developed with regards to CSR. Studies conducted by Lantos (2001) 
and McElhaney (2007) and Pedrini and Ferri (2011) argue that a clear CSR strategy with 
an explicit vision and values is needed as a basis for CSR practices. This view is supported 
within this study as it is considered to be a necessity for the successful differentiation 
from international competition. Another issue is the development of clear CSR objectives, 
which focus on social and local engagement of employees. In addition, data gave 
indication that the area of reading promotion should be more clearly emphasized within 
the future. However, none of these objectives have been explicitly formulated by the 
company. Theory with regards to CSR objectives showed that CSR can be used to achieve 
various objectives, but it is crucial to define priorities in order to ensure a strategic focus 
within company’s CSR practices (Lantos, 2001, McElhaney, 2007, Pedrini and Ferri, 
2011). Consequently, significant improvements can be made within this area.  

 

Company’s overall strategy 

The company’s overall strategy is to be the market leading book retailer in the west of 
Germany with focus on product range, competency, quality, sympathy and local presence. 
Within this company overall strategy a link to CSR can be seen through the criteria that 
define market leading. These cover CSR related aspects, such as competency which can 
be related to Human Resource Management or sympathy and local presence which are 
connected to community efforts within the CSR framework. In accordance to the data the 
company follows the mission: “Wir lieben Bücher, unsere Leidenschaft gilt den 
Büchern…” (“We love books, our passion are books…”) a citation from the company 
founder Jacob Anton Meyer. The data showed also that the company views books as 
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cultural goods through which the company sees itself as a cultural mediator. It is evident 
that the company’s mission has been derived from the company’s heritage and tradition 
as a family business. Even though, it was not developed with a CSR background, the 
cultural responsibility of the company can be seen as a part of the company’s CSR 
practices. Within the development of a CSR strategy it might be advisable to use this as 
a basis in order to secure a link between the company’s overall strategy and a CSR 
strategy. The company’s vision, in accordance to empirical evidence, is closely related to 
the company’s overall strategy through which the company should be the market leading 
company in the west of Germany. Hereby, the regional character of the company should 
be sustained. Based on the close connection between both aspects, the view is supported 
that the company’s focus on certain competencies which are related to CSR make it 
advisable to integrate the company’s overall strategy with a CSR strategy. This is based 
on the grounds that it will reinforce the realization of the company’s overall strategy. As 
mentioned above, the company developed corporate policies through which the following 
company values can be derived: fairness, communication, an open working climate, 
transparency and personal appreciation. These company values were not developed on a 
CSR basis, but cover CSR related aspects through which they might be applicable within 
a CSR strategy. Overall, it can be said that within the company’s overall strategy a link 
to CSR is evident through the coverage of CSR related aspects or topics. As proposed by 
Pedrini and Ferri (2011) the integration of CSR within a company’s overall strategy is 
progressive and can, therefore, take place to different extents. Based on this, it can be said 
that even though a link between both aspects is given further progress and improvements 
in this area are still necessary in order to provide a successful basis for differentiation 
from international competition.  

 

 

CSR Framework 
In the following section an analysis of the CSR framework will be given, which covers 
five main areas, namely company transparency and accountability, HRM, logistics, 
environment and communities. 

 

Company transparency and accountability 

The category company transparency and accountability covers in total three concepts, 
which are disclosure of corporate objectives/policies regarding CSR, disclosure of 
sustainability reports and the provision of website content. In general, the company 
follows corporate policies, which are principles of conduct and which apply to the 
company’s management as well as employees. Even though, these policies are not 
specifically aimed at CSR, they still cover CSR related issues, such as fairness, 
communication, an open working climate, transparency and personal appreciation. Based 
on the fact that managers are encouraged to function as role models for employees, these 
corporate policies are useful as they provide internal guidance regarding appropriate 
behaviours and facilitate an open working climate and internal transparency. However, 
these corporate policies are solely for internal purposes and are not communicated to the 
outside. Based on this, they do not contribute to the company’s transparency and 
accountability as proposed within theory by Chan et al. (2014) and Pedrini and Ferri 
(2011). 
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The second main area within company transparency and accountability is the disclosure 
of sustainability reports. Based on the fact that the company does not have sustainability 
reports no disclosure can take place. Instead, the company provides external information 
regarding CSR projects in terms of realization, results and achieved success. However, 
this kind of reporting is not to be equated with the development and provision of 
sustainability reports. Therefore, limited company transparency and accountability can 
also be observed within this concept. 

Lastly, in accordance to theory the provision of website content is also an important issue 
within a company’s transparency and accountability as it corresponds to an increasing 
attention with regards to the availability of CSR information as proposed by Turker 
(2009). As shown through the data, the company does provide website content with 
regards to CSR through which all projects should be presented and communicated on an 
external basis. Therefore, it can be concluded that company transparency and 
accountability in terms of the provision of website content is facilitated by the company. 

 

Human Resource Management 

The category Human Resource Management or referred to as HRM covers also various 
concepts, such as the promotion of employee’s well-being/health and safety, the 
improvement of tangible working conditions, the improvement of intangible working 
conditions and training and development. The promotion of employee’s well-being/health 
and safety will be evaluated among its three sub points: employee’s well-being, 
employee’s health and employee’s safety. The data shows that employee’s well-being 
should be created through three main areas: a good working climate and good functioning 
teams as well as the provision of further education opportunities. Hereby, a connection 
between employee’s well-being and training and development is shown, an aspect that is 
described more extensively below. Even though, the data clearly indicated a common 
acknowledgement of the importance of employee’s well-being within the company, it is 
worth to note that its practical implementation is dependent on the company’s 
management. As it is a social concept, its interpretation among managers might vary 
which influences its implementation. Even though, this issue might apply to a higher 
extent to a good working climate and good functioning teams in comparison to the 
provision of further education. Furthermore, a coherent promotion of employee’s well-
being might also be more difficult through the company’s fragmentation encompassing 
40 book stores. The promotion of employee’s health should also be given through various 
company initiatives, such as the provision of eye examinations or flu immunizations. 
Nevertheless, this area is strongly influenced by legal requirements, which have to be met 
by the company. Therefore, the duty of care is emphasized through the company, while 
the law is followed. Even though, the promotion of employee’s health is highly regulated, 
data showed that this area is considered to be important beyond the law. Therefore, the 
view is supported that an emphasis on the duty of care from the company’s side will 
positively contribute to the Human Resource Management of the company. Lastly, within 
the area of employee’s safety compliance with legal requirements is also an important 
issue within the company. Extensive legal requirements need to be met within the 
Mayersche Buchhandlung covering aspects, such as safety inspections, fire safety 
exercises, among others. The compliance within legal requirements also falls under the 
duty of the company management, who are also responsible that employees obey the law 
in the same manner. As it is the case within employee’s health, the company tries to 
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emphasize its care of duty towards employees through positive communication, which is 
also regarded to contribute to Human Resource Management. In general, it can be 
concluded that the company promotes its employee’s well-being/health and safety in an 
adequate manner as legal requirements are met and the importance of social factors within 
the company are acknowledged and promoted. However, in accordance to the data no 
certification or awards have been received by the company within this area. Therefore, it 
is worth to note that the credibility of efforts within this area could be improved through 
external certifications or awards (Castelo Branco et al., 2014, Moreno and Capriotti, 
2009).   

The second main concept within Human Resource Management covers improvement of 
tangible working conditions which are employee bonus plans/remuneration schemes and 
redundancy programs. Within the first concept employee bonus schemes and 
remuneration systems, the empirical evidence shows that employees are remunerated in 
accordance to a collective wage agreement for the retail sector. While bonus schemes are 
not used for employees, wage levels are adapted in accordance to the level of 
responsibility. Furthermore, idea bonuses can be earned by employees through the 
provision of ideas that are revolutionizing and that have great potential. Based on this, 
improvements of tangible working conditions are regarded as satisfactory, because 
adequate and comparable wages are provided to employees and bonus plans are 
considered to be more suitable to management positions. While bonuses are often based 
on company targets and outcomes, employees are often not in the position to influence 
them to a large degree which might have negative influence on their motivation. Based 
on the fact, that idea bonuses are based on the same concept, but got adapted and reachable 
by employees, they are considered to be an adequate alternative. Furthermore, bonus 
schemes do apply to the company’s management and can be earned through the 
realization of pre-defined department targets. As mentioned above, theory supports the 
implementation of bonus schemes for management positions as a way to increase 
motivation. This view is supported within this study. While examining the second sub 
point within this category, data showed that redundancy programs are not followed within 
the company. This might be based on the fact that the company did not have to terminate 
a large amount of work places at once in the past. Nevertheless, the provision of a 
redundancy program might be a possible improvement in this area as it does not only 
support terminated employees, but also sends positive signals to remaining ones.  

The improvement of intangible working conditions covers two aspects in total, which are 
placed importance on good work relations and improved communication and staff 
participation in decision making. As mentioned earlier, a good working climate is also an 
important determinant of employee’s well-being as described under the promotion of an 
employee’s well-being/health and safety. Therefore, one can say that it also contributes 
to the motivation and efficiency of employees. Furthermore, a good functioning team and 
a good working climate are also considered to be an informal success factor within the 
company as indicated by the empirical evidence. The second sub concept improved 
communication and staff participation in decision making is divided among two parts. 
First of all, improved communication will be analysed which is then followed by staff 
participation in decision making. Transparent communication is an important issue within 
the company as it is also embedded in the corporate policies. In accordance to the data, 
communication and exchange among departments should be facilitated through several 
initiatives as, for instance, meetings or workshops. In addition, data showed that the 
presence of regional and store managers within the book stores should also be supportive 
for communication processes. In general, the creation of exchange possibilities in terms 
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of meetings or workshops are considered to be a useful communication tool and the view 
is supported that the presence of regional and store managers within book stores provides 
a further possibility for exchange. Currently, communication processes should be 
improved through the implementation of an employee information system. Nevertheless, 
the system’s implementation is still in progress and not completed yet. Therefore, no 
judgment can be made about its value for the improvement of communication. However, 
its implementation gives indication about the company’s continuous efforts within this 
area. Another communication possibility that was mentioned within the data is a so-called 
“hot wire” through which employees get the possibility to provide anonymously feedback 
or criticism. It is considered to be an effective way to derive information about possible 
ways of improvements, which might not have been received otherwise.  

The second aspect staff participation within decision-making processes should be 
facilitated through a flat company hierarchy, but also through pre-arranged exchange 
possibilities like workshops, meetings or projects. In accordance to the data, staff 
participation within decision making is considered to be crucial within the Mayersche 
Buchhandlung as the company relies on employee’s feedback. This reliance is given 
through their daily customer contact and their insight into customer preferences, which 
could not be derived otherwise. This view is supported as it also goes in line within 
proposed theories in this area. In general, the concepts improved communication and staff 
participation in decision making are closely related as staff-participation in decision 
making requires communication. This is even enhanced through the reliance on customer 
feedback, which is greatly facilitated through the involvement of employees. 
Nevertheless, it is worth to note that final decisions are made by the company 
management, which also means that the inclusion of employee’s within decision making 
processes is also dependent on manager themselves. Another difficulty results through 
the fragmentation of the company over 40 different locations, which makes it challenging 
to include each employee in the same manner. Lastly, data gave also indication that 
younger and less experienced employees are often not as strongly involved within 
decisions in comparison to employees with more experience. This might be a commonly 
occurring difficulty within companies that offer traineeships. As it was also mentioned in 
the data that trainees might provide new ideas or insights, it might be an opportunity for 
further improvements. In addition, communication processes are complex, especially, 
through the given company fragmentation. While various efforts are undertaken to assure 
staff-participation within decision making, it might not be equally successful among all 
company locations.  

The last category within HRM is called training and development and encompasses the 
provision of career opportunities, further education and certification and awards. The 
company provides career opportunities in terms of traineeships with focus on book sellers 
as well as shortened training programs for university graduates. Currently, approximately 
100 trainees are occupied by the company with an overtake rate of 90%. Based on this, it 
can be said that the company provides extensive career opportunities with special focus 
placed on younger people. Nevertheless, the data also showed that the company’s intends 
to fill management roles internally, which means that also promotion opportunities are 
provided by the company. This is also considered to be important aspects within career 
choices nowadays. Additionally, a significant amount of women are occupied by the 
company, because of the fact that the book selling profession is predominantly performed 
by women. Based on this, the profession’s heritage also supports the promotion of equity 
among employees. The second aspect further education also covers several aspects, one 
of which is the provision of internal or external seminars that can be followed by 
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employees and trainees. In accordance to the data, further possibilities are offered to 
trainees or younger colleagues by means of mentoring programs through which 
knowledge about specific areas is imparted by more experienced colleagues or special 
projects through which trainees should gain additional experience such as a trainee-book 
store. Therefore, it can be concluded that sufficient further education opportunities are 
provided by the company. In addition, the view is supported that trainees and younger 
colleagues can benefit from other’s experience as well as from supporting education. The 
third concept within this category covers certification and awards. In accordance to the 
data no certifications or awards have been given to the company. Based on this, 
improvements can be undertaken in the area of certification and awards as none have been 
awarded to the company yet and these would provide added credibility to the company’s 
efforts, which is in accordance to research (Castelo Branco et al., 2014, Moreno and 
Capriotti, 2009).  

 

Company logistics 

The third main category covers the area of company logistics through which 
environmental impact reduction of transportation, environmental packaging in terms of 
recycled material and supplier selection by means of environmental criteria are examined. 
The first concept environmental impact reduction of transportation has been reached by 
the Mayersche Buchhandlung through the construction of a central warehouse. Based on 
the lower traffic load within city centres through fewer deliveries that need to be made, it 
can be concluded that the company reduced the environmental impact through 
transportation.  

In accordance to the data the aspect environmental packaging finds consideration in 
several aspects, such as the usage of reusable folding boxes within the company’s internal 
good circulation system as well as the usage of pallets within the warehouse, which are 
made out of carton. Based on this, these activities are in line with the proposed theoretical 
concept of Pedrini and Ferri (2011). Hereby, a long-term view has been adopted with 
focus on reusability. Furthermore, as shown through the data the company is always in 
search of environmental friendly alternatives, such as recycled material within material 
purchases with regards to envelopes or printing paper. Nevertheless, it was also stated 
that its implementation is also reliant on occurring costs for the company. This is based 
on the fact that the Mayersche Buchhandlung is a business company. Even though, no 
theoretical support within the examined CSR framework theories can be found, within 
this research the combination of economic factors and environmental factors within 
decision making is viewed as realistic within business practices of an economic business. 
An additional aspect that is covered through empirical evidence is the possibility for 
customers to purchase recycled and reusable shopping bags instead of plastic bags within 
book stores. This offer is considered to be a useful way of how customers can also be 
involved within the usage of environmental packaging. Consequently, it is believed that 
it enhances company logistics from a CSR perspective due to the significant amount of 
plastic bags that can be saved. Lastly, a significant factor within book retailing is also the 
fact that books are often shrink-wrapped by publishers. Even though, a development takes 
place in which this is less often the case as, for instance, for certain kinds of books like 
dictionaries or through changing business practice among publishers, it is a common 
business practice within the German book retailing sector. Overall, the company makes 
use of environmental packaging and material within miscellaneous business practices. 
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Nevertheless, certain limitations occur within its realization due to economic factors in 
terms of costs as well as industrial factors which are external and cannot be easily 
influenced by the company.  

The third aspect within company logistics covers environmental criteria in supplier 
selection, which is also an area that is highly influenced through legal requirements and 
can therefore, only be partially influenced by the company. Furthermore, economic 
factors, such as supply and demand as well as cost factors play also a role within the 
decision-making process. Nevertheless, in accordance to the data the company tries to 
make responsible choices. Consequently, it can be said that environmental criteria within 
supplier selection are one of several factors that are taken into account within the 
company. As mentioned earlier, the consolidation of economic and environmental factors 
are considered to be valid and realistic business practice within a business company.  

 

Environment 

Environmental management/protection, energy management and waste management are 
discussed within the fourth main category environment. In total, three aspects are covered 
within the first concept environmental management/protection, which are water 
management/consumption, environmental awards/certifications and efficient use of 
materials/resources. Improvements in the area of water management/consumption have 
been undertaken by the company in several ways, such as the removal of water dispensers 
or the usage of tap water during events. These result in less water consumption and less 
plastic bottles and embody an improvement in this area. Environmental awards and 
certificates are not awarded to the company, which might limit the company’s credibility 
in this area. As proposed within theories external parties provide additional credibility to 
a company’s CSR efforts, which helps to overcome scepticism (Castelo Branco et al., 
2014, Moreno and Capriotti, 2009). Lastly, the efficient use of material should be 
guaranteed through several initiatives with regards to daily activities, such as material 
access and an ecological balance sheet. As shown under empirical evidence environment 
the company tries to implement environmental management and protection within its 
daily activities, which is regarded as a useful way of environmental protection as it shows 
the overall integration of CSR within the company’s businesses. This aim is also followed 
by the proposed CSR framework which emphasizes a holistic approach. Improvements 
in the area of material access have been implemented from an open material access to 
material storage within the company’s offices and book stores. The bookkeeping and 
restricted access provides the company with an overview of what has been used and to 
what extent. Furthermore, it is believed that it encourages employees to use material more 
efficiently. Lastly, an ecological balance sheet is currently in progress in order to get an 
overview of improvements in the areas of energy consumption, packaging, efficient 
transportation use and waste reduction. Within this research it is believed that the 
completion of an ecological balance sheet will enhance the company’s efforts in this area 
as it provides an overview of the company’s efforts in this field. Hereby, outcomes are 
emphasized which might also be disclosed by the company.  

The second category energy management discusses disclosing information on reduction 
of energy consumption and the production of renewable energy/green energy. Under the 
first concept disclosing information on reduction of energy consumption falls also the 
ecological balance sheet, because information is also disclosed with regards to energy 
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consumption. Nevertheless, the ecological balance sheet is not finished yet, so no 
information can be disclosed at the moment.  

In general, the company tries to reduce its energy through choice, kind and extent of 
lighting. This should be reached in several ways as, for instance, within new book store 
designs or timers. Nevertheless, none of these efforts are externally communicated. One 
aspect on which information is disclosed is the reduction of energy consumption through 
the photovoltaic system that is installed on the main book store located in Aachen. This 
is communicated by means of screens that are placed within the book store, but also 
through the company’s homepage. In conclusion, many efforts are undertaken by the 
Mayersche Buchhandlung with regards to energy management. Nevertheless, only a 
limited amount of information is provided to the outside, which covers energy 
consumption reduction through the implemented photovoltaic system. Therefore, 
possible improvements might be undertaken in this area.  

The last concept waste management covers recycling of waste material and is strongly 
followed by the company as it is also required in accordance to legal requirements. This 
also embodies a difficulty for the company as each city has different regulations, which 
makes it impossible to implement one consistent system. Based on this, it can be said that 
waste management is followed by the company in an according manner as it meets legal 
requirements. 

 

Communities 

The last main category which is covered through the CSR framework discusses 
communities and covers four main concepts, namely community development and 
partnerships, charity (donations and contributions), education and training and the usage 
of local suppliers.  

The first main concept community development and partnerships discusses community 
relationships. In general, data showed that the company tries to accept or initiate various 
kinds of community relationships, which range from advertising associations to cultural 
organisations, such as libraries or archives. Within this research it is believed that these 
relationships are valuable to the company, especially, as a way to enhance the company’s 
image as cultural institution. Nevertheless, it is worth to note that data also gave indication 
that the extent of followed relationships within a community is also dependent on the 
book store itself and varies among locations. Therefore, it can be concluded that he 
connectivity and network of book stores deviates among book stores. The relationship to 
other book retailers is two-sided as the company follows good and close relationships 
with some and not with others. This can be partially accounted to the company’s size and 
its success which might negatively influence other businesses in this field. This is 
regarded as a common issue occurring between businesses that aim for the same market 
share or operate in the same industry. Furthermore, several relationships also exists in 
connection to charity projects, such as the Nepalhilfe with the Nepal Hilfe Aachen e.V., 
LLLL – “Lesen lernen Leben lernen” with Rotary or Christmas projects with local 
institutions, such as children’s homes or hospitals, among others. Consequently, the 
company undertakes different relationships with various partners, which are in 
accordance to theory proposed by Chan et al. (2014), and Pedrini and Ferri (2011), who 
suggest that this is an indicator for a company’s commitment to society and the local 
community.  
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The aspect charity (donations and contributions) is covered through three sub points as, 
for instance, donations and community support, sponsoring community projects and 
development and awards/certifications. Many donations are conducted by the company, 
which are also partially aimed at the support of communities. These range from big 
donations as, for instance, a book donation through the customer card with a maximum 
value of € 100,000, which is also aimed at local institutions or projects to small donations 
in forms of book donations for raffles or support of BODO, an organization of homeless 
people from Bochum and Dortmund. 

The biggest donations are done in form of projects with various emphasizes. In 
accordance to the data the company tries to emphasize its efforts in reading promotion. 
This should be reached through the donations of “Emil und Nuffi und ich” a book that is 
aimed at first and second grade pupils and through connecting the customer card 
donations to reading promotion initiatives. The second concept sponsoring community 
projects and developments shows also that the company intends to highlight its profession 
and industry as projects with connection to the promotion of reading are more likely to 
be supported in comparison to projects or institutions that are not related to books. This 
placed emphasis within donations and sponsoring of community projects and 
development is considered to be adequate and useful as it supports sense-making from a 
customer’s point of view as proposed by research from McElhaney (2007). Hereby, it 
appears more logical to customers when a company supports causes that are related to the 
company’s business. Nevertheless, next to reading promotion various other projects are 
also supported. Therefore, future improvements in this area might be placed on the 
alignment between donations and sponsoring of community projects and development 
and the core business. Lastly, awards or certifications were not earned by the company 
within realized donations or community support. As mentioned earlier, this might 
diminish the credibility of company donations (Castelo Branco et al., 2014, Moreno and 
Capriotti, 2009).  

The third concept within communities covers education and training, which is closely 
related to the second category within this framework Human Resource Management. As 
shown under Human Resource Management many initiatives are followed by the 
company within training and education, which show the placed emphasis in this area from 
the company’ side. However, these will not be analysed more closely at this point, for 
further details please see Human Resource Management. Therefore, within this category 
focus is placed on work experience programs for teenagers/supporting education, 
coaching and traineeship and youth issues. Hereby, it is worth to note that company 
initiatives within work experience programs/supporting education and coaching and 
traineeship are often overlapping. In addition to conventional traineeships, the company 
also offers youngsters the opportunity to follow internships or offers guided tours for 
school classes in order to provide an insight into the book selling profession/the company. 
These offers are considered to be a useful way of local integration as it creates further 
bonding between the company and younger people. Furthermore, youngsters need to be 
informed about possible training opportunities in order to apply for these, which can be 
supported through prior internships. Consequently, it can be said that the company offers 
adequate education and training.  

Lastly, in accordance to empirical evidence youth issues are not explicitly addressed 
within the company. Nevertheless, the provision of traineeship and career opportunities 
is an important issue for youngsters and is therefore, addressed indirectly by the 
Mayersche Buchhandlung.  
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The last concept the usage of local suppliers is also a concept in which next to local 
aspects also economic and legal aspects are taken into consideration. In accordance to the 
data these decision-making aspects are influenced by legal requirements as well as supply 
and demand. Nevertheless, as the company tries to show local support and community 
involvement, local suppliers are used when possible. As mentioned earlier, the 
combination of various decision-making factors within business practices is a common 
aspect within business companies and can therefore be considered as adequate.  

 

 

5.2.2 Research question 2: How can CSR be communicated to customers in 
consideration of the country-of-origin effect in Germany? 
In the following section research question two will be analysed in accordance to its main 
components general CSR communication and online CSR communication.  

 

General CSR Communication 
The following section provides an analysis of CSR communication elements, which is 
then followed by an analysis of the CSR communication message content and the country-
of origin effect of Germany on CSR communication.  

 

CSR communication elements 

Data with regards to general CSR communication showed that several company 
objectives are followed by the company within CSR communication. While three main 
communication objectives are typically employed to reach customers, such as reputation, 
customer loyalty and differentiation (Birth et al., 2008). Evidence for all three can be 
found within the data. As emphasis is placed on how to reach differentiation from 
international competitors it is suggested to focus CSR communication efforts on this 
communication objective.  

The following aspect communication target group showed that the company’s 
communication efforts with regards to CSR are mainly aimed at its customers, which goes 
in line within this research study. The target group can be divided among physical 
customers, who visit book stores and online customers, who use the company’s online 
shop and customers who do both. Furthermore, evidence showed that in addition to 
customers, this communication is also aimed at company partners or suppliers and 
employees. Nevertheless, these groups do not belong to the focus of this research and are, 
therefore, not examined in more details.  

In accordance to theory, communication channels need to be selected in accordance to a 
pre-defined target audience, which are, in this case, customers (Birth et al., 2008, 
Dawkins, 2005). The communication channels that are used by the company encompass 
the company’s homepage, social media, various advertising prints, screens within the 
book stores and press releases. As mentioned above, communication channels need to be 
selected in accordance to target group reach. In consideration of the empirical data, the 
chosen communication channels are regarded as adequate choice as they cover each 
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customer sub group (physical, online and mixed). Physical customers who make their 
purchases within the company’s book stores are reached through various advertising 
prints, such as newsletters, catalogues, poster or book marks, which are all present within 
the book stores as well as screens, while online customers are reached through social 
media and the company’s web page. Press releases are also communicated through the 
company’s homepage as well as external media.  

The next category communication tool encompasses two main tools, namely advertising 
and Public Relations or referred to as PR. In accordance to the empirical evidence, an 
emphasis is placed on PR within their CSR communication as the company never made 
use of big advertising campaigns and PR is believed to be more wide-reaching. The usage 
of PR as a main communication tool is supported by research conducted by Pomering and 
Dolnicar (2009) as it is considered to be an external information source, which provides 
message credibility. This helps to overcome public scepticism with regards to CSR 
communication. 

 

CSR communication message content 

Within the section general CSR communication message content several concepts are 
going to be discussed which are message appeal, message framing, message credibility 
and storytelling.  

The first category message appeal contains two sub areas: informational or emotional 
message appeal. In accordance to the data an informational message appeal is 
predominantly used by the company with focus on a factual and demonstration 
informational message appeal. Based on this, slice of life or comparative advertising is 
not used within general CSR communication. In general, a slice of life message appeal 
helps the audience to identify themselves with a situation, which might enhance the 
communication message appeal. Furthermore, the data shows that the company also tries 
to make use of an emotional message appeal as it is believed to have a better customer 
reach. This view is supported within this study as CSR communication can easily be 
communicated through an emotional component due to the involvement of social aspects.  

Message framing is another category which also covers two main aspects called seek 
happiness and avoid pain. In accordance to the data seek happiness is mainly used as a 
message framing as positive outcomes should be emphasized instead of the avoidance of 
negative outcomes (Fill, 2011). Based on the fact, that the company intends to 
communicate its social engagement and its CSR practices the usage of a seek happiness 
message framing is considered to be a suitable choice.  

The third category within general CSR communication message content is called message 
credibility. In accordance to the empirical evidence, message credibility within CSR 
communication is enhanced by means of celebrity spokespersons. Research conducted by 
Fill (2011) proposes that the usage of spokesperson enhances the credibility of messages 
which can be a useful tool to overcome customer scepticism. As the company uses mainly 
celebrities as spokespersons in connection to CSR projects, it is believed that customers 
are less sceptical towards these activities. This is enhanced through the status a celebrity 
holds. Nevertheless, message credibility could even be enhanced through the usage of 
various spokespersons, which might also include the company’s CEO, employees or 
external parties.  
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The last category storytelling covers in total four aspects, namely myths and origins, 
corporate prophecies, hero stories and achieved narratives. The data shows that the 
company uses myths and origins only to a certain extent as many projects do not exist as 
long. Nevertheless, the company faces its 200 year anniversary in two years, which might 
be a suitable event to extent its communication efforts with regards to myths and origins. 
In accordance to the data corporate prophecies are not communicated within CSR. While 
it is not uncommon to communicate future CSR efforts it can also be seen as promises 
that still need to be met by the company. This can evoke customer’s scepticism as no 
efforts have been undertaken yet. In addition, the data also indicated that hero stories are 
communicated by the company, but infrequently. This is based on the fact that employee’s 
achievements are mainly communicated on an internal basis, which is not part of this 
study focus. Nevertheless, within this research the external communication of hero stories 
is supported as it is believed to contribute to the company’s sympathy and also shows that 
employees are valued by the company. Lastly, achieved narratives are communicated 
with regards to CSR as it shows the company’s achievements within this field. This is 
regarded as common practice as companies which are active in this area intend to 
communicate its accomplishment as it contributes to the company’s image.  

 

The country-of-origin effect (Germany) 

The social issues that are addressed within general CSR communication are recyclable 
materials, product disposability and recycle packages. All of which are rank ordered as 
the three least important social issues with reference to the German country-of-origin 
effect within a study conducted by Augner in 2007. Nevertheless, data within this area 
showed that social issues which are communicated within CSR are much more dependent 
and influenced by the company’s industry. This is based on the fact that social issues are 
chosen which suit the company and its profession.  

 

 

Online CSR Communication 
In the following section an insight into the analysis of website CSR structure, website 
CSR content, website CSR message and the country-of-origin effect of Germany on 
online CSR communication is given.  
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Website CSR structure 

In the following paragraph the website CSR structure is examined in accordance to 
prominence of CSR disclosure and extent of CSR disclosure. Website content with 
regards to CSR can be found on the company’s homepage under a sub section called 
“Mayersche”, next to other company related content. Based on research conducted by 
Chaudhri and Wang (2007) the placement of CSR website content under a sub section is 
considered to be less prominent as if a direct link was given.  

The second focus within website CSR structure lies on the extent of CSR disclosure. In 
total, nine pages on the company’s webpage are solely devoted to CSR content. However, 
three additional pages that are not solely aimed at CSR also contain extensive CSR 
information. Therefore, the extent of disclosure can be seen as very extensive (Chaudhri 
and Wang, 2007). 

 

Website CSR content 

Within the area of website CSR content the type of communication and content of CSR 
disclosure is examined. Therefore, several categories will be examined, such as code of 
ethics, details of CSR project, CSR project results, external links, corporate governance, 
CSR reports, CSR related relationships, corporate values and CSR awards, rankings and 
criteria. The first category covers code of ethics, which are not communicated via the 
company’s website of the Mayersche Buchhandlung. Based on this, disclosure in this area 
can be regarded as limited.  

The second aspect that is investigated is called details or CSR projects, which covers 
corporate community involvement, philanthropy and responsible business practice. All 
three aspects of CSR project details can be found within the company’s homepage and 
are mainly communicated in form of CSR projects. Hereby, it is worth to note that details 
of CSR projects with regards to corporate community involvement and philanthropy are 
more extensively communicated in comparison to details of responsible business practice. 
Nevertheless, extensive communication in this area is given within online CSR 
communication.  

The third category that is examined via the company’s homepage is called CSR project 
results and can be examined on the company’s webpage in connection to several CSR 
projects. This is communicated through reached donation amounts or achieved reductions 
as, for instance, in the usage of plastic bags. In accordance to theory, the provision of 
CSR project results is important as it informs customer about CSR outcomes (Castelo 
Branco et al., 2014). Based on the fact, that CSR outcomes are not always easily verifiable 
it is favourable that the company communicates CSR project results when possible.  

The following section analyses the usage of external links with regards to CSR content 
on the company’s website. In general, the company does not provide external links to 
press releases or articles, because they are provided on the company webpage itself. Even 
though, this does not enhances the trustworthiness of CSR disclosure it has the advantages 
that all actual topic- and project information can be found through the company’s 
webpage. This means that customers who are interested in this field do not have to go to 
external sources in order to gain information. The way in which the Mayersche 
Buchhandlung makes use of external links is to refer to external parties, such as UNICEF 
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or the Nepalhilfe Aachen, so customers can derive more in-depth information about their 
work/projects. Based on this, the trustworthiness of CSR projects is enhanced to a certain 
extent by the company.  

Additionally, communication with regards to corporate governance will be discussed 
which covers aspects, such as company structure, responsibilities, departments and 
annual reports. Information with regards to the company structure is communicated with 
regards to general key facts, such as company size and number of employees. This is 
supplemented by detailed information about the company’s management also clarifying 
management responsibilities. CSR information are also given about the company’s press 
spokesman as well as the responsible employee for “responsibility and engagement”. 
Nevertheless, communication regarding company departments or annual reports is not 
provided by the company’s webpage. The lack of information regarding company 
departments can be accounted to the company’s main focus on its book stores instead of 
the company’s administration. Consequently, the company does provide online CSR 
communication with regards to corporate governance in the following aspects: company 
structure and responsibilities. Nevertheless, this information can be regarded as limited 
as annual reports are not given.  

The sixth aspect within website CSR content deals with CSR/Social reports and can be 
regarded as lacking as no information about CSR/Social reports are given. Nevertheless, 
this can be accounted to the fact that the company does not have a CSR/Social report at 
its disposal.  

CSR related relationships or partnerships are another aspect that can be communicated 
via a company’s website. It becomes evident through the website content that the 
company follows various CSR related partnerships and relationships. These 
partnerships/relationships occur mainly in connection to CSR projects or initiatives that 
are undertaken with external parties. Therefore, the provision of website content with 
reference to CSR related partnerships/relationships is given. Based on the fact that these 
relationships are conducted with external parties additional credibility can be reputed to 
this content.  

Another category that is examined is the provision of corporate values. Corporate values 
are communicated through sections regarding general company information, the 
company’s philosophy and through its CSR projects. The values emphasize the 
company’s love and passion for books and their cultural responsibility as a traditional 
family business. Furthermore, values are also expressed by means of their profession 
through which actuality, clear information and competent advice should be given. The 
provision of corporate values show a clear link between the company’s principles and 
CSR as it also signals that CSR is an integrated part within the company’s philosophy.  

Lastly, website content with regards to CSR awards, rankings and criteria is examined. 
Within the website content of the Mayersche Buchhandlung no information with regards 
to CSR awards, rankings and criteria is provided as the company has not been awarded 
with them in the past. As awards, certifications and criteria provide an additional external 
source, which gives credibility to a company’s CSR communication it can be regarded as 
deficient.  
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Website CSR message 

In the following section the website CSR message will be examined among several 
categories, such as message appeal, message framing, message credibility and 
storytelling. First of all, the message appeal is examined through which it becomes 
apparent that an informational and an emotional message appeal are used within 
company’s CSR messages. Hereby, informational message appeals prevail in comparison 
to emotional message appeals; even though, they are also frequently used in combination. 
The prevailing informational message appeal that is used is factual as many CSR projects 
are communicated through factual knowledge. In addition, demonstrations and slice of 
life are also apparent within the website message content in connection to CSR projects. 
Based on this, it can be said that the company provides detailed information to its 
customers with regards to CSR through its website content. In addition, several projects 
are communicated in such a way that customers can identify with them and that present 
the company as a solution provider to existing social or environmental problems. This is 
partially supplemented through the creation of an emotional response by customers. The 
combination of various message appeals is considered to be suitable within CSR 
communication. Nevertheless, it is suggested to intensify the use of an emotional message 
appeal, because of the social character that CSR inherits.  

The second category that is examined within website CSR messages is called message 
framing in which a division between seek happiness and avoid pain is made. On the basis 
of CSR website content the usage of seek happiness as a message appeal is dominant in 
comparison to avoid pain. Based on this, it can be said that the company focuses on the 
communication of positive CSR outcomes and only uses seldom the avoidance of 
negative consequences within its CSR communication. Even though, both message 
appeals can be used within CSR communication, a focus on seek happiness places 
emphasis on the positive aspects of CSR and the company. This is supported as it also 
contributes to the company’s image. However, it is worth to note that avoid pain can also 
be used in certain situations as, for instance, to exemplify the need for action.  

Within the third category, message credibility is analysed by means of the usage of 
spokespersons, such as external parties, celebrities, CEO and employees. In total, the 
company makes use of all four types of spokespersons, but to a different extent. The 
spokespersons that are used the most frequent are external parties as the company 
cooperates with various institutions within different projects. Therefore, additional 
credibility is provided to these projects through the usage of external parties. Furthermore, 
celebrities and employees are used to the same extent within CSR communication, while 
the company’s CEO is used to a less extent. In general, the usage of spokesperson 
enhances the CSR message credibility, which is even increased as all four types of 
spokespersons are given within online CSR communication.  

Lastly, storytelling within online CSR communication is analysed, which covers myths 
and origins, corporate prophecies, hero stories and achieved narratives. It is evident from 
the company’s webpage that myths and origins are only used to a limited extent within 
online CSR communication. Hereby, the company’s philosophy and the customer card 
project are examples through which the company’s and the project’s origins are 
communicated. This exemplifies the process and development of the company and CSR 
projects to customers. However, corporate prophecies are not used within online CSR 
communication, which means that the company does not make any predictions about 
future CSR projects or practices. Nevertheless, as no evidence can be given for 
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prophecies, these can also result in customer scepticism. Hero stories are also only limited 
used within online CSR communication in terms of exemplifying behaviour of employees 
or book stores. Hereby, successful traineeships or a reduced usage of plastic bags within 
(M) Greenline are externally communicated. The communication of hero stories provides 
a signal to customers that exemplifying behaviour of book stores and employees is valued 
and appreciated by the company. Lastly, achieved narratives are mainly communicated 
in connection to CSR projects through which positive outcomes have been reached as 
these show what the company has achieved within CSR. Consequently, storytelling is 
only used to a limited extent within online CSR communication. 

 

The country-of-origin effect (Germany) 

Within the country-of-origin effect of Germany several social issues have been addressed 
within online CSR communication. In total, five social issues have been addressed 
directly through initiated projects by the Mayersche Buchhandlung. These directly 
addressed social issues cover minimum wages, recyclable material, product disposability 
and recyclable packaging. While minimum wages are ranked with an average importance 
within Germany, the three remaining directly addressed issues are considered to be less 
important in accordance to the German rank order as they are positioned on spot eight to 
ten. Social issues that are indirectly addressed through project support of external parties 
cover the following areas: no child labour and gender, racial, religious rights. Finally, 
good living conditions are directly and indirectly addressed through company projects 
and are ranked in accordance to an average position within the importance of social issues 
within Germany.  

In accordance to the company’s webpage three social issues have not been communicated 
within online CSR communication. These cover human rights, safe working conditions 
and safety information, all of which are ranked differently within their importance in 
Germany.  

Nevertheless, it is worth to note that the communication of these social issues within 
online CSR communication cannot be related to a country-of-origin effect with regards 
to Germany. The choice of social issues within online CSR communication is much more 
likely related to the company’s industry and profession, because they have been addressed 
within CSR projects that are initiated in connection to the company’s profession and 
business practice. Consequently, no evidence could be found that online CSR 
communication is influenced by the country-of-origin effect of Germany.  
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Conclusion 
In the following chapter a conclusion to the research study and therefore, both research 
questions is given, which is followed by a reflection over the realization of the study as 
well as suggestions for continued studies.  

6.1 Conclusion 
The following section will provide an overview of the most important results and 
conclusions to the respective research questions and the research purpose. Therefore, a 
division among both research questions will be followed.  

 

6.1.1 Research question 1 
Within research question 1: “How can CSR practices be improved by means of a CSR 
framework as a way of differentiation from international competition?” several research 
purposes have been formulated. The first research purpose aims at the development of a 
general applicable CSR framework on which basis CSR practices and activities can be 
evaluated. In this research, a general applicable CSR framework has been developed on 
a theoretical basis, which covers five main categories, such as company transparency and 
accountability, Human Resource Management, company logistics, environment and 
communities. Each category covers several concepts which made an evaluation of CSR 
practices feasible. The suitability of this CSR framework has been proven through the 
respective study as it has been used as a basis of evaluation for the company’s CSR 
practices.  

Against the background of this CSR framework the second research purpose can be 
fulfilled, which aimed at recommendations on how the company’s CSR practices can be 
improved as a basis for differentiation. A successful CSR based differentiation strategy 
requires that CSR is integrated within the company’s overall strategy. Therefore, several 
prerequisites need to be given, such as a clear CSR strategy which covers a CSR vision, 
CSR values and CSR objectives. Nevertheless, the data analysis showed that the company 
does not follow a CSR strategy or a specific CSR vision, CSR values or CSR objectives. 
It is advisable that the company makes improvements in this regard as it is considered to 
be the basis for CSR practices. Hereby, it is important that a link is created between the 
company’s overall strategy and the CSR strategy. Even though, the company’s overall 
strategy is not devoted to CSR, it became apparent that it still inherits CSR-related aspects 
and content. Consequently, it is believed that a link between both, the company’s overall 
strategy and a developed CSR strategy can be created in order to provide a solid basis for 
differentiation. Furthermore, evidence showed that the company increasingly aligns CSR 
practices and the company’s core business through a focus on reading promotion which 
should be further enhanced as it contributes positively to the company’s differentiation 
efforts.  

As mentioned earlier, the company’s CSR practices are evaluated against a general CSR 
framework, which covers five main areas: company transparency and accountability, 
HRM, logistics, environment and communities. Within each of these areas suggestions 
for possible improvements are given. First of all, improvements can be undertaken in the 
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area of company transparency and accountability as the company does not disclose its 
corporate policies. Due to an increasing attention to the availability of CSR information, 
it is advised to disclose the company’s corporate policies, because it shows customers 
what values are followed by the company and its employees.  

Within the category Human Resource Management data analysis showed that the 
company follows extensive efforts in order to show its ongoing commitment towards its 
workforce. Nevertheless, the credibility of these efforts could be enhanced through 
awards or certifications from external parties within this area. Furthermore, the 
development of redundancy programs might be a possible improvement and provides a 
useful tool for the future. While many efforts are undertaken within communication and 
staff participation an area in which increasing attention should be placed is the 
involvement of younger and less experienced employees/trainees within communication 
and decision making progresses.  

The third category company logistics shows evidence that CSR considerations are taken 
into account among other factors of economic or industrial nature. Even though, 
limitations within this category can be identified through the consideration of other 
aspects, the Mayersche Buchhandlung is a business company which makes it an adequate 
basis for decision-making.  

The fourth category covers the environment and shows also that the company follows 
various initiatives within this area. Nevertheless, also in this area no external certification 
or awards have been received by the company, which could enhance the credibility of the 
company’s effort in this area. In addition, the data shows that the company is currently 
developing an ecological balance sheet, which is encouraged within this research as it 
provides an overview to the company which might also be used for disclosure. The 
disclosure of information within environment might also be improved as the company 
provides only limited information on an external basis.  

Lastly, improvements in the area of communities will be described. While the company 
shows extensive commitment for the local community and society, the data gave 
indication that the extent of followed CSR relationships might vary among book stores. 
Therefore, it is suggested that attention should be placed in order to guarantee a coherent 
and sufficient network for all book stores. Furthermore, also in this area no certifications 
or awards were given to the company, which is an aspect that could be improved. The 
analysis also showed that increasing focus is placed on donations and sponsorship of 
community projects that are connected to the company’s core business, such as reading 
promotion. Efforts in this regard can be improved by placing even more emphasis on 
projects that are related to the company’s profession as a book retailer, because it 
contributes to customers sense-making.  

 

6.1.2 Research question 2 
The next section provides a conclusion to research question 2:”How can CSR be 
communicated to customers in consideration of the country-of-origin effect in Germany?” 
Therefore, the research purpose aims at the examination of existing external 
communication practices with regards to CSR which are aimed at customers. More 
specifically, general and online CSR communication should be analysed as well as the 
country-of-origin effect in Germany on CSR communication. Hereby, similar patterns 
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with regards to the message content become apparent in general and online 
communication through which an intensification of emotional message appeals and 
storytelling is suggested, more details can be found below. 

Based on this, in the following section a conclusion is provided with regards to general 
CSR communication. The first paragraph provides the most important conclusions and 
results with regards to CSR communication elements including communication objective, 
target group, communication channels and communication tools. Within the companies 
general CSR communication several communication objectives are followed by the 
company at the moment. Therefore, it is suggested to focus CSR communication efforts 
on the objective of differentiation in order to ensure a focus within CSR communication. 
As shown through the analysis emphasis is already placed on customers as main 
communication target group, which should be maintained by the company. Furthermore, 
chosen communication channels are considered to be adequate as they are selected in 
accordance to an adequate target group reach. Hereby, physical, online and mixed 
customers are reached. Moreover, the choice of the company to focus on PR as main 
communication tool is supported and should be maintained as it provides more credibility 
in comparison to advertising as a communication tool.  

Conclusions regarding the message content within general CSR communication are 
examined in accordance to message appeal, message framing, message credibility and 
storytelling. In accordance to the analysis the company uses a combination of 
informational and emotional message appeals, while informational appeals prevail. Even 
though, the combination of both message appeals is supported, it is suggested that the 
company increases the usage of emotional message appeal as CSR communication 
involves social aspects in which emotions can play an important role. Moreover, the 
company uses predominantly a seek happiness message framing as it supports the 
company’s image and underlines the company’s positive CSR outcomes. This aspect 
should be maintained as this view is supported. The third category message credibility 
gave indication that celebrities are used as spokespersons in order to enhance the 
credibility of messages. An increase in message credibility results in less scepticism from 
customers, which makes celebrity an adequate choice as spokespersons. Nevertheless, 
message credibility can be further enhanced, if other types of spokesperson would be used 
as well, such as the company’s CEO, employees or external parties. Lastly, the analysis 
showed that storytelling is only used to a certain extent within general CSR 
communication. The restricted use of myths and origins results out of the fact that many 
CSR projects emerged not a long time ago. Nevertheless, this aspect might be extendable 
in the future. The data also showed that corporate prophecies are not communicated by 
the company, which is supported as it can result in customer scepticism. Furthermore, it 
is suggested that the company extends its CSR communication with reference to hero 
stories as it is believed to contribute to the company’s sympathy and it shows the placed 
value on employees. Finally, the company communicates actively achieved narratives as 
it is common practice within CSR and its accomplishments in this area should be 
communicated to customers.  

The country of origin effect of Germany on general CSR communication is shown 
through the addressing of three social issues, such as recyclable materials, product 
disposability and recycle packages. All of which are rank ordered as the three least 
important social issues with reference to the German country-of-origin effect 
Nevertheless, data showed that social issues that are communicated within CSR are much 
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more dependent and influenced by the company’s industry as these are chosen to suit the 
company and its profession. 

Conclusions concerning online CSR communication cover four aspects, in total. These 
are website CSR structure, website CSR content, website CSR message and the country-
of-origin effect of Germany on online CSR communication. Within the website CSR 
structure the prominence and extent of CSR disclosure is examined. Consequently, it can 
be said that the prominence of disclosure is placed under a sub section and is, therefore, 
less prominent in comparison to a direct link on the company’s homepage. However, the 
extent of CSR disclosure is regarded as very extensive as more than 10 pages contain 
information about CSR 

Website CSR content covered aspects, such as code of ethics, details of CSR project, CSR 
project results, external links, corporate governance, CSR reports, CSR related 
relationships, corporate values and CSR awards, rankings and criteria. The website CSR 
content showed that the company does not provide code of ethics through its webpage, 
which shows limited disclosure in this area and can be enhanced. Nevertheless, extensive 
accounts of CSR project details are given. Even though, details of CSR projects with 
regards to corporate community involvement and philanthropy are more extensively 
communicated in comparison to details of responsible business practice. Furthermore, it 
is considered to be favourable that the company communicates CSR project results as 
these are not easily verifiable but inform customers about CSR outcomes. The provision 
of external links is limited, which results in less trustworthiness of website CSR content. 
However, customers are able to derive all information through the company’s webpage, 
which is considered to be convenient. Nevertheless, the provision of additional external 
sources might also be advisable as it provides further source credibility. Moreover, the 
analysis showed that limited disclosure is given with regards to corporate governance. 
Hereby, information is given about the company structure and responsibilities, but annual 
reports are not disclosed by the company. This criticism also accounts for the provision 
of CSR/social reports, which are clearly lacking. However, this is due to the fact that the 
company does not have CSR/Social reports at its disposal. Nevertheless, credibility is 
provided through the provision of website content regarding CSR relationships and 
partnerships with external parties. These are extensively communicated in connection to 
CSR projects. Another aspect that should be maintained is the provision of corporate 
values, which shows a clear link between the company’s principles and CSR. Lastly, as 
mentioned earlier the company has not been awarded with any certificates or awards with 
reference to CSR, which might limit the company’s efforts in this field. Therefore, it is 
suggested that the company strives for certifications or awards in this area.  

The website CSR message that is communicated was examined in accordance to message 
appeal, message framing, message credibility and storytelling. The message appeal that 
is mainly used is a combination of informational and emotional message appeals in which 
the informational message appeal prevails. The combination of various message appeals 
is considered to be suitable within CSR communication. Nevertheless, it is suggested to 
intensify the use of an emotional message appeal, because of the social character that CSR 
inherits. The focus in message framing of online CSR communication lies on seek 
happiness. Avoid pain is only used to a limited extent as a message framing, because 
positive aspects of the company and CSR should be communicated. This practice should 
be maintained as it supports the company’s image. Furthermore, message credibility is 
adequately given as all four types of spokespersons are used within online CSR 
communication. The last category storytelling showed that myths and origins are only 
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used to a limited extent via online communication, which can therefore, be extended. 
Corporate prophecies are not communicated, but this is not regarded as deficient as it 
could evoke customer scepticism. The online CSR communication of hero stories can be 
extended as it is only given to a limited extent. Hereby, signals should be sent to 
customers that the company values its employees and rewards exemplifying behaviour. 
The last concept achieved narratives shows positive CSR outcomes and is adequately 
communicated by the company and should be maintained.  

The country of origin effect of Germany shows that social issues have been directly and 
indirectly addressed through online CSR content. These directly addressed social issues 
cover minimum wages, recyclable material, product disposability and recyclable 
packaging. While these social issues are ranked on an average to a low level in accordance 
to the German rank order, social issues that are indirectly addressed, such as no child 
labour and gender, racial, religious rights are ranked on an average importance. The social 
issue good living condition has been addressed directly and indirectly. Nevertheless, it is 
worth to note that the communication of these social issues within online CSR 
communication cannot be related to a country-of-origin effect with regards to Germany. 
The choice of social issues within online CSR communication is much more likely related 
to the company’s industry and profession. Consequently, no evidence could be found that 
online CSR communication is influenced by the country-of-origin effect of Germany.  

 

 

6.2 Reflection over the realization of the study 
Within the conducted research both research questions have been answered as well as 
their pre-defined research purposes. The realization of the study took place within a 
qualitative case study in cooperation with a German book retailer, which made it possible 
to gain in-depth knowledge of CSR practices and CSR communication through 
qualitative interviews and qualitative content analysis. Based on this, the conducted study 
has been realized and research questions have been answered on the basis of data that 
have been collected from the Mayersche Buchhandlung.  

Nevertheless, the application of a qualitative single case study research design makes 
study results only attributable to the research population itself. This issue also occurs due 
to the use of a non-probability sampling technique. Consequently, research findings 
cannot be generalized beyond this research.  

A further limitation that occurs within a qualitative research design is its external 
reliability and its transferability due to the specific circumstances in which the research 
takes place. These limitations are partially encountered with a deductive research 
approach through which theory precedes data as well as through the provision of detailed 
research accounts.  

Lastly, a common limitation within a qualitative research strategy is a lack of 
transparency, which has also been addressed through detailed descriptions of deployed 
research methods and research choices. 
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6.3 Suggestions for continued studies 
In the following section suggestions for continued studies are made on the basis of 
occurring limitations within this research. Based on the fact, that a qualitative single case 
study research design was followed within this research through which findings cannot 
be generalized beyond the research scope, it is suggested to conduct research with the 
same research focus deploying a quantitative research design examining multiple cases.  

Hereby, emphasis can be placed on businesses within the German book retailing sector 
as the examined business problem within this research is not only faced by the Mayersche 
Buchhandlung, but also by other German book retailers. Nevertheless, the research focus 
might also be placed in another setting/industry in order to observe whether research 
findings hold in other research settings.  

With regards to the examination of CSR practices by means of a general applicable CSR 
framework, a quantitative research design would also offer the possibility to gain an 
insight into CSR practices from the viewpoint of the company’s workforce and not only 
from the company’s management.  

Concerning the evaluation of how CSR can be communicated, the focus of this research 
was restricted to a company’s CSR communication to its customers, which could be 
extended addressing various stakeholder groups. This is based on the fact that companies 
communicate with various stakeholder groups, which have different interests. Therefore, 
CSR communication might vary in accordance to its target group.  

Furthermore, no support for an influence of the country-of-origin effect of Germany on 
CSR communication could be found. Hence, it is suggested to examine this aspect further. 
Nevertheless, within this research it became apparent that the social issues that are 
addressed within CSR communication are more likely to be influenced by the company’s 
industry. Based on this, an alternative option for continued studies is to examine whether 
CSR communication is influenced by a company’s industry. 
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Appendix I research question 1 

1.1 Interview guide (English version) 
 

Interview objective: CSR Framework 

Date: XXX    Time: XXX  

 

Interviewer: Nicole Bulawa  

Respondent: XXX 

Gender: XXX    Age: XXX 

Company position: XXX  Experience in this position: XXX 

 
Address: Mayersche Buchhandlung KG Zentrale Verwaltung 

Matthiashofstraße 28-30 

52064 Aachen, Germany 

 

 

General instruction for interviewer: 

Introduction: 

• Welcome – Thanks for taking the time for the interview 
• Introduction into the structure and process of the interview 
• Duration: 0.5-1 hour, the interview outcomes are confidential & only used to 

support my Master thesis 
• Tape recording of the interview for internal data analysis 
• Note taking during the interview 
• Questions? 

 

Start of recording:  

• Face sheet of interviewee 
• Record trial 
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Actual interview 

Topic 1: CSR Perception 

1. What does CSR mean to you? 
1.1. How would you define it? 

 

Topic 2: CSR integration in the company’s strategy 

Subtopic: Top management commitment 

2. How does top management of the company show CSR commitment? 
2.1. Why is top management commitment to CSR considered to be important? 
2.2. Can you describe actions through which this is shown? 

 

Sub topic: CSR strategy 

(Short explanation CSR strategy: a plan how the business will undertake its CSR 
practices) 

3. What CSR strategy does the company follow? 
3.1. Why does the company follow this CSR strategy? 
3.2. How does the company follow this CSR strategy? 
3.3. Can you give examples? 

 

(Short explanation CSR vision: a realistic, credible and attractive vision of the future 
regarding CSR) 

4. What CSR vision does the company follow? 
4.1. Why does the company follow this CSR vision?  
4.2. How does the company follow this CSR vision? 

4.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation CSR values: A principle that guides an organization's internal conduct 
of CSR) 

5. What CSR values does the company have? 
5.1. Why does the company focus on these CSR values?  
5.2. How are these CSR values reflected in business practice?  

5.2.1. Can you give examples? 

  

 
Nicole Bulawa  International Business Page 3 



(Short explanation CSR objective: desired outcomes or targets regarding CSR) 

6. What CSR objectives does the company follow? 
6.1. Why does the company follow these CSR objectives? 
6.2. How does the company follow these CSR objectives? 

6.2.1. Can you give examples? 

 

Sub topic: CSR link to company’s overall strategy 

(Short explanation overall strategy: an organizational strategy that specifies what business 
a company is in and what it wants to do with this business) 

7. What overall strategy does the company follow? 
7.1. Why does the company follow this overall strategy? 
7.2. How does the company follow this overall strategy? 

7.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation company mission: a statement of an organization's purpose) 

8. What mission does the company follow? 
8.1. Why does the company follow this company mission?  
8.2. How does the company follow this mission? 

8.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation company vision: a realistic and credible vision of the company's 
future) 

9. What company vision does the company follow? 
9.1. Why does the company follow this company vision? 
9.2. How does the company follow this vision? 

9.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation company values: A principle that guides an organization's internal 
conduct and its external relationships) 

10. What values does the company have? 
10.1. Why does the company focus on these company values?  
10.2. How are these company values reflected in business practice?  

10.2.1. Can you give examples? 
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Topic 3: CSR Framework 

Sub topic: Company transparency and accountability 

(Short explanation CSR policies: a CSR guideline) 

11. What CSR policies are disclosed by the company? 
11.1. Why does the company disclose CSR policies? 
11.2. How does the company disclose CSR policies? 

 

12. Are sustainability reports disclosed by the company? 
12.1. Why does the company disclose sustainability reports? 
12.2. How does the company disclose sustainability reports? 

 

13. What CSR related website content is provided by the company? 
13.1. Why is it important to provide CSR related website content? 

 

Sub topic: HRM 

(Short explanation promotion of employee’s well-being/health & safety: health & safety 
management plans, awards, certifications and statistics) 

14. What kind of promotion of employee’s well-being/health & safety is conducted by 
the company? 
14.1. Why is it important to promote employee’s well-being/health & safety? 
14.2. How does the company promote employee’s well-being/health & safety 

14.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation improvements of tangible working conditions: employee bonus 
plans/remuneration schemes and redundancy programs) 

15. What improvements of tangible working conditions are conducted by the company? 
15.1. Why is it important to improve these tangible working conditions? 
15.2. How does the company improve these tangible working conditions 

15.2.1. Can you give examples? 
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(Short explanation improvements of intangible working conditions: placed importance on 
good work relations, improved communication and staff participation in decision making) 

16. What improvements of intangible working conditions are conducted by the company? 
16.1. Why is it important to improve these intangible working conditions? 
16.2. How does the company improve these intangible working conditions 

16.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation training and development: provision of career opportunities, further 
education and certification/awards) 

17. What kind of training and development is offered by the company? 
17.1. Why is training and development important? 
17.2. How does the company support training and development? 

17.2.1. Can you give examples? 

 

Sub topic: Company logistics 

18. How does the company reduce the environmental impact of transportation? 
18.1. Can you give examples? 

 

19. What environmental packaging does the company use? 
19.1. Can you give examples? 

 

20. What environmental criteria are considered within supplier selection? 
20.1. Why is it important to use environmental criteria in supplier selection? 
20.2. How does the company use these environmental criteria in supplier 

selection? 
20.2.1. Can you give examples? 

 

Sub topic: Environment 

(Short explanation environmental management/ protection: water management and 
consumption, environmental awards/certificates and efficient use of materials/resources) 

21. What kind of environmental management/ protection is followed by the company? 
21.1. Why does the company follow this kind of environmental 

management/protection? 
21.2. How does the company follow environmental management/protection? 

21.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation energy management: information disclosure of on energy 
consumption reduction and production/use of renewable energies) 
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22. What kind of energy management does the company use? 
22.1. Why does the company use this kind of energy management? 

22.1.1. Can you give examples of energy management? 

 

(Short explanation waste management: recycling of waste material) 

23. What kind of waste management does the company use? 
23.1. Why does the company use this kind of waste management? 

23.1.1. Can you give examples? 

 

Sub topic: Communities 

24. What kind of community development and community partnerships does the 
company follow? 
24.1. Why is it important to follow community development and partnerships? 
24.2. How does the company follow community development and partnerships? 

24.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation charity: donations & contributions) 

25. What kind of charity does the company conduct? 
25.1. Why is it important to conduct charity? 
25.2. How does the company conduct charity? 
25.3. Can you give examples? 

 

(Short explanation education and training: work experience programs for 
teenagers/supporting education, coaching and traineeship and youth issues) 

26. What kind of education and training does the company offer to the community? 
26.1. Why is it important to offer education and training to the community? 
26.2. How does the company offer education and training to the community? 

26.2.1. Can you give examples? 

 

27. What kind of local suppliers does the company use? 
27.1. Why is it important to use local suppliers? 
27.2. Can you give examples of local suppliers? 
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Final comments/ questions:  

- Additional comments from interview participant/ questions from interview participant 

- Thanking interview participant for time/ effort 
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1.2 Interview guide (German version) 
 

Interviewziel: CSR Rahmen/ Verbesserungen 

Datum: XXX    Uhrzeit: XXX  

 

Interviewer: Nicole Bulawa     

Interviewte/r: XXX 

Geschlecht: XXX    Alter: XXX 

Firmenposition: XXX    Berufserfahrung in dieser Position: XXX 

 
Adresse: Mayersche Buchhandlung KG Zentrale Verwaltung 

Matthiashofstraße 28-30 

52064 Aachen, Germany 

 

 

Generelle Instruktion für den Interviewer: 

Einleitung: 

• Willkommen – Danke für die Teilnahme am Interview  

• Einführung in die Struktur des Interviewprozesses  

• Dauer: 0.5-1 Stunde, die Interviewergebnisse sind vertraulich und werden nur 

zur Unterstützung meiner Masterarbeit genutzt  

• Tonaufnahme des Interviews für die interne Datenanalyse  

• Notizen während des Interviews  

• Fragen? 

 

Beginn der Aufnahme:  

• Daten des Interviewteilnehmers 

• Aufnahmeversuch 
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Interview 

Thema 1: CSR Wahrnehmung 

1. Was bedeutet CSR für Sie?  
1.1. Wie würden Sie CSR definieren?  

 

Thema 2: CSR Integration in die Firmenstrategie 

Unterthema: Unternehmensleitung CSR Engagement 

2. Wie zeigt sich das Engagement der Unternehmensleitung bezüglich CSR? 
2.1. Warum ist es wichtig, dass die Unternehmensleitung Engagement für CSR zeigt? 
2.2. Können Sie Handlungen beschreiben die dieses CSR Engagement 

widerspiegeln?  

 

Unterthema: CSR Strategie 

(Kurze Erläuterung CSR Strategie: Ein Plan wie CSR innerhalb des Unternehmens 
unterfangen wird) 

3. Welche CSR Strategie verfolgt die Firma?  
3.1. Wieso verfolgt die Firma diese CSR Strategie?  
3.2. Wie folg die Firma dieser CSR Strategie?  

3.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung CSR Vision: eine realistische, glaubwürdige und attraktive Vision  
der Zukunft  bezüglich CSR) 

4. Welche CSR Vision verfolgt die Firma?  
4.1. Wieso verfolgt die Firma diese CSR Vision?  
4.2. Wie folg die Firma dieser CSR Vision?  

4.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung CSR Werte: Prinzipien die die interne Handhabung von CSR lenkt) 

5. Welche CSR Werte folgt/ hat die Firma? 
5.1. Wieso fokussiert sich die Firma auf diese Werte?  
5.2. Wie sind diese CSR Werte in den Geschäftspraktiken der Firma vertreten?  

5.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

(Kurze Erläuterung CSR Ziele: erhoffte Ziele/ Ergebnisse im Bereich CSR) 
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6. Welche CSR Ziele verfolgt die Firma? 
6.1. Wieso verfolgt die Firma diese CSR Ziele?  
6.2. Wie verfolgt die Firma diese CSR Ziele? 

6.2.1. Können Sie Beispiele nennen?   

 

Unterthema: CSR Link zur Firmenstrategie  

(Kurze Erläuterung Firmenstrategie: eine Spezifizierung in welcher Branche eine Firma 
tätig ist und was es erreichen möchte) 

7. Welche Firmenstrategie wird von der Firma verfolgt? 
7.1. Wieso verfolgt die Firma diese Strategie? 
7.2. Wie folgt die Firma dieser Firmenstrategie? 

7.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung Firmen Mission: Ein Statement des Firmenzwecks) 

8. Welche Mission wird von der Firma verfolgt?  
8.1. Wieso verfolgt die Firma diese Mission?  
8.2. Wie folgt die Firma dieser Mission? 

8.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung Firmen Vision: eine realistische und glaubwürdige Vision der 
Firmenzukunft) 

9. Welche Vision wird von der Firma verfolgt?  
9.1. Wieso verfolgt die Firma diese Vision?  
9.2. Wie folgt die Firma dieser Vision? 

9.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

  

(Kurze Erläuterung Firmenwerte: Prinzipien die die interne Firmenhandhabung sowie 
externe Firmenbeziehungen lenkt) 

10. Welche Firmen Werte hat die Firma? 
10.1. Wieso fokussiert sich die Firma auf diese Werte?  
10.2. Wie sind diese Firmenwerte in den Geschäftspraktiken der Firma 

vertreten? 
10.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

Thema 3: CSR Rahmen 
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Unterthema: Firmentransparenz und Verantwortlichkeit  

(Kurze Erläuterung CSR Richtlinien: CSR Grundsätze) 

11. Welche CSR Richtlinien werden von der Firma offengelegt? 
11.1. Warum legt die Firma CSR Richtlinien offen?  
11.2. Wie legt die Firma CSR Richtlinien offen?   

 

12. Veröffentlicht die Firma Nachhaltigkeitsberichte?  
12.1. Warum veröffentlicht die Firma Nachhaltigkeitsberichte?  
12.2. Wie veröffentlicht die Firma Nachhaltigkeitsberichte?  

 

13. Welcher Webseiteninhalt bezüglich CSR wird von der Firma kreiert?  
13.1. Wieso ist es wichtig Webseiteninhalt bezüglich CSR anzubieten?  

 

Unterthema: Personalmanagement  

(Kurze Erläuterung Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit der 
Angestellten: Gesundheits- und Sicherheitsmanagementpläne, Auszeichnungen, 
Zertifizierungen und Statistiken)  

14. Welche Art von Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit der 
Angestellten wird von der Firma betrieben? 
14.1. Wieso fördert die Firma das Wohlbefinden, die Gesundheit und die 

Sicherheit der Angestellten zu fördern?  
14.2. Wie fördert die Firma das Wohlbefinden, die Gesundheit und die 

Sicherheit der Angestellten?  
14.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 

 

(Kurze Erläuterung Verbesserung von materiellen Arbeitsbedingungen: Bonuspläne/ 
Vergütungsschema und Entlassungsprogramme)  

15. Welche Verbesserungen von materiellen Arbeitsbedingungen werden von der Firma 
durchgeführt? 
15.1. Wieso ist es wichtig diese materiellen Arbeitsbedingungen zu verbessern?  
15.2. Wie verbessert die Firma diese  materiellen Arbeitsbedingungen?  

15.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

(Kurze Erläuterung Verbesserung von immateriellen Arbeitsbedingungen: beigemessene 
Bedeutung von guten Arbeitsverhältnissen, verbesserte Kommunikation und 
Angestelltenbeteiligung an Entscheidungsprozessen)  
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16. Welche Verbesserungen von immateriellen Arbeitsbedingungen werden von der 
Firma durchgeführt?  
16.1. Wieso ist es wichtig diese immateriellen Arbeitsbedingungen zu 

verbessern?  
16.2. Wie verbessert die Firma diese  immateriellen Arbeitsbedingungen?  

16.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung von Ausbildung und Entwicklung: Angebot von 
Karrieremöglichkeiten, Weiterbildung und Zertifizierungen/Auszeichnungen) 

17. Welche Art von Ausbildung und Entwicklung wird von der Firma angeboten? 
17.1. Wieso ist diese Ausbildung und Entwicklung wichtig?  
17.2. Wie wird die Ausbildung und Entwicklung von der Firma unterstützt? 

17.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

Unterthema: Firmenlogistik  

18. Wie werden Umweltbelastungen durch Firmentransporte reduziert? 
18.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

19. In welchem Rahmen werden umweltfreundliche Verpackungen von der Firma 
genutzt?  
19.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

20. Welche Umweltkriterien werden in der Lieferantenwahl berücksichtigt?  
20.1. Wieso ist es wichtig Umweltkriterien in der Lieferantenwahl zu 

berücksichtigen? 
20.2. Wie nutzt die Firma Umweltkriterien in der Lieferantenwahl?  

20.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

  

 
Nicole Bulawa  International Business Page 13 



Unterthema: Umwelt  

(Kurze Erläuterung von Umweltmanagement/ -schutz: Wassermanagement und-
verbrauch, Umweltzertifikate und -auszeichnungen und effiziente Nutzung von 
Ressourcen/Materialien)  

21. Welche Art von Umweltmanagement/ -schutz wird von der Firma verfolgt? 
21.1. Wieso folgt die Firma diese Art von Umweltmanagement/ -schutz? 
21.2. Wie verfolgt die Firma Umweltmanagement/ -schutz?  

21.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung von Energie Management: Veröffentlichung von Reduzierungen im 
Energieverbrauch und die Herstellung/Nutzung von erneuerbaren Energien)  

22. Welche Art von Energie Management wird von der Firma genutzt? 
22.1. Wieso nutzt die Firma diese Art des Energie Managements?  

22.1.1. Können Sie Beispiele von Energie Management nennen?  

 

(Kurze Erläuterung von Abfallwirtschaft: Recycling von Abfällen)  

23. Welche Art von Abfallwirtschaft nutzt die Firma? 
23.1. Wieso ist es wichtig Abfallwirtschaft zu nutzen? 

23.1.1. Können Sie Beispiele von Abfallwirtschaft nennen?   

 

Unterthema: Gemeinden  

24. Welche Art von Gemeindeentwicklung und Gemeindepartnerschaften wird von der 
Firma betrieben? 
24.1. Wieso ist es wichtig Gemeindeentwicklung und Partnerschaften zu 

betreiben?  
24.2. Wie betreibt die Firma diese Gemeindeentwicklung und Partnerschaften?  

24.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 

 

(Kurze Erläuterung von Wohltätigkeit: Spenden und Beiträge)  

25. Welche Art von Wohltätigkeit wird von der Firma betrieben? 
25.1. Wieso ist es wichtig Wohltätigkeit zu betreiben?  
25.2. Wie betreibt die Firma Wohltätigkeit? 

25.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
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(Kurze Erläuterung von Bildung und Ausbildung: Arbeitserfahrungsprogramme für 
Teenager/ Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching und Ausbildung und Belange junger 
Menschen) 

26. Welche Art von Bildung und Ausbildung wird in den Gemeinden angeboten?  
26.1. Wieso ist es wichtig Bildung und Ausbildung in den Gemeinden 

anzubieten? 
26.2. Wie wird diese Bildung und Ausbildung in den Gemeinden angeboten? 

26.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

27. Inwiefern nutzt die Firma lokale Lieferanten oder Anbieter? 
27.1. Wieso ist es wichtig lokale Lieferanten/ Anbieter zu nutzen? 
27.2. Können Sie Beispiele von lokalen Anbietern nennen?  

 

Abschließende Kommentare/ Fragen  

- Zusätzliche Kommentare oder Anregungen vom Interviewteilnehmer/ Fragen des 
Interviewteilnehmers  

- Danke für die Zeit und Mühe des Interviewteilnehmers  
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1.3 Coding scheme 
Category Main concepts Sub concepts 

CSR integration in the company’s strategy 

Senior & top management commitment 
CSR strategy CSR vision 

CSR values 

CSR objectives 

Company’s overall strategy Company’s mission 

Company’s vision 

Company values 

CSR Framework 

Company transparency and 
accountability 

Disclosure of corporate objectives/policies regarding CSR 
Disclosure of sustainability reports 
The provision of website content 

HRM Promotion of employee’s well-being/health & 
safety 

Health & safety management plans, awards, 
certifications, statistics 

Improvement of tangible working conditions Employee bonus plans/ Remuneration 
schemes 
Redundancy program 

Improvement of intangible working conditions Placed importance on good work relations 
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Improved communication & staff 
participation in decision making 

Training and development Provision of career opportunities 
Further education 
Certification & awards 

Company logistics 
 

Environmental impact reduction of transportation 
Environmental packaging   Recycled material 
Supplier selection  Environmental criteria 

Environment Environmental management/ protection Water management & consumption 
Environmental awards/certificates 
Efficient use of materials/resources 

Energy management Disclosing information on reduction of 
energy consumption 
Production  of renewable energy/Green 
energy 

Waste management Recycling waste materials 
Communities Community development/ partnerships Community relationships 

Charity (donations & contributions) Donations & community support 
Sponsoring community 
projects/development 
Awards/certificates 

Education & training Work experience programs for 
teenagers/Supporting 
education 
Coaching & traineeship 
Youth issues 

Usage of local suppliers 
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Table 1: Coding scheme research question 1 

1.4 Analysis scheme with interview references 
Category Concept Sub-Concept Interview reference 
CSR integration in the company’s strategy 
Senior & top management commitment - General 

o Aktionen die sich in den Läden widerspiegeln und wir dafür sorgen dass die 
auch getragen werden und dass die auch vernünftig produziert werden 

• dann sorgen wir mit voller Kraft auch dafür, dass das auch ein Erfolg 
wird 

o ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Unternehmensleitung dahinter 
steht 

o Ich bin der Meinung, dass dazu auch eine wirtschaftliche Kraft gehört um in 
eine soziale Richtung hinein zu gehen 

 
- Family business 

o aus dem Selbstverständnis heraus eines Familienbetriebes 
• wir betrachten den Mitarbeiter auch wenn wir natürlich ein 

kaufmännisch denkendes und agierendes Unternehmen sind jetzt nicht 
als Kostenfaktor sondern sehen da schon den Menschen 

• wenn es um soziale Themen ging die eben unsere Mitarbeiter 
betreffen oder auch an den Standorten wo wir sind und haben wir 
schon auch immer den Fokus im Kopf gehabt, dass wir eine 
Verpflichtung haben, uns an den Standorten ich sage mal anständig 
und ich sage Mal verantwortlich und nachhaltig und sozial auch zu 
verhalten 

• was jetzt die Mitarbeiter betrifft sagen wir, wenn es Probleme gibt 
materielle, soziale oder gesundheitliche Probleme dann haben wir ein 
Ohr 
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• das ist eine Vorbildfunktion ist für Mitarbeiter und das es letzten 
Endes immer noch ein Familienunternehmen ist, wo die Kunden auch 
eben dran fest machen was macht denn der Inhaber 

 
 
- Senior manager 

o das Engagement der Unternehmensleitung zeigt sich am Besten in Person 
unseres Seniorchefs Helmut Falter, der als langjähriger Leiter des 
Unternehmens, des Familienunternehmens Mayersche sich schon immer stark 
engagiert hat für verschiedene Projekte 

• durch seine Person stehen viele Prozesse auf dem Prüfstand um zu 
schauen was kann man tun, Stichwort auch Ökobilanz, 
umweltschonende Materialien aber auch sozial Projekte wie die 
Nepalhilfe, die er selber ins Leben gerufen hat 

• am stärksten ist die Konzentration in seiner Person begründet 
o Und ich muss hier bekennen, wenn ich das nicht mache dann macht das keiner 

• Also es hängt auch oft vom Engagement eines Mitarbeiters ab 
 
- Reporting 

o man kriegt dann schon mit es werden so und so viele Zeitungen zur 
Verfügung gestellt und so und so viele Bücher zur Verfügung gestellt, die 
Aufgeschlossenheit was Spenden betrifft und Initiative bei kulturellen Events 

 
- Role model 

o wir haben ja alle eine Vorbildfunktion 
o ich glaube dass man nur von den Mitarbeitern Engagement erwarten kann, 

wenn man da auch mit gutem Beispiel voran geht. 
• Also je mehr das von oben getragen wird und wir das in den 

Führungspositionen weiter tragen desto eher haben wir auch eine 
Chance auf Erfolg, dass auch das letzte Buchhändler das mit nimmt 
und sagt: „Ja das machen wir, da sind wir begeistert von, wir sind für 
Umwelt oder auch viele andere Themen.“ 
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• Also ich finde es sehr wichtig, dass das auch von oben mitgetragen 
wird 

• wenn die Geschäftsleitung sehr engagiert in diesem Bereich ist, dann 
kommt das am Ende auch bei den Mitarbeitern an und die Mitarbeiter 
sind engagiert bei der Sache und es hat natürlich auch eine gewisse 
öffentliche Wirkung 

• Die Mayersche ist ein Familienunternehmen und wenn sich die 
Unternehmerfamilie engagiert, dann ist das quasi gleichbedeutend mit 
dem Engagement der Mayerschen 

 
CSR strategy General - CSR strategy 

o Nein, noch nicht 
o Im Grunde ist es eine Addition von Aktivitäten 
o was der Mayerschen noch fehlt ist eine klare strategische Linie 

• die Mayersche tut sehr viel, tut in unterschiedlichen Bereichen sehr 
viel aber es fehlt vielleicht so ein bisschen ein Hauptfokus, der zwar 
theoretisch auf der Leseförderung liegt wird aber nicht so 
wahrgenommen 

• Die Wahrnehmung könnte also deutlich verbessert werden 
• was wir noch nicht haben ist, dass wir klare Ziele formuliert haben 

 
CSR vision - CSR vision 

o Nachhaltigkeit 
• Wir möchten auch dass wir auch im Bereich Nachhaltigkeit… 

 Also uns ist es etwas Wert was Sie im Leben machen 
 den Menschen einfach zu zeigen, dass wir ein 

Familienunternehmen sind, denen es auch wichtig ist was mit 
den Menschen um uns rum passiert 

o Reasoning 
• Weil ich glaube dass das für die Kunden eine Art Bindung schafft 
• Die ich wie gesagt im Internet nicht kriege. ich habe keine Beratung, 

ich habe kein Gesicht, ich habe keine Persönlichkeit 
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• Also ich glaube dass man den Menschen in der Gesamtheit abholen 
muss, wenn wir uns am Markt platzieren wollen. 

 
CSR values - CSR values 

o Das man überlegt welche Kompetenz bringt man ein und das sind bei uns halt 
die Buchhändler und die haben halt eine Kompetenz, das hat sehr viel mit 
Büchern und Lesen zu tun und darauf würden wir gerne dran anknüpfen und 
das ist wirklich jetzt ganz frisch 

o Keine dokumentierten 
 
- Company guidelines 

o das sind keine expliziten CSR Leitlinien 
o es gibt so Führungsleitlinien und Unternehmensleitlinien 

• wir sind fair zu unseren Partnern, wir engagieren uns, wir sind bemüht 
Abläufe zu verbessern 

• Kommunikation, Transparenz ganz wichtig, Wertschätzung ist ganz 
wichtig, offenes Reden 
 Sich auch mal was sagen, wenn es nicht so gut läuft 
 Viele Fragen stellen 
 Ja also schon durch eine offene Haltung, Transparent, 

Wertschätzung 
• Ich denke schon, dass es einbezogen wird. Also die Mitarbeiter haben 

das auch alle unterschrieben 
• Das wird natürlich nicht kontrolliert aber haben sich zumindest damit 

freiwillig dazu verpflichtet diese Führungsleitlinien auch einzuhalten 
 

CSR objectives - CSR objectives 
o das Thema ist ja sehr breit, also einen Schwerpunkt in der näheren Zukunft 

sehe, dann ist dass das Thema wie die Mitarbeiter sich vor Ort auch sozial 
engagieren können 

• kann man etwas mit den Mitarbeitern gemeinsam machen, was denen 
A Spaß macht und B was bringt und C in der Wahrnehmung der 
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Bevölkerung auch einen Nutzen hat, also dass es auch da was bringt, 
nicht nur für uns 

 
 

Company’s 
overall strategy 

General - Company’s overall strategy 
o wir wollen die Marktführende Buchhandlung im Westen Deutschlands bleiben 

• die Kriterien womit wir Marktführend jetzt definieren, das hat etwas 
mit Auswahl zu tun, mit Kompetenz, mit Qualität, Sympathie und 
Präsenz vor Ort 

• aber diese führende Bedeutung, die wir ja hier regional festgemacht 
haben die ist ja nicht national oder überregional, sondern sie ist 
regional auf den Westen bezogen. 

• Die wollen wir nicht nur halten, sondern die möchten wir auch weiter 
ausbauen. 

o erfolgreich am Markt zu bestehen, Arbeitsplätze zu sichern und einen Beitrag 
zur Wirtschaft zu leisten 

• Mit einer guten Auswahl an Standorten; kompetenten Personal, also 
Ausbildung und Fortbildung die gesichert ist; Flexibilität; einem 
entsprechenden guten Klima 

o Strategietagung mit allen Führungskräften 
• wir wissen was wir erreichen möchten, wo wir hin möchten 
• Haben daraus Projektarbeiten gestrickt 
• Das ist schon etwas, dass wir als Gesamtplan erarbeiten 
• Durch sehr vielen kommunikativen Austausch wie zum Beispiel 

durch diese Strategietagung wo alle Führungskräfte anwesend sind 
 Also es läuft über Kommunikationswege, über Runden die 

wir eben regelmäßig haben 
 Also es läuft über Kommunikationswege, über Runden die 

wir eben regelmäßig haben 
• Wir arbeiten Vernetzungspläne mit den Filialen aus 

o Business company focus 
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• die Firma ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, insofern haben 
wir es mal „gesundes Wachstum“ genannt um den Bestand zu sichern, 
um den Mitarbeiterstamm zu sichern und die Firma auf sichere Füße 
zu stellen. Das ist glaube ich das oberste Ziel 

 
Company’s mission - Books 

o Also unser Statement oder unser Motto geht eigentlich zurück auf den 
Firmengründer…Jacob Anton Mayer. Das Zitat war: „Wir lieben Bücher, 
unsere Leidenschaft gilt den Büchern… 

• hat auch was mit Leidenschaft für das Buch zu tun und diese 
Leidenschaft würden wir gerne mit anderen Menschen teilen 

• das Kulturgut Buch wollen wir hoch halten“ 
o Wir lieben Bücher 

• Also Buch ist das Gut, ein Kulturgut, was uns Freude macht, was uns 
Spaß macht und das ist das was wir rüber bringen 

• in erster Linie ist es dieses Kulturgut was wir lieben und wo wir 
vollkommen hinter stehen 

 
- Culture 

o Indem wir zum einen Kulturvermittler sind, dadurch dass wir Buchhändler 
sind 

• Wir sind aber auch Kulturvermittler dadurch dass wir Autoren, 
Verlagen usw. das Forum bieten Verbreitung zu finden 

• Wir organisieren Autorenlesungen um den Autoren die Möglichkeit 
zu geben die Leser kennen zu lernen, beziehungsweise auch 
umgekehrt 

• das vor Ort Engagement, dass sich die Mayersche an Ihren Standorten 
in den unterschiedlichsten Bereichen auch engagiert, sich einsetzt und 
mitarbeitet 
 Das fängt auch in Werbegemeinschaften vor Ort an, wo wir 

aktiv und Mitglied sind und das endet bei 
Kindergartenspenden und ähnlichem 
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Company’s vision - General 

o Strategietagung 
• Das ist gerade das was wir auf dieser Strategietagung erarbeiten 

 wo wir hin möchten, was wir erreichen möchten 
 weil die Fragestellung war da wo sehen wir uns in diesem 

Bereich in 10 Jahren 
 Wo möchten wir hin, was wollen wir tun und das wird alles 

eben auch schriftlich fixiert 
 
- Regional company 

o wir sind ja ein regionales Unternehmen und ich glaube, dass sich da auch im 
Sinne der Firma, sprich das wollen wir auch bleiben 

• Also es gibt jetzt keine nationale und internationalen Expansionspläne 
• Wir wollen nach Maß wachsen aber wollen im Wesentlichen ein 

regionales Unternehmen bleiben 
 
- Company objectives 

o In erster Linie wollen wir den Verkauf ankurbeln 
o Wir wollen natürlich, dass die Mayersche als Marke einen guten Namen hat, 

dass sie Persönlichkeit hat 
• Das ist einer unserer Vorteile gegenüber dem Internet 

o Strategietagung 
• Ja haben wir, also wir haben in Projektgruppen erarbeitet auf 

verschiedenen Abteilungsebenen 
 wo wir hin möchten, was wir erreichen möchten 
 Und über diese Projektarbeiten werden die wichtigsten Fragen 

schriftlich fixiert 
 diese Projektgruppen das erarbeiten und der Plan ist, das dann 

im Herbst praktisch das so abzuschließen 
 

Company values - General 
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o wir wollen Gesicht zeigen unseren Kunden gegenüber, sprich wir sind nicht 
die anonymen Menschen, die einfach Bücher verkaufen, sondern wir stehen 
mit unserem Gesicht und unserem Wort für unsere Produkte 

• einen guten und persönlichen Service anbieten 
 
- Books 

o Mit dem Buch sind wir nah an der Kultur und wir sagen immer gerne, dass 
wenn wir irgendwo hingehen uns als kulturelle Institution der Stadt betrachten 

o sich besinnen soll auf das was man kann und das ist halt bei uns durch das 
Buch und auch durch unsere Erfahrung mit dem Buch und vor allen Dingen 
durch die Mitarbeiter die diese Leidenschaft für das Buch mitbringen und 
tragen ist das vorgegeben 

• Wir machen Veranstaltungen, wir haben ein Produkt, das die Leute 
inspiriert ihr Leben begleiten und auch bereichern sollte, insofern 
sehen wir auch eine gewisse Verantwortung 

 
- Company guidelines 

o Das sind diese Führungsleitlinien, Führungswerte die wir haben 
• weil wir der Überzeugung sind, wenn das nicht gemeinsam erarbeitet 

wird, wird es auch nicht gemeinsam getragen 
• Das hat einmal was mit der Tradition zu tun und wo wir herkommen. 

Ein mittelständiger Familienbetrieb gibt schon so einiges vor 
• für Fairness und vernünftigen Umgang miteinander, für eine gute 

Kommunikation und ein offenes Arbeitsklima, persönliche 
Wertschätzung 

• man sich die einfach in regelmäßigen Abständen einfach nochmal 
Anschaut und dann verinnerlicht und das man guckt ob das was man 
tut dazu passt. Kann man vielleicht noch besser machen 

• wichtig ist aber auch das wenn wir das von Anfang an, also vom 
Bewerbungsgespräch dann auch schon vermittelt wird… damit der 
neue Mitarbeiter sich auch überlegt ob er passt, sind das die Werte die 
er teilt. Das ist schon wichtig dieses Signal zu senden 
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CSR Framework 
Company 
transparency and 
accountability 

Disclosure of corporate objectives/policies 
regarding CSR 

- Corporate policies 
o es gibt so Führungsleitlinien und Unternehmensleitlinien 

• für Fairness und vernünftigen Umgang miteinander, für eine gute 
Kommunikation und ein offenes Arbeitsklima, persönliche 
Wertschätzung 

• Kommunikation, Transparenz ganz wichtig, Wertschätzung ist ganz 
wichtig, offenes Reden 
 Sich auch mal was sagen, wenn es nicht so gut läuft 
 Viele Fragen stellen 
 Ja also schon durch eine offene Haltung, Transparent, 

Wertschätzung 
• wir sind fair zu unseren Partnern, wir engagieren uns, wir sind bemüht 

Abläufe zu verbessern 
 Das haben wir ausformuliert, dass kennt auch jeder 

Mitarbeiter 
• Wo eben der Bereich Wertschätzung, offen und direkt ansprechen. 

Transparenz ganz wichtig, auch in Zahlen 
 Das sind so die drei Hauptthemen  
 Unsere Führungskräfte müssen auch Zahlen haben, unsere 

Mitarbeiter müssen auch Zahlen haben und auch der Azubi 
der für eine Abteilung verantwortlich ist muss Zahlen haben, 
sonst können wir nicht führen und man kann den Leuten nicht 
erklären wo es fiktiv soll 

 Sondern die müssen schon eine Grundlage haben 
• Das sind so gewisse Verhaltensgrundregeln die wir uns gesetzt haben. 

 Ich denke schon, dass es einbezogen wird. Also die 
Mitarbeiter haben das auch alle unterschrieben 

 Das wird natürlich nicht kontrolliert aber haben sich 
zumindest damit freiwillig dazu verpflichtet diese 
Führungsleitlinien auch einzuhalten 

• Das gilt für die Führungsetage 
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 die Führungsleitlinien für die Führungsposition, weil die das 
ja als Vorbild für die Mitarbeiter weitergeben 

 Wenn der nicht transparent ist oder respektvoll und 
wertschätzt und nett ist und nicht auch lobt, sowie Kritik 
geben kann und die Zahlen nicht offen legt, dann habe ich 
keine Möglichkeit dem Mitarbeiter sowas mitzugeben 

 Für die Angestellten wird es schon vermittelt durch die 
dauerhafte Schulung 

• Zum Beispiel haben die ihre Verkaufsschulung damit 
wir gleich an allen Stellen unsere Kunden freundlich 
bedienen können 

 
- Disclosure 

o Nee, die werden nicht in der Form dem Kunden gegenüber kommuniziert, das 
sind interne Leitlinien 

 
Disclosure of sustainability reports - Sustainability reports 

o Bisher nicht, nein 
 
- General reporting of CSR projects 

o Zum Thema wir haben etwas umgesetzt und gucken ob das den gewünschten 
Erfolg gebracht hat oder wie hat das abgeschnitten 

• Ja, machen wir, das ist auch etwas das wir Transparenz bedingt 
machen 

• Greenline Tasche 
 da war ja dran gekoppelt, das auch eine Filiale etwas 

gewinnen konnte bzw. die Stadt. Einen gewissen Betrag für 
Umweltzwecke zur Verfügung gestellt gekriegt hat 

 da ist es schon dass wir solche Sachen oben tragen 
 

The provision of website content - Website content 
o Also wir versuchen alle Projekte die wir im Bereich CSR haben auf unserer 

Homepage darzustellen und darüber zu informieren 
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• also Strom- und Umweltengagement 
 Die Sonnenkollektoren 

• alles das was im Rahmen der Kultkarte passiert 
• das hängt davon ab was gerade ansteht 

 Wenn jetzt sowas ansteht wie…200 jähriges Firmenjubiläum 
und in dem Rahmen würden soziale Aktionen stattfinden 

o Information provision to customers 
• es einfach zeitgemäß ist und dem Kunden zeigt, dass es mehr gibt als 

nur Bücher zu verkaufen, sondern dass es noch eine andere Seite gibt 
• eine Möglichkeit über die wir unsere Kunden darüber informieren 

können was wir tun, wo wir uns engagieren 
• um uns besser kennen zu lernen und auch ein Entscheidungskriterium 

zu geben warum kauf ich bei der Mayerschen und nicht bei Jemand 
anderem und nicht im globalisiertem Internethandel 

• Also wir spiegelt möglichst alles das wieder was wir auch in den 
Läden spiegeln damit wir auch eine Doppelseitigkeit haben 
 Das bedeutet wenn wir eine Greenline Tasche im Laden 

anbieten bewerben wir das natürlich auch auf der Webseite, 
wenn wir eine Aktion anbieten machen wir das auch auf der 
Webseite, wenn wir irgendwo ein Preisausschreiben haben 
machen wir das auch auf der Webseite, auch im Laden und 
am besten noch auf den Communities 

• Sodass man das auf allen Ebenen wieder finden kann 
 Um alle zu erreichen 

• wir haben Kunden die rein über das Internet agieren, 
wir haben unsere Kunden im Laden und wir haben 
Kunden die beides tun 

• Und um ein Projekt breit zu streuen und viele zu 
erreichen und die auch immer wieder Aufmerksam zu 
machen ist das schon wichtig das auf allen Ebenen zu 
tun 
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HRM Promotion of 
employee’s well-
being/health & 
safety 

Health & safety 
management plans, 
awards, 
certifications, 
statistics 

- Employee’s well-being 
o ganz wichtig ist wenn Mitarbeiter sich wohl fühlen 

• dass sie eine entsprechend gute Arbeit leisten und sich mit dem 
Unternehmen verbunden fühlen 

• Daraus resultiert weniger Fluktuation und bessere Arbeit am Kunden 
o - Family business 

• es gibt immer noch irgendwo persönliche Kontakte 
o Aufmerksamkeiten zu verschiedenen Anlässen 

• sei es Firmenzugehörigkeit oder eine Kleinigkeit zu Weihnachten und 
zu Ostern 

• was dem Mitarbeiter auch signalisiert du wirst nicht nur als der 
Buchhändler an der Front wahrgenommen 

• auch Fortbildungen oder Ähnliches, die angeboten werden 
o ich muss natürlich dafür sorgen, dass es meinen Filialleiterin und Mitarbeitern 

gut geht 
o Was das Wohlbefinden der Mitarbeiter angeht, jetzt muss man sagen das liegt 

in dem Ermessen der Führungskraft 
• Führungskräfte sind unterschiedlich aber ich glaube das alle sehr 

bemüht sind bei uns ein gutes Betriebsklima zu haben 
 Weil dann die Leute mehr motiviert sind und dann macht es 

mehr Freude 
• wenn die zusammenbrechen dann renn ich los und organisier denen 

Hilfe 
• Wenn ich sehe es sind irgendwo Defizite versuche ich für die 

Schulungen zu bekommen 
o Further education 

• Es gibt Weiterbildungsangebote für alle Mitarbeiter, das sind in-Haus 
Seminare, als auch externe Seminare 

• das wir eben auch entsprechende Förderprogramme anbieten und das 
hat auch etwas mit Wohlbefinden zu tun 

o Wohlbefinden ist natürlich viel mehr, das hat ganz viel mit Teamklima zu tun 
und Unternehmenskultur 
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• das ist sicherlich etwas dass auch in einem Unternehmen nicht ganz 
unwichtig ist, dass da einfach eine gute Teamstimmung ist und sich 
das dann vielleicht über das Arbeitsleben hinaus verbreitet 
 dass es ein effizienteres, produktiveres miteinander ist und ich 

glaube auch fest, dass es jeder Kunde mitbekommt 
 ein funktionierendes Team mit einer guten 

Wohlfühlatmosphäre eine ganz andere Ausstrahlung hat und 
auch eine viel größere Chance auf Erfolg hat 

• Wohlbefinden ist sehr stark von Teamstimmung abhängig 
 fühle ich mich aufgehoben in einem Team, mache ich 

vielleicht außer der täglichen Arbeit drum herum auch 
nochmal etwas im Team 

o Reasoning 
• Thema Wertschätzung und um zusätzlich Motivation zu schaffen 
• Ja ich denke insgesamt für die Motivation aber auch für einen 

reibungslosen Ablauf 
 
- Employee’s health 

o es gab jetzt kürzlich erst eine Augenuntersuchung von der Firma initiiert 
wegen Bildschirmarbeit 

o Letztes Jahr haben wir zum Beispiel zum Thema Gesundheit nochmal eine 
Augenuntersuchung angeboten 

o wie man mit einer Leiter umgeht, wie man rückenschonend Gewichte trägt, 
gerade bei den Buchhändlern 

o eine Grippeimpfung anbietet, die kann man natürlich nicht verpflichtend 
machen 

• weil wir halt im größten Teil mit sehr viel Kunden zu tun haben, 
sofern ist auch ein großes Risiko da und dann kann Jeder Mitarbeiter 
selbst entscheiden 

o Ansonsten gibt es immer wieder Überlegungen was zu machen, 
Kooperationen mit einem Fitnessstudio, da wo es Kooperationen gibt 

• Passt das zu uns, ist es zu regional und nicht übergreifend für alle, 
also da sind wir einfach laufend unterwegs 
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o auch eben wir bei unseren Besuchen schauen geht es denen gut, sind oft 
Krankheitsfälle da, um zu sehen ob Rücksprache mit der Personalabteilung 
nötig ist 

• Wir versuchen das schon im Vorfeld abzufangen. Natürlich ist das 
nicht immer möglich, da gibt’s auch schwere Krankheiten wo wir 
dann auch mit Wiedereingliederung, Stundenverkürzungen 

• Also wenn dann da ein Mitarbeiter auf uns zu kommt oder wir aktiv 
auf einen Mitarbeiter zugehen, ist es im Moment ein bisschen viel, 
was ist wenn wir da ein bisschen reduzieren im Zeitrahmen 

• Da sind wir schon sehr bemüht, dass es den Mitarbeitern gut geht 
 
- Employee’s safety 

o wird streng darauf geachtet, dass Sicherheits- und Arbeitsschutzregelungen 
eingehalten werden 

o Also was diese rechtlichen Sachen betrifft, ich prüfe den Feuerlöscher und 
mache die Brandschutzschulung das ist schon alles rechtlich 

o Arbeitssicherheit an, das wird bei uns ganz groß geschrieben 
• da ist die Immobilienabteilung immer mit involviert 

 Wir haben Plakate die wir mit aushängen 
 Es werden regelmäßig Sicherheitsprüfungen gemacht, die 

müssen ihre Brandschutzschulung machen 
• Also hier haben wir das ja praktisch in der 

Matthiashofstraße zusammen. In den Filialen muss es 
intern sein, weil die ja ganz verstreut liegen in 
Nordrhein-Westfalen 

• Feuerlöscher wird auch von hieraus praktisch 
eingeleitet, dass die geprüft werden 

 Wir haben Ersthelfer in jedem Laden 
 das geht echt über verkeilen der Türen, kann jeder mit einem 

Feuerlöscher umgehen, Brandschutzschulung 
• wir hatten immer einen 

Feuerwehrmann/Brandschutzmeister da, der hat mit 
uns eine Brandschutzschulung gemacht 
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• Dann gibt es einen Brandschutzbeauftragten, das 
machen die dann selber wo die dann Übungen dazu 
durchführen 

o Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter ist das wichtigste Gut 
• Das heißt also auch dass die Führungskraft reagieren muss, wenn Sie 

sieht da steigt Jemand aufs Regal und nicht auf den Tritt der dafür 
vorgesehen ist 

• die Führungskräfte in den Filialen auf ihre Führungskräfte Acht geben 
sollen 

• Ansonsten sind die Filialleiter auch für vieles verantwortlich 
 sprich sind die Fluchtwege freigehalten, sind die Türen alle 

freizugänglich, steht hier nirgends etwas rum dass runterfallen 
könnte, wenn eine Panik ausbricht 

• auch eben wir bei unseren Besuchen schauen geht es denen gut, sind 
oft Krankheitsfälle da, um zu sehen ob Rücksprache mit der 
Personalabteilung nötig ist 
 Wir versuchen das schon im Vorfeld abzufangen. Natürlich 

ist das nicht immer möglich, da gibt’s auch schwere 
Krankheiten wo wir dann auch mit Wiedereingliederung, 
Stundenverkürzungen 

 Also wenn dann da ein Mitarbeiter auf uns zu kommt oder wir 
aktiv auf einen Mitarbeiter zugehen, ist es im Moment ein 
bisschen viel, was ist wenn wir da ein bisschen reduzieren im 
Zeitrahmen 

 Da sind wir schon sehr bemüht, dass es den Mitarbeitern gut 
geht 

 das die Personalabteilung über die Filialleiter in Kontakt zu 
Personen treten. Da geht es eben darum geht es Jemandem 
nicht gut, da sind natürlich auch Personen dabei die gar nicht 
mehr in der Lage sind zu arbeiten 

o Also es gibt relativ klare gesetzliche Vorgaben. Insofern ist das eine Sache die 
man per se macht, wobei ich glaube dass es schon darauf ankommt wie man 
es macht 
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• man kann so ein bisschen die Fürsorgepflicht in den Vordergrund 
rücken und sagen das man es anbietet und nicht sagen dass es 
verpflichtend ist 
 Also tue Gutes und rede darüber 

• Also es gibt da gerade in dem Bereich sehr sehr viele Vorgaben über 
die Berufsgenossenschaften, über die Arbeitssicherheit aber 
letztendlich geht es darum dass man es positiv kommuniziert und 
auch macht 

• Die ganzen gesetzlichen Dinge, alles was zur Sicherheit beiträgt 
• Wir haben natürlich einen Sicherheitsbeauftragten was die 

Arbeitssicherheit innerhalb der Firma angeht 
• erst vor kurzem eine Feuerlöschübung, damit die Mitarbeiter lernen 

können was man im Ernstfall zu tun hat und wie so ein Feuerlöscher 
zu bedienen ist 

• Im Lagerbereich sieht das natürlich nochmal ganz anders aus, das sind 
auch nochmal viel schärfere Rahmenbedingungen die da zu beachten 
sind 

 
Improvement of 
tangible working 
conditions 

Employee bonus 
plans/remuneration 
schemes 

- Employee remuneration 
o Prämienvereinbrarung 

• bei allen anderen Mitarbeitern gibt es sowas in klassischer Form nicht 
• Was nicht heißt, dass die mit zunehmender Verantwortung eben auch 

eine andere Entlohnung haben, also es gibt da schon eine Staffelung, 
eine Ergänzung letztendlich, die fallen dann nur nicht in dieses 
klassische Prämienmodel 

o Wir haben einen Einzelhandelstarifvertrag 
• dass ist die Rahmenbedingung. Alles weiter hängt dann glaube ich 

von persönlichen Verhandlungen ab 
o Ideenprämie 

• Wenn wir mitbekommen, dass jemand in seiner Buchhandlung, in 
seiner Abteilung… eine Idee hat die so viel Potenzial hat die hat einen 
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Impuls gegeben, die hat etwas weitergeführt, dann gibt es eben diese 
Ideenprämien, die auch ausgezahlt werden 
 Die sind in Bronze, Silber, Gold gestaffelt 

o Special circumstances 
• Wenn man einen Bonus nicht direkt in Geld sieht gucken wir schon, 

wenn besondere Situationen in den Filialen vorherrschen 
 Sprich es ist irgendwo ein Wasserschaden und die müssen 

wochenlang da noch etwas hin und her packen, dann sorgen 
wir schon dafür das die mal ein Essen kriegen oder ein Eis 
oder wenn die Klimaanlage ausfällt und repariert wird, dass 
wir ein paar Kisten Wasser dahin stellen, also das sind so 
diese Kleinigkeiten 

 
- Management 

o Wir haben Prämienvereinbarung bei allen Führungskräften 
o Vergütung nach Leistung gibt es das auf der Ebene der Führungskräfte 
o wir haben für die Führungskräfte zum Beispiel ein Prämiensystem 

• da gibt es einen gewissen Unternehmensquotienten, der sich dann am 
Jahresergebnis errechnet 

• der wird dann damit multipliziert ob man die persönlich gesetzten 
Ziele der eigenen Abteilung erreicht hat und daraus errechnet sich 
dann so ein gewisses Bonussystem 

• Was natürlich super ist, da dann der Erfolg der erreicht wurde dann 
nochmal das Bonbon oben drauf ist 

 
Redundancy 
program 

- Redundancy programs 
o Ich würde jetzt mal vorsichtig nein sagen 

 
- Alternative job offerings 

o Ja, bei uns ist es so, wenn wir denn Mal einen Laden schließen, wir dann in 
der glücklichen Lage sind ein Alternativstellenangebot machen zu können 

• Dadurch das wir in NRW geballt sind 
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• Als wir damals die Schildergasse (Köln) geschlossen haben hatten wir 
damals X Kölner Häuser, sodass wir auf diese Häuser verteilen 
konnten 
 das ist dann auch für die Mitarbeiter räumlich kein Faktor 

gewesen und das ist eigentlich Bemühungen und Kredo, dass 
wir wenn wir solche Situation haben auch immer adäquat 
anbieten konnten 

Improvement of 
intangible working 
conditions 

Placed importance 
on good work 
relations 

- Working climate 
o einem entsprechenden guten Klima 
o ein gutes Arbeitsklima ein informeller Erfolgsfaktor für das Unternehmen 

insofern glaube ich ist es einfach wichtig. 
Improved 
communication & 
staff participation in 
decision making 

- Communication 
o die Kommunikation ist ein wichtiger Punkt, das kennt auch die 

Geschäftsleitung 
o Also sehr vielschichtig würde ich sagen 

• eine Sache die aus ganz vielen Dingen besteht 
o dass es sehr wichtig ist transparente Kommunikation zu pflegen 

• Ich glaube, dass wir das auch tun und versuchen 
 es manchmal schwierig ist in einem Unternehmen das halt 

auch über mehrere Standorte verteilt ist, dass sich da jeder 
Mitarbeiter immer gleich gut eingebunden fühlt und auch in 
Entscheidungsprozesse miteinbezogen fühlt 

 da gibt es bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle 
Verbesserungspotential aber wichtig ist das für die Firma auf 
jeden Fall 

o Strategietagung 
• Durch sehr vielen kommunikativen Austausch wie zum Beispiel 

durch diese Strategietagung wo alle Führungskräfte anwesend sind 
• Also das ist sehr kommunikativ und dadurch wird es getragen 

 Wir machen Store/ Filialleiterrunden 
 Wir haben kleinere Verkaufsgruppentreffen wo wir immer 

wieder auch an diesen Dingen arbeiten, also wo es nicht nur 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 35 



um harte Zahlen geht und Entwicklungen, sondern auch wo 
positionieren wir am Markt 

 Redaktionsrunde, dann sitzen alle Führungskräfte zusammen 
und dann wird eben besprochen was gibt es gerade an 
wichtigen Themen 

 Personalrunden und genauso gibt es auch mit anderen 
Abteilungen 

• Es gibt einen Mitarbeiterausschuss 
• ein MIT ein Mitarbeiterinformationstag 

 Da werden ja auch alle Mitarbeiter eingeladen und neben dem 
Rahmenprogramm gibt es auch ganz viel Zeit zum Austausch 

 Die einzelnen Abteilungen haben jeder ein Stehtisch wo jeder 
hingehen kann, frei heraus ohne Ankündigung 

 der MIT ist eben ein ungezwungener Rahmen 
• Wir führen ein großes Personalinformationssystem ein 

 wo wir auch Kommunikationsprozesse verbessern wollen 
 Aber über dieses System läuft dann zum Beispiel ein Seminar 

Programm und das ein Mitarbeiter egal wo er steht gucken 
kann was bieten die an, was möchte ich gerne, er kann auch 
ein Seminarbedarf melden 

• es gibt die Möglichkeit über den heißen Draht anonym oder auch in 
Persona Verbesserungsschläge anzubringen, Reklamationen los zu 
werden 

• Ein konkretes Beispiel „Heißer Draht“ heißt der bei uns, wo jeder 
wirklich die Möglichkeit hat mal seine Meinung zu sagen, auch wenn 
sie mal nicht so bequem ist, wenn es wirklich auch Kritik ist. Es gibt 
die Möglichkeit das anonym zu tun 
 es gibt Reaktionen darauf bei entsprechenden Meetings 

• Es gibt ein Prämiensystem für gute Vorschläge 
o dann gibt es auch ganz klar immer Aktionen, Projekte, Workshops wo es ganz 

bewusst Austausche zwischen allen Mitarbeitern gibt 
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• und dann gibt es noch einmal extra Workshops oder auch 
Strategietagungen, wo so ein Austausch, so eine Kommunikation auch 
angetrieben wird 

• Wir versuchen eigentlich immer auch einen Raum zu bieten mit allen 
Mitarbeitern mal in den Austausch zu gehen und auch an einer 
konkreten Sache zu arbeiten 

o Also es gibt sehr sehr viel im Alltag wo auch reger Austausch da ist  
o Ich glaube das wir durch die Präsenz der Geschäftsleitung und Gebietsleitung 

in den Läden auch immer die Möglichkeit zur Kommunikation bieten 
- Staff participation in decision making 

o wir haben früher auch immer als Schlagwort gehabt wir haben flache 
Hierarchien 

• das beinhaltet dann eben auch das man auch sehr schnell in diese 
Entscheidungsprozesse einbezogen wird 

o dann gibt es auch ganz klar immer Aktionen, Projekte, Workshops wo es ganz 
bewusst Austausche zwischen allen Mitarbeitern gibt 

• und dann gibt es noch einmal extra Workshops oder auch 
Strategietagungen, wo so ein Austausch, so eine Kommunikation auch 
angetrieben wird 

• Wir haben Bereichsleiterrunden, dass ist nochmal die Führungsstufe 
unter den Filial- und Storeleitern 

• Wir versuchen eigentlich immer auch einen Raum zu bieten mit allen 
Mitarbeitern mal in den Austausch zu gehen und auch an einer 
konkreten Sache zu arbeiten 

• gehen die natürlich in die Bereiche an die Mitarbeiter heran und 
fragen wie stellt ihr euch das vor 
 Wir sind ja auch darauf angewiesen auf das was die Leute die 

für uns täglich im Laden stehen, an der Basis stehen, dass die 
uns das weitergeben, weil die den nächsten Bezug zum 
Kunden haben. Die können uns am ehesten sagen was möchte 
der Kunde, wie möchte er das 

 Also ohne dieses Feedback geht das nicht und das findet auf 
verschiedenen Ebenen statt, auch gerade im Bereich Personal 
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o Also es gibt sehr sehr viel im Alltag wo auch reger Austausch da ist  
• Also es ist immer so dass hier Jeder zu Jederzeit auch 

Verbesserungsvorschläge abgeben kann, die die Geschäftsleitung 
nochmal auf Machbarkeit prüft 

o Also das hängt ein bisschen mit den Führungskräften zusammen. Alles was in 
der Filiale ist entscheidet in letzter Instanz natürlich was die Filiale betrifft der 
Filialleiter 

• Manche Sachen werden eben von Oben entschieden 
 Es gibt zentrale Sachen, Technikbetreffend oder auch Einkauf 

oder Disposition, wo man sagen kann: „Teil machen die 
Mitarbeiter aber ein Teil wird dann von hier festgelegt.“ 

• Es ist aber durchaus so, dass sie über Teamsitzungen oder 
morgendliche Teamrunden ein Thema reinbringen wo die sagen: 
„Komm wir sammeln mal jetzt zusammen und entscheiden das 
zusammen.“ 
 ich würde es eher so sehen, dass wir auch vieles probieren 

können und durch diese Runden die wir machen die 
Mitarbeiter viel reinbringen können und dann die 
Entscheidung auch leichter fällt 

 Wir versuchen zu vermitteln: „Je mehr ihr rein gibt und je 
mehr ihr auch an Vorschlägen macht und wir das zusammen 
erarbeiten, desto besser ist das 

 Denn nach so einer Filialleiterrunde haben wir dann ein 
Konsens mit dem wir alle leben können statt das wir hier 
sitzen und uns Sorgen/Gedanken machen, entwerfen 
womöglich etwas und die Mitarbeiter sagen: „Geht gar nicht. 
Das ist gar nicht umzusetzen“ 

 Insofern ist es uns sehr wichtig, dass die Mitarbeiter auch in 
bestimmte Entscheidungsprozesse miteinfließen. 

• Für diese Filialen, wenn es übergreifend entschieden werden muss, 
sind wir (Gebietsleitung) verantwortlich bzw. unsere 
Verkaufsleitungen 
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• Ganz oben drüber sitzt natürlich Herr Falter und wenn er ein Veto 
einlegt, dann ist es schon so, dass wir in die Diskussion eingehen 
müssen 

o Langjährige Mitarbeiter, auch eine größere Zahl an Mitarbeitern, die sich in so 
einem Raum treffen können, wie wir ihn hier haben. 

o Ein junger Mitarbeiter der 1-2 Jahre in einem Unternehmen ist, der dringt in 
der Regel nicht so durch wie, dass er sich auch mal traut zu sagen: „Sollten 
wir nicht…“ 

• auch schon drei Jahre da und die traut sich dann bestimmt was zu 
sagen und sie ist auch nicht traurig, wenn ihr gesagt wird: „Nee, wir 
ticken in eine ganz andere Richtung.“ 

 
- Reasoning 

o letzten Endes zu einem bestimmten Führungsstil passt, der eben kooperativ ist 
und nicht autoritär geprägt ist und das ganz wichtig ist um die nötigen 
Ergebnisse zu erreichen 

o Letztendlich ist ja jeder auch ein Teil und auch Gesicht des großen Ganzen 
o Die haben tag täglich Kundenkontakt und damit sind sie auch einfach 

Repräsentanten des Unternehmen und sind teilweise auch viel näher dran an 
den Kunden aber auch an den Themen die da draußen irgendwo präsent sind 
und dadurch merken wir das auch, dass wir das brauchen 

• Wenn wir das jetzt von hier aus, vom Schreibtisch aus machen 
würden, würden wir nur einen Bruchteil davon abdecken was 
gebraucht wird oder eigentlich gewünscht ist 

• Wir sind ja auch darauf angewiesen auf das was die Leute die für uns 
täglich im Laden stehen, an der Basis stehen, dass die uns das 
weitergeben, weil die den nächsten Bezug zum Kunden haben. Die 
können uns am ehesten sagen was möchte der Kunde, wie möchte er 
das 

• Also ohne dieses Feedback geht das nicht und das findet auf 
verschiedenen Ebenen statt, auch gerade im Bereich Personal 

• Azubis 
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 Das sind junge Menschen, die haben eine andere Perspektive, 
einen anderen Blickfeld und ein anders Umfeld und die 
Mischung macht es da einfach und insofern fördern wir das 
dann auch 

 
Training and 
development 

Provision of career 
opportunities 

-Traineeship 
o wir stellen unendliche viele Lehrlinge ein 

• Das schwankte jedes Jahr 
• wir haben immer eine kleine Zahl Lehrlinge gehabt, im Augenblick 

sind wir wieder bei einer hohen Zahl und haben bis zu 50 neue 
Lehrlinge, also 2.5 Mal 50 

• Die sind 2.5 Jahre oder 3 Jahre da, dann sind das 150 die wir haben 
o Also bei der Ausbildung liegt der Schwerpunkt auch bei den Buchhändlern 
o also der Schwerpunkt liegt bei den Buchhändlern 

• eine Ausbildung zum Buchhändler macht, das ist ein 
Ausbildungsberuf 

o Die hat bei uns auch schon einen hohen Stellenwert und das ist schon eine 
gute Ausbildung 

• Das ist also ein komplettes Ausbildungsprogramm, was die 
durchlaufen 
 Erstmal sind die in einer super Schule, das ist der 

Mediacampus in Frankfurt 
• Eine reine Buchhändler Schule.  
• Das sind zwei Etappen des Schulblocks, jeweils neun 

Wochen einmal im zweiten und einmal im dritten 
Lehrjahr.  

• Das ist eine Privatschule, das zahlt die Firma 
• Frankfurt ist eine zentrale Stadt der Verlage, das heißt 

die kriegen auch viel Praxisnähe drum herum mit.  
• Die gehen auch mal in einen Verlag, dann kommt 

auch mal ein Autor vorbei und hält eine Lesung. Die 
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haben nicht nur die Theorie sondern kriegen auch viel 
Praxis vermittelt.  

• Kriegen auch unglaublich viel Austausch mit anderen 
Azubis, nicht nur die Mayersche sondern aus ganz 
Deutschland 

 Internal classes 
• Es gibt zentrale Azubiunterrichte für alle Azubis von 

hier ausgesteuert werden, die nehmen wir auch 
räumlich so wahr, dass nicht immer alle Azubis extra 
nach Aachen kommen müssen 

o die nächste Gruppe Hochschulabsolventen die quasi eine verkürzte 
Ausbildung machen, 15 Monate sind das 

• sind Sie für uns nach den 15 Monaten Buchhändler, die machen ein 
IHK Zertifikat in Buch- und Mediawissenschaften 

• Die haben quasi den Status Buchhändler nach dem Volontariat 
• Wir leben in einer Stadt in der das Arbeitsamt sagt: “Wir haben 

unendlich viele Studienabbrecher 
 Ihr dürft Studienabbrecher schicken aber bitte keine Luschen. 

Ihr dürft mir Jemanden schicken der sich einfach vertan hat, 
nicht weiter kommt, finanziell jetzt in einem Loch hängt 

o wir haben im Schnitt um die 100 Auszubildenden und Volontäre 
o Wir versuchen auch unsere Auszubildenden soweit es geht zu übernehmen 

• Haben auch sehr gute Übernahmequoten 
• Wir haben eine recht große Übernahmequote also die liegt bei 90%, 

das ist gut. 
• Das sind so um 90% im Moment aber das schwankt sicher 

 Jetzt expandieren wir nicht mehr so, wir leiden ja unter 
Amazon sehr stark und insofern kann man sagen wird die 
Zahl 90 sicher nicht zu halten sein, weil wir können nicht 150 
dazu tun, sonst müssen wir altgediente Mitarbeiter entlassen 

• Das ist natürlich auch für die Auszubildenden eine tolle Sache, das 
heißt wenn die sich bemühen, sich positionieren…dann haben sie 
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auch eine gute Chance übernommen zu werden und ihren Weg 
innerhalb des Unternehmens zu gestalten 

• Diese Volontäre und diese Azubis übernehmen wir zu einem großen 
Teil, wir geben keine Garantie, weil wir auch sehen wollen was steckt 
da nun wirklich hinter 

o ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Lehrling, der dann Filialleiter 
wurde, peu à peu wurden das immer mehr 

• Heute ist das gar nicht mehr so selten 
o ganze Schulungsprogramm was wir intern machen, jetzt mal unabhängig von 

der schulischen Ausbildung am Mediacampus, wo die schulische Ausbildung 
stattfindet 

o Other traineeships 
• da reden wir immer von 1-2 Stellen 
• Kaufmann für Büromanagement 

 wir haben im Jahr auch 1-2 Auszubildendenstellen in diesem 
Bereich 

• wir haben im Lager auch Azubistellen 
• Veranstaltungskaufleute 

 
 - Women 

o Das wir ewig Frauen im Vordergrund haben 
• Buchhändler Beruf war eben ein weiblicher Beruf 

 
- Reasoning 

o Weil auf Dauer gut qualifiziertes Personal, das ist was einen von der 
Konkurrenz abhebt. 

o Teil unserer Verantwortung ist jungen Menschen etwas beizubringen, sie 
auszubilden und sie in den Beruf zu bringen 

o das was wir in die Ausbildung investieren letztendlich der Firma auch wieder 
zu Gute auch dadurch dass wir halt qualifizierte Mitarbeiter dadurch 
gewinnen, die vielleicht auch neue Ideen in das Unternehmen wieder 
miteinbringen 
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o Also wir möchten eigentlich unsere Führungspositionen aus eigenen Reihen 
besetzen und bislang ist es auch so, dass wir Filialen oder Buchhandlungen 
eröffnet haben und insofern investieren wir in Ausbildung um letztendlich 
unsere Führungskräfte zu entwickeln und das ist eigentlich so das Kredo was 
dahinter steckt 

o wenn die Azubis eine gute Ausbildung genießen und wirklich Spaß daran 
haben, dann macht es auch wirklich Spaß die zu fördern 

 
Further education - General 

o Es gibt Weiterbildungsangebote für alle Mitarbeiter, das sind in-Haus 
Seminare, als auch externe Seminare 

o Es gibt Zusatzseminare zu bestimmten Themenbereichen 
o Es gibt Förderprogramme für Nachwuchskräfte  

- competency 
o Kompetenten Personal, also Ausbildung und Fortbildung die gesichert ist 
o Auch Fortbildungen oder Ähnliches, die angeboten werden 

 
- Trainees/Younger colleagues 

o Es gibt ein Mentoring Programm, dass junge Kollegen etwas von erfahreneren 
Kollegen lernen können zu verschiedenen Themenbereichen 

o Es gibt Zusatzseminare zu bestimmten Themenbereichen 
• sobald eine Schulung stattfindet für die sich jeder Mitarbeiter 

anmelden kann werden auch immer wieder diese Ideen mit 
hochgezogen 

o Es gibt Förderprogramme für Nachwuchskräfte  
o Für die Auszubildenden gibt es einige Angebote von normalen Weiter- und 

Fortbildungen 
o Ansonsten können die Azubis auch ganz normale Schulungen teilnehmen 

• sprich wir bieten Verkaufsschulungen an, technische Schulungen um 
einzusteigen in unser Warenwirtschaftssystem und wir gucken eben 
wie weit die sind im zweiten Lehrjahr, dann werden es auch Mal 
andere Schulungen und im dritten kann es dann auch schon mal ein 
Zahlenseminar sein 
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• sobald eine Schulung stattfindet für die sich jeder Mitarbeiter 
anmelden kann werden auch immer wieder diese Ideen mit 
hochgezogen 

o Projects 
• zum Beispiel eine Azubi-Filiale, dass die Auszubildenden über einen 

bestimmten Zeitraum ganz alleine eine Filiale leiten können um 
Erfahrung zu sammeln und diverse ähnliche Projekte 

• zum Beispiel auch Azubis die Möglichkeit zu geben vier Wochen eine 
Buchhandlung zu führen, eigenständig mit allem was dazu gehört 
 Die Azubis sind sehr stark involviert mit Projektfilialen, die 

dürfen dann eben alleine eine Filiale leiten 
 Dann haben wir diese Azubi Projekte, sprich die 

Buchhandlung für eine Woche 
• Das ist total schön, wo die auch ganz alleine die 

Verantwortung haben. Natürlich mit Unterstützung 
der Gebietsleitung 

 Das heißt nicht nur dass sie diesen Laden aufrechterhalten 
und betreiben, sondern die müssen auch Verantwortung 
zeigen, Stellung beziehen, auch Mal Dinge reklamieren usw.  

• Letztes Jahr haben die verschiedene Abteilungen hier in der 
Matthiashofstraße unterstützt sind nach Heydes zum Bücherfestival 
geflogen 
 im letzten Jahr eben auch in einer Projektarbeit eine Woche 

hier in unserer Zentrale in Aachen und konnten sich hier in der 
MHS (Matthiashofstraße) erstmal alles angucken 

 
- Reasoning 

o zum einen dient das der Mitarbeitermotivation 
o Der Mitarbeiter soll ja auch spüren, dass das Unternehmen sich um den 

Mitarbeiter sorgt und wir glauben ja auch dass die Mitarbeiter dann auch 
einfach motivierter sind 

o Zum anderen, gut ausgebildete Mitarbeiter machen einfach einen besseren Job 
und daher ist das wichtig. 
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Certification & 
awards 

 

Company 
logistics 

Environmental impact reduction of 
transportation 

- Central Warehouse 
o wir haben ein Zentrallager hier in Aachen 
o wir haben ein Zentrallager gebaut mit einem eigenen Fahrzeug 
o Also wir haben ja das Zentrallager, die beliefern uns mit wichtiger Ware 

• Es war früher so dass die einzelnen Verlage und Lieferanten ihre 
Bücher immer direkt in die Buchhandlung brachten und dadurch war 
in den Innenstädten unheimlich viel Verkehrsaufkommen 

• Wir haben das jetzt gebündelt, wir haben ein Zentrallager wo alles 
angeliefert wird von den Verlagen und Lieferanten und wir verteilen 
dann von da aus weiter und so muss jede Filiale nur noch einmal 
angefahren werden um die gesamte Ware dorthin zu transportieren 

• Wir versuchen natürlich alles zu bündeln von den Fahrttouren 
• vor etwa 12 Jahren haben wir im Prager Ring eine Lagerhalle gekauft 

mit 1500m² mit Hochpaletten, wo wir dann täglich morgens früh um 
6.00h/7.00h eine Fahrt machen und am nächsten Tag wird das Leergut 
abgeholt und gleichzeitig das neue gebracht 
 eine enorme Entlastung der Innenstadt. 

o Wir versuchen die Filialen anzuhalten, dass sie eben nicht ein Buch in eine 
Wanne packen 

• Das schon optimal auszunutzen und man sagt: „Ich schick das wenn 
das voll ist bis zur nächsten Filiale.“ 

• Sofern das halt von den Kundenbestellungen her möglich ist, das hat 
natürlich immer erste Priorität. 

 
Environmental 
packaging 

Recycled material - Purchase of materials/products 
o die Kollegen aus der Materialeinkauf immer nach auf der Suche sind 

• Es ist letztendlich natürlich zum einen eine Frage von Material, zum 
anderen eine Frage zu Kosten, das wird immer gegen gerechnet aber 
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da wo es möglich ist versuchen wir auch recyceltes Material oder 
umweltschonendes Material zu verwenden 

• Briefumschläge, Druckpapier bestellen wir aus Papier, das zu einem 
bestimmten Prozentsatz aus recycle Material hergestellt wird 

o Books 
• bestimmte Bücher die brauchen keine Schutzfolie 

 Wörterbücher 
 Das ist nicht wie bei einem Roman den man einkauft und 

eventuell nicht verkauft 
• Folie ist hier gar nicht so viel, deswegen begrüßen wir, dass schon 

viele Verlage gar nicht mehr in Folie einschweißen 
 Und die müssen wir auch noch aufreißen 

 
- Logistics 

o wir arbeiten mit Plastikwannen als Umlaufsystem 
o wir mit wiederverwendbaren Klappboxen agieren, dass die auch immer 

wieder zurück gerufen werden 
o wie gesagt wir arbeiten da nicht mit Plastik sondern mit Paletten, das sind 

Karton, die auch wiederverwendet werden 
o Da wir aber in Trollis angeliefert werden 

 
- Purchase 

o Wir haben für die Kunden besondere Taschen, die aus Umweltfreundlichen 
Materialien hergestellt werden 

• Greenline Tasche 
• unsere Greenline Tasche, die ist aus recyceltem PET Material 

hergestellt 
 

Supplier selection  Environmental 
criteria 

- Supplier selection 
o Ich weiß, dass das ein Thema ist und das wir da versuchen 

verantwortungsbewusst auszuwählen 
o Also ich glaube schon dass wir versuchen so gut wie möglich diese Produkte 

raus zu kriegen und nicht mit sowas zusammen arbeiten 
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o Teilweise 
• hier ist es oft auch eine Preisentscheidung beziehungsweise auch eine 

gesetzliche geregelte Sache 
• Gewisse Sachen müssen ja ausgeschrieben werden, teilweise sogar 

Europaweit ausgeschrieben werden. Da müssen wir uns natürlich den 
gesetzlichen Vorgaben beugen 

 
Environment General - Environmental management/protection 

o was die Ökologie betrifft vor 20 oder 25 Jahren schon angefangen um da zarte 
Versuche zu machen. Wir haben die jetzt auch nochmal aufgegriffen 

o Wir haben da aber auch schon mal gemerkt, dass es da auch noch Grenzen 
gibt 

• Einmal Grenzen der Wirtschaftlichkeit und Grenzen der 
Praktikabilität 

• Also die Gedanken machen wir uns schon, stoßen aber schon immer 
wieder an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit, sowohl was die Kosten 
angeht als auch was die Kundenakzeptanz betrifft, 

• am ökologischsten wäre es wenn wir das Licht ausschalten und die 
Tür zu machen, das ist natürlich unrealistisch aber die Ausleuchtung 
der Ware muss top sein 

• Trotzdem machen wir uns halt Gedanken über die Energieeffizienten 
Mittel mit denen man das machen kann und dann kann die Tür um bei 
dem Beispiel zu bleiben auch mal zu bleiben und der Kunde macht 
sich selber auf und dann blasen wir halt nicht so viel Wärme oder im 
Sommer Kühle in die Umwelt rein 

 
Environmental 
management/ 
protection 

Water management 
& consumption 

- Water management 
o Water dispenser 

• Wir haben früher mal so Wasserspender, das haben wir irgendwann 
nicht mehr gemacht, weil es auch so Plastikflaschengedöns war 

o Employees 
• Für die Mitarbeiter ist es so wir haben so Ritterwasserfilter 
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o Events 
• in den Filialen für Veranstaltungen und so ist alles praktisch über 

Leitungswasser 
 

Environmental 
awards/certificates 

- Awards/certificates 
o Nicht das ich wüsste 

 
Efficient use of 
materials/resources 

- Efficient material use 
o haben wir im letzten Jahr auch immer mehr entwickelt, dass wir sehr sparsam 

mit den Sachen umgehen 
o das sind so Kleinigkeiten im Einzelnen, die hinterher zu was Größerem 

werden 
o man denkt gar nicht so darüber nach in den täglichen Abläufen, ich glaube es 

passiert einiges in den täglichen Geschäftsabläufen 
• Pinter 

 Wir haben umgestellt mit unseren Druckern, unsere 
Druckerpatronen werden erst dann automatisch nachbestellt 
wenn sie auch wirklich leer sind 

• Früher wurde bestellt und bestellt und dann hatten die 
da 20 auf Vorrat die sie niemals gebraucht haben und 
die auch irgendwann abgelaufen sind 

 Wir haben Drucker eingespart, wir haben teilweise 
Farbdrucker eingespart oder ein Drucker pro Flur reicht, dann 
muss halt jeder aus dem Büro aufstehen und das holen 

• Das ist uns lieber als wenn jeder da so einen Drucker 
da stehen hat 

 dass wir nicht ausdrucken was nicht nötig ist 
 Papier mehrfach nutzen, Vorderseite bedruckt und Rückseite 

Schmierpapier und ähnliches 
 Druckerpatronen zurückschicken statt in den Müll schmeißen 
 fängt vielleicht beim Schmierpapier bei den Druckern an  

• Waste material 
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 Wenn wir Kartons haben die wir wiederverwenden können, 
dann werden die gelagert bis wir sie wiederverwenden 

o Ökobilanz 
• in der Firma Jahrelang eine Ökobilanz erstellt habe 
• Wir haben eine richtige Ökobilanz gemacht 

 das war die Geburtsstunde für Lampen, für Tische, für 
Fußböden, für Alles 

 Unserem Architekten habe ich dann abverlangt, er soll doch 
bitte klären ob die Platten auch ökologisch hergestellt sind 

 bei den Lampen wurde dann überlegt, damals habe ich alles nur 
noch mit Röhren gemacht 

• in dem wir langsam wieder beginnen 
 Wir merken dass wir in vielen Bereichen Sünder geworden 

sind 
 Ja da kann man eine ganze Menge machen und wir arbeiten uns 

immer weiter vor 
 es gibt halt immer unterschiede und dann ist die billigste nicht 

immer die Umweltfreundlichste 
 Das haben wir nicht immer von Anfang an gemacht aber da 

sind wir auf dem Weg 
 Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine ganze Reihe 

Aufmerksamkeit von uns 
o Material access 

• Früher gab es einen offenen Materialzugang in jeder Filiale oder auch 
hier 

• Das ist mittlerweile so, dass wir ein Materiallager haben und zwei Mal 
in der Woche kann man sich dort Sachen abholen 

• In den Filialen ist es so, dass es Materialschränke gibt, auch dort ist es 
so, dass die Verwaltung der Filialleitung unterlegt, so dass jeder weiß 
wenn ich dahin gehe und ich muss es eintragen, also es wird Buch 
darüber geführt wie viel Bleistift habe ich verbraucht, wie viel Papier 
ist durchgegangen 

o Correspondence 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 49 



• Der ganze Emailverkehr und auch das Intranet sind stark geworden, 
sodass die Mails jetzt rüberschieben können und nicht mehr alles in 
Papierform brauchen 

 
Energy 
management 

Disclosing 
information on 
reduction of energy 
consumption 

- Reduction of energy consumption 
o Also das wir darauf achten wo wir Strom verwenden und ähnliches 

• Keine Heißwassergeräte mehr verwenden, die so Stromintensiv sind 
o Light 

• Wir versuchen ansonsten auch bei den Beleuchtungssystemen auf 
Energieeinsparungen zu achten, sowohl was die Auswahl der 
Leuchtmittel angeht, als auch auf die Art der Beleuchtung, wie und 
wo es beleuchtet wird 

• zum Beispiel in Köln Nippes, haben wir Tests gemacht mit 
Lichtstärke…wenn ich es schaffte das statt 64 Lampen nur 48 
Lampen dann dahin kamen, weil ich mit den 48 Lampen beweisen 
konnte, dass eine vertretbare Lichtqualität hergestellt wurde 

• Bei der Schaufensterbeleuchtung gucken ob wir ob wir auf eine 
Sparvariante übergreifen können 

• Auch bei den Glühbirnen ist es so, dass wir damals viel mehr gelagert 
haben und heute ist es so dass wir schauen ob wir nicht auch notfalls 
auch ein paar Wochen auf die verzichten können bis die nächste 
ersetzt wird 

o Timer 
• Wir arbeiten  auch da stark dran zum Beispiel mit Zeitschaltuhren 

 sodass wir morgens wirklich nur ein Putzlicht haben, dass 
dann auch ein bisschen gedämpfter ist. Also die Putzfrau 
muss sehen wo sie putzt aber sie braucht nicht das volle Licht 

 Dann zur Ladenöffnung schaltet sich das hoch und das 
schaltet sich nach Ladenschluss auch wieder runter 

 Dann ist halt nur noch das Schaufenster beleuchtet, sodass 
sich keiner darum kümmern muss oder es vergisst 

o Offices 
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• Motion sensors 
 Wir arbeiten viel mit Bewegungsmeldern in Büros, dass das 

Licht wirklich nur an ist wenn man das Büro betritt und es 
auch automatisch wieder ausgeht 

• Light switches 
 Da wo Schalter sind, sind die Mitarbeiter angehalten wenn 

Sie das Büro verlassen und wissen dass Sie nicht mehr 
arbeiten müssen, soll kontrolliert werden ob die Heizung auf 
null ist und das Licht aus ist 

o Stores 
• Air curtain 

 Ich glaube wir hatten früher auch mehr Türschleier, das ist 
auch nicht mehr so 

 das verbraucht sehr viel Energie.  
 Das haben wir auch nicht mehr in den meisten Läden  

 
- Renewable energy 

o unsere Photovoltaikanlage an unserem größten Haus hier in Aachen 
o Zudem haben wir eine Solaranlage 
o Das ist für das Haupthaus. Wir haben nur eine eigene Buchhandlung, also alle 

anderen Buchhandlungen in Köln oder Düsseldorf sind gemietet und da haben 
wir nichts zu bestellen 

• Vor allem habe ich Wert darauf gelegt, dass wir das auch in der 
Buchhandlung anzeigen was wir da an CO² eingespart haben. 
Mittlerweile sind das schon bemerkenswerte Mengen. 

o Wir haben in unserem Haupthaus in der Buchkremerstraße Licht das brennt 
von morgens bis abends und das ist mir jedes Mal ein Graus 

• Wenn wir jetzt diese Lampen hier ausbauen und andere Lampen 
einbauen, dann ist das so teuer, das können wir uns nicht leisten.“ 

• Und dann spielt die wirtschaftliche Entscheidung eine Riesenrolle. 
o Architecture 
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• Wir haben eine Architekturabteilung hier im Haus und dann sage ich 
gut aber wenn wir eine neue Filiale eröffnen, dann bitte denkt da dran 
„Ich will dann die heute üblichen Lampensysteme usw. 

o Ökobilanz 
• in der Firma Jahrelang eine Ökobilanz erstellt habe 
• Wir haben eine richtige Ökobilanz gemacht 

 das war die Geburtsstunde für Lampen, für Tische, für 
Fußböden, für Alles 

 Unserem Architekten habe ich dann abverlangt, er soll doch 
bitte klären ob die Platten auch ökologisch hergestellt sind 

 bei den Lampen wurde dann überlegt, damals habe ich alles nur 
noch mit Röhren gemacht 

• in dem wir langsam wieder beginnen 
 Wir merken dass wir in vielen Bereichen Sünder geworden 

sind 
 Ja da kann man eine ganze Menge machen und wir arbeiten uns 

immer weiter vor 
 es gibt halt immer unterschiede und dann ist die billigste nicht 

immer die Umweltfreundlichste 
 Das haben wir nicht immer von Anfang an gemacht aber da 

sind wir auf dem Weg 
 Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine ganze Reihe 

Aufmerksamkeit von uns 
Production  of 
renewable 
energy/Green energy 

- Renewable energy 
o unsere Photovoltaikanlage an unserem größten Haus hier in Aachen 
o Zudem haben wir eine Solaranlage 
o Das ist für das Haupthaus. Wir haben nur eine eigene Buchhandlung, also alle 

anderen Buchhandlungen in Köln oder Düsseldorf sind gemietet und da haben 
wir nichts zu bestellen 

• Vor allem habe ich Wert darauf gelegt, dass wir das auch in der 
Buchhandlung anzeigen was wir da an CO² eingespart haben. 
Mittlerweile sind das schon bemerkenswerte Mengen. 
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o Wir haben in unserem Haupthaus in der Buchkremerstraße Licht das brennt 
von morgens bis abends und das ist mir jedes Mal ein Graus 

• Wenn wir jetzt diese Lampen hier ausbauen und andere Lampen 
einbauen, dann ist das so teuer, das können wir uns nicht leisten.“ 

• Und dann spielt die wirtschaftliche Entscheidung eine Riesenrolle. 

 
Waste 
management 

Recycling waste 
materials 

- Recycling 
o wir achten schon darauf, dass wir erstens Müll trennen 
o Also wir trennen natürlich 
o Strenge Mülltrennung haben wir 

• Wir haben getrennten Papiermüll, getrennten gelben Sack und 
getrennten Hausmüll 

• Also wie gesagt das meiste geht über das Zentrallager oder die 
Barsortimente und auch das ist alles Pappe und Karton 

• Also wir sortieren erstmal ganz streng, gelber Sack, Restmüll und 
Karton natürlich 

o Das ist ein Thema das ist verdammt schwer, weil jede Stadt eine andere 
Regelung hat 

 
Communities Community 

development/ 
partnerships 

Community 
relationships 

- Community relationships 
o Deshalb sind wir auch in den Werbegemeinschaften vor Ort immer aktiv 
o Wir engagieren uns auch in Werbegemeinschaften und oft auch in 

Arbeitskreisen 
• Beteiligungen an Weihnachtsaktionen, an Straßenbeleuchtung oder 

Weihnachtsbeleuchtung 
o wir versuchen natürlich auch Kooperationen selber zu initiieren 

beziehungsweise auch anzunehmen, wenn sie uns angeboten werden mit 
städtischen Einrichtungen wie Bibliotheken, Archiven und so 

o generell ist es so, dass Beziehungen zur Stadtbibliothek, 
Werbegemeinschaften 

• Vor allen Dingen im kulturellen Bereich arbeiten wir auch oft und 
gerne mit eben Genannten zusammen 
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• Das hängt von der Vernetzung und von der Filiale ab 
o Other book retailers 

• ganzen Reihe anderer Buchhändler in anderen Städten, die kleine 
Buchhandlungen haben zu denen ich einen sehr engen persönlichen 
Kontakt haben 
 Entweder haben wir die Firma übernommen, weil der Besitzer 

krank war oder weil der seine Berufszeit beendet hat 
• Hier in Aachen kann ich sagen gibt es ein etwas gesplittetes 

Verhältnis, es gibt Buchhandlungen mit denen wir ein enges gutes 
Verhältnis haben 

o Nepalhilfe 
• habe ich eine Kooperation mit den Stuttgartern gemacht 
• nach 3 Jahren gemerkt lieber alleine und dann haben wir uns wieder 

entkoppelt aber bis heute machen wir gemeinsame Projekte 
o LLLL – Lesen lernen Leben lernen 

• das Deutschlands größtes Rotarisches Projekt geworden mit über 
650,000 verteilten Büchern in Grundschulen in ganz Deutschland im 
Wert von einigen Millionen Euro 

• ein Projekt, das ist so groß geworden aber wir haben die Mayersche 
Buchhandlung da voll einbezogen 

o Christmas project 
• wo Kunden Geschenke abgeben können 
• das wir dann nochmal mehr den Kontakt zu den Gemeinden suchen 

und das geht von Kirchengemeinden, über Kindergärten, 
Frauenhäuser etc. 

• da arbeiten wir im Vorfeld schon mit einer Institution zusammen 
o Reasoning 

• Ohne Vernetzung erreiche ich keine Kunden 
 wenn ich möchte das Jemand zu mir kommt dann muss er ja 

auch das Gefühl haben sich bei mir gesamtheitlich wohl zu 
fühlen und nicht nur weil er ein schönes Buch kaufen kann 
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 weil er weiß, dass wir ein Unternehmen sind die auf 
Ordentlichkeit achten, die auf Umwelt achten, die solchen 
Sachen unterstützen, gute Sachen unterstütze. Wir arbeiten 
sehr viel mit Sozialprojekten 

• Ich finde das soziale Engagement ist einfach super wichtig, dass man 
sich einfach in der Gesamtheit platzieren kann und sagt: „ Hey wir 
sind ein Unternehmen und uns ist das wichtig.“ 
 Uns ist der Mensch wichtig, uns ist es wichtig 
 Ich finde es unter dem menschlichen Aspekt auch einfach 

wichtig, der soziale Aspekt 
 
- Community development 

o der Umsatz vor Ort stattfinden soll, die Steuern im Ort bleiben sollen 
o als Firma die sich vor Ort in der Gemeinde engagiert und integrieren möchte 

dadurch dass wir vor Ort ausbilden, dass wir unsere Steuern vor Ort zahlen, 
dass wir uns vor Ort kulturell und sozial engagiere 

 
Charity (donations 
& contributions) 

Donations & 
community support 

- CSR project donations 
o General 

• Punkt Sympathie, irgendwo ja auch signalisiert dass man 
wertschätzend durch die Welt marschiert und nicht nur 
Umsatzorientiert ist 

• wir haben Sachen vor Ort laufen wo die Filialen selber entscheiden 
können 
 Da gibt es ein gewisses Budget, dass dann zur Verfügung 

steht dafür. Wir spenden für Veranstaltungen von 
Institutionen zum Beispiel wenn ich jetzt hier in Aachen die 
Marketing Gesellschaft die veranstaltet einen Frühjahrsputz, 
da stellen wir Gutscheine zur Verfügung und so weiter 

o Kundenkarte 
• Wir haben eine große Spendenaktion mit unserer Kundenkarte, wo 

wir durch jeden Einsatz der Kundenkarte 10 Cent sozusagen in einen 
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Topf zahlen als Firma und diese 10 Cent werden dann einmal im Jahr 
ausgegeben, verteilt auf alle unsere Standorte 

• Durch die Kuka spendet die Mayersche bei jedem Einkauf 10 Cent an 
eine Einrichtung 

• Da gibt es bei jedem Kauf eben einen bestimmten Betrag, der da 
reinläuft 
 Aktuell soll es an Projekte der Leseförderung gehen und da 

können bis zu 100.000 € im Jahr zusammen kommen. 
Allerdings nicht in Bar, sondern ausgezahlt in Form von 
einem Firmenkunden Konto bei dem die Einrichtung 

• aus unserer Kundenkartenspende oder auch aus sonstigen Aktionen 
immer so ein Sammeltopf gebildet, wo wir auch Wert darauf legen, 
dass es auch Lokal wieder zurückkommt 
 auch wieder den Kreis zurück nimmt zu dem Standort wo die 

Buchhandlung ist, weil wir der Überzeugung sind, dass so 
eine Identifikation mit dem Ort, sowohl vom Unternehmen als 
auch vom Kunden am Ende schon sehr zielführend ist 

• Dieses Geld wird gesammelt und wenn wir gute Beträge zusammen 
haben, dann entscheiden wir mit dem Filialleiter vor Ort was ist bei 
euch in der Stadt los, wer kann es gerade am dringendsten gebrauchen 
 Also es gibt ja genügen Institutionen in den einzelnen Städten 

und die Storeleiter beobachten natürlich eher was in Ihrer 
Stadt passiert 

o Leseförderung 
• ein Projekt gemacht „Irma hat zu große Füße“ ist ein Bilderbuch, wo 

eine Hexe ist die ganz große Füße hat 
• dann kam „Emil und Nuffi“, Emil ist ein Elefant und Nuffi ist ein 

Nashorn und da haben wir dann aus Kostengründen das Lehrerbuch 
und das Schülerbuch integriert 
 Und immerhin haben wir jetzt schon 90,000 

• haben wir einen Vorlesewettbewerb 
 schätze mal seit 45 oder 50 Jahren machen wir für den 

Börsenverein des deutschen Buchhandels Lesewettbewerbe 
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o Nepahlhilfe 
• mindestens 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Mayerschen 

die sind Mitglieder bei der Nepalhilfe und bezahlen jedes Jahr 20€ 
Jahresbeitrag 

• Das macht der Herr Falter Senior sehr engagiert 
 Insofern ist die ganze Firma mit drin 

o UNICEF 
• durch meine Initiative auf die Frage.“ Wollt ihr bei uns Unicef Karten 

verkaufen?“ 
o Christmas project 

• wo Kunden Geschenke abgeben können 
• dass sich die Kunden jetzt einen Buchwunsch runter nehmen 
• Da haben die Kinder halt mal Spaß wenn sie ein Buch geschenkt 

bekommen und da sammeln wir halt mal die Wünsche und die 
Kunden könne sich das runternehmen, einkaufen und wir verpacken 
das dann 

 
- Smaller projects 

o Bilingual books (German/Turkish) 
• Zweisprachige Bücher Deutsch/Türkische Kinderbücher gekauft und 

habe damit Bibliotheken beschenkt 
• das waren 200-300 Bücher die wir einer Bibliothek geschenkt haben 
• damit sie ihren Fundus, der war in aller Regel winzig etwas vergrößert 

konnten 
o Aachener Tafel 

• Das heißt wir haben Bücher hie verkauft und da habe ich jedes Mal 
10.000€ eingenommen 

• Wir haben ein großes Lager im Prager Ring und da hat dann ein 
halbes Jahr lang haben da 20 Paletten mit Reis und Nudeln gestanden 
und die Aachener Tafel ist jeden Monat gekommen und hat sich eine 
Palette abgeholt 

o Mundart 
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• angefangen mit einem Sprachenprofessor in den einzelnen Städten 
ganz unterschiedlich Mundart zu sammeln 

• haben mittlerweile über 100.000 Exemplare gedruckt immer wieder 
ergänzt 

• Der Trick in dem Büchlein ist, wenn das einer liest und dem auffällt: 
„Mensch, da fehlt doch das Wort sowieso.“ Dann darf er uns 
schreiben und dann kommt das in die nächste Auflage rein 

• Damit dieses Büchlein dann eine umfangreiche Verbreitung erreicht 
haben wir gesagt von jedem Büchlein gehen 50 Cent an ein soziales 
Projekt 

o Bodo 
• BODO sind Bochum Dortmunder Obdachlose 
• die haben eine Buchhandlung und verkaufen in der Buchhandlung 

gebrauchte Bücher 
 Wir schicken denen dann eine oder zwei Paletten Bücher und 

die verkaufen die dann für 1-2€. 
• Da haben wir am Anfang warme Jacken davon gekauft aber das sind 

tausende und abertausende Euro im Laufe der Zeit, mittlerweile über 
10/ 12 Jahre 

o Rotary 
• Ich habe diesen Rotariern angeboten, wenn ihr euch die Bücher selbst 

abholt dann könnt ihr die Bücher auch geschenkt haben 
o Reading copies 

• Und wir geben in unseren Läden unsere Leseexemplare an solche 
Institutionen weiter 

• Wenn wir dann den Platz nicht mehr haben dann fragen wir in der Stadt 
nochmal rum: „Braucht ihr nochmal einen Schub, da bringen wir euch was 
vorbei.“ 

o Particular events 
• Ich glaube durch das Hochwasser war das, da sind zwei ganze 

Schulbibliotheken kaputt gegangen und waren total Unterwasser 
 Da haben wir zum Beispiel auch durch Spenden unterstützt 
 Wenn so etwas ganz akutes passiert und wir sagen oh da braucht 

Jemand Hilfe dann sind wir da auch bei 
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o Tombolas/Buchbasar 
• das betrieben wird definitiv, weil wir geben ja Spenden zu Tombolas 

und das was gerade gewünscht ist und es kommen auch Anfragen rein 
von entsprechenden Kunden 
 alle Arten von Kleinspenden von Werbematerialien, von 

Leseexemplaren die wir bekommen, die wir dann wiederum 
weitergeben für Tombolas usw. 

 Wir machen einen Buchbasar jedes Jahr einmal in einem 
Gymnasium 

 
Sponsoring 
community 
projects/developmen
t 

- Sponsoring community projects 
o Also wenn ich die Wahl habe ein Sportfest oder einen Sportverein zu 

unterstützen oder eine Grundschule, dann unterstütze ich die Grundschule, 
weil die Grundschule jetzt wiederum besser zu uns passt als Unternehmen, das 
sich für Leseförderung einsetzt 

• wir haben Sachen vor Ort laufen wo die Filialen selber entscheiden 
können 

• Da gibt es ein gewisses Budget, dass dann zur Verfügung steht dafür. 
Wir spenden für Veranstaltungen von Institutionen zum Beispiel 
wenn ich jetzt hier in Aachen die Marketing Gesellschaft die 
veranstaltet einen Frühjahrsputz, da stellen wir Gutscheine zur 
Verfügung und so weiter 

 
Awards/certificates  

Education & 
training 

Work experience 
programs for 
teenagers/Supporting 
education 

- Trainees/Younger colleagues 
o Es gibt ein Mentoring Programm, dass junge Kollegen etwas von erfahreneren 

Kollegen lernen können zu verschiedenen Themenbereichen 
o Für die Auszubildenden gibt es einige Angebote von normalen Weiter- und 

Fortbildungen 
o Ansonsten können die Azubis auch ganz normale Schulungen teilnehmen 

• sprich wir bieten Verkaufsschulungen an, technische Schulungen um 
einzusteigen in unser Warenwirtschaftssystem und wir gucken eben 
wie weit die sind im zweiten Lehrjahr, dann werden es auch Mal 
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andere Schulungen und im dritten kann es dann auch schon mal ein 
Zahlenseminar sein 

• sobald eine Schulung stattfindet für die sich jeder Mitarbeiter 
anmelden kann werden auch immer wieder diese Ideen mit 
hochgezogen 

o Projects 
• zum Beispiel eine Azubi-Filiale, dass die Auszubildenden über einen 

bestimmten Zeitraum ganz alleine eine Filiale leiten können um 
Erfahrung zu sammeln und diverse ähnliche Projekte 
 Die Azubis sind sehr stark involviert mit Projektfilialen, die 

dürfen dann eben alleine eine Filiale leiten 
 Dann haben wir diese Azubi Projekte, sprich die 

Buchhandlung für eine Woche 
• Das ist total schön, wo die auch ganz alleine die 

Verantwortung haben. Natürlich mit Unterstützung 
der Gebietsleitung 

• Letztes Jahr haben die verschiedene Abteilungen hier in der 
Matthiashofstraße unterstützt sind nach Heydes zum Bücherfestival 
geflogen 
 im letzten Jahr eben auch in einer Projektarbeit eine Woche 

hier in unserer Zentrale in Aachen und konnten sich hier in der 
MHS (Matthiashofstraße) erstmal alles angucken 

o Wir haben in jedem Laden einen Ausbilder der die Eignungsprüfung macht, 
der also in einem Laden die Verantwortung für den Azubi übernimmt, sprich 
Berichtshefte, die machen auch schon mal diesen innerbetrieblichen 
Unterricht 

o aber ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Lehrling, der dann 
Filialleiter wurde, peu à peu wurden das immer mehr 

• Heute ist das gar nicht mehr so selten 
o Trainees 

• Ansonsten beschränkt sich eher unser Ausbildungsprogramm auf 
unsere Auszubildende 
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 Die hat bei uns auch schon einen hohen Stellenwert und das 
ist schon eine gute Ausbildung 

• Das ist also ein komplettes Ausbildungsprogramm, was die 
durchlaufen 
 Erstmal sind die in einer super Schule, das ist der 

Mediacampus in Frankfurt 
• Eine reine Buchhändler Schule.  
• Das sind zwei Etappen des Schulblocks, jeweils neun 

Wochen einmal im zweiten und einmal im dritten 
Lehrjahr.  

• Das ist eine Privatschule, das zahlt die Firma 
• Frankfurt ist eine zentrale Stadt der Verlage, das heißt 

die kriegen auch viel Praxisnähe drum herum mit.  
• Die gehen auch mal in einen Verlag, dann kommt 

auch mal ein Autor vorbei und hält eine Lesung. Die 
haben nicht nur die Theorie sondern kriegen auch viel 
Praxis vermittelt.  

• Kriegen auch unglaublich viel Austausch mit anderen 
Azubis, nicht nur die Mayersche sondern aus ganz 
Deutschland 

 Internal classes 
• Es gibt zentrale Azubiunterrichte für alle Azubis von 

hier ausgesteuert werden, die nehmen wir auch 
räumlich so wahr, dass nicht immer alle Azubis extra 
nach Aachen kommen müssen 

• Traineeship kick-off 
 wo sich auch verschiedene Abteilungen mal vorstellen, auch 

was wir so machen 
• Store exchange 

 Die Azubis haben die Möglichkeit sich auch mal außerhalb 
der Filialen auszutauschen 
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 gucke ich schon Mal dass ein großer und ein kleiner für vier 
Wochen tauschen. 

  Dann weiß die eine Mal wie es in einem großen Store ist und 
die andere in einem kleinen 

• Ansonsten werden alle Ausbildungskosten von Seiten der Firma 
übernommen 

o Volontäre 
• Wir leben in einer Stadt in der das Arbeitsamt sagt: “Wir haben 

unendlich viele Studienabbrecher.“ 
• Ihr dürft mir Jemanden schicken der sich einfach vertan hat, nicht 

weiter kommt, finanziell jetzt in einem Loch hängt.“ 
• Diese Volontäre und diese Azubis übernehmen wir zu einem großen 

Teil, wir geben keine Garantie, weil wir auch sehen wollen was steckt 
da nun wirklich hinter 
 Das sind so um 90% im Moment aber das schwankt sicher 
 Jetzt expandieren wir nicht mehr so, wir leiden ja unter 

Amazon sehr stark und insofern kann man sagen wird die 
Zahl 90 sicher nicht zu halten sein, weil wir können nicht 150 
dazu tun, sonst müssen wir altgediente Mitarbeiter entlassen 

o Internships 
• Was wir wohl machen sind Praktika um den Jugendlichen die 

Möglichkeit geben das sie einfach Mal reinschnuppern können, was 
ist das überhaupt Buchhandel 

• Wobei da auch versucht wird den Praktikanten so viel wie möglich zu 
vermitteln und ein Berufsbild zu zeigen 

o Boys day 
• Es gibt so dieses Buchhändler für einen Tag für Schulen, das sind so 

Tagespraktika wo Jungs sich zum Beispiel einen Mädchen Beruf 
angucken können und umgekehrt 

o Information day 
• Informationsveranstaltungen machen wir 

 Wir haben so eine Art „Dating“ für Azubis oder auch für 
Leute die sich einfach für den Buchhandel interessieren 
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 ansonsten ist es auch das Anwerben der Azubis und da 
beschränken wir uns auch mehr auf die Ausbildung 

o Führungen für Schulklassen 
• Machen wir Führungen für Schulklassen 

 Das haben wir schon für Kindergärten getan und das machen 
wir in der Richtung auch 

• Wir haben aber auch Seminare für Kindergärtnerinnen gemacht in 
dem wir denen Autoren zu diesem Thema angeboten haben 

 
- Reasoning 

o zum einen dient das der Mitarbeitermotivation 
o Der Mitarbeiter soll ja auch spüren, dass das Unternehmen sich um den 

Mitarbeiter sorgt und wir glauben ja auch dass die Mitarbeiter dann auch 
einfach motivierter sind 

o Zum anderen, gut ausgebildete Mitarbeiter machen einfach einen besseren Job 
und daher ist das wichtig 

o dass es Teil unserer Verantwortung ist jungen Menschen etwas beizubringen, 
sie auszubilden und sie in den Beruf zu bringen 

o wenn die Azubis eine gute Ausbildung genießen und wirklich Spaß daran 
haben, dann macht es auch wirklich Spaß die zu fördern 

 
Coaching & 
traineeship 

- Further education 
o eine Ausbildung zum Buchhändler macht, das ist ein Ausbildungsberuf und 

wenn man Buchhändler ist gibt es in dieser Schiene kaum eine Weiterbildung 
o Weil auf Dauer gut qualifiziertes Personal, das ist was einen von der 

Konkurrenz abhebt 
o Es gibt ein Mentoring Programm, dass junge Kollegen etwas von erfahreneren 

Kollegen lernen können zu verschiedenen Themenbereichen 
o Für die Auszubildenden gibt es einige Angebote von normalen Weiter- und 

Fortbildungen 
o Ansonsten können die Azubis auch ganz normale Schulungen teilnehmen 

• sprich wir bieten Verkaufsschulungen an, technische Schulungen um 
einzusteigen in unser Warenwirtschaftssystem und wir gucken eben 
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wie weit die sind im zweiten Lehrjahr, dann werden es auch Mal 
andere Schulungen und im dritten kann es dann auch schon mal ein 
Zahlenseminar sein 

• sobald eine Schulung stattfindet für die sich jeder Mitarbeiter 
anmelden kann werden auch immer wieder diese Ideen mit 
hochgezogen 

o Projects 
• zum Beispiel eine Azubi-Filiale, dass die Auszubildenden über einen 

bestimmten Zeitraum ganz alleine eine Filiale leiten können um 
Erfahrung zu sammeln und diverse ähnliche Projekte 
 Die Azubis sind sehr stark involviert mit Projektfilialen, die 

dürfen dann eben alleine eine Filiale leiten 
 Dann haben wir diese Azubi Projekte, sprich die 

Buchhandlung für eine Woche 
• Das ist total schön, wo die auch ganz alleine die 

Verantwortung haben. Natürlich mit Unterstützung 
der Gebietsleitung 

• Letztes Jahr haben die verschiedene Abteilungen hier in der 
Matthiashofstraße unterstützt sind nach Heydes zum Bücherfestival 
geflogen 
 im letzten Jahr eben auch in einer Projektarbeit eine Woche 

hier in unserer Zentrale in Aachen und konnten sich hier in der 
MHS (Matthiashofstraße) erstmal alles angucken 

o Wir haben in jedem Laden einen Ausbilder der die Eignungsprüfung macht, 
der also in einem Laden die Verantwortung für den Azubi übernimmt, sprich 
Berichtshefte, die machen auch schon mal diesen innerbetrieblichen 
Unterricht 

o Trainees 
• Ansonsten beschränkt sich eher unser Ausbildungsprogramm auf 

unsere Auszubildende 
 Die hat bei uns auch schon einen hohen Stellenwert und das 

ist schon eine gute Ausbildung 
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• Das ist also ein komplettes Ausbildungsprogramm, was die 
durchlaufen 
 Erstmal sind die in einer super Schule, das ist der 

Mediacampus in Frankfurt 
• Eine reine Buchhändler Schule.  
• Das sind zwei Etappen des Schulblocks, jeweils neun 

Wochen einmal im zweiten und einmal im dritten 
Lehrjahr.  

• Das ist eine Privatschule, das zahlt die Firma 
• Frankfurt ist eine zentrale Stadt der Verlage, das heißt 

die kriegen auch viel Praxisnähe drum herum mit.  
• Die gehen auch mal in einen Verlag, dann kommt 

auch mal ein Autor vorbei und hält eine Lesung. Die 
haben nicht nur die Theorie sondern kriegen auch viel 
Praxis vermittelt.  

• Kriegen auch unglaublich viel Austausch mit anderen 
Azubis, nicht nur die Mayersche sondern aus ganz 
Deutschland 

 Internal classes 
• Es gibt zentrale Azubiunterrichte für alle Azubis von 

hier ausgesteuert werden, die nehmen wir auch 
räumlich so wahr, dass nicht immer alle Azubis extra 
nach Aachen kommen müssen 

- Reasoning 
o zum einen dient das der Mitarbeitermotivation 

• Der Mitarbeiter soll ja auch spüren, dass das Unternehmen sich um 
den Mitarbeiter sorgt und wir glauben ja auch dass die Mitarbeiter 
dann auch einfach motivierter sind 

o Zum anderen, gut ausgebildete Mitarbeiter machen einfach einen besseren Job 
und daher ist das wichtig 

• das was wir in die Ausbildung investieren letztendlich der Firma auch 
wieder zu Gute auch dadurch dass wir halt qualifizierte Mitarbeiter 
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dadurch gewinnen, die vielleicht auch neue Ideen in das Unternehmen 
wieder miteinbringen 

o dass es Teil unserer Verantwortung ist jungen Menschen etwas beizubringen, 
sie auszubilden und sie in den Beruf zu bringen 

o wenn die Azubis eine gute Ausbildung genießen und wirklich Spaß daran 
haben, dann macht es auch wirklich Spaß die zu fördern 

 
Youth issues  

Usage of local suppliers - Usage of local suppliers 
o Da bestimmt ja Angebot und Nachfrage die Lieferanten, also wir nehmen die 

die die Kunden letzten Endes fordern. Natürlich gibt es Verlage in Aachen 
und selbstverständlich haben wir in der Regionalliteratur die entsprechenden 
Verlage vertreten aber die alleine würden uns nicht am Leben halten 

o Teilweise 
• hier ist es oft auch eine Preisentscheidung beziehungsweise auch eine 

gesetzliche geregelte Sache 
• Gewisse Sachen müssen ja ausgeschrieben werden, teilweise sogar 

Europaweit ausgeschrieben werden. Da müssen wir uns natürlich den 
gesetzlichen Vorgaben beugen 

• Wo es möglich geht arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen und 
auch bei Lieferdiensten die wir teilweise anbieten 
 Wir hatten mal so ein Projekt mit Fahrradkurieren usw. Also 

wo es möglich ist arbeiten wir auch mit lokalen Anbietern 
zusammen 

 
- Reasoning 

o Das ist im weitesten Sinne wieder die Förderung der Stadt. Wir haben ja unser 
eigenes Projekt „Meine Stadt soll leben“ und das ist im Prinzip ein Teilaspekt 
dieses Projektes 

 
Table 2: Analysis scheme research question 1with interview references
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1.5 Interview transcripts with labels 

1.5.1 Interview transcript 1 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Also das erste Thema umfasst die Integration von CSR in die 
Firmenstrategie. Wie zeigt sich das Engagement der Firmenleitung 
bezüglich CSR? 
 
P: Also wir sind ja ein mittelständiges Unternehmen, dass bisher 
auch noch keine CSR Stelle oder CSR Projekt hatte bevor Sie 
kamen, sondern haben vieles gemacht aus dem Selbstverständnis 
heraus eines Familienbetriebes. Das heißt wir betrachten den 
Mitarbeiter auch wenn wir natürlich ein kaufmännisch denkendes 
und agierendes Unternehmen sind jetzt nicht als Kostenfaktor 
sondern sehen da schon den Menschen. Sehr stark im Fokus, 
insofern sind wir wenn es um soziale Themen ging die eben unsere 
Mitarbeiter betreffen oder auch an den Standorten wo wir sind und 
haben wir schon auch immer den Fokus im Kopf gehabt, dass wir 
eine Verpflichtung haben, uns an den Standorten ich sage mal 
anständig und ich sage Mal verantwortlich und nachhaltig und sozial 
auch zu verhalten. Das heißt jetzt nicht einen heiligen Schein geben 
wollen, weil wir müssen auf die Kosten achten und verdrängen auch 
Mal einen Wettbewerber vor Ort, weil wir einfach unsere 
Renditeziele auch einfach erreichen müssen und wir verbrauchen 
auch Energie und wir machen sicherlich nicht alles richtig aber was 
jetzt die Mitarbeiter betrifft sagen wir, wenn es Probleme gibt 
materielle, soziale oder gesundheitliche Probleme dann haben wir 
ein Ohr. Und wir betrachten uns und da hilft uns unsere Branche, 
wir sind ja nun nicht im Geschenkartikelbereich unterwegs, sondern 
wir sind Buchhändler. Mit dem Buch sind wir nah an der Kultur und 
wir sagen immer gerne, dass wenn wir irgendwo hingehen uns als 
kulturelle Institution der Stadt betrachten. Wir machen 
Veranstaltungen, wir haben ein Produkt, das die Leute inspiriert ihr 
Leben begleiten und auch bereichern sollte, insofern sehen wir auch 
eine gewisse Verantwortung. Deshalb sind wir auch in den 
Werbegemeinschaften vor Ort immer aktiv und wie Sie ja auch 
wissen, denke ich aus unserer Kundenkartenspende oder auch aus 
sonstigen Aktionen immer so ein Sammeltopf gebildet, wo wir auch 
Wert darauf legen, dass es auch Lokal wieder zurückkommt. Jetzt 
nicht dass das Geld zentral gesammelt wird und ausschließlich in 
ein Auslandsprojekt geht, sondern auch wieder den Kreis zurück 
nimmt zu dem Standort wo die Buchhandlung ist, weil wir der 
Überzeugung sind, dass so eine Identifikation mit dem Ort, sowohl 
vom Unternehmen als auch vom Kunden am Ende schon sehr 
zielführend ist. Jetzt haben wir was die Ökologie betrifft vor 20 oder 
25 Jahren schon angefangen um da zarte Versuche zu machen. Wir 
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haben die jetzt auch nochmal aufgegriffen. Wir haben da aber auch 
schon mal gemerkt, dass es da auch noch Grenzen gibt. Einmal 
Grenzen der Wirtschaftlichkeit und Grenzen der Praktikabilität, 
weil am ökologischsten wäre es wenn wir das Licht ausschalten und 
die Tür zu machen, das ist natürlich unrealistisch aber die 
Ausleuchtung der Ware muss top sein. Trotzdem machen wir uns 
halt Gedanken über die Energieeffizienten Mittel mit denen man das 
machen kann und dann kann die Tür um bei dem Beispiel zu bleiben 
auch mal zu bleiben und der Kunde macht sich selber auf und dann 
blasen wir halt nicht so viel Wärme oder im Sommer Kühle in die 
Umwelt rein. Also die Gedanken machen wir uns schon, stoßen aber 
schon immer wieder an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit, sowohl 
was die Kosten angeht als auch was die Kundenakzeptanz betrifft, 
denn zwischen dem was Kunden sagen und wie die Kunden sich 
verhalten gibt es ja oft eine Diskrepanz und da muss man einfach 
gucken, dass man sich da nahe an der Realität bewegt. 
 
I: Verfolgt die Firma eine CSR Strategie? 
 
P: Noch nicht. Nein, noch nicht. Im Grunde ist es eine Addition von 
Aktivitäten. Wir haben durch Ihr Projekt glaube ich das alles einmal 
zusammen geführt. Das wäre sicherlich eine gute Sache daraus jetzt 
eine Strategie zu formulieren. 
 
I: Welche Art von Zukunftsvision haben Sie in diesem Bereich? 
 
P: Wie könnte denn so eine aussehen? 
 
I: Zum Beispiel was Sie erreichen möchten in der Zukunft, Sie 
möchten noch umweltfreundlicher sein, dass zum Beispiel alle 
zukünftigen Filialen noch energiesparender sind oder das Sie 
bestimmte Ziele in der Gemeinde haben die Sie gerne verwirklichen 
wollen. 
 
P: Also das was Sie alles aufgelistet haben, das ist natürlich alles 
richtig. Ich überlege gerade ist das jetzt schon eine Strategie oder 
kann man da einen Schwerpunkt draus ableiten. Also ich denke 
wenn ich eine Schwerpunkt wähle, weil das Thema ist ja sehr breit, 
also einen Schwerpunkt in der näheren Zukunft sehe, dann ist dass 
das Thema wie die Mitarbeiter sich vor Ort auch sozial engagieren 
können. Also das ist so das was uns im Augenblick am Nächsten 
liegt, zu Überlegen kann man etwas mit den Mitarbeitern 
gemeinsam machen, was denen A Spaß macht und B was bringt und 
C in der Wahrnehmung der Bevölkerung auch einen Nutzen hat, 
also dass es auch da was bringt, nicht nur für uns. Nicht das ist ja 
mal eine besondere Erfahrung gewesen das zu machen aber es macht 
ja immer besonders Freude, wenn dann auch eine Resonanz kommt, 
das war jetzt echt ein Thema was ein bisschen Brach lag. Also Ihre 
Frage ich würde im Augenblick den Schwerpunkt Mitarbeiter sehen, 
wenn auch logischerweise immer leichter bei neuen Läden den 
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Standard zu schaffen als die alten Läden umzurüsten, weil das auch 
immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist. 
 
I: Haben Sie da schon Vorstellungen wie Sie diese Projekte gestalten 
würden? 
P: Nee, ehrlich gesagt noch nicht aber auf jeden Fall, wenn wir so 
etwas machen muss die Begeisterung von den Mitarbeitern getragen 
werden, es darf kein Alibi-Projekt sein also wir machen das nicht 
um eine schicke PR Meldung zu machen und es wäre 
wünschenswert, wenn es nah an unserem Thema dran ist. Also es 
gibt so ein Beispiel, in Dänemark gibt es ein ganz tolles Restaurant, 
das heißt Noma glaube ich. Das ist ein Sternerestaurant und der 
Eigentümer macht in Südamerika ein Projekt wo er die Menschen 
zum Kochen bringt, weil er sagt da ist eine große Not und über das 
Kochen wird ein Gemeinschaftserlebnis geschaffen, also nicht nur 
Nahrungsaufnahme und Versorgung. Sondern das hat eine sehr 
mitreißende und soziale Komponente und das fand ich irgendwie 
ganz toll, weil er aus seiner Kenntnis heraus diese Idee entwickelt 
hat, er hätte ja auch sagen können: „Wir bauen einen Brunnen in 
Afrika.“ Aber das hat dann nichts damit zu tun wo er herkommt. Das 
man überlegt welche Kompetenz bringt man ein und das sind bei 
uns halt die Buchhändler und die haben halt eine Kompetenz, das 
hat sehr viel mit Büchern und Lesen zu tun und darauf würden wir 
gerne dran anknüpfen und das ist wirklich jetzt ganz frisch aber das 
passt ja sehr schön zusammen mit dem was Sie gerade erarbeiten. 
Da habe ich gerade heute Morgen noch mit meinem Vater drüber 
gesprochen, dass wir da einfach mal sammeln was die Mitarbeiter 
sowieso schon machen und vielleicht daraus eine neue gemeinsame 
Idee entwickeln, wo wir dann sagen komm jetzt ist ein sozialer Tag 
oder ein bestimmter Tag oder auch ein Projekttag. Auch nicht 
verpflichtend weil das nichts bringt, sondern freiwillig, wer hat 
Interesse das mitzugestalten. 
 
I: Welche CSR Werte verfolgt die Firma? 
 
P: Keine dokumentierten. Ich nehme an das Sie die 
Führungsleitsätze kennen oder haben Sie die noch nicht bekommen? 
 
I: Ich habe davon gehört. 
 
P: Also die können Sie gerne haben aber das sind keine expliziten 
CSR Leitlinien. Ich würde jetzt gerne ja sagen. Ich hätte die 
Hoffnung gehabt Sie würden mir sagen Sie haben schon welche 
gefunden aber man kann die zusammenstellen aber nein haben wir 
nicht. 
 
I: Welche Firmenstrategie wird verfolgt? 
 
P: Ja, da gibt es in der Tat etwas Ausformuliertes. Jetzt so aus dem 
Bauch heraus wir wollen die Marktführende Buchhandlung im 
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Westen Deutschlands bleiben und die Kriterien womit wir 
Marktführend jetzt definieren, das hat etwas mit Auswahl zu tun, 
mit Kompetenz, mit Qualität, Sympathie und Präsenz vor Ort. Da 
haben wir eine Formulierung die ist jetzt besser als das was ich 
gerade gesagt habe aber diese führende Bedeutung, die wir ja hier 
regional festgemacht haben die ist ja nicht national oder 
überregional, sondern sie ist regional auf den Westen bezogen. Die 
wollen wir nicht nur halten, sondern die möchten wir auch weiter 
ausbauen. 
 
I: Welches Statement des Firmenzwecks verfügt die Firma? 
 
P: Firmenzweck. 
 
I: Ja, oder auch Firmen Mission genannt. 
 
P: Ja in der Tat haben wir da unsere Mission oder auch schmissiger 
formuliert als ich das jetzt so spontan sage aber das hat auch was mit 
Leidenschaft für das Buch zu tun und diese Leidenschaft würden wir 
gerne mit anderen Menschen teilen. 
 
I: Wieso verfolgt die Firma gerade dieses Statement? 
 
P: Weil wir der Überzeugung sind, dass man erstens einen klaren 
Fokus braucht und zweitens sich besinnen soll auf das was man kann 
und das ist halt bei uns durch das Buch und auch durch unsere 
Erfahrung mit dem Buch und vor allen Dingen durch die Mitarbeiter 
die diese Leidenschaft für das Buch mitbringen und tragen ist das 
vorgegeben. 
 
I: Welche generellen Firmenwerte haben Sie im Sinne von 
Prinzipien die die interne Firmenhandhabung sowie externe 
Firmenbeziehungen lenkt? 
 
P: Ja, das haben wir. Das sind diese Führungsleitlinien, 
Führungswerte die wir haben. Die gibt es ja. 
 
I: Wieso fokussiert sich die Firma gerade auf diese Leitlinien und 
auf diese Werte? 
 
P: Das hat einmal was mit der Tradition zu tun und wo wir 
herkommen. Ein mittelständiger Familienbetrieb gibt schon so 
einiges vor. Die konkrete Formulierung der Führungsleitsätze die 
wir haben, die ist gemeinsam mit unseren Führungskräften 
erarbeitet worden. Vor ziemlich genau einem Jahr. Insofern weil wir 
der Überzeugung sind, wenn das nicht gemeinsam erarbeitet wird, 
wird es auch nicht gemeinsam getragen. Das ist ja ganz oft der Fall, 
dass so etwas schick, am besten sogar noch von einer Agentur 
getextet wird und dann auf Hochglanz gedruckt wird ob das jetzt ein 
Schraubenhersteller, Parfümeriehändler oder ein 

strategy 
(company’s 
overall strategy) 
 
 
Company’s 
overall 
strategy 
(company’s 
overall strategy) 
 
 
 
 
 
Company’s 
overall 
strategy 
(company’s 
mission) 
 
 
Company’s 
overall 
strategy 
(company’s 
values) 
 
 
 
 
 
Company’s 
overall 
strategy 
(company’s 
values) 
 
Company’s 
overall 
strategy 
(company’s 
values) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 70 



Personaldienstleister ist. Dann sind die oft austauschbar, weil alle 
wollen etwas Gutes und sich gut darstellen und dann liest das 
Jemand, nimmt das zur Kenntnis und findet sich nicht wieder. 
 
I: Wie versuchen Sie diese Firmenwerte in die Geschäftspraktiken 
einzubeziehen? 
 
P: Also ehrlich gesagt ist das nicht so, dass man die Werte auf dem 
Schreibtisch liegen hat und alles was man tut permanent damit 
abgleicht. Wir versuchen es einfach so, dass man sich die einfach in 
regelmäßigen Abständen einfach nochmal Anschaut und dann 
verinnerlicht und das man guckt ob das was man tut dazu passt. 
Kann man vielleicht noch besser machen, wichtig ist aber auch das 
wenn wir das von Anfang an, also vom Bewerbungsgespräch dann 
auch schon vermittelt wird. Ich hoffe, dass das auch alles so klappt 
damit der neue Mitarbeiter sich auch überlegt ob er passt, sind das 
die Werte die er teilt. Das ist schon wichtig dieses Signal zu senden.  
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1.5.2 Interview transcript 2 with labels  
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Wenn wir jetzt zum Engagement der Unternehmensleitung 
kommen, wie zeigt sich dieses Engagement ihrer Meinung nach? 
 
P: Ja, das ist sehr stark. Wenn wir beim Thema Umwelt bleiben 
haben wir diese Greenline Aktion gemacht und das ist das was ich 
meine, das sind Aktionen die sich in den Läden widerspiegeln und 
wir dafür sorgen dass die auch getragen werden und dass die auch 
vernünftig produziert werden. Da ist es so dass die 
Marketingabteilung mit der Geschäftsleitung sich Sachen überlegt, 
den Verkauf auch mit einbindet. Das wäre dann Frau Weiß, unsere 
Verkaufsleitung, die dort auch mitentscheidet. Wenn so eine Aktion 
wie diese Greenline Tasche reingespült wird, dann sorgen wir mit 
voller Kraft auch dafür, dass das auch ein Erfolg wird. 
 
I: Wieso glauben Sie ist diese Unterstützung so wichtig? 
 
P: Also wir haben ja alle eine Vorbildfunktion und wenn wir den 
Läden die täglich hunderte Aufgaben zu bewältigen haben, da steht 
der Kunde im Vordergrund, die müssen sehen dass die Bücher am 
richtigen Platz liegen, dass das Personal da steht und ich finde das ist 
so eine Vorbildfunktion. Also je mehr das von oben getragen wird 
und wir das in den Führungspositionen weiter tragen desto eher 
haben wir auch eine Chance auf Erfolg, dass auch das letzte 
Buchhändler das mit nimmt und sagt: „Ja das machen wir, da sind 
wir begeistert von, wir sind für Umwelt oder auch viele andere 
Themen.“ Also ich finde es sehr wichtig, dass das auch von oben 
mitgetragen wird. 
 
I: Wenn wir jetzt zum nächsten Unterthema kommen CSR Strategie, 
und da würde ich gerne wissen wie Corporate Social Responsibility 
von der Firma unterfangen werden soll? 
 
P: Also es ist schon so, wenn ich jetzt auf das Personalmanagement 
gehe, ist es schon völlig klar dass jeder so seine Aufgaben hat. Die 
Grundaufgaben werden natürlich in der Personalabteilung 
mitgestrickt aber ich muss natürlich dafür sorgen, dass es meinen 
Filialleiterin und Mitarbeitern gut geht, wenn die zusammenbrechen 
dann renn ich los und organisier denen Hilfe. Wenn ich sehe es sind 
irgendwo Defizite versuche ich für die Schulungen zu bekommen, 
also da sind die Verantwortlichkeiten klar an die jeweilige Position 
gestrickt. 
 
I: Und hat die Firma so etwas wie einen großen Plan was in den 
nächsten Jahren mit Bezug auf CSR erreicht werden soll? 
P: Also wir wissen was wir erreichen möchten, wo wir hin möchten, 
dafür hatten wir gerade eine Strategietagung mit allen 
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Führungskräften. Haben daraus Projektarbeiten gestrickt, diese 
Projektarbeiten dauern noch an und werden bis zum Herbst 
abgeschlossen sein. Da geht es darum wo sehen wir die Mayersche 
in 10 Jahren, wie sieht das Buch Bild aus, wie sieht der Mitarbeiter 
aus mit den Inhalten wie ist das Anforderungsprofil, wie kriegen wir 
diesen Führungsspirit mit auf den Mitarbeiter. Das ist schon etwas, 
dass wir als Gesamtplan erarbeiten. Im Moment ist es aber so, dass 
in jeder Führungsposition feste Aufgaben mitverankert sind. 
 
I: Wie sieht denn die Vision der Zukunft mit Bezug auf CSR aus? 
 
P: Also wir wollen natürlich weiter sehen, dass wir nach besten 
Möglichkeiten unterstützen. Also wir sehen natürlich dass unsere 
Mitarbeiter eine gute Ausbildung haben, dass tolle Aktionen 
gestartet werden und ich finde der Herr Falter ist sehr 
Marketingorientiert und sehr offen und deswegen sind wir eine 
Firma die sehr in Bewegung ist und das finde ich auch wichtig. 
Stehenbleiben gibt’s da nicht also man muss ja immer fünf Schritte 
weiterdenken. 
 
I: Wie wird das gemacht, dass Sie ständig in Bewegung bleiben und 
ständig versuchen weiter zu kommen? 
 
P: Durch sehr vielen kommunikativen Austausch wie zum Beispiel 
durch diese Strategietagung wo alle Führungskräfte anwesend sind. 
Wir machen Store/ Filialleiterrunden, da findet zum Beispiel morgen 
eine statt in Aachen. Wir haben kleinere Verkaufsgruppentreffen wo 
wir immer wieder auch an diesen Dingen arbeiten, also wo es nicht 
nur um harte Zahlen geht und Entwicklungen, sondern auch wo 
positionieren wir am Markt. Thema ist zum Beispiel auch dort ganz 
stark wie ist die Vernetzung. Wir arbeiten Vernetzungspläne mit den 
Filialen aus. Sammeln, wer hat mit was Erfolg gehabt um das dann 
auch wieder mit der Marketingabteilung abzustimmen was nötig ist. 
Also es läuft über Kommunikationswege, über Runden die wir eben 
regelmäßig haben wie zum Beispiel Montagmorgens ist es eben 
Redaktionsrunde, dann sitzen alle Führungskräfte zusammen und 
dann wird eben besprochen was gibt es gerade an wichtigen Themen, 
müssen wir irgendwas bespielen, was hauen wir raus, wo ist 
Verkaufsträchtig was dahinter und genauso gibt es auch 
Personalrunden und genauso gibt es auch mit anderen Abteilungen. 
Also das ist sehr kommunikativ und dadurch wird es getragen. 
 
I: Welche CSR Werte hat die Firma? 
 
P: Wenn Sie jetzt auf so Sachen anspielen wie Kommunikation, 
Transparenz ganz wichtig, Wertschätzung ist ganz wichtig, offenes 
Reden. Sich auch mal was sagen, wenn es nicht so gut läuft. Viele 
Fragen stellen. Also es ist oft so, dass wir in einer Runde sitzen und 
Fragen stelle, weil man merkt da ist etwas nicht klar oder man 
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möchte etwas vorantreiben. Ja also schon durch eine offene Haltung, 
Transparent, Wertschätzung. 
 
I: Also das versuchen Sie durch diese offenen Fragen zu erreichen, 
haben Sie da noch andere Wege wie Sie das erreichen möchten? 
 
P: Das ist in erster Linie wieder über die Kommunikation. Also gut 
die Mayersche macht natürlich viel. Wir hatten im letzten Jahr dieses 
Mayersche zeigt Gesicht. Da wurde jeder Mitarbeiter fotografiert, 
weil es ist wichtig dass die sich mit der Firma identifizieren und die 
Kunden auch erkennen können: “Ach, die hat mir schon mal das 
Buch empfohlen.“ Also das sind auch Sachen die aus einer 
Strategietagung aus dem letzten Jahr entstanden sind, wo wir solche 
Sachen entwickeln und dann sagen: „So jetzt machen wir 
Projektgruppen daraus und dann wird das ganze Jahr daran gearbeitet 
bis zur Umsetzung.  
 
I: Welche Ziele möchte die Firma damit erreichen? 
 
P: In erster Linie wollen wir den Verkauf ankurbeln, dass ist unter 
dem Strich so gegeben. Wir wollen natürlich, dass die Mayersche als 
Marke einen guten Namen hat, dass sie Persönlichkeit hat. Das ist 
einer unserer Vorteile gegenüber dem Internet. Wir möchten auch 
dass wir auch im Bereich Nachhaltigkeit…Wir haben zum Beispiel 
auch bei den Aktionsthemen ganz viele Nachhaltigkeitssymbole auf 
den Tischen mit drauf um den Menschen zu zeigen wir verkaufen 
nicht nur Kochbücher, sondern wir haben auch Sachen wie nur Bio 
oder nur Vegan. Also uns ist es etwas Wert was Sie im Leben machen 
oder auch diese Taschenumweltaktion, also schon auch diese 
sozialen Aspekte. Die Nepalhilfe in der wir sehr engagiert sind um 
den Menschen einfach zu zeigen, dass wir ein Familienunternehmen 
sind, denen es auch wichtig ist was mit den Menschen um uns rum 
passiert. 
 
I: Und wieso glauben Sie ist das wichtig? 
 
P: Weil ich glaube dass das für die Kunden eine Art Bindung schafft. 
Die ich wie gesagt im Internet nicht kriege. ich habe keine Beratung, 
ich habe kein Gesicht, ich habe keine Persönlichkeit. Ich kriege das 
in Plastik zugeschickt, was ja dann auch nicht so Dolle ist. Also ich 
glaube dass man den Menschen in der Gesamtheit abholen muss, 
wenn wir uns am Markt platzieren wollen. 
 
I: Inwieweit ist es spezifiziert in welcher Branche die Firma tätig ist 
und was die Firma erreichen möchte? 
 
P: Ja haben wir, also wir haben in Projektgruppen erarbeitet auf 
verschiedenen Abteilungsebenen wo wir hin möchten, was wir 
erreichen möchten, das war Bereich Technik, das war Bereich 
Personal, das ist Bereich Verkauf und Verkaufsstellen also unsere 
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schönen Buchhandlungen, wie sollen die aussehen, wie soll der 
Kunde sich wohlfühlen, was können wir dort verändern. Das ist der 
Bereich Führungsspirit, den auf die Mitarbeiter zu übertragen, wie 
stellen wir das an. Wo müssen wir technisch stehen damit wir 
wirklich gut am Markt positioniert sind und dem Kunden das leichter 
machen. Und über diese Projektarbeiten werden die wichtigsten 
Fragen schriftlich fixiert und der Plan ist halt dass diese 
Projektgruppen das erarbeiten und der Plan ist, das dann im Herbst 
praktisch das so abzuschließen. Das und das und das ist erarbeitet 
worden und dann wird da gemeinschaftlich noch mal besprochen 
was umgesetzt wird, wo wir Erfolg sehen und wo nicht. 
 
I: Stehen diese Projektpläne nur den Führungskräften zur Verfügung 
oder auch den Angestellten? 
 
P: Ja also generell ist es so dass die den Führungskräften zur 
Verfügung stehen. Wir haben einen Projektverantwortlichen aber es 
ist nicht so…Wenn ich jetzt Filial- oder Storeleiter bin in der 
Projektgruppe wie sollen die Produkte aussehen, dann gehen die 
natürlich in die Bereiche an die Mitarbeiter heran und fragen wie 
stellt ihr euch das vor. Also es ist immer so dass hier Jeder zu 
Jederzeit auch Verbesserungsvorschläge abgeben kann, die die 
Geschäftsleitung nochmal auf Machbarkeit prüft. Wir sind ja auch 
darauf angewiesen auf das was die Leute die für uns täglich im Laden 
stehen, an der Basis stehen, dass die uns das weitergeben, weil die 
den nächsten Bezug zum Kunden haben. Die können uns am ehesten 
sagen was möchte der Kunde, wie möchte er das, der findet die 
Tasche aber doof, er möchte lieber die haben. Also ohne dieses 
Feedback geht das nicht und das findet auf verschiedenen Ebenen 
statt, auch gerade im Bereich Personal. Wir haben 
Bereichsleiterrunden, dass ist nochmal die Führungsstufe unter den 
Filial- und Storeleitern. Wir haben Förderprogramme wo wir eben 
mit Aufbauen. Die Azubis sind sehr stark involviert mit 
Projektfilialen, die dürfen dann eben alleine eine Filiale leiten oder 
waren im letzten Jahr eben auch in einer Projektarbeit eine Woche 
hier in unserer Zentrale in Aachen und konnten sich hier in der MHS 
(Matthiashofstraße) erstmal alles angucken, was macht denn so eine 
Marketingabteilung, was macht jetzt so ein Gebietsleiter, was macht 
denn so eine Technikabteilung. Also das wird schon noch auf jeden 
Mitarbeiter getragen, auch mit Schulungen und sobald eine Schulung 
stattfindet für die sich jeder Mitarbeiter anmelden kann werden auch 
immer wieder diese Ideen mit hochgezogen. Also da achten wir 
schon drauf, wenn wir da was hören und denken: „Ach, das ist eine 
gute Idee.“ Dann sagen wir schon: „Entweder reicht das ein oder wir 
nehmen das direkt schon mit und geben das dann weiter.“ 
 
I: Welches Statement des Firmenzwecks hat die Firma im Sinne einer 
Mission? 
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P: Wir lieben Bücher…Wir lieben Bücher sehen Sie auf ganz vielen 
Werbeplakaten und im Katalog. Also Buch ist das Gut, ein 
Kulturgut, was uns Freude macht, was uns Spaß macht und das ist 
das was wir rüber bringen. Das wir natürlich viele Sachen daneben 
verkaufen ist völlig klar aber in erster Linie ist es dieses Kulturgut 
was wir lieben und wo wir vollkommen hinter stehen. 
 
I: Inwiefern hat die Firma eine Vision mit Bezug auf was die Firma 
in der Zukunft verfolgt? 
 
P: Das ist gerade das was wir auf dieser Strategietagung erarbeiten, 
weil die Fragestellung war da wo sehen wir uns in diesem Bereich in 
10 Jahren. Wo möchten wir hin, was wollen wir tun und das wird 
alles eben auch schriftlich fixiert.  
 
I: Jetzt kommen wir zum CSR Rahmen, da wäre das erste Thema 
Firmentransparenz und Verantwortlichkeit und da würde ich gerne 
wissen welche Leit- oder Richtlinien von der Firma verfolgt werden? 
 
P: Dem Personal gegenüber? 
 
I: Generell. 
 
P: Also es ist so dass wir im letzten Jahr im Rahmen dieser 
Strategietagung Führungsleitlinien erarbeitet haben. Wo eben der 
Bereich Wertschätzung, offen und direkt ansprechen. Transparenz 
ganz wichtig, auch in Zahlen. Unsere Führungskräfte müssen auch 
Zahlen haben, unsere Mitarbeiter müssen auch Zahlen haben und 
auch der Azubi der für eine Abteilung verantwortlich ist muss Zahlen 
haben, sonst können wir nicht führen und man kann den Leuten nicht 
erklären wo es fiktiv soll. Sondern die müssen schon eine Grundlage 
haben. Das sind so die drei Hauptthemen die mir zurzeit einfallen, 
ich glaube wir hatten reichlich mehr. Respektvoller Umgang, dass ist 
das was mir so spontan einfällt. 
 
I: Und diese Führungsleitlinien betreffen dann nur die Führungsetage 
oder gelten die auch für die Angestellten? 
 
P: Das gilt für die Führungsetage. Für die Angestellten wird es schon 
vermittelt durch die dauerhafte Schulung, Zum Beispiel haben die 
ihre Verkaufsschulung damit wir gleich an allen Stellen unsere 
Kunden freundlich bedienen können. Da ist es eben so, die 
Führungsleitlinien für die Führungsposition, weil die das ja als 
Vorbild für die Mitarbeiter weitergeben. Wenn der nicht transparent 
ist oder respektvoll und wertschätzt und nett ist und nicht auch lobt, 
sowie Kritik geben kann und die Zahlen nicht offen legt, dann habe 
ich keine Möglichkeit dem Mitarbeiter sowas mitzugeben, das geht 
gar nicht. 
 
I: Inwiefern erstellt die Firma Nachhaltigkeitsberichte? 
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P: Zum Thema wir haben etwas umgesetzt und gucken ob das den 
gewünschten Erfolg gebracht hat oder wie hat das abgeschnitten. Ja, 
machen wir, das ist auch etwas das wir Transparenz bedingt machen. 
Zum Beispiel da fällt mir die Greenline Tasche wieder ein, da war ja 
dran gekoppelt, das auch eine Filiale etwas gewinnen konnte bzw. 
die Stadt. Einen gewissen Betrag für Umweltzwecke zur Verfügung 
gestellt gekriegt hat und da ist es schon dass wir solche Sachen oben 
tragen, auch durch das Intranet für jeden Mitarbeiter sichtbar. Wo 
auch eben bekannt gegeben wird, die Filiale hat in diesem Monat die 
meisten E-Books verkauft. Die Filiale hat letztendlich, 1,2,3 die 
Greenline Aktion gewonnen durch super Einsatz mit wie vielen 
Taschen. Wenn wir Marketing Aktionen haben gehen wir natürlich 
einher wie viele Kalender haben wir jetzt verkauft bei dieser Aktion. 
  
I: Generell würde ich gerne wissen welcher Webseiteninhalt mit 
Bezug auf CSR von der Firma angeboten wird? 
 
P: Also wir spiegelt möglichst alles das wieder was wir auch in den 
Läden spiegeln damit wir auch eine Doppelseitigkeit haben. Das 
bedeutet wenn wir eine Greenline Tasche im Laden anbieten 
bewerben wir das natürlich auch auf der Webseite, wenn wir eine 
Aktion anbieten machen wir das auch auf der Webseite, wenn wir 
irgendwo ein Preisausschreiben haben machen wir das auch auf der 
Webseite, auch im Laden und am besten noch auf den Communities. 
Wir haben ja dieses „Was liest du?“, das ist eine Community. Sodass 
man das auf allen Ebenen wieder finden kann. 
 
I: Und wieso glauben Sie ist das wichtig? 
 
P: Um alle zu erreichen, wir haben Kunden die rein über das Internet 
agieren, wir haben unsere Kunden im Laden und wir haben Kunden 
die beides tun. Und um ein Projekt breit zu streuen und viele zu 
erreichen und die auch immer wieder Aufmerksam zu machen ist das 
schon wichtig das auf allen Ebenen zu tun. 
 
I: Das nächste Thema ist Personalmanagement. Wir sind da ja eben 
schon einmal darauf eingegangen. Und zwar wäre der erste Bereich 
den ich abgrasen möchte wäre so das Wohlbefinden der 
Angestellten, deren Gesundheit und deren Sicherheit. Und da würde 
ich gerne wissen in welcher Art die Mayersche das fördert? 
 
P: Fangen wir mal mit Arbeitssicherheit an, das wird bei uns ganz 
groß geschrieben, da ist die Immobilienabteilung immer mit 
involviert. Wir haben Plakate die wir mit aushängen. Es werden 
regelmäßig Sicherheitsprüfungen gemacht, die müssen ihre 
Brandschutzschulung machen. Wir haben Ersthelfer in jedem Laden. 
Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter ist das wichtigste Gut. 
Das heißt also auch dass die Führungskraft reagieren muss, wenn Sie 
sieht da steigt Jemand aufs Regal und nicht auf den Tritt der dafür 
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vorgesehen ist. Arbeitssicherheit schon mal sehr sehr hoch, das geht 
echt über verkeilen der Türen, kann jeder mit einem Feuerlöscher 
umgehen, Brandschutzschulung. Letztes Jahr haben wir zum 
Beispiel zum Thema Gesundheit nochmal eine Augenuntersuchung 
angeboten. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Führungskräfte in 
den Filialen auf ihre Führungskräfte Acht geben sollen und auch 
eben wir bei unseren Besuchen schauen geht es denen gut, sind oft 
Krankheitsfälle da, um zu sehen ob Rücksprache mit der 
Personalabteilung nötig ist. Und dann gehen wir schon hin und 
sagen: “Der Mitarbeiter ist jetzt so oft krank, wir führen mal ein 
Gespräch: „Geht es dir gut, kann ich dich irgendwo unterstützen? 
Wir sehen du bist jetzt schon öfter krank gewesen, ist irgendwas wie 
wir dir helfen können?“ Wir versuchen das schon im Vorfeld 
abzufangen. Natürlich ist das nicht immer möglich, da gibt’s auch 
schwere Krankheiten wo wir dann auch mit Wiedereingliederung, 
Stundenverkürzungen. Also wenn dann da ein Mitarbeiter auf uns zu 
kommt oder wir aktiv auf einen Mitarbeiter zugehen, ist es im 
Moment ein bisschen viel, was ist wenn wir da ein bisschen 
reduzieren im Zeitrahmen. Da sind wir schon sehr bemüht, dass es 
den Mitarbeitern gut geht. 
 
I: Sind diese Sicherheitsprüfungen intern? 
 
P: Also hier haben wir das ja praktisch in der Matthiashofstraße 
zusammen. In den Filialen muss es intern sein, weil die ja ganz 
verstreut liegen in Nordrhein-Westfalen. Ich überlege jetzt aus 
meiner eigenen Filiale, wir hatten immer einen 
Feuerwehrmann/Brandschutzmeister da, der hat mit uns eine 
Brandschutzschulung gemacht. Dann gibt es einen 
Brandschutzbeauftragten, das machen die dann selber wo die dann 
Übungen dazu durchführen. Arbeitssicherheit. Feuerlöscher wird 
auch von hieraus praktisch eingeleitet, dass die geprüft werden. 
Ansonsten sind die Filialleiter auch für vieles verantwortlich, sprich 
sind die Fluchtwege freigehalten, sind die Türen alle freizugänglich, 
steht hier nirgends etwas rum dass runterfallen könnte, wenn eine 
Panik ausbricht. 
 
I: Übersteigen die Bemühungen in diesem Bereich die gesetzlichen 
Vorschriften? 
 
P: Also was diese rechtlichen Sachen betrifft, ich prüfe den 
Feuerlöscher und mache die Brandschutzschulung das ist schon alles 
rechtlich. Was das Wohlbefinden der Mitarbeiter angeht, jetzt muss 
man sagen das liegt in dem Ermessen der Führungskraft. Der eine 
hat das etwas mehr, der sieht sofort: „ Oh da kommt morgens eine 
weinend um die Ecke.“ Und da frag ich mal wie geht es dir denn. 
Das liegt natürlich immer im Ermessen der Führungskraft. 
Führungskräfte sind unterschiedlich aber ich glaube das alle sehr 
bemüht sind bei uns ein gutes Betriebsklima zu haben. Weil dann die 
Leute mehr motiviert sind und dann macht es mehr Freude. 
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I: Als nächsten Punkt habe ich materielle Arbeitsbedingungen. Das 
umfasst quasi Bonuspläne, Vergütungspläne, als auch 
Entlassungsprogramme. Da würde ich gerne wissen welche 
Verbesserungen werden in diesem Bereich von der Firma 
unternommen? 
 
P: Also wir haben für die Führungskräfte zum Beispiel ein 
Prämiensystem. Was natürlich super ist, da dann der Erfolg der 
erreicht wurde dann nochmal das Bonbon oben drauf ist. Wir haben 
zum Beispiel bei den Ideenvorschlägen mal eine Aktion gehabt, die 
fand ich auch ganz toll mit Bronze, Silber, Gold. Das war verbunden 
mit Geld, ich glaube für Gold gab es irgendwie 250€, für Silber 150€ 
und für Bronze noch 50€. Sodass jeder Mitarbeiter da auch mal Spaß 
hatte und gesagt hat ich schick das jetzt mal rein. Wenn man einen 
Bonus nicht direkt in Geld sieht gucken wir schon, wenn besondere 
Situationen in den Filialen vorherrschen. Sprich es ist irgendwo ein 
Wasserschaden und die müssen wochenlang da noch etwas hin und 
her packen, dann sorgen wir schon dafür das die mal ein Essen 
kriegen oder ein Eis oder wenn die Klimaanlage ausfällt und repariert 
wird, dass wir ein paar Kisten Wasser dahin stellen, also das sind so 
diese Kleinigkeiten. Was ich wohl weiß ist das die Personalabteilung 
über die Filialleiter in Kontakt zu Personen treten. Da geht es eben 
darum geht es Jemandem nicht gut, da sind natürlich auch Personen 
dabei die gar nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Da wird dann 
auch sicherlich mal mitgesprochen, denen Unterstützung angeboten. 
Manchmal liegt es auch daran, eigentlich würde ich gerne und 
schaffe es aber nicht mehr oder kriege das von der Rente her nicht 
hin und dann ist da schon einiges was an Gesprächen stattfindet. 
 
I: Wieso glauben Sie ist das wichtig für die Firma? 
 
P: Das ist ganz wichtig, nochmal zum Thema Wertschätzung und um 
zusätzlich Motivation zu schaffen aber auch dieses wenn man einen 
Mitarbeiter hat der nicht aussteigen möchte und aber eben nicht gut 
ist und gegen alle anderen arbeitet oder ein Team aufhetzt. Diese 
Kraft die er nicht leistet müssen alle anderen ja mit leisten und auch 
da ist es wichtig diese Gespräche anzugehen. Ja ich denke insgesamt 
für die Motivation aber auch für einen reibungslosen Ablauf. 
 
I: Das nächste Thema wäre immaterielle Arbeitsbedingungen aber da 
haben wir eben schon drüber gesprochen, heißt gute 
Arbeitsverhältnisse und verbesserte Kommunikation. Wir hatten 
auch schon eben ein bisschen den letzten Aspekt und zwar Inwiefern 
sind Angestellte am Entscheidungsprozess beteiligt? 
 
P: Also das hängt ein bisschen mit den Führungskräften zusammen. 
Alles was in der Filiale ist entscheidet in letzter Instanz natürlich was 
die Filiale betrifft der Filialleiter. Es ist aber durchaus so, dass sie 
über Teamsitzungen oder morgendliche Teamrunden ein Thema 
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reinbringen wo die sagen: „Komm wir sammeln mal jetzt zusammen. 
und entscheiden das zusammen.“ Für diese Filialen, wenn es 
übergreifend entschieden werden muss, sind wir (Gebietsleitung) 
verantwortlich bzw. unsere Verkaufsleitungen. Ganz oben drüber 
sitzt natürlich Herr Falter und wenn er ein Veto einlegt, dann ist es 
schon so, dass wir in die Diskussion eingehen müssen. Das ist ganz 
klar, aber ich würde es eher so sehen, dass wir auch vieles probieren 
können und durch diese Runden die wir machen die Mitarbeiter viel 
reinbringen können und dann die Entscheidung auch leichter fällt. 
Wir versuchen zu vermitteln: „Je mehr ihr rein gibt und je mehr ihr 
auch an Vorschlägen macht und wir das zusammen erarbeiten, desto 
besser ist das. Denn nach so einer Filialleiterrunde haben wir dann 
ein Konsens mit dem wir alle leben können statt das wir hier sitzen 
und uns Sorgen/Gedanken machen, entwerfen womöglich etwas und 
die Mitarbeiter sagen: „Geht gar nicht. Das ist gar nicht umzusetzen“ 
Insofern ist es uns sehr wichtig, dass die Mitarbeiter auch in 
bestimmte Entscheidungsprozesse miteinfließen. Manche Sachen 
werden eben von Oben entschieden. Es gibt zentrale Sachen, 
Technikbetreffend oder auch Einkauf oder Disposition, wo man 
sagen kann: „Teil machen die Mitarbeiter aber ein Teil wird dann 
von hier festgelegt.“ 
 
I: Das nächste Thema das ich gerne besprechen würde wäre 
Firmenlogistik. Und zwar würde ich da gerne wissen inwieweit die 
Firma versucht Umweltbelastungen durch Firmentransporte zu 
reduzieren? 
 
P: Ja ziemlich. Also wir haben ja das Zentrallager, die beliefern uns 
mit wichtiger Ware und da ist es schon so, dass wir mit 
wiederverwendbaren Klappboxen agieren, dass die auch immer 
wieder zurück gerufen werden. Manchmal muss auch ein bisschen 
gemeckert werden, dass wir die auch wiederverwenden können. Wir 
versuchen die Filialen anzuhalten, dass sie eben nicht ein Buch in 
eine Wanne packen. Das schon optimal auszunutzen und man sagt: 
„Ich schick das wenn das voll ist bis zur nächsten Filiale.“ Sofern das 
halt von den Kundenbestellungen her möglich ist, das hat natürlich 
immer erste Priorität. Wir versuchen natürlich alles zu bündeln von 
den Fahrttouren und wie gesagt wir arbeiten da nicht mit Plastik 
sondern mit Paletten, das sind Karton, die auch wiederverwendet 
werden. Folie ist hier gar nicht so viel, deswegen begrüßen wir, dass 
schon viele Verlage gar nicht mehr in Folie einschweißen. Strenge 
Mülltrennung haben wir. Also wie gesagt das meiste geht über das 
Zentrallager oder die Barsortimente und auch das ist alles Pappe und 
Karton. 
 
I: Inwiefern werden Umweltkriterien in der Lieferantenwahl 
berücksichtigt? 
 
P: Ich bin nicht so im Einkauf drin um das beurteilen zu können aber 
wir haben keine Sachen aus Thailand oder irgendwelche 
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Billigprodukte die im Ausland mit Kinderarbeit hergestellt wurden. 
Das definitiv nicht, also wir arbeiten ja auch im hochwertigerem 
Bereich. Wenn wir jetzt über so etwas reden wie diese Räder, ich 
weiß nicht ob Sie die kennen. Das sind so schöne Räder Artikel die 
sind schon sehr hochwertig. Aber ich weiß jetzt nicht ob generell nur 
danach entschieden wird. Also ich glaube schon dass wir versuchen 
so gut wie möglich diese Produkte raus zu kriegen und nicht mit 
sowas zusammen arbeiten aber ich wüsste jetzt nicht wo unsere 
Plastiktüten bestellt werden. 
 
I: Das nächste Thema wäre Umwelt, und zwar umfasst das 
Wassermanagement und –verbrauch, Umweltzertifikate und 
Auszeichnungen und auch die effiziente Nutzung von Materialien. 
Welche Art von Umweltmanagement wird von der Firma betrieben? 
 
P: Ja, das haben wir im letzten Jahr auch immer mehr entwickelt, 
dass wir sehr sparsam mit den Sachen umgehen. Früher gab es einen 
offenen Materialzugang in jeder Filiale oder auch hier. Das ist 
mittlerweile so, dass wir ein Materiallager haben und zwei Mal in 
der Woche kann man sich dort Sachen abholen. Wir haben 
umgestellt mit unseren Druckern, unsere Druckerpatronen werden 
erst dann automatisch nachbestellt wenn sie auch wirklich leer sind. 
Früher wurde bestellt und bestellt und dann hatten die da 20 auf 
Vorrat die sie niemals gebraucht haben und die auch irgendwann 
abgelaufen sind. In den Filialen ist es so, dass es Materialschränke 
gibt, auch dort ist es so, dass die Verwaltung der Filialleitung 
unterlegt, so dass jeder weiß wenn ich dahin gehe und ich muss es 
eintragen, also es wird Buch darüber geführt wie viel Bleistift habe 
ich verbraucht, wie viel Papier ist durchgegangen. Der ganze 
Emailverkehr und auch das Intranet sind stark geworden, sodass die 
Mails jetzt rüberschieben können und nicht mehr alles in Papierform 
brauchen. Wir haben Drucker eingespart, wir haben teilweise 
Farbdrucker eingespart oder ein Drucker pro Flur reicht, dann muss 
halt jeder aus dem Büro aufstehen und das holen. Das ist uns lieber 
als wenn jeder da so einen Drucker da stehen hat. Also da ist schon 
sehr viel passiert. Wir haben früher mal so Wasserspender, das haben 
wir irgendwann nicht mehr gemacht, weil es auch so 
Plastikflaschengedöns war. Für die Mitarbeiter ist es so wir haben so 
Ritterwasserfilter und in den Filialen für Veranstaltungen und so ist 
alles praktisch über Leitungswasser. Früher hat man für 
Veranstaltungen sonst wie viele Kisten eingekauft und das haben wir 
auch nicht mehr. 
 
I: Das nächste Thema wäre Energiemanagement und zwar umfasst 
das Energieverbrauch oder auch die Herstellung/Nutzung von 
erneuerbaren Energien. Inwiefern ist die Mayersche da tätig? 
 
P: Wir arbeiten  auch da stark dran zum Beispiel mit Zeitschaltuhren, 
sodass wir morgens wirklich nur ein Putzlicht haben, dass dann auch 
ein bisschen gedämpfter ist. Also die Putzfrau muss sehen wo sie 
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putzt aber sie braucht nicht das volle Licht. Dann zur Ladenöffnung 
schaltet sich das hoch und das schaltet sich nach Ladenschluss auch 
wieder runter. Dann ist halt nur noch das Schaufenster beleuchtet, 
sodass sich keiner darum kümmern muss oder es vergisst. Wir 
arbeiten viel mit Bewegungsmeldern in Büros, dass das Licht 
wirklich nur an ist wenn man das Büro betritt und es auch 
automatisch wieder ausgeht. Da wo Schalter sind, sind die 
Mitarbeiter angehalten wenn Sie das Büro verlassen und wissen dass 
Sie nicht mehr arbeiten müssen, soll kontrolliert werden ob die 
Heizung auf null ist und das Licht aus ist. Ich glaube wir hatten früher 
auch mehr Türschleier, das ist auch nicht mehr so. 
 
I: Was genau sind Türschleier? 
 
P: Heizungsschleier, wenn man irgendeinen Laden betritt, dass dann 
von oben diese Luftschleuse kommt, das verbraucht sehr viel 
Energie. Das haben wir auch nicht mehr in den meisten Läden. Ich 
habe jetzt gerade ganz viele defekte Lampen gehabt in der 
Schaufensterbeleuchtung und da sind wir auch gerade dran und 
gucken ob wir ob wir auf eine Sparvariante übergreifen können. 
Auch bei den Glühbirnen ist es so, dass wir damals viel mehr gelagert 
haben und heute ist es so dass wir schauen ob wir nicht auch notfalls 
auch ein paar Wochen auf die verzichten können bis die nächste 
ersetzt wird, das der Elektriker nur einmal rauskommt und das 
zusammen macht. 
 
I: Sie hatten auch eben schon Abfallwirtschaft genannt? Wie geht die 
Firma mit Abfällen um? 
 
P: Also wir sortieren erstmal ganz streng, gelber Sack, Restmüll und 
Karton natürlich. Das ist bei uns viel. Wenn wir Kartons haben die 
wir wiederverwenden können, dann werden die gelagert bis wir sie 
wiederverwenden. Da wir aber in Trollis angeliefert werden, haben 
wir das Problem weniger. 
 
I: Das nächste Unterthema wäre Gemeindeentwicklung und da 
würde ich gerne wissen welche Art von Gemeindeentwicklung und 
Gemeindepartnerschaften von der Firma betrieben werden? 
 
P: Das hängt von der Vernetzung und von der Filiale ab aber generell 
ist es so, dass Beziehungen zur Stadtbibliothek, 
Werbegemeinschaften. Wenn man zum Beispiel eine Kooperation 
hat mit dem Abfall- und Entsorgungsmanagement und da jemanden 
kennt in bestimmten Orten, dann machen die auch schon mal tolle 
Aktionen. Ich weiß jetzt das zum Beispiel Bocholt da gibt es einen 
beim Prüflichen Amt und der kennt sich sehr gut mit Kräutern aus 
und der gibt bei uns jetzt zum Beispiel eine Kräuterführung. Das 
hängt aber so ein bisschen von den verschiedenen Städten ab. 
 
I: Und wieso ist das auch wichtig? 
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P: Ohne Vernetzung erreiche ich keine Kunden, wenn ich möchte 
das Jemand zu mir kommt dann muss er ja auch das Gefühl haben 
sich bei mir gesamtheitlich wohl zu fühlen und nicht nur weil er ein 
schönes Buch kaufen kann, sondern weil er weiß, dass wir ein 
Unternehmen sind die auf Ordentlichkeit achten, die auf Umwelt 
achten, die solchen Sachen unterstützen, gute Sachen unterstütze. 
Wir arbeiten sehr viel mit Sozialprojekten, insofern wenn wir unsere 
Weihnachtsaktionen machen, wo Kunden Geschenke abgeben 
können, das wir dann nochmal mehr den Kontakt zu den Gemeinden 
suchen und das geht von Kirchengemeinden, über Kindergärten, 
Frauenhäuser etc. Ich finde das soziale Engagement ist einfach super 
wichtig, dass man sich einfach in der Gesamtheit platzieren kann und 
sagt: „ Hey wir sind ein Unternehmen und uns ist das wichtig.“ Uns 
ist der Mensch wichtig, uns ist es wichtig, dass wir eine 
Müllsammlung machen, uns ist es wichtig dass wir eben alle Kinder 
hier unterstützen, uns ist es wichtig wenn Jemand eine 
Altkleidersammlung macht. Ich finde es unter dem menschlichen 
Aspekt auch einfach wichtig, der soziale Aspekt. 
 
I: dann würde ich gerne wissen welche Art von Wohltätigkeit von 
der Firma betrieben wird? 
 
P: Da sind wir einmal bei diesem Nepalprojekt. Das macht der Herr 
Falter Senior sehr engagiert. Insofern ist die ganze Firma mit drin. 
Dann machen wir sehr viel vor Ort. Gerade wir haben diese KUKA 
Aktion, also unsere Kundenkarte. Durch die Kuka spendet die 
Mayersche bei jedem Einkauf 10 Cent an eine Einrichtung. Dieses 
Geld wird gesammelt und wenn wir gute Beträge zusammen haben, 
dann entscheiden wir mit dem Filialleiter vor Ort was ist bei euch in 
der Stadt los, wer kann es gerade am dringendsten gebrauchen. Wie 
gesagt das kann ein Mutter Kind Heim sein oder eine Schule für 
Menschen mit Behinderung oder das kann ein Altersheim oder 
Kindergarten sein. Das ist dann auch wieder so eine Entscheidung 
vor Ort, Nachbarn vor Ort. Also es gibt ja genügen Institutionen in 
den einzelnen Städten und die Storeleiter beobachten natürlich eher 
was in Ihrer Stadt passiert. Dann sprechen wir ab wohin soll diese 
Spende gehen. Dann machen wir diese Weihnachtspäckchen Aktion, 
dass sich die Kunden jetzt einen Buchwunsch runter nehmen, da 
arbeiten wir im Vorfeld schon mit einer Institution zusammen. Da 
haben die Kinder halt mal Spaß wenn sie ein Buch geschenkt 
bekommen und da sammeln wir halt mal die Wünsche und die 
Kunden könne sich das runternehmen, einkaufen und wir verpacken 
das dann. Dann wird das in so einer netten Übergabe gemacht. Also 
eigentlich ist Kuka schon das Hauptaugenmerk und das kommt auch 
bei den Kunden gut an, weil die etwas Gutes damit tun. Das ist ein 
ganz wichtiger Aspekt. Da fällt mir noch was ein, bei spontanen 
Ereignissen sind wir auch schon dabei gewesen. Ich glaube durch das 
Hochwasser war das, da sind zwei ganze Schulbibliotheken kaputt 
gegangen und waren total Unterwasser. Das konnten die alles 
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wegschmeißen. Da haben wir zum Beispiel auch durch Spenden 
unterstützt. Wenn so etwas ganz akutes passiert und wir sagen oh da 
braucht Jemand Hilfe dann sind wir da auch bei. Und wir geben in 
unseren Läden unsere Leseexemplare an solche Institutionen weiter. 
Bedeutet wir kriegen ganz viele Leseexemplare und irgendwann sind 
die halt durch, dann kommen die neuen für das neue Jahr. Wenn wir 
dann den Platz nicht mehr haben dann fragen wir in der Stadt 
nochmal rum: „Braucht ihr nochmal einen Schub, da bringen wir 
euch was vorbei.“ 
 
I: Wir hatten eben schon über Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen und zwar würde ich da 
gerne wissen welche Arten von Ausbildung und Weiterbildung wird 
in den Gemeinden angeboten? 
 
P: Informationsveranstaltungen machen wir. Wir haben so eine Art 
„Dating“ für Azubis oder auch für Leute die sich einfach für den 
Buchhandel interessieren um die schon Mal mitzunehmen. 
Ansonsten beschränkt sich eher unser Ausbildungsprogramm auf 
unsere Auszubildende. Was wir wohl machen sind Praktika um den 
Jugendlichen die Möglichkeit geben das sie einfach Mal 
reinschnuppern können, was ist das überhaupt Buchhandel. Es gibt 
so dieses Buchhändler für einen Tag für Schulen, das sind so 
Tagespraktika wo Jungs sich zum Beispiel einen Mädchen Beruf 
angucken können und umgekehrt. Das war auch ganz wichtig, aber 
da ist das eher so die ganze Praktikantenvariante. Wobei da auch 
versucht wird den Praktikanten so viel wie möglich zu vermitteln und 
ein Berufsbild zu zeigen und ansonsten ist es auch das Anwerben der 
Azubis und da beschränken wir uns auch mehr auf die Ausbildung. 
Die hat bei uns auch schon einen hohen Stellenwert und das ist schon 
eine gute Ausbildung aber nicht das jetzt sehr damit nach draußen 
gehen außer bei den Praktika. 
 
I: Inwiefern wird versucht die interne drei Jährige Ausbildung so gut 
wie möglich zu machen? 
 
P: Das ist also ein komplettes Ausbildungsprogramm, was die 
durchlaufen. Erstmal sind die in einer super Schule, das ist der 
Mediacampus in Frankfurt. Eine reine Buchhändler Schule. Das sind 
zwei Etappen des Schulblocks, jeweils neun Wochen einmal im 
zweiten und einmal im dritten Lehrjahr. Das ist eine Privatschule, 
das zahlt die Firma und da reden wir auch echt über Geld. Die Azubis 
müssen lediglich die Verpflegungskosten für diesen Zeitraum 
stellen. Ansonsten werden alle Ausbildungskosten von Seiten der 
Firma übernommen, weil wir den Mediacampus eben für eine gute 
Schule halten. Die sind erstmal neun Wochen raus, Frankfurt ist eine 
zentrale Stadt der Verlage, das heißt die kriegen auch viel Praxisnähe 
drum herum mit. Die gehen auch mal in einen Verlag, dann kommt 
auch mal ein Autor vorbei und hält eine Lesung. Die haben nicht nur 
die Theorie sondern kriegen auch viel Praxis vermittelt. Kriegen 
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auch unglaublich viel Austausch mit anderen Azubis, nicht nur die 
Mayersche sondern aus ganz Deutschland. Dann für die Azubis gibt 
es hier immer so einen Kick off Einsteigertag, wenn die anfangen, 
dass die alle einmal abgeholt werden, wo sich auch verschiedene 
Abteilungen mal vorstellen, auch was wir so machen. Die Azubis 
haben die Möglichkeit sich auch mal außerhalb der Filialen 
auszutauschen. Wenn man einen kleinen Store hat mit fünf Leuten, 
dann gucke ich schon Mal dass ein großer und ein kleiner für vier 
Wochen tauschen. Dann weiß die eine Mal wie es in einem großen 
Store ist und die andere in einem kleinen. Es gibt zentrale 
Azubiunterrichte für alle Azubis von hier ausgesteuert werden, die 
nehmen wir auch räumlich so wahr, dass nicht immer alle Azubis 
extra nach Aachen kommen müssen. Das ist ja dann schon immer 
eine weite Anfahrt. Wir haben in jedem Laden einen Ausbilder der 
die Eignungsprüfung macht, der also in einem Laden die 
Verantwortung für den Azubi übernimmt, sprich Berichtshefte, die 
machen auch schon mal diesen innerbetrieblichen Unterricht. Dann 
haben wir diese Azubi Projekte, sprich die Buchhandlung für eine 
Woche. Das ist total schön, wo die auch ganz alleine die 
Verantwortung haben. Natürlich mit Unterstützung der 
Gebietsleitung, wenn was ist können die alle anrufen aber das ist eine 
sehr spannende Aufgabe. Letztes Jahr haben die verschiedene 
Abteilungen hier in der Matthiashofstraße unterstützt sind nach 
Heydes zum Bücherfestival geflogen. Also wir sehen das so, wenn 
die Azubis eine gute Ausbildung genießen und wirklich Spaß daran 
haben, dann macht es auch wirklich Spaß die zu fördern. Ansonsten 
können die Azubis auch ganz normale Schulungen teilnehmen, 
sprich wir bieten Verkaufsschulungen an, technische Schulungen um 
einzusteigen in unser Warenwirtschaftssystem und wir gucken eben 
wie weit die sind im zweiten Lehrjahr, dann werden es auch Mal 
andere Schulungen und im dritten kann es dann auch schon mal ein 
Zahlenseminar sein, da können die sich dann aber auch überall mit 
eintragen. Zusätzlich zu Produktschulungen, Verlagsessen und 
sowas. 
 
I: Und beschränkt sich diese Ausbildung nur auf Buchhändler? 
 
P: Wir bilden Buchhändler aus und wir haben eine Zeitlang 
probeweise Verkäuferausbildungen angeboten. Das war es aber nicht 
so, also es ist ja so als Buchhändler muss man ja schon in der Lage 
sein, sich zu artikulieren, weil man mit Mainstream aber auch mit 
Anspruchsvollem Publikum zu tun hat und wenn man dann auch 
noch Verkauf machen möchte dann muss einem das ja so aus dem 
Mund fallen. Wir hatten mit den Verkäufern dann so das Problem, 
die konnten nur bestimmte Bereiche oder bis zu bestimmten 
Bereichen und was darüber hinaus ging, da haben die dann halt die 
Ausbildung nicht für und dann wird’s haprig, wenn dann ein Lehrer 
ankommt: „Ich hätte gerne aus der Romantik Title XY.“ Und die 
fragen: „Was ist denn das?“, dann ist das schon schwierig, insofern 
laufen wir mit den Buchhändlern am besten. Ansonsten haben wir 
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ein paar Quereinsteiger, ein paar Kassierer aber die machen dann 
wirklich nur die Kassentätigkeit aber uns ist ja lieber ein 
Buchhändler der auch kassieren kann als Jemand der überwiegend 
an der Kasse tätig ist und dann nicht die Beratung annehmen kann.  

supporting 
education) 
 

1.5.3 Interview transcript 3 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Also das erste Thema umfasst die Integration von CSR in die 
Firmenstrategie. Wie zeigt sich das Engagement der Firmenleitung 
bezüglich CSR? 
 
P: Man muss natürlich auch eine gewisse Kraft haben mit der man 
etwas bewegen kann. Wenn ich ein kleiner Buchhändler gewesen 
wäre mit drei Mitarbeitern dann hätte ich mein Tagespensum gehabt 
und hätte bestimmt nicht die Zeit und auch das Standing gehabt um 
einem Verlag mal auf die Finger zu klopfen und zu sagen: „Hört mal, 
wir hätten gerne dieses oder jenes.“ Ich bin der Meinung, dass dazu 
auch eine wirtschaftliche Kraft gehört um in eine soziale Richtung 
hinein zu gehen. Mir wird das zumindest oft gesagt. Ja wenn du zum 
Oberbürgermeister geht’s und dem sagst wir sollten aber auch das 
oder jenes tun, du kommst überhaupt dahin, ich bin noch nie beim 
Oberbürgermeister gewesen. 
Und ich muss hier bekennen, wenn ich das nicht mache dann macht 
das keiner. Also es hängt auch oft vom Engagement eines 
Mitarbeiters ab. Dabei sind wir bei einem hochinteressanten Thema, 
ich habe nämlich eine ganze Reihe Mitarbeiter die genau auf meiner 
Linie arbeiten. Ich habe auch durch die Nepalhilfe mindestens 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Mayerschen die sind 
Mitglieder bei der Nepalhilfe und bezahlen jedes Jahr 20€ 
Jahresbeitrag. Das haben die mir dann zum 70. oder 75. Geschenkt 
und ich habe es gerne angenommen. Wir machen einen Buchbasar 
jedes Jahr einmal in einem Gymnasium. Dafür brauche ich 
Mitarbeiter und die Mitarbeiter die dann immer wieder wir machen 
den Transport, wir bringen die Bücher in die Kartons ,wir entladen 
den Kram dann wieder, das ist dann Mitarbeiter der sich in seinem 
Heimatdorf für eine andere soziale Sache engagiert. Es sind nicht 
viele aber es sind so einige Mitarbeiter. Oder der Fahrer der denn den 
Wagen dann zur Schule fährt und an einem Freitagmittag, wenn er 
Feierabend hat das bringen muss und es abends wieder abholen 
muss. 
 
I: Sie haben jetzt schon Personal angesprochen, das wäre auch das 
nächste Unterthema. Spezifisch immaterielle Arbeitsbedingungen 
und zwar geht es da um die Bedeutung von guten 
Arbeitsverhältnissen, um verbesserte Kommunikation und den 
Einbezug von Angestellten in Entscheidungsprozesse. Welche 
Verbesserung der immateriellen Arbeitsbedingungen wird von der 
Firma angeboten? 
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P: Das gehört eben dazu, dass man in dem Fall eine ganze Reihe 
Mitarbeiter hat, oft auch Mitarbeiter die viele Jahre im Unternehmen 
sind und dadurch einen Eindruck bekommen wie funktioniert das. 
Ein junger Mitarbeiter der 1-2 Jahre in einem Unternehmen ist, der 
dringt in der Regel nicht so durch wie, dass er sich auch mal traut zu 
sagen: „Sollten wir nicht…“ Wie gesagt hier ist jetzt eine 
Arbeitsgruppe am Ball die überlegt was können wir zum Jubiläum 
machen, die Frau Thelen ist auch schon drei Jahre da und die traut 
sich dann bestimmt was zu sagen und sie ist auch nicht traurig, wenn 
ihr gesagt wird: „Nee, wir ticken in eine ganz andere Richtung.“ Also 
ich meine das hängt alles zusammen. Langjährige Mitarbeiter, auch 
eine größere Zahl an Mitarbeitern, die sich in so einem Raum treffen 
können, wie wir ihn hier haben. Denn so einen Raum hatten wir 
früher nicht als die Buchhandlung klein war. Da traf man sich 
vielleicht bei einer Weihnachtsfeier und da war es ein anderes 
Thema. 
 
I: Welche Art von Ausbildung und Entwicklung wird von der Firma 
angeboten? 
 
P: Das wir ewig Frauen im Vordergrund haben, das ist wirklich wahr. 
Buchhändler Beruf war eben ein weiblicher Beruf, wie vielleicht 
auch Krankenschwester ein mehrheitlich weiblicher Beruf ist. Und 
ich habe irgendwann gesagt, das können wir doch eigentlich auch an 
unser Revers hängen, denn wir stellen unendliche viele Lehrlinge 
ein. Das schwankte jedes Jahr, zu meiner Zeit waren das 5-6 
Lehrlinge und auf die Art und Weise sind hunderte Lehrlinge durch 
meine Hände gegangen. Und wir haben immer eine kleine Zahl 
Lehrlinge gehabt, im Augenblick sind wir wieder bei einer hohen 
Zahl und haben bis zu 50 neue Lehrlinge, also 2.5 Mal 50. Die sind 
2.5 Jahre oder 3 Jahre da, dann sind das 150 die wir haben. Dazu 
kommt Stichpunkt Volontäre. Wir leben in einer Stadt in der das 
Arbeitsamt sagt: “Wir haben unendlich viele Studienabbrecher.“ Da 
bin ich zum Arbeitsamt getingelt und habe einen Vortrag gehalten 
vor dem Fachreferenten und habe gesagt: Ihr dürft Studienabbrecher 
schicken aber bitte keine Luschen. Ihr dürft mir Jemanden schicken 
der sich einfach vertan hat, nicht weiter kommt, finanziell jetzt in 
einem Loch hängt.“ Diese Volontäre und diese Azubis übernehmen 
wir zu einem großen Teil, wir geben keine Garantie, weil wir auch 
sehen wollen was steckt da nun wirklich hinter. Das sind so um 90% 
im Moment aber das schwankt sicher. Jetzt expandieren wir nicht 
mehr so, wir leiden ja unter Amazon sehr stark und insofern kann 
man sagen wird die Zahl 90 sicher nicht zu halten sein, weil wir 
können nicht 150 dazu tun, sonst müssen wir altgediente Mitarbeiter 
entlassen. Also in der Rechnung Ausbildung und Frauen und zwar 
auch in Führungspositionen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich 
erinnere mich noch sehr genau an den ersten Lehrling, der dann 
Filialleiter wurde, peu à peu wurden das immer mehr. Heute ist das 
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gar nicht mehr so selten aber irgendwann gab es ja einen Anfang. 
Das wächst dann richtig nach. 
 
 
I: Wenn wir jetzt auf das Thema Umwelt zu sprechen kommen, und 
zwar welche Art von Umweltmanagement/ -schutz wird von der 
Firma betrieben? Das beinhaltet sowas wie Wassermanagement, 
Umweltzertifikate oder Auszeichnungen oder die effiziente Nutzung 
von Materialien? 
 
P: Mich hat vor 25 Jahren das Thema Ökologie sehr engagiert 
gemacht und ich war derjenige der im Börsenverein des deutschen 
Buchhandels und das ist unsere Standesorganisation dann diesen 
Arbeitskreis Ökologie gegründet hat und da habe ich mich bei den 
Verlagen sehr unbeliebt gemacht weil ich gesagt habe: „Ich verlange 
dass ihr die Bücher nicht mehr einschweißt.“ Das war damals neu 
und Plastik war mir ein Greul. Dann habe ich gemerkt diese 
Forderung die kann ich auch nicht aufrechterhalten aber ich habe 
diese Forderung spezifiziert. Ich habe gesagt aber bestimmte Bücher 
die brauchen keine Schutzfolie und bin dann mit den Langenscheidt 
Wörterbüchern aufgetreten, da kauft man 5 Stück von und die legt 
man alle hin und die werden alle wegverkauft. Das ist nicht wie bei 
einem Roman den man einkauft und eventuell nicht verkauft usw. 
Und die müssen wir auch noch aufreißen. Kurz dieses ökologische 
Engagement hat mir sicher auch eine Reihe Feinde beschert und nach 
etwa 2 Jahren hieß es dann plötzlich, weil unsere Standesvereinigung 
sind Buchhändler aber auch Verleger, wir sitzen also beide in einem 
Boot. Und dann haben die Verleger, dass die Mittel die mein Institut 
bekommen hatte gestrichen wurden und da war Feierabend. Das hat 
aber dazu geführt, dass ich in der Firma Jahrelang eine Ökobilanz 
erstellt habe. 
 
I: Inwiefern? 
 
P: Also einmal habe ich einen verrückten Begriff geprägt, der ist jetzt 
neu aufgelegt worden der hieß damals „Rücksack“ hieß. Wir hatten 
einen Beutel und wir wollten dass die Kunden den wieder mitbringen 
um nicht immer neue Plastiktüten zu nehmen und da wollten wir den 
Rücksack attraktiv machen. Da bin ich zu einem Kölner Künstler 
gegangen und der hat ein tolles Design erstellt damit der auch nicht 
weggeworfen wird. Das Ganze war ein super flopp, hat nicht 
geklappt. Die Kunden haben es einfach nicht angenommen aber das 
war die Geburtsstunde für Lampen, für Tische, für Fußböden, für 
Alles. Wir haben eine richtige Ökobilanz gemacht. Unserem 
Architekten habe ich dann abverlangt, er soll doch bitte klären ob die 
Platten auch ökologisch hergestellt sind und bei den Lampen wurde 
dann überlegt, damals gab es noch keine LEDs oder so etwas. Aber 
Natürlich unterschiedliche Lampen, zum Beispiel diese 
Pressglaslampen haben eine ganz andere Watt Zahl, also einen 
größeren Verbrauch als eine Röhre. Damals habe ich alles nur noch 
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mit Röhren gemacht. Heute sind Röhren auch schon wieder out, aber 
was ich sagen will ist da waren wir schon Vorreiter für bestimmte 
Dinge und jetzt vor 1.5 Jahren kam die Hochschule, die RWTH 
Aachen, wir sind Lieferant für einige Institute,  und stellte die 
Forderung einer Ökobilanz. Das war das erste Mal nach 15 Jahren, 
dass Jemand das abverlangte. Dann hab ich angefangen und habe 
jetzt eine Mappe in dem wir langsam wieder beginnen. Wir merken 
dass wir in vielen Bereichen Sünder geworden sind. Wir haben 
umweltfreundliches Kopierpapier, das sind Selbstverständlichkeiten 
wie ich finde und Klimaanlage. Ja da kann man eine ganze Menge 
machen und wir arbeiten uns immer weiter vor und dann kommt eben 
der Punkt wo man sagt eine Klimaanlage ist gut aber es gibt halt 
immer unterschiede und dann ist die billigste nicht immer die 
Umweltfreundlichste. Das haben wir nicht immer von Anfang an 
gemacht aber da sind wir auf dem Weg. Auf jeden Fall gibt es da 
jetzt eine ganze Reihe Aufmerksamkeit von uns. 
 
I: Ein anderer Aspekt ist Energiemanagement, da würde ich gerne 
wissen welche Art von Energiemanagement von der Firma betrieben 
wird? 
 
P: Mir redet man ständig aus, ich führe aber jeden Monat noch ein 
Gespräch in der Richtung. Wir haben in unserem Haupthaus in der 
Buchkremerstraße Licht das brennt von morgens bis abends und das 
ist mir jedes Mal ein Graus. Also irgendwie steckt das drin, wenn ich 
da reinkomme ärgere ich mich. Also komme ich spätestens jedes Jahr 
ein Mal und sag dem zuständigen Mitarbeiter: „Also verdammt 
nochmal können wir da nichts machen.“ „Nein, da können wir nichts 
machen. Wenn wir jetzt diese Lampen hier ausbauen und andere 
Lampen einbauen, dann ist das so teuer, das können wir uns nicht 
leisten.“ Und dann spielt die wirtschaftliche Entscheidung eine 
Riesenrolle. Wir haben eine Architekturabteilung hier im Haus und 
dann sage ich gut aber wenn wir eine neue Filiale eröffnen, dann bitte 
denkt da dran „Ich will dann die heute üblichen Lampensysteme usw. 
und nicht dann wieder hören jetzt haben wir leider wieder die 
falschen Lampen eingebaut und das wechseln das können wir nicht 
finanzieren.“ Es hat hier riesen Diskussionen gegeben bei den letzten 
Filialen, zum Beispiel in Köln Nippes, haben wir Tests gemacht mit 
Lichtstärke und da fühlte ich mich sauwohl, wenn ich es schaffte das 
statt 64 Lampen nur 48 Lampen dann dahin kamen, weil ich mit den 
48 Lampen beweisen konnte, dass eine vertretbare Lichtqualität 
hergestellt wurde. Dann wurde der ganze Lichtplan wieder geändert.  
Zudem haben wir eine Solaranlage. Vor allem habe ich Wert darauf 
gelegt, dass wir das auch in der Buchhandlung anzeigen was wir da 
an CO² eingespart haben. Mittlerweile sind das schon 
bemerkenswerte Mengen. 
 
I: Ist das für die Verwaltung oder die Filiale? 
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P: Das ist für das Haupthaus. Wir haben nur eine eigene 
Buchhandlung, also alle anderen Buchhandlungen in Köln oder 
Düsseldorf sind gemietet und da haben wir nichts zu bestellen. Aber 
in der Buchkremerstraße das gehört der Familie und haben wir gesagt 
das wollen wir machen und haben uns da finanziell engagiert. 
I: Okay. Also als nächstes Thema hätten wir Abfallwirtschaft/ 
Recycling. Welche Art von Abfallwirtschaft nutzt die Firma? 
 
P: Noch nicht endgültig gelöst habe ich das Thema Müllentsorgung 
aber da bin ich im Moment dran. Das ist ein Thema das ist verdammt 
schwer, weil jede Stadt eine andere Regelung hat. Der eine stellt uns 
eine gelbe Tonne hin, der andere hat eine vorgeschriebene Firma. 
Wir haben räumliche Probleme, das ist sehr sehr schwer zu steuern 
also geht nicht einfach.  
 
I: Wenn wir jetzt auf die Firmenlogistik zu sprechen kommen. 
Inwiefern versucht die Firma Umweltbelastungen durch 
Firmentransporte zu reduzieren? 
 
P: Ja also ich finde, vor etwa 20 Jahren hieß es Mal die Innenstädte 
sind überlastet von den täglichen Warenanlieferungen. Ein Thema 
mit dem ich mich monatelang beschäftigt habe und dabei ist 
rausgekommen wir haben ein Zentrallager gebaut mit einem eigenen 
Fahrzeug und jetzt kommen nicht mehr wie früher morgens der 
Lieferant, eine Stunde später der Lieferant, danach kommt die 
Spedition X, die Spedition Y, am Nachmittag kann der nicht mehr 
anliefern, weil die Stadt verstopft ist und und und. Wir haben ein 
Zentrallager, das war erst winzig in der Talbotstraße, dann in Haaren 
und dann vor etwa 12 Jahren haben wir im Prager Ring eine 
Lagerhalle gekauft mit 1500m² mit Hochpaletten, wo wir dann 
täglich morgens früh um 6.00h/7.00h eine Fahrt machen und am 
nächsten Tag wird das Leergut abgeholt und gleichzeitig das neue 
gebracht. Finde ich eine enorme Entlastung der Innenstadt. 
 
I: Wir kommen jetzt auch zum letzten Thema die Gemeinde. Und 
zwar würde ich gerne wissen welche Art von Gemeindeentwicklung 
und Gemeindepartnerschaften von der Firma betrieben wird? 
 
P: Wir haben in Aachen einen CDU Politiker Armin Laschet und 
dieser Laschet war mal Integrationsminister und als solcher hat er 
sich der größten Ausländergruppe verschrieben den Türken. Dann 
hat er ein Buch darüber geschrieben und ist mit diesem Buch dann 
durch Nordrhein-Westfalen getingelt und ich bin mit ihm getingelt 
und habe seitdem einen engen Kontakt zu Türkisch stämmigen 
Abgeordneten im Landtag und habe dann Zweisprachige Bücher 
Deutsch/Türkische Kinderbücher gekauft und habe damit 
Bibliotheken beschenkt. Das war zugegebener Maßen nichts großen, 
das waren 200-300 Bücher die wir einer Bibliothek geschenkt haben 
damit sie ihren Fundus, der war in aller Regel winzig etwas 
vergrößert konnten. Dadurch habe ich engeren Kontakt zu der 
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türkischen Community bekommen. Sie müssen dann überlegen wie 
komme ich an diese Gruppe heran. Das war zum Beispiel einer 
meiner schwierigsten Fragen die ich bis heute nicht abschließend 
gelöst habe. 
Oder ich habe 4 Jahrelang hier mit der Stadt Aachen den Holzgraben 
40 Meter Tische und dann haben wir Schilder hingestellt Tausche 
Bücher gegen Nudeln. Das heißt wir haben Bücher hie verkauft und 
da habe ich jedes Mal 10.000€ eingenommen aber damit war nur der 
Anfang gemacht, denn die Aachener Tafel sagte: „Mit Geld kann ich 
Garnichts anfangen aber was wir brauchen wären Nudeln oder Reis 
und dann habe ich geguckt wo kriege ich Reis und Nudeln her, das 
ist gar nicht so einfach. Wir haben ein großes Lager im Prager Ring 
und da hat dann ein halbes Jahr lang haben da 20 Paletten mit Reis 
und Nudeln gestanden und die Aachener Tafel ist jeden Monat 
gekommen und hat sich eine Palette abgeholt.  
Ich finde eine tolle Sache ist… Ich habe immer eine Beziehung zur 
Mundart gemacht hier durch Aachen. Meine Eltern haben mich bei 
meiner Geburt in der Aachener Mundart angemeldet. Ich spreche 
sehr schlecht Aachener Mundart aber ich habe ein Faible dafür und 
als wir ins Ruhrgeiet filialisierten habe ich angefangen mit einem 
Sprachenprofessor in den einzelnen Städten ganz unterschiedlich 
Mundart zu sammeln. Duisburger Wortschätzchen war das erste. 
Duisburger Wortschätzchen, Essener Wortschätzchen und haben 
mittlerweile über 100.000 Exemplare gedruckt immer wieder 
ergänzt. Der Trick in dem Büchlein ist, wenn das einer liest und dem 
auffällt: „Mensch, da fehlt doch das Wort sowieso.“ Dann darf er uns 
schreiben und dann kommt das in die nächste Auflage rein. Damit 
dieses Büchlein dann eine umfangreiche Verbreitung erreicht haben 
wir gesagt von jedem Büchlein gehen 50 Cent an ein soziales Projekt. 
In dem falle auch wieder haben wir angefangen mit BODO, weil ich 
hatte eben Kontakt zu dieser Gruppe und die sagten: „Hören Sie mal 
die Leute haben noch nicht einmal eine warme Jacke in der 
Winterzeit.“ Da haben wir am Anfang warme Jacken davon gekauft 
aber das sind tausende und abertausende Euro im Laufe der Zeit, 
mittlerweile über 10/ 12 Jahre.  
Wir sind als große Firma und das sei hier auch nicht verschwiegen, 
natürlich der kleinen Firma gegenüber sind wir die bösen großen. 
Das ist in Amerika ein bisschen anders, ich habe das in Amerika 
studiert, da ist groß immer gut. Aber in Deutschland ist groß noch 
lange nicht gut und deswegen bin ich eigentlich froh, dass sich das 
etwa die Waage hält. Ich darf berichten von einer ganzen Reihe 
anderer Buchhändler in anderen Städten, die kleine Buchhandlungen 
haben zu denen ich einen sehr engen persönlichen Kontakt haben. 
Entweder haben wir die Firma übernommen, weil der Besitzer krank 
war oder weil der seine Berufszeit beendet hat. Hier in Aachen kann 
ich sagen gibt es ein etwas gesplittetes Verhältnis, es gibt 
Buchhandlungen mit denen wir ein enges gutes Verhältnis haben, 
weil da habe ich immer drauf geachtet, dass wir uns aufgrund unserer 
Größe nicht irgendwelche Vorteile erschleichen. Das kann man sehr 
defizil und sehr spürbar positiv machen. Zum Beispiel wir verlegen 
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eine mehrbändige Aachener Geschichte, diese Geschichte kommt am 
3. November auf den Markt. Ich könnte am 2. November diese 
Bücher bereits in meine Buchhandlung tun und hätte einen Tag 
Vorteil. Wird es zu meiner Zeit nie geben, im Gegenteil ich sorge 
dafür dass der LKW erst die anderen Buchhandlungen abfährt, 
möglichst früh morgens und dann kommt er kurz vor oder kurz nach 
Ladenöffnung in die Mayersche. Das ist aber etwas, dass vielleicht 
in 5 oder 10 Jahren nicht mehr üblich ist, weil der Zusammenhalt 
anders wird. Das hängt auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
zusammen. 
 
I: Der nächste Bereich wäre Wohltätigkeit. Welche Art von 
Wohltätigkeit. Welche Art von Wohltätigkeit, das heißt Spenden und 
Beiträge werden von der Firma betrieben? 
 
P: Die Kundenkarte. Eine Kundenkarte einzuführen und dann 
überlegt man, kann man das irgendwie verknüpfen und dann sehen 
sie im Internet, da gibt es bei jedem Kauf eben einen bestimmten 
Betrag, der da reinläuft. Da sind aber mit Sicherheit unendlich viele 
Aspekte anderer Unternehmungen eben wie McDonald’s, das 
interessiert mich sehr und wenn ich so einen Prospekt sehe dann lese 
ich mir den durch und versuche auch in ein Gespräch zu kommen 
oder wir fahren nächste Woche nach Düsseldorf, Unicef. Unicef ist 
ja nun ein soziales Institut aber dieses soziale Institut geriet vor etwa 
5 bis 6 Jahren in die Kritik, weil der damalige Leiter ungeschickt 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat und da habe ich dann immer aber 
Mühsam, sehr mühsam versucht klar zu machen... Ich musste aber 
erstmal ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumen, weil immer 
wieder kam: „Hör mal was ist denn eigentlich damit, Unicef.“ Ich 
wusste aber ganz genau worum es ging. Das könnte ich ihnen auch 
heute noch erzählen aber das würde zu weit führen. Aber ich habe 
den Unicef Leuten eigentlich immer die Treue gehalten und da haben 
wir irgendwann, das war durch meine Initiative auf die Frage.“ Wollt 
ihr bei uns Unicef Karten verkaufen?“ und so kam das dann. Dann 
waren wir mehr oder weniger dafür und haben das dann gemeinsam 
gemacht. 
Wichtig ist dann aber an der Stelle und das kann man vergleichen in 
dem ich Ihnen eben die kleine Geschichte in Namibia und den 
Mienenopfern erzählt habe. Ich bin ein paar Mal in den Achtziger 
Jahren nach Nepal gereist und habe in Nepal dann auch, dank einer 
enormen Vorbereitung. Wenn ich das rekapituliere was man damals 
tun musste um in so ein Land zu reisen, ich habe also englische Texte 
rückübersetzt, jetzt nicht sprachlich, sondern auch um die Gebiete, 
die da beschrieben waren, die ich aber in einer anderen Reihenfolge 
zu besuchen hatte. Also musste ich mir das kramen. Ich bin dahin 
gegangen mit dem Gefühl.“ Jetzt erlebst du eines der ärmsten Länder 
der Erde“, so wurde immer wieder gesagt Nepal ist eines der ärmsten 
Länder der Erde. Also geht man mit einem gewissen Blick dahin und 
bei meiner dritten Reise mit Teilnehmern die ich zusammengestellt 
hatte, kam dann die Frage aus der Gruppe: „Hör mal sollen wir uns 
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nicht engagieren?“ und aus diesem Engagement wird dann, wenn 
man es systematisch betreibt und als Buchhändler muss man ein 
bisschen systematisch arbeiten. Das geht vielleicht in anderen 
Berufen anders, ich weiß es nicht aber beim Buchhandel ist das nun 
mal so. Habe ich überlegt wo kannst du jetzt Erfahrung sammeln und 
die Erfahrung konnte man damals nicht im Internet holen oder 
zumindest war das unüblich. Ich habe mir dann ein Honorarkonsul 
gesucht, der mir dann sagte es gibt jemanden in Stuttgart, der macht 
das schon seit Jahren. Das war eine Unternehmerin und dann habe 
ich einen Flug gebucht nach Stuttgart und habe mich einen Tag lang 
mit der Frau unterhalten. Am Ende dieses Tages sagte diese Frau 
Busak: „Das ist eine tolle Idee, ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Ich 
lebe nicht mehr lange, ich bin im nächsten Monat tot, ich bin 
schwerst Krebskrank.“ Und das war eine zusätzliche Motivation, da 
geht einer weg und ich kann die Position übernehmen. Also habe ich 
eine Kooperation mit den Stuttgartern gemacht. Hab dann aber nach 
3 Jahren gemerkt lieber alleine und dann haben wir uns wieder 
entkoppelt aber bis heute machen wir gemeinsame Projekte. Die 
Stuttgarter sind immer noch größer als wir, wir sind die zweitgrößten 
geworden nach immerhin 30 Jahren. Ja aus diesem einen haben sich 
dann eine ganze Reihe anderer Dinge entwickelt.  
2003 kam die erste PISA Studie und die zeigte uns dass die Finnen 
viel besser waren als wir und dass war für ich Anlass eine Erfindung 
zu machen. Ich war damals bei Rotari Gafer, ich hatte also 70 Clubs 
zu betreuen. Und ich bin Buchhändler, verflixt noch Mal als 
Buchhändler ist das ja letztendlich meine Existenz wenn eines Tages 
nicht mehr gelesen würde. Denn wir waren im Vorlesen miserabel. 
Deutschland hatte einen ganz üblen Stellenwert. Dann habe ich 
herausgefunden, man kann dieses Thema am aller Besten in der 
Grundschule platzieren. Ich habe groß getönt und gesagt wenn die 
Jungen und Mädchen schon 10/12 Jahre alt sind kommt das 
Geschlechterthema dazu dann haben die Freunde/Freundinnen, dann 
kommt der Computer dazu dann habe ich es als Buchhändler schwer, 
Aber vom 6. bis zum 10. Lebensjahr da kann ich was bewegen. Dann 
habe ich mit einem Aachener Professor den Begriff geprägt Lesen 
lernen Leben lernen – „LLLL“, so ein Ding muss auch einen guten 
Namen haben. Das gefiel mir und mittlerweile ist das Deutschlands 
größtes Rotarisches Projekt geworden mit über 650,000 verteilten 
Büchern in Grundschulen in ganz Deutschland im Wert von einigen 
Millionen Euro und wir haben nachweislich damit im PISA Bereich 
aufgeholt bei Vorlesen. Dabei muss ich Ihnen aber korrekter Weise 
sagen in der Grundschule heißt das IGLU, wird aber auch gemessen. 
Wir haben das mittlerweile so perfektioniert dass ich sagen kann 
mittlerweile ist das ein Projekt, das ist so groß geworden aber wir 
haben die Mayersche Buchhandlung da voll einbezogen.  
Der Bundespräsident Gauck hat sich als Schirmherr lobend zu 
diesem LLLL Projekt bekannt und wir haben dieses größte deutsche 
Rotarische Social Projekt in der Leseverständnis Förderung.  
Da gibt es zu jedem Buch ein Lehrerbegleitmaterial und der Lehrer 
muss sich verpflichten dass mehr oder weniger engagiert. Ich kann 
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ihn ja leider nicht zu seinem Glück prügeln. Er kann mit diesem 
Material kann er ein Theaterstück aufführen, er kann ein eigenes 
Buch machen und er kann unendlich viel, er kann ein Gedicht daraus 
ableiten, alles tolle Sachen.  
Dann haben wir gesagt es ist ja schade, dass das jetzt für Rotari ist 
und nicht für die Mayersche Buchhandlung und dann haben wir ein 
Projekt gemacht „Irma hat zu große Füße“ ist ein Bilderbuch, wo 
eine Hexe ist die ganz große Füße hat und dann kam „Emil und 
Nuffi“, Emil ist ein Elefant und Nuffi ist ein Nashorn und da haben 
wir dann aus Kostengründen das Lehrerbuch und das Schülerbuch 
integriert. Und immerhin haben wir jetzt schon 90,000 und da geh 
ich dann aber hin zum Ministerpräsident, dem vorigen, sagt der:“ Ja 
mach ich ein Vorwort.“. Die jetzige die Frau Kraft sagt: „Nee, mach 
ich nicht, dass ist Geschäftsunterstützung und das tut sie nicht.“ Also 
haben wir kein Vorwort mehr.  
Zudem haben wir einen Vorlesewettbewerb, weil das schon so lange 
ist. Ich schätze mal seit 45 oder 50 Jahren machen wir für den 
Börsenverein des deutschen Buchhandels Lesewettbewerbe. Der 
Vorlesewettbewerb ist eines der ältesten Einrichtungen des 
Börsenvereines aber das ist leicht gesagt aber doch sehr mühsam. 
Man muss eine Jury zusammenstellen in der muss dann auch ein 
Buchhändler sitzen, man muss die Räumlichkeiten haben. Das geht 
auch nur an einem Sonntag weil die ja aus weiten Entfernungen 
anreisen müssen, je nach dem wenn es ein Landeswettbewerb ist. 
Mit Büchern kann man auch toll Flohmärkte gestalten. Es gibt in 
Dortmund eine Gruppierung die heißt BODO. BODO sind Bochum 
Dortmunder Obdachlose, die haben eine Buchhandlung und 
verkaufen in der Buchhandlung gebrauchte Bücher. Wir schicken 
denen dann eine oder zwei Paletten Bücher und die verkaufen die 
dann für 1-2€.  
Oder ich habe diesen Rotariern angeboten, wenn ihr euch die Bücher 
selbst abholt dann könnt ihr die Bücher auch geschenkt haben, 
dasselbe was wir mit Dortmund gemacht haben, das haben wir auch 
da gemacht. Die sind dann mit einem LKW gekommen wir haben 
denen dann 2-3 Paletten Bücher drauf gelegt und am Ende hab ich 
dann gesagt: „Gut was habt ihr verkauft, könnt ihr mir wenigstens 
eine Spendenbescheinigung schicken.“ Und hatten dann für 2.000€ 
oder 3.000€ eine Spendenbescheinigung.  
 
I: Welche Art von Bildung und Ausbildung wird in den Gemeinden 
angeboten? 
 
P: Mal von der normalen Ausbildung abgesehen. Machen wir 
Führungen für Schulklassen. Das ist auch ein tolles Thema. Das 
haben wir schon für Kindergärten getan und das machen wir in der 
Richtung auch. Wir haben aber auch Seminare für 
Kindergärtnerinnen gemacht in dem wir denen Autoren zu diesem 
Thema angeboten haben.  
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1.5.4 Interview transcript 4 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Wie zeigt sich das Engagement der Unternehmensleitung 
bezüglich CSR? 
 
P: Durch Reporting, ich sehe Herrn Falter ja jetzt nicht persönlich 
durch irgendwelche Schulen laufen also man kriegt dann schon mit 
es werden so und so viele Zeitungen zur Verfügung gestellt und so 
und so viele Bücher zur Verfügung gestellt, die Aufgeschlossenheit 
was Spenden betrifft und Initiative bei kulturellen Events. 
 
I: Warum glauben Sie ist es wichtig, dass die Unternehmensleitung 
auch eben dieses Engagement zeigt? 
 
P: Ich denke, das ist eine Vorbildfunktion ist für Mitarbeiter und das 
es letzten Endes immer noch ein Familienunternehmen ist, wo die 
Kunden auch eben dran fest machen was macht denn der Inhaber. 
 
I: Wenn wir jetzt auf das nächste Unterthema zu sprechen kommen 
die CSR Strategie und zwar würde ich gerne wissen Welchen Plan 
verfolgt die Firma wie CSR innerhalb des Unternehmens 
unterfangen werden soll? 
 
P: Das hoffe ich doch aber das weiß ich nicht.  
 
I: Kein Problem. Welche Vision wird denn von der Firma mit Bezug 
aus CSR angestrebt, also was die Firma in der Zukunft damit 
erreichen möchte? 
 
P: Vorstellen kann ich es mir, aber wissen tu ich es nicht. 
 
I: Welche CSR Werte werden denn von der Firma vertreten? 
 
P: Dazu kann ich nichts sagen. 
 
I: Das nächste Thema bezieht sich auf die Firmenstrategie. Welche 
Firmenstrategie wird von der Firma verfolgt. 
 
P: Ich denke erfolgreich am Markt zu bestehen, Arbeitsplätze zu 
sichern und einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten. 
 
I: Und wie verfolgt die Firma dieses Ziel? 
 
P: Mit einer guten Auswahl an Standorten; kompetenten Personal, 
also Ausbildung und Fortbildung die gesichert ist; Flexibilität; einem 
entsprechenden guten Klima. 
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I: Als nächstes würde ich gerne welche Mission wird von der Firma 
verfolgt hinsichtlich eines Statements des Firmenzwecks? 
P: Um Umsatz zu machen. Das fände ich jetzt mal naheliegend. 
 
I: Okay, welche Vision strebt die Firma an also was die Firma in der 
Zukunft erreichen möchte? 
 
P: Ja. 
 
I: Können Sie das näher erläutern? 
 
P: Möchte ich nicht. Also das sind Sachen die haben wir auf einer 
Strategietagung besprochen und da weiß ich nicht inwieweit ich da 
jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf. 
 
I: Das ist kein Problem, das ist verständlich. Als nächstes würde ich 
gerne wissen für welche Werte steht die Firma? 
 
P: Also aus Firmensicht kann ich das nicht beurteilen, das weiß ich 
nicht. Das glaube ich sieht auch jeder anders. 
 
I: Und wie sehen sie das von ihrem persönlichen Standpunkt aus? 
 
P: Finde ich schwierig. Also ich glaube für Fairness und vernünftigen 
Umgang miteinander, für eine gute Kommunikation und ein offenes 
Arbeitsklima, persönliche Wertschätzung mit allen Haken und Ösen 
die sowas jetzt hat, also jetzt ohne das jetzt schön reden zu wollen. 
Also im Grunde dass was auch über unsere Führungsrichtlinien jetzt 
auch kommuniziert wird. Ich glaube das ist ganz wesentlich, auch 
unter dem Gesichtspunkt dass man sich das alle paar Monate oder 
Jahre fragen muss, ob das noch so der Stand der Dinge ist. 
 
I: Als nächstes gehen wir auf den CSR Rahmen ein, also wie wird 
CSR von der Firma gehandhabt. Und zwar würde ich da gerne wissen 
welche CSR Richtlinien die Firma verfolgt? 
 
P: Keine die ich kenne. 
 
I: Inwieweit veröffentlicht die Firma Nachhaltigkeitsberichte? 
 
P: Das weiß ich nicht. 
 
I: Im Allgemeinen würde ich gerne wissen welcher Webseiteninhalt 
von der Firma angeboten wird? 
 
P: Die Sonnenkollektoren, also Strom- und Umweltengagement und 
alles das was im Rahmen der Kultkarte passiert. Wenn jetzt sowas 
ansteht wie, weiß ich nicht, 200 jähriges Firmenjubiläum und in dem 
Rahmen würden soziale Aktionen stattfinden, dann würde das sicher 
auch genutzt, also ich glaube das hängt davon ab was gerade ansteht. 
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I: Wieso glauben Sie, dass es wichtig ist diesen Webseiteninhalt zur 
Verfügung zu stellen? 
 
P: Weil es einfach zeitgemäß ist und dem Kunden zeigt, dass es mehr 
gibt als nur Bücher zu verkaufen, sondern dass es noch eine andere 
Seite gibt. 
 
I: Das nächste Unterthema ist Personalmanagement. Hierbei geht es 
um die Förderung des Wohlbefindens, der Sicherheit und der 
Gesundheit von Angestellten. In welcher Art wird das von der Firma 
gefördert? 
 
P: Dadurch das es ein Familienunternehmen ist, glaube ich, ist es 
immer noch ein relativ kurzer Weg bis ganz oben hin, also es ist 
anders als wenn man jetzt bei Thyssen Krupp arbeiten würde, also es 
gibt immer noch irgendwo persönliche Kontakte und natürlich wird 
streng darauf geachtet, dass Sicherheits- und 
Arbeitsschutzregelungen eingehalten werden. Die ganzen 
gesetzlichen Dinge, alles was zur Sicherheit beiträgt aber natürlich 
eben auch was so die persönlichen Bedürfnisse angeht. Also es gibt 
Aufmerksamkeiten zu verschiedenen Anlässen, sei es 
Firmenzugehörigkeit oder eine Kleinigkeit zu Weihnachten und zu 
Ostern, also was dem Mitarbeiter auch signalisiert du wirst nicht nur 
als der Buchhändler an der Front wahrgenommen. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, dazu gehören auch Fortbildungen oder 
Ähnliches, die angeboten werden zu denen man sich anmelden kann. 
 
I: Wieso glauben Sie fördert die Firma diesen Bereich? 
 
P: Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist wenn Mitarbeiter sich 
wohl fühlen, dass sie eine entsprechend gute Arbeit leisten und sich 
mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Daraus resultiert weniger 
Fluktuation und bessere Arbeit am Kunden. 
 
I: das nächste Unterthema nennt sich materielle Arbeitsbedingungen 
und bezieht sich auf Bonuspläne und Vergütungsschemen, genauso 
wie Entlassungsprogramme. Inwiefern versucht die Firma da 
Verbesserungen vorzunehmen? 
 
P: Wir haben einen Einzelhandelstarifvertrag, dass ist die 
Rahmenbedingung. Alles weiter hängt dann glaube ich von 
persönlichen Verhandlungen ab. 
 
I: Wenn wir jetzt auf immaterielle Arbeitsbedingungen zu sprechen 
kommen, heißt die Bedeutung von guten Arbeitsverhältnissen, von 
verbesserter Kommunikation und auch der Einbezug von 
Angestellten in Entscheidungsprozessen. Inwiefern ist die Firma da 
tätig? 
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P: Ja finde ich ist gut, also die Kommunikation ist ein wichtiger 
Punkt, das kennt auch die Geschäftsleitung. Es gibt einen 
Mitarbeiterausschuss, es gibt die Möglichkeit über den heißen Draht 
anonym oder auch in Persona Verbesserungsschläge anzubringen, 
Reklamationen los zu werden. Es gibt ein Prämiensystem für gute 
Vorschläge, also da ist einiges und ich glaube auch, dass die Sachen 
auch tatsächlich gehört und gelesen werden, also es gibt Reaktionen 
darauf bei entsprechenden Meetings. 
 
I: Und wieso denken Sie dass das wichtig ist? 
 
P: Weil das ganze ja letzten Endes zu einem bestimmten Führungsstil 
passt, der eben kooperativ ist und nicht autoritär geprägt ist und das 
ganz wichtig ist um die nötigen Ergebnisse zu erreichen. 
 
I: Sie hatten eben schon über Ausbildung gesprochen und zwar 
würde ich gerne wissen welche Art von Ausbildung/ 
Weiterbildungsmöglichkeiten werden von der Firma angeboten? 
 
P: Also es ist ganz klassisch, dass man eine Ausbildung zum 
Buchhändler macht, das ist ein Ausbildungsberuf und wenn man 
Buchhändler ist gibt es in dieser Schiene kaum eine Weiterbildung 
mit er man sich dann qualifizieren kann außer bei der Fachschule in 
Frankfurt die man besuchen könnte und Buchhandelsfachwirt wird 
und es gibt einen Studiengang Literatur in Leipzig, der oft auf einer 
Ausbildung zum Buchhändler aufbauen kann. Ich denke dass die 
Firma das in einem gewissen Maße schon unterstützt. 
 
I: Und wieso glauben Sie ist dieser Bereich so wichtig? 
 
P: Weil auf Dauer gut qualifiziertes Personal, das ist was einen von 
der Konkurrenz abhebt. 
 
I: Gut, das nächste Thema ist Firmenlogistik. Inwiefern werden 
Umweltbelastungen durch Firmentransporte reduziert? 
 
P: Das weiß ich nicht. 
 
I: Kein Problem. In welchem Rahmen nutzt die Firma zum Beispiel 
umweltfreundliche Verpackungen? 
 
P: Tun wir, also wir arbeiten mit Plastikwannen als Umlaufsystem. 
Wir haben für die Kunden besondere Taschen, die aus 
Umweltfreundlichen Materialien hergestellt werden. 
 
I: Inwieweit werden auch Umweltkriterien in der Lieferantenwahl 
einbezogen? 
 
P: Das weiß ich nicht. 
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I: Das nächste Thema ist Umweltmanagement und Umweltschutz. 
Dazu gehören zum Beispiel Umweltzertifikate oder Auszeichnungen 
oder auch die effiziente Nutzung von Materialien. Welche Art von 
Umweltschutz oder Umweltmanagement wird von der Firma 
betrieben? 
 
P: Also im großen Rahmen weiß ich es nicht, aber wir achten schon 
darauf, dass wir erstens Müll trennen, dass wir nicht ausdrucken was 
nicht nötig ist, also das sind so Kleinigkeiten im Einzelnen, die 
hinterher zu was Größerem werden. Was aber jetzt von der 
Firmenleitung her kommt keine Ahnung. 
 
I: Sie kamen eben auch schon auf die Solarzellen zu sprechen, 
welche anderen Arten von Energiemanagement werden betrieben 
auch innerhalb der Filiale? 
 
P: Also das wir darauf achten wo wir Strom verwenden und 
ähnliches, ganz sicher. Papier mehrfach nutzen, Vorderseite bedruckt 
und Rückseite Schmierpapier und ähnliches. Druckerpatronen 
zurückschicken statt in den Müll schmeißen, also solche Dinge halt. 
Keine Heißwassergeräte mehr verwenden, die so Stromintensiv sind. 
 
I: Also das letzte Thema bezieht sich auf Gemeinden und zwar würde 
ich gerne wissen welche Art von Gemeindeentwicklung und 
Gemeindepartnerschaften von der Firma betrieben werden? 
 
P: Weiß ich nicht. 
 
I: Können Sie denn etwas dazu sagen warum es wichtig ist sich in 
der Gemeinde zu engagieren? 
 
P: Also wenn es darum geht dass der Umsatz vor Ort stattfinden soll, 
die Steuern im Ort bleiben sollen, dann definitiv ja. 
 
I: Welche Arten von Wohltätigkeiten also im Sinne von Spenden und 
Beiträgen werden von der Firma betrieben? 
 
P: Also in welchem Umfang weiß ich nicht, aber das betrieben wird 
definitiv, weil wir geben ja Spenden zu Tombolas und das was 
gerade gewünscht ist und es kommen auch Anfragen rein von 
entsprechenden Kunden. 
 
I: Wieso denken Sie dass es auch wichtig ist Wohltätigkeit in diesem 
Sinne zu betreiben? 
 
P: Weil da sind wir wieder beim Punkt Sympathie, irgendwo ja auch 
signalisiert dass man wertschätzend durch die Welt marschiert und 
nicht nur Umsatzorientiert ist. 
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I: Also letztes würde ich gerne wissen inwiefern die Firma lokale 
Lieferanten oder Anbieter nutzt? 
 
P: Das kann ich gar nicht so beurteilen, weil wir ja keinen 
Zwischenhandel für Bücher hier vor Ort haben. Da bestimmt ja 
Angebot und Nachfrage die Lieferanten, also wir nehmen die die die 
Kunden letzten Endes fordern. Natürlich gibt es Verlage in Aachen 
und selbstverständlich haben wir in der Regionalliteratur die 
entsprechenden Verlage vertreten aber die alleine würden uns nicht 
am Leben halten, wenn jetzt halt der Verlag in München sitzt oder 
Im Ausland dann muss man halt sehen wie die Bücher ran kommen 
und das hat man dann halt nicht mehr mit regionalen Dingen in der 
Hand. 
 
I: Gut, das war es von meiner Seite aus. Haben Sie noch Fragen, 
Kommentare oder Anregungen? 
 
P: Nein.  
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1.5.5 Interview transcript 5 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Wenn wir mit dem Wohlbefinden, der Sicherheit und der 
Gesundheit der Angestellten anfangen. Inwiefern wird das von der 
Mayerschen Buchhandlung gefördert? 
 
P: Also es gibt relativ klare gesetzliche Vorgaben. Insofern ist das 
eine Sache die man per se macht, wobei ich glaube dass es schon 
darauf ankommt wie man es macht. Natürlich kann man auch viele 
Aushänge machen worauf man hinweist, dann ist man sicherlich 
auf der rechtlichen Sache abgesichert. Aber man kann auch viele 
Dinge aus meiner Sicht besser verkaufen, das hört sich jetzt etwas 
böse an aber wenn man zum Beispiel eine Augenarztuntersuchung 
machen hat es schon einen Grund dass man da keine Verpflichtung 
hat aber eine Empfehlung, nur man kann es eben auch 
entsprechend anbieten, man kann so ein bisschen die 
Fürsorgepflicht in den Vordergrund rücken und sagen das man es 
anbietet und nicht sagen dass es verpflichtend ist. Also es gibt da 
gerade in dem Bereich sehr sehr viele Vorgaben über die 
Berufsgenossenschaften, über die Arbeitssicherheit aber 
letztendlich geht es darum dass man es positiv kommuniziert und 
auch macht. 
 
I: Können Sie noch andere Beispiele nennen mal von der 
Augenuntersuchung abgesehen? 
 
P: Da würde ich mich dann berufen was wir auch gestern schon 
mal gehört haben. Sicher auch Dinge wie Arbeitssicherheit 
vorkommen, wie man mit einer Leiter umgeht, wie man 
rückenschonend Gewichte trägt, gerade bei den Buchhändlern, 
wann man es lieber ganz sein lassen sollte und den Kollegen ruft 
usw. Also das sind so Standards auf die gerade auch die 
Buchhändler hingewiesen werden. Im Lagerbereich sieht das 
natürlich nochmal ganz anders aus, das sind auch nochmal viel 
schärfere Rahmenbedingungen die da zu beachten sind. Das sind 
jetzt so ganz sachliche Themen, aber wenn wir jetzt über 
Gesundheitsmanagement sprechen dann gehört da sicherlich auch 
dazu, dass man beispielsweise eine Grippeimpfung anbietet, die 
kann man natürlich nicht verpflichtend machen. Das ist ganz klar, 
aber man kann sagen man organisiert so etwas, man bietet es an, 
weil wir halt im größten Teil mit sehr viel Kunden zu tun haben, 
sofern ist auch ein großes Risiko da und dann kann Jeder 
Mitarbeiter selbst entscheiden: mach ich das oder lass ich es lieber 
bleiben. Das ist auch nochmal ein Angebot, das wir hatten. 
Obstkörbe mit Vitaminen war ein Stichwort. Sicherlich gibt es da 
immer Verfechter die das ganz toll finden, andere sagen ich hätte 
lieber eine Tafel Schokolade um meine Nerven zu stärken, das ist 
glaube ich subjektives erleben und ich kenn da jetzt keine 
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Auswertung was geklappt hat und was nicht aber das waren schon 
einmal Aktionen die wir gestartet haben. Ansonsten gibt es immer 
wieder Überlegungen was zu machen, Kooperationen mit einem 
Fitnessstudio, da wo es Kooperationen gibt. Das sind Dinge die 
immer wieder mal anvisiert werden oder Krankenkassen, die sich 
ja letztendlich auch immer wieder anbieten und wir dann einfach 
gucken: Passt das zu uns, ist es zu regional und nicht übergreifend 
für alle, also da sind wir einfach laufend unterwegs. 
 
I: Und wieso glauben Sie ist es so wichtig das in dieser bestimmten 
Art und Weise zu kommunizieren? 
 
P: Also tue Gutes und rede darüber. Das ist so ein bisschen was 
dahinter steckt. Also erstmal muss man Gutes tun und dann kann 
man drüber reden aber die müssen das ja machen dann kriegt das 
ja auch eine ganz andere Wertigkeit als wenn ich sage: „Wir bieten 
Ihnen an, an folgenden Tagen das und das wahrzunehmen.“ Ja und 
ich glaube das hat einfach eine andere Wertigkeit. Also ich habe 
jetzt den Fokus auf Gesundheit und Sicherheit gesetzte, 
Wohlbefinden ist natürlich viel mehr, das hat ganz viel mit 
Teamklima zu tun und Unternehmenskultur. Also das sind dann 
ganz andere Faktoren als eine Augenuntersuchung oder ein 
Obstkorb. Ich finde Wohlbefinden ist sehr stark von 
Teamstimmung abhängig, fühle ich mich aufgehoben in einem 
Team, mache ich vielleicht außer der täglichen Arbeit drum herum 
auch nochmal etwas im Team, sei es ein Teamabend, wir haben 
halt hauptsächlich Buchhändler Im Unternehmen, die machen 
sicherlich auch mal ein Bücherabend, also irgendetwas außerhalb 
der Arbeit. Ich glaube das ist sicherlich etwas dass auch in einem 
Unternehmen nicht ganz unwichtig ist, dass da einfach eine gute 
Teamstimmung ist und sich das dann vielleicht über das 
Arbeitsleben hinaus verbreitet.  
 
I: Wieso glauben Sie, dass das so wichtig? 
 
P: Ich glaube einfach dass es ein effizienteres, produktiveres 
miteinander ist und ich glaube auch fest, dass es jeder Kunde 
mitbekommt. Das kann man selber wenn man irgendwo Kunde ist 
erfahren, wenn Sie merken da wird ein Mitarbeiter von einer 
Kollegin angepflaumt, das ist eigentlich total egal warum aber das 
vermiest die Stimmung und deshalb glaube ich einfach, dass so ein 
funktionierendes Team mit einer guten Wohlfühlatmosphäre eine 
ganz andere Ausstrahlung hat und auch eine viel größere Chance 
auf Erfolg hat. 
 
I: Wenn wir jetzt auf den nächsten Bereich zu sprechen kommen, 
das sind materielle Arbeitsbedingungen und zwar geht es da um 
Bonuspläne, Vergütungsschemen und auch 
Entlassungsprogramme. Inwiefern werden diese Bereiche von der 
Firma angeboten? 
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P: Das ist so der klassische Teil von der Personalleitung. Wir haben 
Prämienvereinbarung bei allen Führungskräften bei allen anderen 
Mitarbeitern gibt es sowas in klassischer Form nicht. Was nicht 
heißt, dass die mit zunehmender Verantwortung eben auch eine 
andere Entlohnung haben, also es gibt da schon eine Staffelung, 
eine Ergänzung letztendlich, die fallen dann nur nicht in dieses 
klassische Prämienmodel. Was es immer mal gibt zum Beispiel 
und das greift eigentlich auch in diesen Bereich Wohlbefinden und 
Überhaupt in dieses ganze Thema ein, das sind zum Beispiel 
Ideenprämien. Wenn wir mitbekommen, dass jemand in seiner 
Buchhandlung, in seiner Abteilung, es muss ja nicht nur in der 
Buchhandlung sein sondern hier auch in den Services, eine Idee 
hat die so viel Potenzial hat die hat einen Impuls gegeben, die hat 
etwas weitergeführt, dann gibt es eben diese Ideenprämien, die 
auch ausgezahlt werden. Die sind in Bronze, Silber, Gold gestaffelt 
und insofern ist das auch vielleicht so ein kleiner Teil der da auch 
mit reingehört. 
 
I: Inwiefern hat die Firma so etwas wie Entlassungsprogramme? 
 
P: Ich würde jetzt mal vorsichtig nein sagen. 
 
I: Das findet auch eher Beachtung bei großen Firmen die auf einen 
Schlag viele Mitarbeiter entlassen müssen. 
 
P: Ja, bei uns ist es so, wenn wir denn Mal einen Laden schließen, 
wir dann in der glücklichen Lage sind ein Alternativstellenangebot 
machen zu können. Dadurch das wir in NRW geballt sind kann 
man Jemandem sagen…Als wir damals die Schildergasse (Köln) 
geschlossen haben hatten wir damals X Kölner Häuser, sodass wir 
auf diese Häuser verteilen konnten und das ist dann auch für die 
Mitarbeiter räumlich kein Faktor gewesen und das ist eigentlich 
Bemühungen und Kredo, dass wir wenn wir solche Situation haben 
auch immer adäquat anbieten konnten. Von daher waren wir nicht 
in der misslichen Lage so ein Programm ggfs. Starten zu müssen. 
  
I: Wenn wir jetzt auf die immateriellen Arbeitsbedingungen 
eingehen, das hatten Sie eben schon ein wenig angesprochen, die 
Bedeutung von guten Arbeitsbedingungen auch von verbesserter 
Kommunikation und auch von Angestelltenbeteiligung in 
Entscheidungsprozessen. Inwieweit wird das von der Firma 
gefördert? 
 
P: Also wir haben früher auch immer als Schlagwort gehabt wir 
haben flache Hierarchien, das beinhaltet dann eben auch das man 
auch sehr schnell in diese Entscheidungsprozesse einbezogen 
wird. Das ist einmal das strukturelle, sage ich mal vom 
Unternehmen, dann gibt es auch ganz klar immer Aktionen, 
Projekte, Workshops wo es ganz bewusst Austausche zwischen 
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allen Mitarbeitern gibt und sagt wir treffen uns einfach Mal, dass 
sind Strategiethemen wie kann die Buchhandlung im Jahr 2025 
aussehen oder was auch immer. Wir versuchen eigentlich immer 
auch einen Raum zu bieten mit allen Mitarbeitern mal in den 
Austausch zu gehen und auch an einer konkreten Sache zu 
arbeiten. Wir machen zum Beispiel auch Azubis die Möglichkeit 
zu geben vier Wochen eine Buchhandlung zu führen, eigenständig 
mit allem was dazu gehört. Das heißt nicht nur dass sie diesen 
Laden aufrechterhalten und betreiben, sondern die müssen auch 
Verantwortung zeigen, Stellung beziehen, auch Mal Dinge 
reklamieren usw. Auch die positionieren sich auch ganz schnell 
und sagen also aus meiner Sicht haben wir hier in dieser Abteilung 
viel zu wenig, wir verkaufen doch so gut, warum bestellen wir 
nicht mehr. Also es gibt sehr sehr viel im Alltag wo auch reger 
Austausch da ist und dann gibt es noch einmal extra Workshops 
oder auch Strategietagungen, wo so ein Austausch, so eine 
Kommunikation auch angetrieben wird. 
 
I: Und wieso glauben Sie ist es wichtig, dass man Angestellte auch 
in diese Entscheidungsprozesse einbezieht? 
 
P: Letztendlich ist ja jeder auch ein Teil und auch Gesicht des 
großen Ganzen, ich bin da sehr stark auf die Buchhandlungen 
fixiert, das sind nun Mal die meisten Mitarbeiter. Die haben tag 
täglich Kundenkontakt und damit sind sie auch einfach 
Repräsentanten des Unternehmen und sind teilweise auch viel 
näher dran an den Kunden aber auch an den Themen die da 
draußen irgendwo präsent sind und dadurch merken wir das auch, 
dass wir das brauchen. Wenn wir das jetzt von hier aus, vom 
Schreibtisch aus machen würden, würden wir nur einen Bruchteil 
davon abdecken was gebraucht wird oder eigentlich gewünscht ist. 
Um noch einmal auf die Azubis zu sprechen zu kommen, das hat 
dann auch so einen Grund. Das sind junge Menschen, die haben 
eine andere Perspektive, einen anderen Blickfeld und ein anders 
Umfeld und die Mischung macht es da einfach und insofern 
fördern wir das dann auch. Das ist diese Foren, diesen Raum dann 
auch gibt. 
 
I: Und inwiefern wird Kommunikation von der Firma betrieben? 
 
P: Also sehr vielschichtig würde ich sagen. Ein konkretes Beispiel 
„Heißer Draht“ heißt der bei uns, wo jeder wirklich die 
Möglichkeit hat mal seine Meinung zu sagen, auch wenn sie mal 
nicht so bequem ist, wenn es wirklich auch Kritik ist. Es gibt die 
Möglichkeit das anonym zu tun wobei man da auch immer wissen 
muss, es wird mit der Reaktion immer relativ schwer, vor allem 
wenn es eine individuelle Geschichte ist. Weil man keine 
Möglichkeit konkret zu reagieren und zu sagen wir klären das in 
ihrer Angelegenheit, das ist so unsere Erfahrung und unser 
Wunsch ist es, dass wir einmal so eine Kultur haben, dass sich die 
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Frage der Anonymität nicht mehr stellt aber das ist ein großes Ziel. 
Ich glaube das wir durch die Präsenz der Geschäftsleitung und 
Gebietsleitung in den Läden auch immer die Möglichkeit zur 
Kommunikation bieten und insofern ist das eine Sache die aus ganz 
vielen Dingen besteht, also das sind nicht zwei, drei Aspekte, das 
ist einfach ganz viel und durch das Zusammenspiel kann man 
sagen dass es da eine gute Kommunikationsmöglichkeit gibt. Oder 
auch ein MIT ein Mitarbeiterinformationstag, ich weiß nicht ob der 
schon einmal im Rahmen ihrer Recherche erwähnt wurde. 
 
I: Ja, soviel ich weiß findet der einmal im Jahr statt. 
 
P: Ja, genau. Der findet einmal im Jahr statt, jetzt war er im März. 
Da werden ja auch alle Mitarbeiter eingeladen und neben dem 
Rahmenprogramm gibt es auch ganz viel Zeit zum Austausch. Die 
einzelnen Abteilungen haben jeder ein Stehtisch wo jeder 
hingehen kann, frei heraus ohne Ankündigung oder sonst etwas. 
„Im Übrigen ich wollte schon immer Mal sagen ich brauche 
unbedingt ein Seminar für PowerPoint.“ Also sowas passiert dann 
bei mir an meinem Tisch. Wobei es auch andere 
Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Wir führen ein großes 
Personalinformationssystem ein, wo wir auch 
Kommunikationsprozesse verbessern wollen, aber der MIT ist 
eben ein ungezwungener Rahmen wo Mitarbeiter frei weg, ob Sie 
jetzt zu Herr Falter gehen oder zu der Immobilienabteilung. Also 
da in diesem Rahmen gibt es halt die Möglichkeit ganz 
ungezwungen in Kontakt zu treten. 
 
I: Sie hatten eben ein Mitarbeiterinformationssystem erwähnt? 
 
P: Wir führen es ein, also Sie kenn sicherlich SAP als ganz großen 
Stern, das ist es bei uns nicht. Also es ist wirklich eine Einführung, 
eingekauft ist es, installiert ist es aber bis ein System wirklich lebt 
und mit Daten gefüttert ist und alle Anwender auch wissen wie es 
läuft ist das ein Prozess und in dem sind wir gerade. Aber über 
dieses System läuft dann zum Beispiel ein Seminar Programm und 
das ein Mitarbeiter egal wo er steht gucken kann was bieten die an, 
was möchte ich gerne, er kann auch ein Seminarbedarf melden, 
auch etwas melden was er vielleicht in dieser Übersicht nicht 
findet, also das ist auch noch mal eine ganz andere Art der 
Kommunikation.  
 
I: Sie hatten eben ja auch schon die Auszubildenden angesprochen, 
das wäre der nächste Unterpunkt nämlich Ausbildung und 
Entwicklung und zwar würde ich gerne wissen Welche Art von 
Ausbildung und Entwicklung wird von der Mayersche angeboten? 
 
P: Also bei der Ausbildung liegt der Schwerpunkt auch bei den 
Buchhändlern, wir haben im Schnitt um die 100 Auszubildenden 
und Volontäre. Das wäre die nächste Gruppe 
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Hochschulabsolventen die quasi eine verkürzte Ausbildung 
machen, 15 Monate sind das. Das ist die größte Gruppe und danach 
richtet sich auch das ganze Schulungsprogramm was wir intern 
machen, jetzt mal unabhängig von der schulischen Ausbildung am 
Mediacampus, wo die schulische Ausbildung stattfindet. Wir 
haben aber auch, früher hießen die Bürokaufleute jetzt sind es 
Kaufmann für Büromanagement, die haben wir auch, wir haben im 
Jahr auch 1-2 Auszubildendenstellen in diesem Bereich und wir 
haben im Lager auch Azubistellen und Veranstaltungskaufleute, 
aber da reden wir immer von 1-2 Stellen, also der Schwerpunkt 
liegt bei den Buchhändlern.  
 
I: Wenn wir jetzt auf die Volontariate zu sprechen kommen welche 
Position wird dadurch angestrebt? 
 
P: Also im Grunde genommen sind Sie für uns nach den 15 
Monaten Buchhändler, die machen ein IHK Zertifikat in Buch- 
und Mediawissenschaften. Der Abschluss muss man fairerweise 
sagen nicht gleichzusetzen mit einem Buchhändlerabschluss, 
wobei für uns sind sie gleichwertig und sollte sich doch Jemand 
mal mitbewerben haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch 
Mitbewerber das anerkennen aber trotzdem ist es eine andere Form 
des Abschlusses. Es ist ganz unterschiedlich wir haben Volontäre 
die schon einfach durch das Studium etwas anderes mitbringen 
dann auch irgendwann Mal den Wunsch beziehungsweise mal die 
Neigung hegen sich im Bereich der zentralen Dienste zu bewerben, 
es gibt aber auch ganz viele Volontäre die danach einfach ganz 
klassisch im Buchhandel bleiben und vielleicht die 
Abteilungsaufsicht übernehmen oder sogar Store-/Filialleiter 
werden. Die haben quasi den Status Buchhändler nach dem 
Volontariat, die müssen sich positionieren. Der eine sagt ich will 
mehr, ich möchte gerne, ich habe studiert, ich habe jetzt 15 Monate 
Volontariat,  ich möchte gerne los, ich möchte Verantwortung und 
es gibt auch Volontäre die sagen das ist genau das was ich machen 
will, ich liebe diese Abteilung und ich mache das. Also das ist sehr 
individuell aber eigentlich ist es schon so für uns so, dass wir 
fokussieren und denken da bewegt sich was, da zieht einer los und 
denkt: „Mensch, ich will mehr.“ Wir haben aktuelle eine 
Volontären die in den Bereich Veranstaltungsmarketing wechselt, 
da ist viel Dynamik drin. 
 
I: Wieso legt die Firma so viel Wert auf die Ausbildung? 
 
P: Also wir möchten eigentlich unsere Führungspositionen aus 
eigenen Reihen besetzen und bislang ist es auch so, dass wir 
Filialen oder Buchhandlungen eröffnet haben und insofern 
investieren wir in Ausbildung um letztendlich unsere 
Führungskräfte zu entwickeln und das ist eigentlich so das Kredo 
was dahinter steckt. Wir haben eine recht große Übernahmequote 
also die liegt bei 90%, das ist gut. Das ist natürlich auch für die 

opportunities, 
further 
education) 
 
HRM  
(Training & 
development – 
provision of 
career 
opportunities, 
further 
education) 
 
 
 
HRM  
(Training & 
development – 
provision of 
career 
opportunities, 
further 
education) 
 
 
 
 
 
 
 
HRM  
(Training & 
development – 
provision of 
career 
opportunities, 
further 
education) 
 
 
 
 
 
 
 
HRM  
(Training & 
development – 
provision of 
career 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 107 



Auszubildenden eine tolle Sache, das heißt wenn die sich 
bemühen, sich positionieren, sprich man weiß wer die Ausbildung, 
das Volontariat macht, dann haben sie auch eine gute Chance 
übernommen zu werden und ihren Weg innerhalb des 
Unternehmens zu gestalten.  
 
I: Von meiner Seite war es das, haben Sie noch Fragen oder 
Kommentare? 
 
P: Ja also Entwicklung kann ich vielleicht nur noch ergänzen, also 
das klang wahrscheinlich auch an, das wir eben auch 
entsprechende Förderprogramme anbieten und das hat auch etwas 
mit Wohlbefinden zu tun. Also wie ich eben schon sagte es gibt 
Mitarbeiter die sagen: „Ich will nicht mehr, ich möchte diesen Job 
hier gut machen.“ Klar habe ich auch mal ein neues Seminar zum 
Thema Sortiment oder so, aber die wollen dann nicht mehr. Aber 
es gibt auch genug die sagen, damit ich mich wohlfühle brauche 
ich Perspektive. Und dann ist das so dieses Stichpunkt es gibt 
Förderprogramme für Nachwuchskräfte, es gibt Zusatzseminare zu 
bestimmten Themenbereichen, sei es betriebswirtschaftliche 
Dinge und insofern ist das vielleicht noch eine Ergänzung.  
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1.5.6 Interview transcript 6 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Also das erste Thema umfasst die Integration von CSR in die 
Firmenstrategie. Wie zeigt sich das Engagement der Firmenleitung 
bezüglich CSR? 
 
P: Ich glaube das Engagement der Unternehmensleitung zeigt sich 
am Besten in Person unseres Seniorchefs Helmut Falter, der als 
langjähriger Leiter des Unternehmens, des Familienunternehmens 
Mayersche sich schon immer stark engagiert hat für verschiedene 
Projekte. Insofern durch seine Person stehen viele Prozesse auf dem 
Prüfstand um zu schauen was kann man tun, Stichwort auch 
Ökobilanz, umweltschonende Materialien aber auch sozial Projekte 
wie die Nepalhilfe, die er selber ins Leben gerufen hat. Also ich 
würde sagen am stärksten ist die Konzentration in seiner Person 
begründet. Ansonsten glaube ich ist CSR nicht wirklich in alle 
Geschäftsprozesse integriert. Es ist halt etwas, was man zusätzlich 
macht, würde ich sagen. 
 
I: Fallen Ihnen dazu Beispiele ein, wo diese CSR Integration nicht 
gegeben ist? 
 
P: Also im Kleinen,…da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja also 
ich glaube man denkt gar nicht so darüber nach in den täglichen 
Abläufen, ich glaube es passiert einiges in den täglichen 
Geschäftsabläufen, fängt vielleicht beim Schmierpapier bei den 
Druckern an und hört dabei auf dass man natürlich einen gewissen 
fairen Umgang pflegt mit Partnern, Lieferanten, in 
Verhandlungsgesprächen, natürlich auch im Kundengespräch. Das 
man den Kunden darauf hinweist, dass wir nicht nur Plastiktüten 
haben, sondern auch andere Tüten. Also ich denke schon, dass es in 
vielen Geschäftsprozessen irgendwie CSR integriert ist ohne das es 
einem so bewusst ist.  
 
I: Warum glauben Sie ist es wichtig, dass die Unternehmensleitung 
dieses CSR Engagement zeigt? 
 
P: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die 
Unternehmensleitung dahinter steht. Zum einen, weil ich glaube dass 
man nur von den Mitarbeitern Engagement erwarten kann, wenn man 
da auch mit gutem Beispiel voran geht. Ich glaube wenn die 
Geschäftsleitung sehr engagiert in diesem Bereich ist, dann kommt 
das am Ende auch bei den Mitarbeitern an und die Mitarbeiter sind 
engagiert bei der Sache und es hat natürlich auch eine gewisse 
öffentliche Wirkung. Die Mayersche ist ein Familienunternehmen 
und wenn sich die Unternehmerfamilie engagiert, dann ist das quasi 
gleichbedeutend mit dem Engagement der Mayerschen.  
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I: Wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen, die CSR Strategie. 
Welchen Plan verfolgt die Firma wie CSR innerhalb des 
Unternehmens unterfangen werden soll? 
 
P: Also ich glaube was der Mayerschen noch fehlt ist eine klare 
strategische Linie. Ich glaube die Mayersche tut sehr viel, tut in 
unterschiedlichen Bereichen sehr viel aber es fehlt vielleicht so ein 
bisschen ein Hauptfokus, der zwar theoretisch auf der Leseförderung 
liegt wird aber nicht so wahrgenommen. Die Wahrnehmung könnte 
also deutlich verbessert werden und das ist es glaube ich. Wir 
machen wirklich sehr viel aber was wir noch nicht haben ist, dass wir 
klare Ziele formuliert haben also sprich, wir wollen bis 2020 das und 
das erreicht haben, solche strategischen Ziele haben wir uns bisher 
noch nicht gesetzt.  
 
I: Das beantwortet auch schon meine nächste Frage. Also würde ich 
gerne wissen welche bestimmten CSR Werte werden von der Firma 
verfolgt? 
 
P: Also es gibt so Führungsleitlinien und Unternehmensleitlinien, die 
ich zwar im Moment nicht auswendig kann aber die ich Ihnen 
nochmal geben kann. Da steht dann zum Beispiel drin: wir sind fair 
zu unseren Partnern, wir engagieren uns, wir sind bemüht Abläufe 
zu verbessern. Das haben wir ausformuliert, dass kennt auch jeder 
Mitarbeiter. Das sind so gewisse Verhaltensgrundregeln die wir uns 
gesetzt haben. 
 
I: Inwiefern wird das dann in die Geschäftspraktiken umgesetzt? 
 
P: Ich denke schon, dass es einbezogen wird. Also die Mitarbeiter 
haben das auch alle unterschrieben, zum Beispiel diese 
Führungsleitlinien und haben sich damit... Das wird natürlich nicht 
kontrolliert aber haben sich zumindest damit freiwillig dazu 
verpflichtet diese Führungsleitlinien auch einzuhalten. 
 
I: Als nächstes würde ich gerne die Verbindung zwischen der 
Firmenstrategie und CSR untersuchen. Daher würde ich gerne 
wissen was die generelle Firmenstrategie ist? 
 
P: Also die Firma ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, insofern 
haben wir es mal „gesundes Wachstum“ genannt um den Bestand zu 
sichern, um den Mitarbeiterstamm zu sichern und die Firma auf 
sichere Füße zu stellen. Das ist glaube ich das oberste Ziel. 
 
I: Wie versucht die Firma das zu verfolgen? 
 
P: Ich glaube die Mayersche ist im Umgang mit den Kunden, mit 
unserer Ware Buch sehr kreativ. Testet auch viele Sachen, die 
vielleicht auch mal daneben gehen, dann macht man halt etwas 
anderes. Also ich glaube wir versuchen vor allem durch 
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Marketingaktionen und besondere Aktionen unsere Ziele zu 
erreichen. 
 
I: Welche Mission verfolgt die Firma bezüglich des Firmenzweckes? 
 
P: Also unser Statement oder unser Motto geht eigentlich zurück auf 
den Firmengründer, würde ich mal sagen, Jacob Anton Mayer. Das 
Zitat war: „Wir lieben Bücher, unsere Leidenschaft gilt den 
Büchern…“, Ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich zusammen. Haben 
wir aber auch in Image Broschüren usw. drin, also das Kulturgut 
Buch wollen wir hoch halten. 
 
I: Und das ist auch der Grund warum sich die Firma auf dieses 
Statement fokussiert? 
 
P: Genau. 
 
I: Und wie versucht die Firma diesem Statement zu folgen? 
 
P: Indem wir zum einen Kulturvermittler sind, dadurch dass wir 
Buchhändler sind. Wir sind aber auch Kulturvermittler dadurch dass 
wir Autoren, Verlagen usw. das Forum bieten Verbreitung zu finden. 
Wir organisieren Autorenlesungen um den Autoren die Möglichkeit 
zu geben die Leser kennen zu lernen, beziehungsweise auch 
umgekehrt dem Leser eben auch die Möglichkeit geben den Autor 
kennen zu lernen und es ist eben auch das vor Ort Engagement, dass 
sich die Mayersche an Ihren Standorten in den unterschiedlichsten 
Bereichen auch engagiert, sich einsetzt und mitarbeitet. Das fängt 
auch in Werbegemeinschaften vor Ort an, wo wir aktiv und Mitglied 
sind und das endet bei Kindergartenspenden und ähnlichem. 
 
I: Okay, welche Vision oder Zukunft der Firma wird angestrebt? 
 
P: Keine die ich jetzt ausformulieren könnte. Vielleicht kann man 
sagen, wir sind ja ein regionales Unternehmen und ich glaube, dass 
sich da auch im Sinne der Firma, sprich das wollen wir auch bleiben. 
Also es gibt jetzt keine nationale und internationalen 
Expansionspläne. Wir wollen nach Maß wachsen aber wollen im 
Wesentlichen ein regionales Unternehmen bleiben. 
 
I: Dann würde ich gerne wissen, welche Firmenprinzipien die Firma 
hat? 
 
P: Wir wollen einen guten und persönlichen Service anbieten, wir 
wollen Gesicht zeigen unseren Kunden gegenüber, sprich wir sind 
nicht die anonymen Menschen, die einfach Bücher verkaufen, 
sondern wir stehen mit unserem Gesicht und unserem Wort für 
unsere Produkte. Geben eben auch persönliche Empfehlungen 
weiter. Wir wollen in unseren Läden den Kunden eine gewisse 
Wohlfühlatmosphäre bieten. Der Kunde soll gerne zu uns kommen, 
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auch zum Stöbern. Der Kunde darf auch dann kommen, wenn er 
nichts kauft. Darf sich hinsetzen, auch einfach mal blättern, Kaffee 
trinken oder Ähnliches. 
 
I: Im nächsten Schritt des Interviews gehen wir quasi auf die 
Firmenpraktiken ein und zwar würde ich da erstmal gerne auf die 
Firmentransparenz und die Verantwortlichkeit zu sprechen kommen. 
Sie hatten jetzt eben schon CSR Richtlinien erwähnt, werden diese 
auch offen gelegt? 
 
P: Nee, die werden nicht in der Form dem Kunden gegenüber 
kommuniziert, das sind interne Leitlinien. 
 
I: Warum sind diese Richtlinien nur Firmenintern gehandhabt 
werden? 
 
P: …Das weiß ich nicht. 
 
I: Okay. Werden von der Firma Nachhaltigkeitsberichte 
veröffentlicht? 
 
P: Bisher nicht, nein. 
 
I: Alles klar. Im Allgemeinen welcher Webseiteninhalt bezüglich 
CSR wird von der Firma kommuniziert? 
 
P: Also wir versuchen alle Projekte die wir im Bereich CSR haben 
auf unserer Homepage darzustellen und darüber zu informieren. 
 
I: Wieso glauben Sie, dass es wichtig ist diesen Webseiteninhalt 
bezüglich CSR anzubieten? 
 
P: Unsere Internetseite ist ja eines unserer Aushängeschilder und 
eine Möglichkeit über die wir unsere Kunden darüber informieren 
können was wir tun, wo wir uns engagieren und ich denke da sollte 
man diesen Weg auch nutzen um die Kunden darüber zu informieren 
und um uns besser kennen zu lernen und auch ein 
Entscheidungskriterium zu geben warum kauf ich bei der 
Mayerschen und nicht bei Jemand anderem und nicht im 
globalisiertem Internethandel. Das ist halt eine Möglichkeit sich 
abzuheben. 
 
I: Das nächste Unterthema wäre Personalmanagement. Die nächste 
Frage bezieht sich auf die Förderung des Wohlbefindens, der 
Gesundheit und der Sicherheit von Angestellten und da würde ich 
gerne wissen welche Art von Förderung in diesem Bereich von der 
Firma betrieben wird? 
 
P: Also ich glaube das können die Kollegen aus der 
Personalabteilung wahrscheinlich besser beantworten. Ich kann jetzt 
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mal so in das Blaue überlegen. Wir haben natürlich einen 
Sicherheitsbeauftragten was die Arbeitssicherheit innerhalb der 
Firma angeht, es gab jetzt kürzlich erst eine Augenuntersuchung von 
der Firma initiiert wegen Bildschirmarbeit und so weiter. Wir hatten 
erst vor kurzem eine Feuerlöschübung, damit die Mitarbeiter lernen 
können was man im Ernstfall zu tun hat und wie so ein Feuerlöscher 
zu bedienen ist. Es gibt Weiterbildungsangebote für alle Mitarbeiter, 
das sind in-Haus Seminare, als auch externe Seminare. Es gibt ein 
Mentoring Programm, dass junge Kollegen etwas von erfahreneren 
Kollegen lernen können zu verschiedenen Themenbereichen. Für die 
Auszubildenden gibt es einige Angebote von normalen Weiter- und 
Fortbildungen auch über zum Beispiel eine Azubi-Filiale, dass die 
Auszubildenden über einen bestimmten Zeitraum ganz alleine eine 
Filiale leiten können um Erfahrung zu sammeln und diverse ähnliche 
Projekte. 
 
I: Wieso glauben Sie, dass die Firma diesen Bereich fördert? 
 
P: Also zum einen dient das der Mitarbeitermotivation, es werden 
auch Weihnachtsfeiern unterstützt und es gibt Mitarbeiter 
Informationstage. Der Mitarbeiter soll ja auch spüren, dass das 
Unternehmen sich um den Mitarbeiter sorgt und wir glauben ja auch 
dass die Mitarbeiter dann auch einfach motivierter sind. Zum 
anderen, gut ausgebildete Mitarbeiter machen einfach einen besseren 
Job und daher ist das wichtig.  
 
I: Der nächste Bereich umfasst materielle Arbeitsbedingungen, heißt 
Bonuspläne, Vergütungsschemen und Entlassungsprogramme. 
Inwiefern wird das von der Firma betrieben? 
 
P: Mit Bezug auf die Vergütung nach Leistung gibt es das auf der 
Ebene der Führungskräfte und das können die von der 
Personalabteilung besser erklären. Ich weiß nicht genau aber da gibt 
es einen gewissen Unternehmensquotienten, der sich dann am 
Jahresergebnis errechnet. Wie das genau funktioniert weiß ich nicht 
und der wird dann damit multipliziert ob man die persönlich 
gesetzten Ziele der eigenen Abteilung erreicht hat und daraus 
errechnet sich dann so ein gewisses Bonussystem aber mehr weiß ich 
da auch nicht drüber. 
 
I: Der zweite Bereich wären jetzt immaterielle Arbeitsbedingungen 
und zwar geht es da um die Bedeutung von guten 
Arbeitsverhältnissen, um verbesserte Kommunikation und den 
Einbezug von Angestellten in Entscheidungsprozesse. Welche 
Verbesserung der immateriellen Arbeitsbedingungen wird von der 
Firma angeboten? 
 
P: Also ich glaube, wenn man unsere Geschäftsleitung fragt wird 
jeder sagen, dass es sehr wichtig ist transparente Kommunikation zu 
pflegen. Ich glaube, dass wir das auch tun und versuchen. Ich glaube 
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auch, dass es manchmal schwierig ist in einem Unternehmen das halt 
auch über mehrere Standorte verteilt ist, dass sich da jeder 
Mitarbeiter immer gleich gut eingebunden fühlt und auch in 
Entscheidungsprozesse miteinbezogen fühlt. Ich denke da gibt es 
bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle 
Verbesserungspotential aber wichtig ist das für die Firma auf jeden 
Fall. 
 
I: Wieso ist das wichtig für die Firma? 
 
P: Also ich meine ein gutes Arbeitsklima ein informeller 
Erfolgsfaktor für das Unternehmen insofern glaube ich ist es einfach 
wichtig.  
 
I: Okay. Sie hatten eben schon von Weiterbildungen und 
Karrieremöglichkeiten gesprochen auch in der Ausbildung und da 
hattest du auch schon verschiedene Möglichkeiten genannt. Daher 
würde ich jetzt gerne wissen wieso das so wichtig für die Firma ist 
und warum sich die Firma so auf das Thema fokussiert? 
 
P: Also ich glaube wir sind, auch allgemein gesprochen, einfach der 
Meinung dass es erstens Teil unserer Verantwortung ist jungen 
Menschen etwas beizubringen, sie auszubilden und sie in den Beruf 
zu bringen. Wir versuchen auch unsere Auszubildenden soweit es 
geht zu übernehmen. Haben auch sehr gute Übernahmequoten. 
Insofern kommt das was wir in die Ausbildung investieren 
letztendlich der Firma auch wieder zu Gute auch dadurch dass wir 
halt qualifizierte Mitarbeiter dadurch gewinnen, die vielleicht auch 
neue Ideen in das Unternehmen wieder miteinbringen, also ich 
glaube im Prinzip ist es eine Investition in die Firma selbst. 
 
I: Wenn wir jetzt auf die Firmenlogistik zu sprechen kommen. 
Inwiefern versucht die Firma Umweltbelastungen durch 
Firmentransporte zu reduzieren? 
 
P: Ja, also wir haben ein Zentrallager hier in Aachen. Es war früher 
so dass die einzelnen Verlage und Lieferanten ihre Bücher immer 
direkt in die Buchhandlung brachten und dadurch war in den 
Innenstädten unheimlich viel Verkehrsaufkommen. Wir haben das 
jetzt gebündelt, wir haben ein Zentrallager wo alles angeliefert wird 
von den Verlagen und Lieferanten und wir verteilen dann von da aus 
weiter und so muss jede Filiale nur noch einmal angefahren werden 
um die gesamte Ware dorthin zu transportieren. Ansonsten haben wir 
2,3,4 Firmenfahrzeuge die die Mitarbeiter nutzen können, wobei 
Bahnfahrten, glaube ich, auch präferiert werden. 
 
I: In welchem Rahmen werden umweltfreundliche Verpackungen 
genutzt? 
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P: Ich weiß, dass die Kollegen aus der Materialeinkauf immer nach 
auf der Suche sind. Es ist letztendlich natürlich zum einen eine Frage 
von Material, zum anderen eine Frage zu Kosten, das wird immer 
gegen gerechnet aber da wo es möglich ist versuchen wir auch 
recyceltes Material oder umweltschonendes Material zu verwenden. 
 
I: Können Sie dazu Beispiele benennen? 
 
P: Ja, Briefumschläge, Druckpapier bestellen wir aus Papier, das zu 
einem bestimmten Prozentsatz aus recycle Material hergestellt wird. 
Wir haben eine Tasche, also unsere Greenline Tasche, die ist aus 
recyceltem PET Material hergestellt, die wir auch extra in diesem 
Sinne/ aus diesem Grund initiiert haben um die Kunden darauf 
aufmerksam zu machen was so eine Plastiktüte eigentlich anrichten 
kann und wie lange es dauert bis sie verwertet ist und wir versuchen 
bewusst diese Alternative anzubieten und auch den Kunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass es umweltschonender ist eine 
Mehrwegtasche zu verwenden. 
 
I: Inwiefern werden Umweltkriterien in der Lieferantenwahl 
berücksichtigt? 
 
P: Ja, also das bezieht sich ja vor allen Dingen auch auf den 
Nichtbuchbereich in unseren Wahren, von wegen Rohstoffe und 
Herstellungsbedingungen. Ich weiß, dass das ein Thema ist und das 
wir da versuchen verantwortungsbewusst auszuwählen. 
 
I: Wenn wir jetzt auf das Thema Umwelt zu sprechen kommen, und 
zwar welche Art von Umweltmanagement/ -schutz wird von der 
Firma betrieben? Das beinhaltet sowas wie Wassermanagement, 
Umweltzertifikate oder Auszeichnungen oder die effiziente Nutzung 
von Materialien? 
 
P: Stichwort erneuerbare Energien kann ich nennen durch unsere 
Photovoltaikanlage an unserem größten Haus hier in Aachen, also 
zur Energieeinsparung. Wir versuchen ansonsten auch bei den 
Beleuchtungssystemen auf Energieeinsparungen zu achten, sowohl 
was die Auswahl der Leuchtmittel angeht, als auch auf die Art der 
Beleuchtung, wie und wo es beleuchtet wird. 
 
I: Und mit Bezug auf Wassermanagement und Wasserverbrauch? 
 
P: Ja, aber mehr kann ich auch dazu nicht sagen.  
 
I: Kein Problem. Hat die Firma irgendwelche Umweltzertifikate oder 
Auszeichnungen erhalten? 
 
P: Nicht das ich wüsste. 
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I: Okay. Also als nächstes Thema hätten wir Abfallwirtschaft/ 
Recycling. Welche Art von Abfallwirtschaft nutzt die Firma? 
P: Also wir trennen natürlich, dass mal so als oberstes. Wir haben 
getrennten Papiermüll, getrennten gelben Sack und getrennten 
Hausmüll aber mehr kann ich dazu nicht sagen.  
 
I: Ist ja kein Problem. Wir kommen jetzt auch zum letzten Thema die 
Gemeinde. Und zwar würde ich gerne wissen welche Art von 
Gemeindeentwicklung und Gemeindepartnerschaften von der Firma 
betrieben wird? 
 
P: Also wir sehen uns als Firma die sich vor Ort in der Gemeinde 
engagiert und integrieren möchte dadurch dass wir vor Ort ausbilden, 
dass wir unsere Steuern vor Ort zahlen, dass wir uns vor Ort kulturell 
und sozial engagiere. Das sind die Sachen die wir ohnehin machen. 
Wir engagieren uns auch in Werbegemeinschaften und oft auch in 
Arbeitskreisen und darüber kommen dann so Sachen wie 
Beteiligungen an Weihnachtsaktionen, an Straßenbeleuchtung oder 
Weihnachtsbeleuchtung und so was. Da ist die Mayersche eigentlich 
immer dabei, wenn sowas ist. Und wir versuchen natürlich auch 
Kooperationen selber zu initiieren beziehungsweise auch 
anzunehmen, wenn sie uns angeboten werden mit städtischen 
Einrichtungen wie Bibliotheken, Archiven und so. Vor allen Dingen 
im kulturellen Bereich arbeiten wir auch oft und gerne mit eben 
Genannten zusammen. 
 
I: Der nächste Bereich wäre Wohltätigkeit. Welche Art von 
Wohltätigkeit. Welche Art von Wohltätigkeit, das heißt Spenden und 
Beiträge werden von der Firma betrieben? 
 
P: Wir haben eine große Spendenaktion mit unserer Kundenkarte, 
wo wir durch jeden Einsatz der Kundenkarte 10 Cent sozusagen in 
einen Topf zahlen als Firma und diese 10 Cent werden dann einmal 
im Jahr ausgegeben, verteilt auf alle unsere Standorte. Aktuell soll es 
an Projekte der Leseförderung gehen und da können bis zu 100.000 
€ im Jahr zusammen kommen. Allerdings nicht in Bar, sondern 
ausgezahlt in Form von einem Firmenkunden Konto bei dem die 
Einrichtung, dann bei uns einkaufen kann. Das ist die große Spende, 
wir haben Sachen vor Ort laufen wo die Filialen selber entscheiden 
können, wir möchten uns in dem Bereich engagieren, wir möchten 
diese Veranstaltung unterstützen. Da gibt es ein gewisses Budget, 
dass dann zur Verfügung steht dafür. Wir spenden für 
Veranstaltungen von Institutionen zum Beispiel wenn ich jetzt hier 
in Aachen die Marketing Gesellschaft die veranstaltet einen 
Frühjahrsputz, da stellen wir Gutscheine zur Verfügung und so 
weiter. Und es gibt alle Arten von Kleinspenden von 
Werbematerialien, von Leseexemplaren die wir bekommen, die wir 
dann wiederum weitergeben für Tombolas usw. Wir hängen das 
allerdings nicht so an die große Glocke. Wir verschweigen das zwar 
nicht, allerdings wir können einfach nicht alles zusagen und darum 
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wollen wir jetzt nicht große Erwartungen wecken, die wir dann im 
Endeffekt nicht halten können. Wir versuchen wo es geht was zu 
geben aber wir müssen uns da auch drauf beschränken. Also wenn 
ich die Wahl habe ein Sportfest oder einen Sportverein zu 
unterstützen oder eine Grundschule, dann unterstütze ich die 
Grundschule, weil die Grundschule jetzt wiederum besser zu uns 
passt als Unternehmen, das sich für Leseförderung einsetzt.  
 
I: Dann würde ich gerne als letzte Frage wissen inwiefern die Firma 
lokale Lieferanten nutzt? 
 
P: Teilweise, auch hier ist es oft auch eine Preisentscheidung 
beziehungsweise auch eine gesetzliche geregelte Sache. Gewisse 
Sachen müssen ja ausgeschrieben werden, teilweise sogar 
Europaweit ausgeschrieben werden. Da müssen wir uns natürlich 
den gesetzlichen Vorgaben beugen. Wo es möglich geht arbeiten wir 
mit lokalen Partnern zusammen und auch bei Lieferdiensten die wir 
teilweise anbieten. Wir hatten mal so ein Projekt mit Fahrradkurieren 
usw. Also wo es möglich ist arbeiten wir auch mit lokalen Anbietern 
zusammen. 
 
I: Und wieso ist das wichtig für die Firma? 
 
P: Das ist im weitesten Sinne wieder die Förderung der Stadt. Wir 
haben ja unser eigenes Projekt „Meine Stadt soll leben“ und das ist 
im Prinzip ein Teilaspekt dieses Projektes. 
 
I: Von meiner Seite aus war es das, haben Sie noch Kommentare, 
Fragen oder Anregungen? 
 
P: Nein.  
 

 
 
Communities 
(Charity – 
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community 
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sponsoring 
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Communities 
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Communities 
(Usage of local 
suppliers) 
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Appendix II research question 2 

2.1 Interview guide (English version) 
Interview objective: General CSR communication 

Date: XXX    Time: XXX  

 

Interviewer: Nicole Bulawa     

Respondent: XXX 

Gender: XXX    Age: XXX 

Company position: XXX  Experience in this position: XXX 

 
Address: Mayersche Buchhandlung KG Zentrale Verwaltung 

Matthiashofstraße 28-30 

52064 Aachen, Germany 

 

General instruction for interviewer: 

Introduction: 

- Welcome – Thanks for taking the time for the interview 

- Introduction into the structure and process of the interview 

- Duration: 0.5-1 hour, the interview outcomes are confidential & only used to 

support my Master thesis 

- Tape recording of the interview for internal data analysis 

- Note taking during the interview 

- Questions? 

 

Start of recording:  

- Face sheet of interviewee 

- Record trial 
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Actual interview: 

Topic 1: CSR Perception 

1. What is your general experience of CSR? 
1.1. What does CSR mean to you? 
1.2. How would you define it? 

 

Topic 2: General CSR communication 

Subtopic: General CSR communication 

2. What does the company want to achieve with its CSR communication? 
2.1. Why does the company want to achieve this? 
2.2. How does the company want to achieve this? 

2.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation target group: group of people communication is aimed at) 

3. What target groups does the CSR communication focuses on? 
3.1. Why are these target groups considered to be important? 
3.2. How does the company try to reach them? 

3.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation communication channels: medium that is used to transfer messages, 
e.g. adverts, newspapers, website etc.) 

4. What are the communication channels the company uses to communicate its CSR 
practices? 
4.1. Does it use different channels for different target groups? 
4.2. Why does the company use these channels to communicate its CSR practices? 

 

(Short explanation communication tools: instruments used for communication, e.g. PR or 
advertising) 

5. What communication tools does the company make use of for its CSR 
communication? 
5.1. Why does the company make use of these communication tools? 
5.2. How does the company make use of these communication tools? 

5.2.1. Can you give examples? 
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Subtopic: Communication message 

(Short explanation message appeal: informational (factual, slice of life, demonstration, 
comparative advertising) or emotional (fear, humour, animation)) 

6. What kind of CSR message appeal does the company use? 
6.1. Why does the company use this kind of CSR message appeal? 
6.2. How does the company make use of this message appeal? 

6.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation message framing: seek happiness or avoid pain) 

7. What message framing is communication by the company with regards to CSR? 
7.1. Why does the company make use of this message framing? 
7.2. How does the company make use of this message framing? 

7.2.1. Can you give examples? 
 

(Short explanation of spokespersons: Person that is representative and gives credibility 
to CSR communication, e.g. experts, celebrities, Chief Executive Officer (CEOs) and 
external parties) 

8. What spokespersons are used in the communication of CSR? 
8.1. Why does the company make use of these kinds of spokespersons? 
8.2. How does the company make use of these spokespersons? 

8.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation of company myths & origins: how the company started its CSR efforts/ 
overcame difficult times & achieved success within CSR) 

9. What company myths & origins are used within CSR communication? 
9.1. Why does the company make use of myths & origins? 
9.2. How does the company make use of myths & origins? 

9.2.1. Can you give examples? 

 

(Short explanation company prophecies: predictions about the future with regards to 
CSR) 

10. What corporate prophecies with regards to CSR are communicated? 
10.1. Why does the company communicate corporate CSR prophecies? 
10.2. How do they communicate corporate CSR prophecies? 

10.2.1. Can you give examples? 
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(Short explanation hero stories: exemplary behaviour/achievement/ positive news of 
employees) 

11. What hero stories does the company communicate? 
11.1. Why does the company communicate these hero stories? 
11.2. How does the company communicate these hero stories? 

11.2.1. Can you give examples? 
11.3. If not, do you think the company should communicate hero stories? 

 

(Short explanation achieved narratives: company’s achievements concerning CSR) 

12. What achieved narratives does the company communicate with regards to CSR? 
12.1. Why does the company communicate achieved narratives within CSR? 
12.2. How does the company communicate these achieved narratives within 

CSR? 
12.2.1. Can you give examples? 

 

Subtopic: Country-of-origin effect Germany 

(Short explanation social issues: various social issues can be addressed within CSR 
communication, e.g. safe working conditions, human rights, recyclable materials etc.) 

13. What social issues are addressed within the company’s CSR communication? 
13.1. Why does the company address these social issues? 
13.2. How does the company communicate these social issues? 

13.2.1. Can you give examples? 

 

 

Final comments/ questions:  

- Additional comments from interview participant/ questions from interview participant 

- Thanking interview participant for time/ effort 
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2.2 Interview guide (German version) 
 

Interviewziel: Generelle CSR Kommunikation 

Datum: XXX    Uhrzeit: XXX  

 

Interviewer: Nicole Bulawa     

Interviewte/r: XXX 

Geschlecht: XXX    Alter: XXX 

Firmenposition: XXX    Berufserfahrung in dieser Position: XXX 

 
Adresse: Mayersche Buchhandlung KG Zentrale Verwaltung 

Matthiashofstraße 28-30 

52064 Aachen, Germany 

 

 

Generelle Instruktion für den Interviewer: 

Einleitung: 

- Willkommen – Danke für die Teilnahme am Interview  

- Einführung in die Struktur des Interviewprozesses  

- Dauer: 0.5-1 Stunde, die Interviewergebnisse sind vertraulich und werden nur 

zur Unterstützung meiner Masterarbeit genutzt  

- Tonaufnahme des Interviews für die interne Datenanalyse  

- Notizen während des Interviews  

- Fragen? 

 

Beginn der Aufnahme:  

- Daten des Interviewteilnehmers 

- Aufnahmeversuch 
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Interview: 

Thema 1: CSR Wahrnehmung 

14. Wie ist Ihre generelle Erfahrung mit CSR? 
14.1. Was bedeutet CSR für Sie?  
14.2. Wie würden Sie CSR definieren?  

 

Thema 2: Generelle CSR Kommunikation 

Unterthema: Generelle CSR Kommunikation  

15. Was möchte das Unternehmen mit der Kommunikation von CSR erreichen? 
15.1. Warum möchte die Firma dieses Ziel erreichen?  
15.2. Wie möchte die Firma dieses Kommunikationsziel erreichen?  

15.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
 

(Kurze Erläuterung von Ziel gruppe: Gruppe von Leuten auf die Kommunikation 
ausgerichtet ist) 

16. Auf welche Zielgruppe fokussiert sich die CSR Kommunikation?  
16.1. Warum wird diese Zielgruppe als wichtig angesehen?  
16.2. Wie versucht die Firma diese Zielgruppe zu erreichen? 

16.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
 

(Kurze Erläuterung von Kommunikationskanälen: Medien die zur 
Nachrichtenübertragung genutzt werden, z.B.: Werbung, Zeitungen, Webseiten etc.) 

17. Welche Kommunikationskanäle nutzt die Firma um CSR Aktivitäten zu 
kommunizieren?  
17.1. Macht die Firma nutzen von verschiedenen Kanälen um verschiedene 

Zielgruppen zu erreichen?  
17.2. Warum nutzt die Firma diese Kanäle um CSR Aktivitäten zu kommunizieren?  

 

(Kurze Erläuterung von Kommunikationswerkzeugen: Instrumente die zur 
Kommunikation genutzt werden, z.B.: Public Relations oder Werbung)  

18. Welche Kommunkationswerkzeuge nutzt die Firma um CSR zu kommunizieren?  
18.1. Warum nutzt die Firma diese Kommunkationswerkzeuge? 
18.2. Wie nutzt die Firma diese Kommunkationswerkzeuge um CSR zu 

kommunizieren? 
18.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
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Unterthema: Kommunikationsnachricht  

(Kurze Erläuterung vom Nachrichtenreiz: Informativ (Sachlich, Lebensausschnitt, 
Demonstration, vergleichende Werbung) oder Emotional (Angst, Humor, Animation))  

19. Welche Art von Nachrichtenreiz nutzt die Firma für CSR?  
19.1. Warum nutzt die Firma diese Art des Nachrichtenreizes für CSR?  
19.2. Wie nutzt die Firma diesen Nachrichtenreiz mit Bezug auf CSR?  

19.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
 

(Kurze Erläuterung vom Nachrichtenrahmen: die Suche nach Glück oder die 
Vermeidung von Schmerz) 

20. Welche Art von Nachrichtenrahmen wird von der Firma bei der Kommunikation 
von CSR genutzt?  
20.1. Warum nutzt die Firma diese Art des Nachrichtenrahmens?  
20.2. Wie nutzt die Firma diesen Nachrichtenrahmen?  

20.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
 

(Kurze Erläuterung von Sprecher/in: Eine Person die repräsentative ist und 
Glaubwürdigkeit zur CSR Kommunikation vermittelt, z.B.: Experten, Prominente, 
Chief Executive Officer (CEOs) und Externe Parteien)  

21. Welche Sprecher nutzt die Firma in der Kommunikation von CSR?  
21.1. Wieso nutzt die Firma diese Art von Sprecher?  
21.2. Auf welche Art nutzt die Firma diese Sprecher für die Kommunikation von 

CSR?  
21.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  

 

(Kurze Erläuterung von Firmenmythen und –Ursprung: Die Anfänge der Firmen CSR 
Aktivitäten, sowie Schwierigkeiten die die Firma in dem Bereich überstanden hat und 
erfolgreich wurde) 

22. Welche Firmenmythen und –Ursprünge werden in der CSR Kommunikation genutzt?  
22.1. Wieso nutzt die Firma Firmenmythen und –Ursprünge in der CSR 

Kommunikation?  
22.2. Auf welche Art nutzt die Firma Firmenmythen und –Ursprünge in der CSR 

Kommunikation?  
22.2.1. Können Sie Beispiele nennen?  
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(Kurze Erläuterung von Firmenprophezeiungen: Zukunftsvorhersagen mit Bezug auf 
CSR) 

23. Welche Firmenprophezeiungen werden bezüglich CSR kommuniziert?  
23.1. Warum kommuniziert die Firma Firmenprophezeiungen bezüglich CSR?  
23.2. Wie kommuniziert die Firma Firmenprophezeiungen bezüglich CSR?  

23.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 
 

(Kurze Erläuterung von Heldengeschichten: Beispielhaftes Verhalten/Leistungen oder 
positive Nachrichten von Angestellten) 

24. Welche Heldengeschichten werden von der Firma kommuniziert?  
24.1. Warum kommuniziert die Firma diese Heldenerzählungen?  
24.2. Wie kommuniziert die Firma diese Heldenerzählungen?  

24.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 
24.3. Falls nicht, denken Sie die Firma sollte diese Heldengeschichten 

kommunizieren?  
 

(Kurze Erläuterung von Erfolgsgeschichten: Die Firmenerfolge bezüglich CSR)  

25. Welche Erfolgsgeschichten bezüglich CSR werden von der Firma kommuniziert?  
25.1. Warum kommuniziert die Firma diese Erfolgsgeschichten?  
25.2. Wie kommuniziert die Firma diese Erfolgsgeschichten bezüglich CSR? 

25.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 
 

Unterthema: Herkunftsland-effekt in Deutschland  

(Kurze Erläuterung von sozialen Problemen: Verschiedene soziale Probleme können 
Thematik von CSR Kommunikation werden, z.B.: sichere Arbeitsbedingungen, 
Menschenrechte, Recycling etc.)  

26. Welche sozialen Probleme werden innerhalb der Firmen CSR Kommunikation 
angesprochen?  
26.1. Warum spricht die Kommunikation der Firma mit Bezug auf CSR diese 

sozialen Themen an?  
26.2. Wie werden diese sozialen Probleme kommuniziert von Seiten der Firma?  

26.2.1. Können Sie Beispiele nennen? 
 

Abschließende Kommentare/ Fragen:  

Zusätzliche Kommentare/Anregungen/Fragen vom Interviewteilnehmer  

- Danke für die Zeit und Mühe des Interviewteilnehmers 
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2.3 Coding scheme  
Category Concept Sub concept 
General CSR communication 
CSR Communication elements 
CSR communication objective Reputation 

Customer loyalty 
Product differentiation 

Target group 
Communication channel 
Communication tool Advertising  

PR 
Communication message 
Message appeal Informational  Factual 

Slice of life 
Demonstration 
Comparative advertising 

Emotional 

Message framing Seek happiness 
Avoid pain 

Message credibility Spokesperson External parties 
Celebrity 
CEO 

Employees 
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Storytelling Myths and origins  
Corporate prophecies 
Hero stories 
Achieved narratives 

The country-of-origin effect (Germany) 
Social issues Human rights 

No child labour 
Safe working conditions 
Good living conditions 
Minimum wages 
Gender, racial, religious rights  
Safety information  
Recyclable materials 
Product disposability 
Recyclable package  

Online CSR communication 
Website CSR structure Prominence of CSR disclosure Direct link 

Sub section 
Extent of disclosure One to three pages devoted to CSR 

Four to ten pages devoted to CSR 
More than 10 pages devoted to CSR 

Website CSR content Code of ethics 
Details of CSR projects Corporate community involvement 

Philanthropy 
Responsible business practice 

CSR project results 
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External links Press releases 
Articles 

Corporate governance Company structure  
Responsibilities 
Departments 
Annual reports 

CSR/Social report 
CSR related relationships/partnerships 
Corporate values 
CSR awards, rankings & criteria 
 

CSR message content 
CSR Message appeal Informational  Factual 

Slice of life 
Demonstration 
Comparative advertising 

Emotional 
Message framing Seek happiness 

Avoid pain 
Message credibility Spokesperson External parties 

Celebrity 
CEO 
Employees 

Storytelling Myths and origins  
Corporate prophecies 
Hero stories 
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Achieved narratives 
The country-of-origin effect (Germany) 
Social issues Human rights 

No child labour 
Safe working conditions 
Good living conditions 
Minimum wages 
Gender, racial, religious rights  
Safety information  
Recyclable materials 
Product disposability 
Recyclable package  

Table 3: Coding scheme research question 2 
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2.4 Analysis scheme general CSR communication with interview references  
Category Concept Sub-Concept Interview reference 
General CSR Communication 
CSR 
Communication 
objective 

General - How to reach it 
o in erster Linie durch das aktive Handeln 
o auch durch die flankierende Kommunikation 

 
Reputation - Image 

o Weil es dem Image gut tut 
o Culture 

• Mayersche Buchhandlung als ein Unternehmen, das sich kulturelle Werte 
auf die Fahne schreibt/ 

• auch eine kulturelle Verantwortung wahrzunehmen 
 
- Family business 

o Das wird glaube ich in erster Linie herausgestrichen 
o Familie und Tradition widerspiegeln 
o Familienunternehmen 

 
Customer loyalty - Customer loyalty 

o Weil es ein Bindungseffekt ist. 
o Kunden die auch sehen dass ein Unternehmen über diese Schiene auch sympathisch 

ist und sympathisch sein kann, kommen auch als Kunden gerne hier hin und fühlen 
sich dann auch in diesem Bereich gut aufgehoben, selbst wenn es Sie persönlich 
jetzt nicht direkt tangiert. 

 
Differentiation - Local responsibility/accountability 

o Kunden wissen und sollen uns als verantwortliches Unternehmen wahrnehmen 
o soziales Engagement und eben nicht nur ein Unternehmen am Markt sein, dass eben 

nicht nur wirtschaftlich ausgerichtet ist, sondern signalisieren dass man neben den 
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Umsatzorientierten Gesichtspunkten eben auch eine deutliche Richtlinie hat was 
Werte betrifft, Unternehmenswerte 

• dass sich die Mayersche einsetzt, vor Ort einsetzt 
• der wichtigste Aspekt, die lokale Verantwortung wahrzunehmen 
• sozialen Komponente 
• Umweltnachhaltigkeit 

 
Target group  - Customer 

o wir richten die Kommunikation in erster Linie auf unsere Kunden aus 
o Ich würde mal pauschal sagen auf unsere Kunden 

• sowie die bei uns registrierten Kundenkarten Kunden als auch 
Laufkundschaft 

• Es Altersmäßig nicht unterscheiden 
• Nachhaltigkeitsaffine-Zielgruppe ist relativ Deckungsgleich mit der 

Literaturaffinen-Zielgruppe 
• Leute die sich auch mit mehr Dingen beschäftigen/ Automatisch 

beschäftigen die sich mehr von Natur aus mit solchen Themen wie 
Nachhaltigkeit und CSR 

• ist da eine Grundvoraussetzung her schon gegeben 
• Es gebildetere Leute sind die in eine Buchhandlung gehen 

 
- Partner 

o Im zweiten Schritt wollen wir aber auch dass unsere Partner, Lieferanten, Verlage 
usw. das mitbekommen 

• Denn da sind wir auch von den Konditionen abhängig, von Verhandlungen 
abhängig die wir mit denen führen. 

 
- Employees 

o Nicht zuletzt sollen es auch die Mitarbeiter selbst erfahren 
• motivierte Mitarbeiter die wissen, dass sie in einem Unternehmen arbeiten 

das sich auch einsetzt sind auch von unschätzbarem Wert 
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Communication 
channel 

 - Channel 
o Die Firma kommuniziert über die ihr zu Verfügung stehenden 

Kommunikationswege 
o Durch verschiedene Kanäle 
o Wir benutzen schon verschiedene Kanäle 
o Im Prinzip aber immer alle für Alles 
o Eben breit kommuniziert wird 

 
- Media: 

o Flyer 
o Lesezeichen 
o eigenen Werbedrucken (eigener Katalog & Leselust) 
o Mund-zu-Mund Propaganda 
o Social Media 
o Presse (Pressemitteilungen, Branchen & Tagespresse) 
o die eigene Homepage (Banner & weitere Informationen 
o Plasmabildschirme  
o Newsletter (Info & Produktnewsletter) 
o Hörfunk 

 

- Internal 
o Mitarbeiterzeitschrift 
o Mitarbeiterinformationstag 
o Intranet 

 
- Communication channel selection 

o Weil es Wege sind die uns relativ problemlos zur Verfügung stehen 
o Social Media mäßig gibt es dann viel häufiger entsprechende Informationen, 

Aktionsstart zu solchen Sachen 
o großartig angelegte Kampagnen und Fernsehspots, das machen wir grundsätzlich 

nicht 
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o Nachhaltigkeitsbericht. Das gibt es halt bei uns einfach nicht 
o Weil es zeitgemäß ist 

 
- Communication channel reach: 

o Die meisten Kanäle sind in erster Linie auf die Kunden ausgerichtet 
 

Communication 
tools 

PR - PR 
o Vor allen Dingen Public Relations 
o Überwiegend beschränken wir uns auf die PR 
o Es ist tendenziell mehr PR 
o Dann wäre es mehr Public Relations. 

 
- Reasoning 

o Weil es breiter gestreut wird 
o Währenddessen dann Public Relations eine weitere Streukraft hat. 

 
Advertising - Advertising:  

o Wir sind bisher zumindest noch nie in die Richtung Werbung gegangen 
o großartig angelegte Kampagnen und Fernsehspots, das machen wir 

grundsätzlich nicht 
 
- Big events/ projects 

o Bei großen Sonderprojekten nutzen wir auch Mal Werbung 
o Also bei großen besonderen Aktionen die strahlen sollen nutzen wir auch die 

Werbung 
 
- Example 

o Zum Beispiel im Dezember eine Aktion in Düsseldorf mit Hape Kerkeling 
(Celebrity) wo für jeden Einkauf zehn Cent an die Deutsche Aids Stiftung 
gespendet wurden 

• Da haben wir auch Radiowerbung gemacht und Werbebanner in der Stadt 
gestaltet 
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o Die Werbung die hier im Haus eingesetzt wird, wird halt hier im Haus oder in 
anderen Filialen eingesetzt 

 
Communication message 
Message appeal Informational General - Types of Informational message appeal 

o Teils, teils würde ich sagen  
o Also wir versuchen das glaube ich zu kombinieren 
o Ja also informativ, also Pressemitteilungen sind meistens informativ 
o Es ist eher informativ 
o Ich glaube mehr informativ 
o - Ich persönlich nehme es aber immer mehr als sachlich wahr, also 

Sonnenkollektor. Also es geht um Zahlen/ Fakten was hat man getan aber das ist 
nicht an eine Person gebunden 

 
Factual - General 

o Man hat mal irgendwo mitgeteilt was gemacht wurde aber es gab nie wirklich ein in 
sich geschlossenes Projekt 

 
- Example 

o Stichpunkt Leseförderung, wir unterstützen 30.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen 
mit Büchern 

o Stichpunkt Umwelt, wir haben eine Recyclingtasche und spenden für jede verkaufte 
Recyclingtasche eine Summe X 

o unsere Kundenkartenspende. Einmal im Jahr spenden wir bis zu € 100.000 in Form 
von Büchern aus für verschiedene Empfänger/ Einrichtungen vor Ort 

o Das Haupthaus ist komplett mit Solargeschichten ausgestattet 
 

Slice of life  
Demonstration - Example 

o Stichpunkt Leseförderung, wir unterstützen 30.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen 
mit Büchern 
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o Stichpunkt Umwelt, wir haben eine Recyclingtasche und spenden für jede verkaufte 
Recyclingtasche eine Summe X 

o Unsere Kundenkartenspende. Einmal im Jahr spenden wir bis zu € 100.000 in Form 
von Büchern aus für verschiedene Empfänger/ Einrichtungen vor Ort 

o kann es online abrufen oder auf den Plasmabildschirmen sehen wie viel 
Kilowattstunde (kWh) quasi produziert wurde 

 
Comparative 
advertising 

 

Emotional - General 
o wir hätten gerne eine emotionale Komponente, ich weiß aber nicht ob uns das 

immer gelingt 
o Also grundsätzlich sind wir natürlich davon überzeugt, dass wir unsere Zielgruppen 

am besten erreichen, wenn wir Emotionen wecken. Das versuchen wir auch aber ob 
das immer gelingt ist eine andere Frage 

o Ich glaube aber dass man mit emotional mehr erreichen könnte 
 
- Example 

o Leseförderung 
• versuchen wir halt darauf auszubauen, dass noch viele Kinder 

Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, keine eigenen Bücher Zuhause 
haben. 

o Wunscherfüll Geschichte 
• Das ein krankes Kind ein Schaufenster dekorieren konnte und dazu gab es 

hinterher auch eine Pressemitteilung und einen Bericht und das war schon 
sehr emotional, weil dann einfach dieses Schicksal dann bewegend ist und 
Kinder sowieso einen erhöhten Aufmerksamkeitswert haben. 

 
- Recommendations 

o Man könnte so eine Firma sehr viel sympathischer und näher machen, wenn man 
jetzt sagen würde: „Ja es gibt die Nepalhilfe, es gibt aber für, seien es nur die 
großen Häuser, Patenschaften. Jeweils ein Mädchen und ein Junge und der Kunde 
hat irgendwie die Möglichkeit da noch einen Euro extra zu zugeben, dann werden 
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Briefe dazu ausgehängt. Man macht eine Art schwarzes Brett. Also das wäre jetzt 
die Möglichkeit das Ganze personalisiert, sympathischer zu gestalten noch. 
 

Message 
framing 

Seek happiness - General 
o Positive Nachrichten Kommunikation 
o Das Positive 

 
- Reasoning 

o Image Gründe 
o Es geht halt um Image 
o Weil die Beweggründe das implizieren 
o Also das hat eine andere Wertigkeit 

 
- Example 

o Projektbezogen 
• Stichpunkt Leseförderung, wir unterstützen 30.000 Schüler in Nordrhein-

Westfalen mit Büchern 
• Stichpunkt Umwelt, wir haben eine Recyclingtasche und spenden für jede 

verkaufte Recyclingtasche eine Summe X 
• unsere Kundenkartenspende. Einmal im Jahr spenden wir bis zu € 100.000 

in Form von Büchern aus für verschiedene Empfänger/ Einrichtungen vor 
Ort. 

 
Avoid pain  

Message 
credibility 

Spokesperson General - General 
o Wir versuchen das zu tun. Haben das mit der Leseförderung versucht 
o Wir versuchen im Moment da wo es passt so etwas zu finden oder auch Partner zu 

finden/Sponsoren zu finden 
o Bislang nicht….Es wurde glaube ich schon angedacht, auch wieder bei Greenline 
o Für das Haupthaus fällt mir jetzt kein Beispiel ein 
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Celebrity  - Example 
o Zum Beispiel im Dezember eine Aktion in Düsseldorf mit Hape Kerkeling wo für 

jeden Einkauf zehn Cent an die Deutsche Aids Stiftung gespendet wurden 
o Leseförderung: Hatten auch eine Zeitlang den damaligen Bundespräsidenten als 

Schirmherr für das Projekt. Haben wir im Moment nicht mehr 
o Greenline: Im allerersten Schritt haben wir uns bemüht aus der Politik dann 

Fürsprecher oder Unterstützer zu gewinnen. Die Stadt die meisten Einsparungen 
betrieben hat, die wurde unterstützt und deswegen haben dann viele Bürgermeister 
dort zum Start der Aktion die Tasche in der Hand gehalten und haben sich ablichten 
lassen aber Prominentere Leute bisher nicht 

 
External 
parties 

 

CEO  
Employees  

Storytelling Myths & origins - Use of myths & origins 
o Ansatzweise 
o das was wir jetzt machen ist nicht zwangsläufig das was wir auch vor 20 Jahren 

gemacht 
o Kommunikation nach außen hin nicht 
o Nein nicht das ich wüsste 

 
- Reasoning 

o um diese Entwicklung darzustellen? Genau. 
 
- Example 

o Leseförderung kommunizieren wir seit wie vielen Jahren wir das machen und wie 
viele Kinder daran schon profitiert haben 

o Nepalhilfe: auf unserer Homepage die Historie dieser Initiative 
 
- Internal 

o Mitarbeiterzeitung 
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• Da kann es mal vorkommen dass solche Sachen erwähnt werden aber auch 
nicht immer strukturiert 

 
Corporate prophecies - Usage 

o Nein 
o Wäre mir bisher auch nicht bekannt, nein 
o Im weitesten Sinne glaube ich das schon, es gibt schon von der Arbeitsgruppe bis 

zu Visionen wie sich eine Firma entwickelt 
• da ist aber glaube ich der Gesichtspunkt CSR eigentlich unter ferner liefen 
• ergibt sich dann aus Tätigkeiten die entstehen, Projekte die man angeht und 

auf einmal taucht sowas auf, wo man denkt: „Achja, wäre eine Möglichkeit, 
da könnte man was machen.“ 

 
Hero stories - General 

o Das tun wir, das versuchen wir 
o Andererseits aber genauso rum aber auch nicht wirklich häufig, aber es kommt 

schon mal war 
 
- Media  

o Weitestgehend in solchen Fällen über Pressemitteilungen 
 
- Internal 

o Also mit Bezug auf interne Kommunikation ist das auch ein ganz großes Thema bei 
uns was da der schlauste Weg ist. Ich kann nicht genau sagen bis wohin welche 
Nachrichten gehen 

o wenn ein Laden allgemein gelobt wird oder einzelne Mitarbeiter gelobt werden, 
dann geben wir das auf jeden Fall an die Gebietsleitung weiter 

o Ja, absolut 
• Angestellten aus diesem Haus hier sind ist der nächste Weg immer direkt 

an die Gebietsleitung, also wenn es Mitarbeiter gibt die sich in irgendeiner 
Weise positiv hervorgetan haben definitiv. Das hängt auch immer vom 
Umfang und der Qualität dann ab 
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- Example 
o Stichpunkt erfolgreiche Auszubildende 
o wir hatten jetzt einen Kollegen der in der Jury für den Deutschen Buchpreis drin saß 

Achieved narratives - General 
o Ja 
o Ja 

 
- Example 

o Plakativste Beispiel sind tatsächlich die Erfolge die wir durch die Spenden der 
Kundenkarte Kunden requirieren 

• das ist auch das was jetzt von Mitarbeitern und auch bei Kunden am 
ehesten im Kopf ist 

• auf das Jahr gesehen das Spendenvolumen was zusammen kommt und die 
Kunden eben entscheiden können wohin es geht 

 

- Media 
o Ja, vor allen Dingen auf unserer Homepage versuchen wir einen Überblick darüber 

zu geben was wir tun/ was wir getan haben 
o wir versuchen Jedes Mal in unserem Katalog einen Überblick zu geben was seit 

dem letzten Mal gelaufen ist 
o Wir versuchen es dem Medium geschuldet immer relativ kurz und knapp 

mitzuteilen 
 

The Country-of-origin effect (Germany) 
Social issues General - General 

o darauf  zu konzentrieren was zu uns passt und als kulturelles Unternehmen 
o auf allem was mit Leseförderung im näheren aber auch im weiteren Sinne zu tun 

hat 
o Da wir Buchhandel sind würde ich Mal in erster Linie, als erstes Stichwort 

Leseförderung sagen 
• Unterstützung vor Ort 
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• Unser eigenes Leseförderung Projekt (Leseförderung betrifft eher Schüler, 
Kinder) 

• Spendenanfragen (Spenden betrifft auch im Kindergarten Bereich/ 
Tagesstätten Bereich; Spenden aus der Kultkarten Geschichte geht es 
durchaus entweder in die Erwachsenenbildung bis hin zum Tierheim) 

 

- Customer card 
o Kundenkartenaktion konzentrieren wir dieses Jahr auch auf die Leseförderung 
o Kundenkarten Spende 

• das liegt aber dann oft nur Teil in Unternehmenshand, weil es ja dann auch 
über die Kunden entschieden wird. 

 
Human rights  
No child labour  
Safe working conditions  
Good living conditions  
Minimum wages  
Gender, racial, religious rights  
Safety information  
Recyclable materials  - (M) Greenline 

o Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
 

Product disposability - (M) Greenline 
o Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 

 
Recyclable package - (M) Greenline 

o Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
 

Table 4: Analysis scheme research question 2 general CSR communication with interview references 
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2.5 Interview transcripts general CSR communication with labels 

2.5.1 Interview transcript 1 with label 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Wie ist Ihre generelle Erfahrung mit CSR? 
 
P: Was die Wahrnehmung angeht? 
 
I: Wie sehen Sie CSR? 
 
P: Gut, da ich mich auch beruflich mit dem Thema beschäftige stehe 
ich natürlich auf dem Standpunkt, dass Corporate Social 
Responsibility für Unternehmen ein sehr wichtiges Thema ist. Das 
man sich neben dem Tagesgeschäft und dem Umsatz machen/ 
Gewinn machen halt auch für andere Sachen interessiert. Gerade 
die Mayersche Buchhandlung als ein Unternehmen, das sich 
kulturelle Werte auf die Fahne schreibt glaube ich ist es umso 
wichtiger auch eine Verantwortung wahrzunehmen, auch eine 
kulturelle Verantwortung wahrzunehmen. Darum beschäftigen wir 
uns ja auch stark mit der Leseförderung. Es gibt natürlich auch noch 
andere Bereiche Stichwort Umwelt, Non-profit Organisationen die 
wir unterstützen, die uns auch sehr wichtig sind. Ich denke dass es 
auch für die Außenwahrnehmung der Firma wichtig ist, dass man 
sich in dem Bereich einsetzt. Denn das sollen ja auch gerne die 
Kunden wissen und sollen uns als verantwortliches Unternehmen 
wahrnehmen.  
 
I: Wenn wir jetzt auf die CSR Kommunikation zu sprechen 
kommen. Ihrer Meinung nach was möchte das Unternehmen 
kommunizieren über CSR? 
 
P: Ich denke das Unternehmen möchte gerne kommunizieren, dass 
sich die Mayersche einsetzt, vor Ort einsetzt. Sprich für Vereine 
und Initiativen die auch dort sind wo die Mayersche ist. Das ist 
glaube ich der wichtigste Aspekt, die lokale Verantwortung 
wahrzunehmen. Das eben auch Kunden die sich für einen Kauf bei 
uns entscheiden eben auch wissen: „ Ich unterstütze damit auch 
Projekte bei mir vor Ort.“ Ich glaube das ist der Mayerschen ganz 
wichtig.  
 
I: Wie möchte die Firma dieses Ziel erreichen? 
 
P: Die Firma kommuniziert über die ihr zu Verfügung stehenden 
Kommunikationswege. Sprich über Pressemitteilungen, die eigene 
Homepage, über Banner auf der Homepage und weitere 
Informationen auf der Homepage. Es gibt Plasmabildschirme in den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication 
objective 
(Reputation, 
Differentiation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication 
objective 
(Reputation, 
Differentiation) 
 
 
 
 
 
 
Communication 
channel 
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Buchhandlungen die die Kunden informieren und teilweise auch 
über Werbemittel wie auch Flyer und auch Lesezeichen, aber auch 
in den eigenen Werbedrucken, sprich unser Katalog und die 
Leselust als Monatszeitschrift. Also das sind die Kanäle die wir 
benutzen für die Kommunikation. Wir wünschen uns natürlich 
darüber hinausgehend auch eine Mund-zu-Mund Propaganda, 
wobei das natürlich schwer zu steuern ist.  
 
I: Auf welche Zielgruppen ist die CSR Kommunikation 
ausgerichtet? 
 
P: Also ich glaube wir richten die Kommunikation in erster Linie 
auf unsere Kunden aus, sowie die bei uns registrierten 
Kundenkarten Kunden als auch Laufkundschaft von denen wir 
zwar keine Daten haben aber die wir auch gerne erreichen möchten. 
Im zweiten Schritt wollen wir aber auch dass unsere Partner, 
Lieferanten, Verlage usw. das mitbekommen. Denn da sind wir 
auch von den Konditionen abhängig, von Verhandlungen abhängig 
die wir mit denen führen. Nicht zuletzt sollen es auch die 
Mitarbeiter selbst erfahren. Denn motivierte Mitarbeiter die wissen, 
dass sie in einem Unternehmen arbeiten das sich auch einsetzt sind 
auch von unschätzbarem Wert. Wir haben auch noch eine 
Mitarbeiterzeitschrift in der wir auch von sozialen Projekten 
berichten die wir machen. Beziehungsweise einmal im Jahr einen 
Mitarbeiterinformationstag bei dem alle Mitarbeiter zusammen 
kommen und wo über so etwas berichtet wird. Wobei ich glaube 
dass auch in der internen Kommunikation noch Verbesserungen 
nötig wären. 
 
I: Sie hatten eben schon von Kommunikationskanälen gesprochen. 
Nutzen Sie denn auch verschiedene Kanäle um verschiedene 
Zielgruppen anzusprechen? 
 
P: Die meisten Kanäle sind in erster Linie auf die Kunden 
ausgerichtet sind und die anderen nicht so spezifisch auf andere 
Gruppen.  
 
I: Also extern ist dieser Kundenfokus gegeben? 
 
P: Ja.  
 
I: Warum benutzen Sie diese spezifischen Kanäle um Kunden zu 
erreichen? 
 
P: Ja weil es die Wege sind die uns relativ problemlos zur 
Verfügung stehen. Wir können natürlich auch Anzeigenwerbung 
oder ähnliches in Angriff nehmen. Allerdings, die Anzeigen kosten 
natürlich, da muss man auch Geld für in die Hand nehmen und ich 
glaube wir sind von der Kosten-Nutzen-Rechnung nicht so 
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channel 
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überzeugt, dass wir diesen Weg einschlagen würden. Wir machen 
das manchmal, aber eigentlich eingeschränkt.  
 
I: Das wäre auch mein nächstes Thema. Welche 
Kommunikationswerkzeuge benutzen Sie vorwiegend in der CSR 
Kommunikation? 
 
P: Vor allen Dingen Public Relations. Bei großen Sonderprojekten 
nutzen wir auch Mal Werbung. Zum Beispiel im Dezember eine 
Aktion in Düsseldorf mit Hape Kerkeling wo für jeden Einkauf 
zehn Cent an die Deutsche Aids Stiftung gespendet wurden. Da 
haben wir auch Radiowerbung gemacht und Werbebanner in der 
Stadt gestaltet usw. Also bei großen besonderen Aktionen die 
strahlen sollen nutzen wir auch die Werbung aber überwiegend 
beschränken wir uns auf die PR. 
 
I: Wenn wir auf den Nachrichtenreiz zu sprechen kommen kann 
man zwischen einem emotionalen und einem informativen 
Nachrichtenreiz unterscheiden. Welche Art von Nachrichtenreiz 
nutzt die Firma für CSR? 
 
P: Ich glaube wir hätten gerne eine emotionale Komponente, ich 
weiß aber nicht ob uns das immer gelingt. Also grundsätzlich sind 
wir natürlich davon überzeugt, dass wir unsere Zielgruppen am 
besten erreichen, wenn wir Emotionen wecken. Das versuchen wir 
auch aber ob das immer gelingt ist eine andere Frage.  
 
I: Sie haben erwähnt Sie nutzen auch einen informativen 
Nachrichtenreiz. Versuchen Sie das eher über eine sachliche 
Komponente laufen zu lassen, wie durch Fakten, eine 
Demonstration oder über vergleichende Werbung? 
 
P: Teils, teils würde ich sagen. Also wir versuchen das glaube ich 
zu kombinieren. Also wenn ich jetzt mal die Leseförderung als 
Beispiel nehme, versuchen wir halt darauf auszubauen, dass noch 
viele Kinder Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, keine eigenen 
Bücher Zuhause haben. Ich denke das ist dann eine emotionale 
Komponente und darauf aufbauend versuchen wir dann die 
Nachricht zu positionieren was wir eigentlich tun.  
 
I: Dann gibt es auch noch einen Aspekt der nennt sich 
Nachrichtenrahmen. Hierbei würde eine Unterteilung stattfinden 
zwischen einem Fokus auf die positiven Aspekte die man dadurch 
kriegt oder man fokussiert sich auf die Vermeidung von negativen 
Aspekten. Welche Art von Nachrichtenrahmen wird von der Firma 
in der Kommunikation genutzt.  
 
P: Positive Nachrichten Kommunikation. 
 
I: Warum nutzt die Firma diese Art des Nachrichtenrahmens? 
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P: Image Gründe. Natürlich ist das letztendliche Ziel wie in jedem 
Wirtschaftsunternehmen am Ende muss der Umsatz stimmen aber 
es geht halt um Image.  
 
I: Können Sie Beispiele nennen wie Sie diesen positiven 
Nachrichtenrahmen nutzen? 
 
P: Projektbezogen würde ich sagen. Stichpunkt Leseförderung, wir 
unterstützen 30.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen mit Büchern. 
Stichpunkt Umwelt, wir haben eine Recyclingtasche und spenden 
für jede verkaufte Recyclingtasche eine Summe X. Ansonsten 
unsere Kundenkartenspende. Einmal im Jahr spenden wir bis zu € 
100.000 in Form von Büchern aus für verschiedene 
Empfänger/Einrichtungen vor Ort. Also das sind so Beispiele.  
 
I: Sie haben eben genannt dass sie Nutzen von Hape Kerkeling 
gemacht haben. Nutzt die Firma auch andere Arten von Sprechern, 
also Leute die repräsentative sind? 
 
P: Also Paten sozusagen. Wir versuchen das zu tun. Haben das mit 
der Leseförderung versucht, Hatten auch eine Zeitlang den 
damaligen Bundespräsidenten als Schirmherr für das Projekt. 
Haben wir im Moment nicht mehr, aber wir versuchen im Moment 
da wo es passt so etwas zu finden oder auch Partner zu 
finden/Sponsoren zu finden, wobei das nicht immer leicht ist.  
 
I: Wo liegen da die Schwierigkeiten? 
 
P: Ich glaube es ist schwierig und das war glaube ich in der 
Vergangenheit der Weg, zum Beispiel bei der Leseförderung hatten 
wir ein fertiges Konzept und versuchten dann für das fertige 
Konzept Partner zu finden und da dann den passenden zu finden der 
in dieses Raster reinpasst ist glaube ich wirklich schwierig, weil 
Partner sich dann auch schnell als Geldgeber sehen und den eigenen 
Nutzen dafür nicht sehen und wenn ich ehrlich bin frage ich mich 
halt auch, wenn ich jetzt die Sparkasse zum Beispiel als Partner für 
die Leseförderung nehme, dann ist das für die Mayersche zwar gut 
aber wo profitiert jetzt die Sparkasse davon oder die Krankenkasse 
oder ähnliches  
 
I: Ein anderes Nachrichtenkonzept ist Firmenmythen oder –
Ursprung. Es geht hierbei um die Kommunikation der 
Firmenanfänge bezüglich CSR aber auch um die Schwierigkeiten 
die die Firma hatte dahin zu kommen und wie sie erfolgreich 
geworden ist in diesem Bereich. Kommunizieren Sie das auch 
gegenüber den Kunden? 
 
P: Ansatzweise, also zum Beispiel bei der Leseförderung 
kommunizieren wir seit wie vielen Jahren wir das machen und wie 
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viele Kinder daran schon profitiert haben. Allerdings gibt es jetzt 
keine direkte Kommunikation die jetzt berichtet wie das damals in 
den Anfängen war. Jedenfalls nicht dass ich es wüsste. 
 
I: Also quasi nur um diese Entwicklung darzustellen? 
 
P: Genau.  
 
I: Mal von der Leseförderung abgesehen, gibt es noch andere 
Projekte wo Sie das nutzen? 
 
P: …Ja ich überlege deshalb weil viele Projekte auch einfach nicht 
so eine lange Historie haben. Man hat immer schon immer etwas 
gemacht aber das was wir jetzt machen ist nicht zwangsläufig das 
was wir auch vor 20 Jahren gemacht haben mit Ausnahme der 
Leseförderung oder auch der Nepalhilfe. Wobei die Nepalhilfe 
keine tatsächliche Initiative der Mayerschen ist, sondern eher eine 
Personalunion unseres Seniorchefs der diese Nepalhilfe gegründet 
hat und natürlich auch über die Firma den Verein unterstützt hat mit 
Bücherspenden und weiß ich nicht was. Wir haben auch auf unserer 
Homepage die Historie dieser Initiative aber aktuell läuft da 
ansonsten keine große Kommunikation. 
 
I: Werden von der Firma Zukunftsvorhersagen bezüglich CSR 
genutzt in dem Sinne was die Firma erreichen möchte? 
 
P: Nein.  
 
I: Gar nicht? 
 
P: …Nein.  
 
I: Okay, alles klar. Dann würde ich gerne wissen inwiefern zum 
Beispiel Angestellte in dieser Kommunikation einbezogen sind, 
dass deren Beispielhaftes Verhalten oder deren Leistungen oder 
positive Nachrichten nach Außen kommuniziert werden? 
 
P: Das tun wir, das versuchen wir. Weitestgehend in solchen Fällen 
über Pressemitteilungen, Stichpunkt erfolgreiche Auszubildende 
oder wir hatten jetzt einen Kollegen der in der Jury für den 
Deutschen Buchpreis drin saß, das haben wir dann auch versucht 
zu kommunizieren. Allerdings was die reine Pressearbeit angeht hat 
es eine Firma wie die Mayersche auch oft schwer, weil wir einfach 
eine sehr große Firma sind und dann auch gleich so ein bisschen 
mitzwingt die wollen kostenlose Werbung haben. Deswegen 
redaktionelle Berichterstattung ist für uns manchmal schwieriger 
als für kleinere Unternehmen, Handwerksunternehmen, 
Inhabergeführt. Also die Mayersche ist Inhabergeführt aber 
kleinere Geschäfte haben es bei solchen Sachen leichter als wir.  
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I: Inwiefern kommunizieren Sie auch die Firmenerfolge bezüglich 
CSR?  
 
P: Ja, vor allen Dingen auf unserer Homepage versuchen wir einen 
Überblick darüber zu geben was wir tun/ was wir getan haben oder 
wir versuchen Jedes Mal in unserem Katalog einen Überblick zu 
geben was seit dem letzten Mal gelaufen ist, in dem Rahmen tun 
wir das.  
 
I: Wie versuchen Sie das am besten zu kommunizieren? 
 
P: Ja wir versuchen es dem Medium geschuldet immer relativ kurz 
und knapp mitzuteilen, weil auch oft zumindest in den eigenen 
Werbemitteln gar nicht so viel Platz zur Verfügung steht um große 
Geschichten zu erzählen.  
 
I: Kommen wir zum letzten Thema, und zwar würde ich gerne 
wissen was für soziale Probleme Sie mit Ihrer CSR Kommunikation 
ansprechen? 
 
P: Wir versuchen uns halt darauf zu konzentrieren was zu uns passt 
und als kulturelles Unternehmen, das mit Büchern handelt 
versuchen wir natürlich auch etwas in dem Bereich zu machen 
daher glaube ich liegt unser Fokus ganz klar auf allem was mit 
Leseförderung im näheren aber auch im weiteren Sinne zu tun hat, 
sprich die Unterstützung vor Ort, unser eigenes Leseförderung 
Projekt, Spendenanfragen, wenn wir die bekommen. Wenn 
irgendwie der Hintergrund der Leseförderung gegeben ist sind die 
Chancen viel größer als für Sportfeste oder Ähnliches, das wir die 
unterstützen. Unsere Kundenkartenaktion konzentrieren wir dieses 
Jahr auch auf die Leseförderung. Bei uns können sich nur Projekte 
bewerben die sich Leseförderung zum Ziel gesetzt haben. Ich 
denke, dass das ist was einfach zu uns passt. Nicht dass wir nichts 
anderes tun aber das wäre mit das worauf wir uns glaube ich am 
ehesten fokussieren sollten.  
 
I: Von meiner Seite aus war es das mit Fragen, haben Sie noch 
Anregungen/Fragen oder Kommentare? 
 
P: Spontan nicht.  
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2.5.2 Interview transcript 2 with label 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Wie ist Ihre Wahrnehmung von CSR? 
 
P: In letzter Zeit kann man natürlich sehr deutlich feststellen, dass 
die allgemeine Wertschätzung und Wichtigkeit deutlich steigt, auch 
auf unternehmerischer Seite. Viele Unternehmen nutzen es natürlich 
auch zu Marketingzwecken. Also in letzter Zeit sieht man dann auch 
sehr stark in den Städten, dass solche Begriffe wie Nachhaltigkeit 
wirklich nach außen getragen werden.  
 
I: Wenn wir jetzt spezifisch auf die Mayersche zu sprechen kommen. 
Ihrer Meinung nach was möchte das Unternehmen bezüglich CSR 
kommunizieren? 
 
P: Also Mayersche sieht man ja auch hier, zum Beispiel auch oben 
(Zeigt auf Werbeposter der Firma, die Familie und Tradition 
widerspiegeln) die Mayersche ist halt ganz klassisch ein 
Familienunternehmen und insgesamt wird auch häufig immer noch 
für ein Unternehmen dieser Größenordnung so ein bisschen so 
gehandelt und das wird glaube ich in erster Linie herauszustreichen. 
Insgesamt auch neben der sozialen Komponente, die es einmal gibt 
kommt aber auch diese Umweltnachhaltigkeit hinzu, eben wie durch 
diese Geschichte „M-Greenline“. Das sind glaube ich so die 
Hauptpunkte.  
 
I: Wie möchte die Firma dieses Kommunikationsziel erreichen? 
 
P: Ich glaube in erster Linie durch das aktive Handeln das eben 
wahrnehmbar ist aber auch durch die flankierende Kommunikation. 
 
I: Können Sie das spezifizieren? 
 
P: Ja also durch verschiedene Kanäle. Das fängt natürlich einmal 
damit an, dass es Peaks gibt. Sagen wir mal Jährlich jetzt bei dieser 
Greenline Aktion, dass dann eben die Jahressieger fest stehen, dass 
das dann eben breit kommuniziert wird. Social Media mäßig gibt es 
natürlich auch dann viel häufiger entsprechende Informationen 
darüber, Aktionsstart zu solchen Sachen.  
 
I: Auf welche Zielgruppe fokussiert sich diese Kommunikation? 
 
P: Ich glaube wir haben eigentlich das große Glück, dass…Also man 
kann es Altersmäßig glaube ich nicht unterscheiden. Die Zielgruppe 
oder die Nachhaltigkeitsaffine-Zielgruppe ist glaube ich relativ 
Deckungsgleich mit der Literaturaffinen-Zielgruppe. Also 
Buchhandel ist zwar Einzelhandel aber im Vergleich zu anderen 
Einzelhändlern, sagen wir mal Supermärkten zum Beispiel ist es 
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schon so, dass das Publikum das halt freiwillig kommt. Also in den 
Supermarkt geht irgendwie jeder, also jeder muss solche Produkte 
kaufen und in den Buchhandel gehen in erster Linie Leute die sich 
auch mit mehr Dingen beschäftigen, Ja und deswegen glaube ich ist 
da eine Grundvoraussetzung her schon gegeben. 
 
I: Sie hatten eben den Begriff Literaturaffinen genannt, können Sie 
das spezifizieren? 
 
P: Das ist jetzt ein blöder Begriff, aber so ein bisschen ist es schon 
so dass gebildetere Leute sind die in eine Buchhandlung gehen und 
ich glaube automatisch beschäftigen die sich mehr von Natur aus mit 
solchen Themen wie Nachhaltigkeit und CSR.  
 
I: Sie hatten eben schon das Thema Kommunikationskanäle genannt. 
Werden verschiedene Kanäle genutzt um verschiedene Zielgruppen 
zu erreichen oder wird eher eine Bandbreite von Kanälen genutzt um 
das gesamte Publikum zu erreichen? 
 
P: Wir benutzen schon verschiedene Kanäle. Im Prinzip aber immer 
alle für Alles, also im Prinzip schon, kann man so sagen. Also hinzu 
kommt dann nochmal online Kommunikation und Newsletter oder 
sowas, da sind solche Themen auch nochmal drin. Also es gibt da 
nicht nur einzelne Produktnewsletter, also es gibt auch schon mal 
Infonewsletter für besonders wichtige Sachen.  
 
I: Welche Kommunikationswerkzeuge werden von der Firma 
hauptsächlich genutzt mit Bezug auf CSR, Beispiele wären Public 
Relations oder Advertising? 
 
P: Das ist eine schwierige Frage weil das ist so ein bisschen mehr 
Marketing mäßig. Es gibt natürlich auch so ganz schwache 
Kommunikationsmittel. Wir haben zum Beispiel auch in Aachen, 
das Haupthaus ist zum Beispiel komplett mit Solargeschichten 
ausgestattet und das wird zum Beispiel gar nicht so groß gespielt, 
auch nie werblich irgendwie genutzt. Jeder der es dann in Aachen 
sieht der kann es online abrufen oder auf den Plasmabildschirmen 
sehen wie viel Kilowattstunde (kWh) quasi produziert wurde. 
Beantwortet nicht so wirklich die Frage. Ich glaube es ist tendenziell 
mehr PR.  
 
I: Warum denken Sie, dass das so ist? 
 
P: Also wir reden jetzt über Kommunikation? 
 
I: Ja.  
 
 
P: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also wir sind bisher 
zumindest noch nie in die Richtung Werbung gegangen wie jetzt 
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Lidl (Supermarket) oder C&A (Clothing company) die jetzt wirklich 
die komplette Innenstadt plakatieren und irgendwie großartig 
angelegte Kampagnen und Fernsehspots, das machen wir 
grundsätzlich nicht aber wir hatten glaube ich auch noch nie so 
wirklich den richtig großen Aufhänger. Das sind immer kleine 
Einzelprojekte gewesen wie jetzt eben diese Greenline Geschichte. 
Ich glaube die Frau Thelen aber ich weiß nicht ob Sie es schon gesagt 
hat, ihr war jetzt zuletzt auch dran gelegen dass sie quasi in diesem 
Bereich diese ganzen Einzelprojekte mal zusammen tragen wollte 
und ich glaube das fehlt bislang immer so ein bisschen. Man hat mal 
irgendwo mitgeteilt was gemacht wurde aber es gab nie wirklich ein 
in sich geschlossenes Projekt. Was eigentlich ganz schade ist, weil 
es an sich eigentlich ganz schöne Sachen gibt.  
 
I: Wenn wir jetzt auf den Nachrichtenreiz zu sprechen kommen. 
Hierbei wird zwischen einem informativen oder emotionalen 
Nachrichtenreiz unterschieden. Um welche Art von Nachrichtenreiz 
handelt es sich mit Bezug auf CSR Kommunikation? 
 
P: Von unserer Seite, des Betriebes? 
 
I: Ja.  
 
P: Ja also informativ, also Pressemitteilungen sind meistens 
informativ. Wie das jetzt am Ende aufgenommen wird, was für eine 
Geschichte draus gestrickt wird vielleicht noch aber es ist eher 
informativ.  
 
I: Wie oft werden Mitteilungen mit Bezug auf CSR veröffentlicht? 
 
P: Nicht so häufig, ich habe noch keine rausgeschickt. Das ist jetzt 
aktuell aber wieder das Thema also es wird gerade online gespielt, 
quasi im Banner und das steht jetzt eigentlich an aber das Problem 
ist halt auch wieder an dieser Stelle... Ich habe mich auch mal damit 
beschäftigt, weil ich diese Greenline Geschichte auch mal vor zwei 
Jahren vorgeschlagen habe. Das gibt es glaube ich auch in der 
Schweiz, das ist diese Coop Supermarktkette. Die sind echt ein super 
Vorreiter, die bringen jährlich so einen richtigen Bericht raus, 
Nachhaltigkeitsbericht. Das gibt es halt bei uns einfach nicht. 
Deswegen ist es auch sehr punktuell, dass man mal zwischendurch 
wenn einem einfällt: „ach da könnten wir…“.  
 
I: Welche Art von Sprecher werden von der Firma in der CSR 
Kommunikation genutzt? Also Leute oder Personen die 
repräsentativ sind, sowie Experten, Prominente oder den CEO der 
Firma? 
 
P: Bislang nicht….Es wurde glaube ich schon angedacht, auch 
wieder bei Greenline. Dieses Greenline ist halt ein ziemlich großes 
Projekt in diesem Bereich. Im allerersten Schritt haben wir uns 

 
Communication 
channel 
 
 
 
 
 
 
Message appeal 
(Informational- 
factual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Message appeal 
(Informational) 
Communication 
channel 
 
 
 
 
Communication 
channel 
 
 
 
 
 
Communication 
channel 
 
 
Message 
credibility 
(Spokesperson 
- Celebrity) 
 
 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 149 



bemüht aus der Politik dann Fürsprecher oder Unterstützer zu 
gewinnen. Weil im ersten Schritt war es dann so, dass es ein 
Städtewettbewerb war und die Stadt die meisten Einsparungen 
betrieben hat, die wurde unterstützt und deswegen haben dann viele 
Bürgermeister dort zum Start der Aktion die Tasche in der Hand 
gehalten und haben sich ablichten lassen aber Prominentere Leute 
bisher nicht.  
 
I: Welche Arten von Firmenmythen oder –Ursprung wird in der CSR 
Kommunikation genutzt? Und zwar werden hierbei die Anfänge der 
Firmen CSR Aktivität beschrieben oder was die Firma für 
Schwierigkeiten hatte oder wie sie zudem Erfolg gekommen ist.  
 
P: Also Kommunikation nach außen hin nicht.  
 
I: Okay, aber intern schon? 
 
P: Zum Teil, also wir haben eine Mitarbeiterzeitung die sehr 
unregelmäßig erscheint, ich weiß gar nicht wann die letzte 
erschienen ist. Da kann es mal vorkommen dass solche Sachen 
erwähnt werden aber auch nicht immer strukturiert  
 
I: Werden Zukunftsvorhersagen kommuniziert, also was mit Bezug 
auf CSR erreicht werden soll? 
 
P: Wäre mir bisher auch nicht bekannt, nein.  
 
I: In der nächsten Frage geht es um Heldengeschichten, das sind 
positive Nachrichten von Angestellten mit Bezug auf vorbildliches 
Verhalten oder besondere Leistungen. Wie wird das von der Firma 
kommuniziert? 
 
P: Also mit Bezug auf interne Kommunikation ist das auch ein ganz 
großes Thema bei uns was da der schlauste Weg ist. Ich kann nicht 
genau sagen bis wohin welche Nachrichten gehen. Also von unserer 
Seite kann ich sagen, wenn wir irgendwie von der Kundenseite 
irgendeine positive Rückmeldung kriegen über Social Media oder 
sowas dann geben wir die auf jeden Fall weiter. Welche Wege dass 
dann sind kann ich ehrlich gesagt nicht nachverfolgen. Wir geben es 
dann auf jeden Fall häufig weiter, wenn ein Laden allgemein gelobt 
wird oder einzelne Mitarbeiter gelobt werden wenn er sich irgendwie 
gut verhalten hat, dann geben wir das auf jeden Fall an die 
Gebietsleitung weiter. Sagen dann auch noch mal im Laden 
Bescheid, dass das gut ankam. Was das dann für weitere Kreise zieht 
kann man dann echt nicht beurteilen. Andererseits aber genauso rum 
aber auch nicht wirklich häufig, aber es kommt schon mal war. Also 
dass wir das dann nach außen kommunizieren.  
 
I: Können Sie Beispiele nennen? 
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P: …Nein, kann ich aber gerne Mal nachschauen.  
 
I: Wir kommen jetzt zum letzten Unterthema und zwar würde ich 
gerne wissen welche sozialen Probleme gerade durch die Mayersche 
nach außen hin kommuniziert werden? 
 
P: Was für soziale Probleme? 
 
I: Ja, Beispiele wären sichere Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, 
Recycling neben anderen.  
 
P: ….Also im Prinzip wäre es dann ja Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein…, dann Standortspezifisch wenn jetzt 
irgendeine Buchhandlung neu aufmacht oder am Standort bleibt, 
dann wird auch dort natürlich betont dass das wir nachhaltig 
wirtschaften und damit dann auch Arbeitsplatzsicherheit aber das 
wird nicht so nach außen getragen. Man sagt jetzt nicht wir haben 
für 10 Jahre verlängert und damit sind automatisch alle Arbeitsplätze 
vor Ort gesichert. Das kann man so in der Form auch gar nicht. 
 
I: Gut, haben Sie noch Fragen, Anregungen oder Kommentare? 
 
P: ..Nein.  
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2.5.3 Interview transcript 3 with labels 
Interview 
I: Interviewer 
P: Participant 

Codes 

I: Was bedeutet CSR für Sie? 
 
P: Im weitesten Sinne ein Stück Lebensqualität, weil ich es schon 
wichtig finde wenn Unternehmen sich sozial engagieren und ich es 
auch gut finde wenn Mitarbeiter sich sozial engagieren, wobei wenn 
es der betriebliche Rahmen ist es oft schwierig ist.  
 
I: Können Sie das spezifizieren? 
 
P: Also es wäre jetzt schwierig, also ich könnte jetzt nicht von den 
ganzen Mitarbeitern sagen was die jetzt ehrenamtlich tun. Von ein 
paar weiß ich es, die sich im Tierschutz engagieren oder ähnliche 
Dinge, Jugendarbeit oder sowas. Ich selber bin im 
Prüfungsausschuss ehrenamtlich, also das sind alles so kleine 
Bausteine aber es gibt nichts im großen Rahmen hier im Haus, dass 
das so zusammen führen würde, wenn man das auf den persönlichen 
Mitarbeiter eben bezieht.  
 
I: Wenn wir auf die CSR Kommunikation zu sprechen kommen, 
Ihrer Meinung nach was möchte das Unternehmen kommunizieren? 
 
P: ich denke soziales Engagement und eben nicht nur ein 
Unternehmen am Markt sein, dass eben nicht nur wirtschaftlich 
ausgerichtet ist, sondern signalisieren dass man neben den 
Umsatzorientierten Gesichtspunkten eben auch eine deutliche 
Richtlinie hat was Werte betrifft, Unternehmenswerte. 
 
I: Warum glauben Sie möchte die Firma das kommunizieren? 
 
P: Im besten Sinne, hoffe ich dass Sie es aus vollem Herzen tun, weil 
Sie da voll hinter stehen und das tiefste Überzeugung ist und wenn 
ich es provozierend sagen würde, würde ich sagen, weil es dem 
Image gut tut.  
 
I: Auf welche Zielgruppe fokussiert sich diese CSR 
Kommunikation? 
 
P: Von Seiten des Unternehmens? 
 
I: Ja genau. 
 
P: ...Ich würde mal pauschal sagen auf unsere Kunden also jetzt 
genau auf eine Zielgruppe das hängt jetzt davon ab was man sieht 
also wenn es die Leseförderung betrifft eher Schüler, Kinder. Wir 
sind aber auch was Spenden betrifft auch im Kindergarten Bereich/ 
Tagesstätten Bereich tätig. Bei Spenden aus der Kultkarten 
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Geschichte geht es durchaus entweder in die Erwachsenenbildung 
bis hin zum Tierheim, das liegt aber dann oft nur Teil in 
Unternehmenshand, weil es ja dann auch über die Kunden 
entschieden wird.  
 
I: Warum glauben Sie, dass gerade die Kunden so wichtig sind für 
diese CSR Kommunikation? 
 
P: Weil es ein Bindungseffekt ist. 
 
I: Können Sie das ein bisschen näher erläutern? 
 
P: Ich denke Kunden die auch sehen dass ein Unternehmen über 
diese Schiene auch sympathisch ist und sympathisch sein kann, 
kommen auch als Kunden gerne hier hin und fühlen sich dann auch 
in diesem Bereich gut aufgehoben, selbst wenn es Sie persönlich 
jetzt nicht direkt tangiert.  
 
I: Wenn wir jetzt auf Kommunikationskanäle zu sprechen kommen, 
also verschiedene Arten von Medien, welche werden von der Firma 
genutzt um dieses CSR zu kommunizieren? 
 
P: Die Internetseite, Presse, Branchenpresse, Tagespresse. 
 
I: Haben Sie da auch spezifische Kanäle innerhalb der Filiale? 
 
P: Das hängt davon ab was wir machen, also wenn wir eine 
Veranstaltung haben selbstverständlich, also dann haben wir sowohl 
die schreibende Presse, als auch Hörfunk, auch manchmal das 
Fernsehen da, das ist unterschiedlich. Die Internetseite ist als 
Intranet Seite für jeden Mitarbeiter zugänglich und natürlich die 
übliche Internetseite auch. 
 
I: warum glauben Sie nutzt die Firma gerade diese 
Kommunikationskanäle? 
 
P: Weil es zeitgemäß ist.  
 
I: Wenn wir jetzt auf Kommunikationswerkzeuge zu sprechen 
kommen im Sinne von Werbung oder PR, Wo liegt der Fokus der 
Firma in der Kommunikation von CSR? 
 
P: Also Werbung wäre jetzt die Prints in der eigenen Filiale. Dann 
wäre es mehr Public Relations.  
 
I: Und warum denken Sie nutzt die Firma mehr Public Relations? 
 
P: Weil es breiter gestreut wird. Die Werbung die hier im Haus 
eingesetzt wird, wird halt hier im Haus oder in anderen Filialen 
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eingesetzt. Währenddessen dann Public Relations eine weitere 
Streukraft hat.  
 
I: Wenn Sie sich die Kommunikation bezüglich CSR angucken und 
die Nachrichten die da gesendet werden, glauben Sie dass die 
Nachrichten eher informativ oder emotional sind? 
 
P: …Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube mehr informativ. Ich 
glaube aber dass man mit emotional mehr erreichen könnte. Wir 
hatten letztes Jahr bei Teddy als es das Teddyhaus noch gab, so ein 
schönes Beispiel, so eine Wunscherfüll Geschichte war das. Das ein 
krankes Kind ein Schaufenster dekorieren konnte und dazu gab es 
hinterher auch eine Pressemitteilung und einen Bericht und das war 
schon sehr emotional, weil dann einfach dieses Schicksal dann 
bewegend ist und Kinder sowieso einen erhöhten 
Aufmerksamkeitswert haben. Also ich glaube dass man über die 
emotionale Schiene mehr erreichen könnte. Ich persönlich nehme es 
aber immer mehr als sachlich wahr, also Sonnenkollektor. Also es 
geht um Zahlen/ Fakten was hat man getan aber das ist nicht an eine 
Person gebunden. Also bestes Beispiel wäre für mich zum Beispiel 
die Nepalhilfe von Herrn Falter Senior, die ich ganz toll finde, wo 
ich dann aber oft denke: „Ja Nepal, weit weg, kalt“, vielleicht weiß 
ich noch irgendetwas anderes. Man könnte so eine Firma sehr viel 
sympathischer und näher machen, wenn man jetzt sagen würde: „Ja 
es gibt die Nepalhilfe, es gibt aber für, seien es nur die großen 
Häuser, Patenschaften. Jeweils ein Mädchen und ein Junge und der 
Kunde hat irgendwie die Möglichkeit da noch einen Euro extra zu 
zugeben, dann werden Briefe dazu ausgehängt. Man macht eine Art 
schwarzes Brett. Also das wäre jetzt die Möglichkeit das Ganze 
personalisiert, sympathischer zu gestalten noch.  
 
I: Wenn wir jetzt auf den Nachrichtenrahmen zu sprechen kommen, 
da wird zwischen „der Suche nach Glück – etwas positivem“ oder 
„die Vermeidung von Schmerz – etwas negativem“ unterschieden. 
Welche Art von Nachrichtenrahmen wird am ehesten bei der CSR 
Kommunikation genutzt? 
 
P: Das Positive.  
 
I: Warum glauben Sie ist das so? 
 
P: Weil die Beweggründe das implizieren. Weil wenn ich jedes Mal 
immer nur vermitteln wollte was sich gerade nicht an schlimmen 
Dingen ereignet hat kann ich auch eine Tagesschau gucken. Also das 
hat eine andere Wertigkeit.  
 
I: Dann gibt es noch die Möglichkeit Sprecher zu benutzen, also 
Personen die repräsentativ sind wie zum Beispiel: Experten, der 
CEO oder Prominente. Inwiefern nutzt die Mayersche 
Buchhandlung das innerhalb von CSR Kommunikation? 
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P: Das weiß ich nicht. Also jetzt hier für das Haupthaus fällt mir jetzt 
kein Beispiel ein.  
 
I: Der nächste Aspekt wären Firmenmythen und –Ursprung, das 
heißt quasi die Anfänge der Firma bezüglich CSR oder welche 
Schwierigkeiten die Firma hatte um erfolgreich zu sein in diesem 
Bereich. Inwiefern wird sowas von Seiten der Firma kommuniziert? 
 
P: Nein nicht das ich wüsste.  
 
I: Okay. Welche Art von Zukunftsvorhersagen, also was die Firma 
mit CSR erreichen möchte, werden von der Firma kommuniziert? 
 
P: Im weitesten Sinne glaube ich das schon, es gibt schon von der 
Arbeitsgruppe bis zu Visionen wie sich eine Firma entwickelt, da ist 
aber glaube ich der Gesichtspunkt CSR eigentlich unter ferner liefen 
oder ergibt sich dann aus Tätigkeiten die entstehen, Projekte die man 
angeht und auf einmal taucht sowas auf, wo man denkt: „Achja, wäre 
eine Möglichkeit, da könnte man was machen.“ Also dass es jetzt da 
einen fünf oder zehn Jahresplan gibt wäre mir nicht bekannt.  
 
I: Inwiefern werden denn positive Nachrichten von Angestellten 
kommuniziert, wie zum Beispiel beispielhaftes Verhalten oder 
Leistungen? 
 
P: Ja, absolut, also wenn es denn meine Angestellten aus diesem 
Haus hier sind ist der nächste Weg immer direkt an die 
Gebietsleitung, also wenn es Mitarbeiter gibt die sich in irgendeiner 
Weise positiv hervorgetan haben definitiv. Das hängt auch immer 
vom Umfang und der Qualität dann ab, ob es dann entsprechend 
höher kommuniziert wird. Also mein direkter Weg wäre dann halt 
die Gebietsleitung, das wäre dann auch meine direkte Vorgesetzte 
und alles weitere darüber hinaus wäre jetzt sehr Fallbezogen. 
  
I: Glauben Sie dass die Firma auch so etwas wie Firmenerfolge 
bezüglich CSR kommuniziert? 
 
P: Ja.  
 
I: Und inwiefern macht die Firma das? 
 
P: Also das plakativste Beispiel sind tatsächlich die Erfolge die wir 
durch die Spenden der Kundenkarte Kunden requirieren. Also ich 
glaube das ist auch das was jetzt von Mitarbeitern und auch bei 
Kunden am ehesten im Kopf ist und das also auf das Jahr gesehen 
das Spendenvolumen was zusammen kommt und die Kunden eben 
entscheiden können wohin es geht. Ich glaube das ist das was Jeder 
so als erstes im Kopf hat.  
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P: Das letzte Thema bezieht sich auf soziale Probleme die 
Kommuniziert werden können. Basierend auf einer Studie mit 
Bezug auf Deutschland kann man sagen dass verschiedene soziale 
Probleme einen anderen Stellenwert haben. Daher würde ich gerne 
wissen welche sozialen Probleme mit Bezug auf CSR von Seiten der 
Mayersche Buchhandlung kommuniziert werden? 
 
I: Da wir Buchhandel sind würde ich Mal in erster Linie, als erstes 
Stichwort Leseförderung sagen und alles weitere darüber hinaus 
weiß ich nicht.  
 
P: Gut, von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch Fragen, 
Anregungen oder Kommentare? 
 
I: Nein.  
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2.6 Analysis scheme online CSR communication with website content 
Category Concept Sub-Concept Interview reference 

 
Online CSR Communication 
 
Website 
CSR 
structure 

Prominence of 
CSR 
disclosure 

Direct link - No 
 

Sub section - Yes 
o Page „About us“ 

 
Extent of 
disclosure 

One to three 
pages devoted to 
CSR 

 

Four to ten pages 
devoted to CSR 

 

More than 10 
pages devoted to 
CSR 

- Page headings 
o Verantwortung und Engagement  
o Leseförderung 
o Hilfe mit der Kultkarte 
o (M) Greenline 
o Meine Stadt soll leben 
o Nepalhilfe 
o Unicef 
o Weihnachtspäckchen Aktion 
o Weitere soziale Projekte 

 
-Other pages containing CSR content 

o Aktuelles 
o Presse-News 
o Über uns 
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Website 
CSR 
content 
 

Code of ethics  
Details of CSR 
project 

Corporate 
community 
involvement 

- Books 
o Bücher können die Welt verändern 

• Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 
um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 

 Leseförderung 
 Helfen mit der Kultkarte 
 (M) Greenline 
 Nepalhilfe 
 Unicef 
 Weihnachtspäckchenaktion 

o Leseförderung 
• Activities 

 Eigenen Leseförderprojekt mit dem Buch „Emil und Nuffi und ich“ in 
zahlreichen Grundschulen im Westen Deutschlands aktiv 

 Seit Jahren unterstützen wir den Vorlesewettbewerb des deutschen 
Buchhandels 

 Verteilen die Bücher „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des 
Buches 

 Bieten Führungen durch die Buchhandlung an 
 Finanzieren Schul-Abos für das Projekt „Zeus Zeitungspatenschaften“ 

• Emil und Nuffi und ich 
 Emil und Nuffi sind gerade in Zusammenarbeit mit der Autorin K. Monika 

Schröder in eine neue Auflage gegangen - aktuell in einem neuen Format 
und mit überarbeitetem Layout 

 In dem Projekt lernen Kinder spielerisch, Texte und Geschichten nicht nur 
technisch zu erfassen, sondern auch das Gelesene zu reflektieren, 
weiterzudenken, neue Ideen zu entwickeln und den Text nach allen Regeln 
der Kunst und mit allen Sinnen zu verinnerlichen 

 Das Besondere dieses Buches ist, dass die Kinder von Anfang an aktiv an 
den Geschichten mitgestalten und auf einfache Weise in die Handlung 
eingreifen können 
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- Charity 
o AIDS Stiftung 

• 10 Cent für jeden Einkauf in den beiden Mayerschen Buchhandlungen in Düsseldorf 
für die Deutsche AIDS-Stiftung 

• In einer großen Charity Aktion mit Harpe Kerkeling 
• Vor allem Projekte vor Ort sollen unterstützt werden 

o KultKarte 
• Jedes Mal, wenn Sie Ihre (M) KultKarte an der Kasse vorzeigen, spenden wir € 

0,10.*  
• Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute. Wer die 

Spende erhält, entscheiden Sie jedes Jahr neu 
 2015 verbinden wir die KultKarten-Spendenaktion mit 

Leseförderungsprojekten 
• Ab Juli können Sie wählen, wer aus Ihrer Stadt, die € 0,10 pro KultKarten-Einkauf in 

Form von Büchern erhalten soll 
 Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem 

Standort der Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder 
eine Initiative ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

 List of donation receivers 2014 
 
- (M) Greenline 

o MB fördert Frechener Umweltprojekte  
• Frechen gewinnt Städtewettbewerb „Mehrweg statt Einweg“ 
• Die Buchhandlung hatte alle Kunden dazu aufgerufen, am Städtewettbewerb 

„(M)Greenline“ teilzunehmen 
o Natur AG 

• 10.000 Euro für Natur AG in der Sozialsiedlung Kottenforststraße 
• Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
• Der Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der 

Mayerschen verglichen wurde 
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Im Städtewettbewerb der Mayerschen Buchhandlung „M-Greenline“, bei dem der 
Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der Mayerschen 
verglichen wurde, ist Bocholt auf Platz 2 gelandet 

• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 
Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 
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o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 

Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- My city should live 

o Es geht uns um die gemeinsame Überlegung mit dem Kunden, wie unsere Städte in Zukunft 
aussehen sollen 

o Die offene und branchenübergreifende Initiative „Meine Stadt soll leben! Shoppen und surfen 
vor Ort“ hat bereits viele Mitstreiter aus allen möglichen Einzelhandelszweigen gefunden 

o Gemeinsam klären wir in dieser Kampagne über die Vorteile des Einkaufs vor Ort auf 
 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
• Zahlreiche Kundinnen und Kunden in Witten sind dem Aufruf der Mayerschen und 

des Groh-Verlags gefolgt und haben Kinderwünsche erfüllt, die als Kugeln an einem 
Wunschbaum in der Buchhandlung hingen 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Die Besucher einiger Mayerschen Buchhandlungen sind dazu aufgerufen, das Projekt 

„Bücher können die Welt verändern – Mach mit!“ zu unterstützen 
• Gebraucht werden Bücher für Jungen und Mädchen aller Altersklassen. Die 

Mayersche sammelt diese Bücher und wird sie zu Weihnachten an verschiedene 
soziale Einrichtungen geben. Wer möchte, kann auch ganz konkrete Wünsche der 
Kinder erfüllen 

• Wir wollen auch diesen Kindern eine schöne Bescherung bereiten und rufen deshalb 
zur Weihnachtszeit unsere Kunden auf, Bücher - egal ob neu oder gebraucht - in ihrer 
Mayerschen vor Ort abzugeben 

• Hier werden die Bücher gesammelt und dann pünktlich zur Bescherung an 
Kinderheime, Krankenhäuser oder sonstige Einrichtungen weitergeben 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
• In zwei Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit sind an den verschiedenen 

Standorten der Mayerschen zahlreiche Spenden für Kinder und Jugendliche in 
Vereinen, Tageseinrichtungen, Heimen und Krankenhäusern zusammengekommen 
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• Standen in vielen Mayerschen Buchhandlungen Wunschbäume, an denen die 
Wünsche der Kinder in bunten Kugeln hingen 

 
Philanthropy - Books 

o Bücher können die Welt verändern 
• Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 

um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 
 Leseförderung 
 Helfen mit der Kultkarte 
 (M) Greenline 
 Nepalhilfe 
 Unicef 
 Weihnachtspäckchenaktion 

o Leseförderung 
• Activities 

 Eigenen Leseförderprojekt mit dem Buch „Emil und Nuffi und ich“ in 
zahlreichen Grundschulen im Westen Deutschlands aktiv 

 Seit Jahren unterstützen wir den Vorlesewettbewerb des deutschen 
Buchhandels 

 Verteilen die Bücher „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des 
Buches 

 Bieten Führungen durch die Buchhandlung an 
 Finanzieren Schul-Abos für das Projekt „Zeus Zeitungspatenschaften“ 

• Emil und Nuffi und ich 
 15.000 Kinder freuen sich 2014 über „Emil und Nuffi“ 
 Mit Emil und Nuffi Briefe schreiben, rätseln, kochen und auf Reisen gehen 

– das können im Moment rund 15.000 Jungen und Mädchen, die die ersten 
beiden Klassen in den Grundschulen Nordrhein-Westfalens besuchen 

 In rund 600 Schulklassen an knapp 200 Grundschulen wird mit dem Buch 
„Emil und Nuffi und ich“ gearbeitet 

 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• 12.000 Euro für die Deutsche AIDS-Stiftung 
• 10 Cent für jeden Einkauf in den beiden Mayerschen Buchhandlungen in Düsseldorf 

für die Deutsche AIDS-Stiftung 
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• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführer der Mayerschen übergab nun 12.000 Euro an Dr. 
Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung 

o DRK-Spendenaktion für Senioren 
• Die Buchhandlung unterstützt mit der Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem 

DRK gegründete Projekt „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter“ Die Gelder 
kommen bedürftigen Senioren zugute 

o KultKarte 
• Jedes Mal, wenn Sie Ihre (M) KultKarte an der Kasse vorzeigen, spenden wir € 

0,10.*  
• Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute. Wer die 

Spende erhält, entscheiden Sie jedes Jahr neu 
 2015 verbinden wir die KultKarten-Spendenaktion mit 

Leseförderungsprojekten 
• Ab Juli können Sie wählen, wer aus Ihrer Stadt, die € 0,10 pro KultKarten-Einkauf in 

Form von Büchern erhalten soll 
 Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem 

Standort der Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder 
eine Initiative ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

 List of donation receivers 2014 
o Nepalhilfe Aachen 

• Die ersten Projekte waren der Schulbildung gewidmet, Schulen wurden eingerichtet, 
mit Solaranlagen versorgt 

• Schwerpunktthemen sind heute: 
 Frauenbildung 
 Bewässerungsprojekte 
 Bau von Wasertanks und Wasserleitungen 
 Solaranlagen für Schulen 
 Herstellung angepasster Rollstühle 
 Unterstützung einiger Krankenhäuser 
 Durchführung von Gesundheitscamps 
 Betreuung von Kindern mit Paraelepsie 

• Jahr für Jahr erstellt Helmut Falter mit vielen Gleichgesinnten einen Kalender: den 
sogenannten "Nepal-Kalender" 

 Der gesamte Erlös fließt als Spende der Nepal-Hilfe Aachen zu 
o UNICEF 
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• Bereits zum sechsten Mal in Folge engagiert sich die Mayersche für UNICEF durch 
den ehrenamtlichen Verkauf der UNICEF-Weihnachtskarten 

• In den Buchhandlungen werden die besinnlichen und modernen Grußkarten von 
UNICEF angeboten 

• Wie alle UNICEF-Verkaufspartner verzichtet die Mayersche auf die sonst übliche 
Handelsmarge 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt  
• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 

Plastiktüte! 
• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit 
Ihrem Kauf auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung 
NRW und 10 Cent für die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

• Mit unserer Aktion (M) Greenline möchten wir das Mehrweg-Prinzip und somit den 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen unterstützen 

 Unsere Tasche (M) Greenline steht für Mehrweg statt Einweg und ist zudem 
aus einem hohen Anteil an recycelten PET hergestellt 

 Am besten gleich beim nächsten Einkauf für nur € 1,– mitnehmen 
o MB fördert Frechener Umweltprojekte  

• Frechen gewinnt Städtewettbewerb „Mehrweg statt Einweg“ 
• Die Buchhandlung hatte alle Kunden dazu aufgerufen, am Städtewettbewerb 

„(M)Greenline“ teilzunehmen 
o Natur AG 

• 10.000 Euro für Natur AG in der Sozialsiedlung Kottenforststraße 
• Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
• Der Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der 

Mayerschen verglichen wurde 
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Im Städtewettbewerb der Mayerschen Buchhandlung „M-Greenline“, bei dem der 
Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der Mayerschen 
verglichen wurde, ist Bocholt auf Platz 2 gelandet 

• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 
Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 

o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
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• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 
Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
• Zahlreiche Kundinnen und Kunden in Witten sind dem Aufruf der Mayerschen und 

des Groh-Verlags gefolgt und haben Kinderwünsche erfüllt, die als Kugeln an einem 
Wunschbaum in der Buchhandlung hingen 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Die Besucher einiger Mayerschen Buchhandlungen sind dazu aufgerufen, das Projekt 

„Bücher können die Welt verändern – Mach mit!“ zu unterstützen 
• Gebraucht werden Bücher für Jungen und Mädchen aller Altersklassen. Die 

Mayersche sammelt diese Bücher und wird sie zu Weihnachten an verschiedene 
soziale Einrichtungen geben. Wer möchte, kann auch ganz konkrete Wünsche der 
Kinder erfüllen 

• Wir wollen auch diesen Kindern eine schöne Bescherung bereiten und rufen deshalb 
zur Weihnachtszeit unsere Kunden auf, Bücher - egal ob neu oder gebraucht - in ihrer 
Mayerschen vor Ort abzugeben 

• Hier werden die Bücher gesammelt und dann pünktlich zur Bescherung an 
Kinderheime, Krankenhäuser oder sonstige Einrichtungen weitergeben 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
• In zwei Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit sind an den verschiedenen 

Standorten der Mayerschen zahlreiche Spenden für Kinder und Jugendliche in 
Vereinen, Tageseinrichtungen, Heimen und Krankenhäusern zusammengekommen 

• Standen in vielen Mayerschen Buchhandlungen Wunschbäume, an denen die 
Wünsche der Kinder in bunten Kugeln hingen 

 
Responsible 
business practice 

- Books 
o Bücher können die Welt verändern 

• Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 
um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 

 Leseförderung 
 Helfen mit der Kultkarte 
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 (M) Greenline 
 Nepalhilfe 
 Unicef 
 Weihnachtspäckchenaktion 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt  
• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 

Plastiktüte! 
• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit 
Ihrem Kauf auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung 
NRW und 10 Cent für die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

• Mit unserer Aktion (M) Greenline möchten wir das Mehrweg-Prinzip und somit den 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen unterstützen 

 Unsere Tasche (M) Greenline steht für Mehrweg statt Einweg und ist zudem 
aus einem hohen Anteil an recycelten PET hergestellt 

 Am besten gleich beim nächsten Einkauf für nur € 1,– mitnehmen 
o MB fördert Frechener Umweltprojekte 

• Frechen gewinnt Städtewettbewerb „Mehrweg statt Einweg“ 
• Die Buchhandlung hatte alle Kunden dazu aufgerufen, am Städtewettbewerb 

„(M)Greenline“ teilzunehmen 
o Natur AG 

• 10.000 Euro für Natur AG in der Sozialsiedlung Kottenforststraße 
• Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
• Der Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der 

Mayerschen verglichen wurde 
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Im Städtewettbewerb der Mayerschen Buchhandlung „M-Greenline“, bei dem der 
Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der Mayerschen 
verglichen wurde, ist Bocholt auf Platz 2 gelandet 

• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 
Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 

o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 

Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
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zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- Training 

o Ausbildung 
• Rund 50 Auszubildende haben aktuell bei der Mayerschen eine Ausbildung zur 

Buchhändlerin, bzw. zum Buchhändler, begonnen 
• Beim "Azubi-Warming-Up" kamen sie an zwei Tagen in Dortmund zusammen und 

lernten in Vorträgen, Workshops und Gruppenarbeiten vieles über die modernen 
Herausforderungen des Buchhändlerberufes, die Besonderheiten der Branche im 
Allgemeinen und der Mayerschen im Besonderen 

 
CSR project results - Books 

o Leseförderung 
• 15.000 Kinder freuen sich 2014 über „Emil und Nuffi“ 
• Mit Emil und Nuffi Briefe schreiben, rätseln, kochen und auf Reisen gehen – das 

können im Moment rund 15.000 Jungen und Mädchen, die die ersten beiden Klassen 
in den Grundschulen Nordrhein-Westfalens besuchen 

• In rund 600 Schulklassen an knapp 200 Grundschulen wird mit dem Buch „Emil und 
Nuffi und ich“ gearbeitet 

 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführer der Mayerschen übergab nun 12.000 Euro an Dr. 

Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung 
o KultKarte 

• Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem Standort der 
Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder eine Initiative 
ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

 List of donation receivers 2014 
• Da sich die Höhe der Spende danach richtet, wie oft bei der Mayerschen mit der 

KultKarte eingekauft wird, stehen die genauen Summen erst Anfang 2015 fest. In 
2013 wurde jedoch erstmals die Höchstmarke von insgesamt 100.000 Euro erreicht 
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 "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) 
sowie "Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um 
in Ihrer Region zu helfen 

• Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubauen 

• 2012 sind € 67.040 für regionale soziale Projekte zusammen gekommen, die an 12 
Organisationen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt wurden 

• 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

• Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o Nepalhilfe Aachen 
• Von Herbst 1991 bis jetzt finanzierte die Nepalhilfe Projekte in einer Höhe von ca. 

1.600.000,- € 
• Da die Kaufkraft des Euro etwa 15-mal so hoch wie in Deutschland war, konnten 

Projekte im Gesamtwert von ca. 24.000.000,- € finanziert werden 
• Mit einer durchschnittlichen Eigenleistung von ca. 20 % ergibt das einen Betrag von 

ca. 29.000.000,- € 
• Nach nepalischer Kaufkraft erbringt jeder verkaufte Nepal-Kalender den Gegenwert 

von ca. 70,- € 
o UNICEF 

• Insgesamt sind durch die erfolgreiche Kooperation bisher Spenden in Höhe von 
nahezu 300.000 Euro für UNICEF zusammengekommen 

• 72.600 Euro aus dem Verkauf von UNICEF-Karten übergeben 
 Den Erlös von 72.600 Euro kann UNICEF flexibel einsetzen und damit 

beispielsweise Kinder auf den Philippinen unterstützen 
• Nach dem verheerenden Taifun wurden 90 Prozent der 

Schulgebäude beschädigt oder vollständig zerstört 
• Mit der Summe kann UNICEF zum Beispiel 20 Großzelte 

aufbauen, in denen Mädchen und Jungen einen provisorischen 
Schulunterricht erhalten und über 210 „Schulen in der Kiste“ mit 
Stiften, Rechentafeln, Lineale und weiterem Schulmaterial 
bereitstellen 

 
- (M) Greenline 
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o Umwelt 
• Schon in den vergangenen beiden Jahren konnte die Mayersche mit der Greenline-

Tasche viel Gutes tun. Durch die hohe Aufmerksamkeit des Projektes konnten schon 
insgesamt rund 25 Prozent Plastiktüten in unseren Buchhandlungen eingespart werden 

• In einem großen Städtewettbewerb über zwölf Monate sind die drei Städte mit der 
größten Plastiktüten-Einsparung prämiert worden 

 1. Platz Köln, 2. Platz: Bocholt, 3. Platz Frechen 
o MB fördert Frechener Umweltprojekte 

• In der Frechener Buchhandlung wurden während des Wettbewerbs besonders viele 
Umweltpunkte gesammelt: Frechen gehört nun zu den Gewinnern des Wettbewerbs 

o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 
• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 

Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 
o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 

• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 
Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- My city should live 

o Gemeinsam klären wir in dieser Kampagne über die Vorteile des Einkaufs vor Ort auf: 
• Für eine lebendige Innenstadt 
• Für Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort 
• Für Steuereinnahmen zugunsten unserer Stadt 
• Für soziales Engagement 
• Für soziales Engagement 
• Für kulturelle Vielfalt 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
• Im Kinderheim Egge können sich nun viele Kinder und Jugendliche über die 
•  weihnachtlich verpackten Geschenke freuen 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
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• In den vergangenen Jahren unterstützten wir unter anderem folgende Projekte, 
Institutionen u.ä.: (list of all institutions) 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
• Dank der großartigen Spendenbereitschaft aller Kundinnen und Kunden konnten alle 

Wünsche erfüllt werden 
 

External links Other - Projects 
o Nepalhilfe Aachen 

• Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nepalhilfe-aachen.de 
o UNICEF 

• Weitere Informationen unter www.unicef.de 
 

Press releases  
 

Articles  
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Corporate 
governance 

Company 
structure 

- Company structure 
o General 

• Heute, mit über 40 Standorten im Westen Deutschlands 
• Die rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgebildete Buchhändlerinnen und 

Buchhändler 
o Management 

• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführender Gesellschafter 
• Hartmut Dahlhaus, Personalleitung, Prokurist 
• Petra Blasius, kaufmännische Leitung, Prokuristin 
• Pia Weingartz, Assistenz Hartmut Falter, Leitung M Direkt 
• Andrea Weiß, Leitung Einkauf und Verkauf 
• Stephan Erlenkämper, Leitung IT, Technik und Organisation 
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Responsibilities o Management 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführender Gesellschafter 
• Hartmut Dahlhaus, Personalleitung, Prokurist 
• Petra Blasius, kaufmännische Leitung, Prokuristin 
• Pia Weingartz, Assistenz Hartmut Falter, Leitung M Direkt 
• Andrea Weiß, Leitung Einkauf und Verkauf 
• Stephan Erlenkämper, Leitung IT, Technik und Organisation 

 
- Page  

o Aktuelles 
• Torsten Woywod, Pressesprecher 
Tel. 0241/4777-538 
Mail: t.woywod@mayersche.de 

o Books can change the world 
• Simone Thelen 
Tel. 0241/4777-345 
Mail: s.thelen@mayersche.de 

o Leseförderung 
• Schulen, die gerne teilnehmen würden, wenden Sie sich bitte an Simone Thelen 

s.thelen@mayersche.de 
o Verantwortung und Engagement 

• Simone Thelen 
Tel. 0241/4777-345 
Mail: s.thelen@mayersche.de 

o Nepalhilfe Aachen 
• Helmut Falter, Geschäftsführer 

o UNICEF 
• Simone Thelen 
Tel. 0241/4777-345 
Mail: s.thelen@mayersche.de 

 
 

Departments  
Annual Reports  

CSR/Social Report  
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CSR related 
relationships/partnerships 

- Books 
o Bücher können die Welt verändern 

 Nepalhilfe 
 Unicef 

o Leseförderung 
• Emil und Nuffi und ich 

 "Emil und Nuffi und ich" - ein Projekt der Mayerschen Buchhandlung 
 Mit freundlicher Empfehlung der Stiftung Lesen. 
 Eigenen Leseförderprojekt mit dem Buch „Emil und Nuffi und ich“ in 

zahlreichen Grundschulen im Westen Deutschlands aktiv 
• Derzeit arbeiten die Mayersche und die mitmachenden Schulen mit dem Buch "Emil 

und Nuffi und ich" der Autorin K. Monika Schröder 
• Other activities 

 Seit Jahren unterstützen wir den Vorlesewettbewerb des deutschen 
Buchhandels 

 Verteilen die Bücher „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des 
Buches 

 Finanzieren Schul-Abos für das Projekt „Zeus Zeitungspatenschaften“ 
 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• Gemeinsam mit dem Groh-Verlag 

o DRK-Spendenaktion für Senioren 
• Die Buchhandlung unterstützt mit der Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem 

DRK gegründete Projekt „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter“ 
o KultKarte 

• Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute. Wer die 
Spende erhält, entscheiden Sie jedes Jahr neu 

 2015 verbinden wir die KultKarten-Spendenaktion mit 
Leseförderungsprojekten 

• Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem Standort der 
Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder eine Initiative 
ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

 List of donation receivers 2014 
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• "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) sowie 
"Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um in Ihrer Region 
zu helfen 

• Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubaue 

• 2012 sind € 67.040 für regionale soziale Projekte zusammen gekommen, die an 12 
Organisationen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt wurden 

• 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

• Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o Nepalhilfe Aachen 
• Neben vielen Einzelpersonen und Firmen sowie einigen Hilfsgemeinschaften, wird 

der Kalender zum größten Teil über die Mayerschen Buchhandlungen erfolgreich 
verkauft 

• Für die Arbeit des Vereins gelten folgende Grundsätze (list) 
o UNICEF 

• Bereits zum sechsten Mal in Folge engagiert sich die Mayersche für UNICEF durch 
den ehrenamtlichen Verkauf der UNICEF-Weihnachtskarten 

 In den Buchhandlungen werden die besinnlichen und modernen Grußkarten 
von UNICEF angeboten 

• Das Deutsche Komitee für UNICEF wurde vor über 60 Jahren von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern in Köln gegründet 

 Heute unterstützen Millionen Bundesbürger und zahlreiche Unternehmen 
die Arbeit von UNICEF Deutschland. Sie ist einer der wichtigsten Stützen 
für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

 
- (M) Greenline 

o Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, tun Sie 
gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit Ihrem Kauf 
auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung NRW und 10 Cent für 
die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

• „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ ist eine Initiative zur Stärkung unserer 
Innenstädte und Ortszentren. Sie sollen als Orte des Handels, der Kunst, der Kultur 
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und Freizeit sowie des Wohnens und Arbeitens gestärkt und als solche erkannt und 
angenommen werden 

• Die „BUND-Naturschutzstiftung NRW“ setzt sich in zahlreichen Projekten dafür ein, 
die Natur als Lebensgrundlage und das Naturerbe Nordrhein-Westfalens zu erhalten. 
Ein Schwerpunkt liegt darauf, das Bewusstsein für unsere Umwelt zu schärfen und 
Wissen über unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt zu vermitteln, etwa durch die 
Umwelt- und Naturausbildung in Kindergärten, Schulen, Berufsschulen, 
Hochschulen und sonstige Bildungseinrichtungen 

- My city should live  
o Die offene und branchenübergreifende Initiative „Meine Stadt soll leben! Shoppen und surfen 

vor Ort“ hat bereits viele Mitstreiter aus allen möglichen Einzelhandelszweigen gefunden 
o Gemeinsam klären wir in dieser Kampagne über die Vorteile des Einkaufs vor Ort auf 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
• Zahlreiche Kundinnen und Kunden in Witten sind dem Aufruf der Mayerschen und 

des Groh-Verlags gefolgt 
o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 

• In Zusammenarbeit mit dem Groh-Verlag hat die Mayersche aneinigen Standorten 
Weihnachtsbäume aufgestellt, an denen einige Wünsche - nicht nur Bücher - 
aufgehängt wurden 

• Hier werden die Bücher gesammelt und dann pünktlich zur Bescherung an 
Kinderheime, Krankenhäuser oder sonstige Einrichtungen weitergeben 

• List of all institutions that have been supported  
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Karin Kalka-Freundt, Abfallberaterin der Stadt Bocholt, und Claudia Alders, Leiterin 
der Mayerschen Buchhandlung, freuen sich, dass ihr Einsatz für diese Aktion sich 
gelohnt hat 

 
 Corporate values - Corporate values 

o Familiengeführtes Traditionsunternehmen 
o Kulturgut Buch sowie die buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden 
o Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, um 

Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 
o Leidenschaft für Bücher 
o Die Liebe zu den Büchern und die Leidenschaft für den Buchhandel begleiten uns jeden Tag! 
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o Wir als Buchhändler tragen eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 
Diese Verantwortung nimmt die Mayersche gerne an und wahr 

 
- Company philosophy 

o Unsere Leidenschaft gilt den BÜCHERN ... 
o Bücher sind für uns zuerst Kulturgut, dann Konsumgut 
o Wir glauben an BÜCHER 
o AKTUALITÄT, KLARE INFORMATION und KOMPETENTE BERATUNG unserer 

ausgebildeten und leidenschaftlichen Buchhändlerinnen und Buchhändler 
 

CSR awards, rankings, criteria  
CSR message content 
Message 
appeal 

Informational Factual - Company 
o About us 

• Als Jacob Anton Mayer im Jahre 1817 die Mayersche Buchhandlung in Aachen 
gründete 

• Heute, mit über 40 Standorten im Westen Deutschlands 
• Die rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgebildete Buchhändlerinnen und 

Buchhändler 
 
- Company structure 

o Management 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführender Gesellschafter 
• Hartmut Dahlhaus, Personalleitung, Prokurist 
• Petra Blasius, kaufmännische Leitung, Prokuristin 
• Pia Weingartz, Assistenz Hartmut Falter, Leitung M Direkt 
• Andrea Weiß, Leitung Einkauf und Verkauf 
• Stephan Erlenkämper, Leitung IT, Technik und Organisation 

 
- Corporate values 

o Familiengeführtes Traditionsunternehmen 
 
- Books 

o Bücher können die Welt verändern 
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• Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 
um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 

 Leseförderung 
 Helfen mit der Kultkarte 
 (M) Greenline 
 Nepalhilfe 
 Unicef 
 Weihnachtspäckchenaktion 

o Leseförderung 
• Activities 

 Eigenen Leseförderprojekt mit dem Buch „Emil und Nuffi und ich“ in 
zahlreichen Grundschulen im Westen Deutschlands aktiv 

 Seit Jahren unterstützen wir den Vorlesewettbewerb des deutschen 
Buchhandels 

 Verteilen die Bücher „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des 
Buches 

 Bieten Führungen durch die Buchhandlung an 
 Finanzieren Schul-Abos für das Projekt „Zeus Zeitungspatenschaften“ 

• Emil und Nuffi und ich 
 Derzeit arbeiten die Mayersche und die mitmachenden Schulen mit dem 

Buch "Emil und Nuffi und ich" der Autorin K. Monika Schröder 
 Die Mayersche stellt den ersten beiden Schuljahren kostenlose Klassensätze 

des Buches zur Verfügung - einzige Gegenleistung ist eine Rückmeldung 
nach Abschluss des Projektes, wie Lehrern und Schülern die Arbeit mit dem 
Buch gefallen hat 

 Mit Emil und Nuffi Briefe schreiben, rätseln, kochen und auf Reisen gehen 
– das können im Moment rund 15.000 Jungen und Mädchen, die die ersten 
beiden Klassen in den Grundschulen Nordrhein-Westfalens besuchen 

 In rund 600 Schulklassen an knapp 200 Grundschulen wird mit dem Buch 
„Emil und Nuffi und ich“ gearbeitet 

 Emil und Nuffi sind gerade in Zusammenarbeit mit der Autorin K. Monika 
Schröder in eine neue Auflage gegangen - aktuell in einem neuen Format 
und mit überarbeitetem Layout 

 In dem Projekt lernen Kinder spielerisch, Texte und Geschichten nicht nur 
technisch zu erfassen, sondern auch das Gelesene zu reflektieren, 
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weiterzudenken, neue Ideen zu entwickeln und den Text nach allen Regeln 
der Kunst und mit allen Sinnen zu verinnerlichen 

 
 
 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• 12.000 Euro für die Deutsche AIDS-Stiftung 
• 10 Cent für jeden Einkauf in den beiden Mayerschen Buchhandlungen in Düsseldorf 

für die Deutsche AIDS-Stiftung 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführer der Mayerschen übergab nun 12.000 Euro an Dr. 

Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung 
o DRK-Spendenaktion für Senioren 

• Die Buchhandlung unterstützt mit der Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem 
DRK gegründete Projekt „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter“ 

o KultKarte 
• Jedes Mal, wenn Sie Ihre (M) KultKarte an der Kasse vorzeigen, spenden wir € 

0,10.*  
• Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute. Wer die 

Spende erhält, entscheiden Sie jedes Jahr neu 
 2015 verbinden wir die KultKarten-Spendenaktion mit 

Leseförderungsprojekten 
• Ab Juli können Sie wählen, wer aus Ihrer Stadt, die € 0,10 pro KultKarten-Einkauf in 

Form von Büchern erhalten soll 
 Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem 

Standort der Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder 
eine Initiative ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

 List of donation receivers 2014 
• Da sich die Höhe der Spende danach richtet, wie oft bei der Mayerschen mit der 

KultKarte eingekauft wird, stehen die genauen Summen erst Anfang 2015 fest. In 
2013 wurde jedoch erstmals die Höchstmarke von insgesamt 100.000 Euro erreicht 

 "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) 
sowie "Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um 
in Ihrer Region zu helfen 

• Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubauen 
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• 2012 sind € 67.040 für regionale soziale Projekte zusammen gekommen, die an 12 
Organisationen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt wurden 

• 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

• Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o Nepalhilfe Aachen 
• Die ersten Projekte waren der Schulbildung gewidmet, Schulen wurden eingerichtet, 

mit Solaranlagen versorgt 
• Schwerpunktthemen sind heute: 

 Frauenbildung 
 Bewässerungsprojekte 
 Bau von Wasertanks und Wasserleitungen 
 Solaranlagen für Schulen 
 Herstellung angepasster Rollstühle 
 Unterstützung einiger Krankenhäuser 
 Durchführung von Gesundheitscamps 
 Betreuung von Kindern mit Paraelepsie   

• Jahr für Jahr erstellt Helmut Falter mit vielen Gleichgesinnten einen Kalender: den 
sogenannten "Nepal-Kalender" 

 Der gesamte Erlös fließt als Spende der Nepal-Hilfe Aachen zu 
o UNICEF 

• Bereits zum sechsten Mal in Folge engagiert sich die Mayersche für UNICEF durch 
den ehrenamtlichen Verkauf der UNICEF-Weihnachtskarten 

• In den Buchhandlungen werden die besinnlichen und modernen Grußkarten von 
UNICEF angeboten 

• Wie alle UNICEF-Verkaufspartner verzichtet die Mayersche auf die sonst übliche 
Handelsmarge 

 Insgesamt sind durch die erfolgreiche Kooperation bisher Spenden in Höhe 
von nahezu 300.000 Euro für UNICEF zusammengekommen 

• Helmut Falter, Seniorchef der Mayerschen Buchhandlung, und Barbara Ohlberger, 
Leiterin der Mayerschen am Kölner Neumarkt, überreichten einen Scheck in Höhe 
von 72.600 Euro an Susanne Fotiadis, Mitglied der Geschäftsleitung von UNICEF 
Deutschland 
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 Den Erlös von 72.600 Euro kann UNICEF flexibel einsetzen und damit 
beispielsweise Kinder auf den Philippinen unterstützen 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt 
• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 

Plastiktüte! 
• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit 
Ihrem Kauf auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung 
NRW und 10 Cent für die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

• Mit unserer Aktion (M) Greenline möchten wir das Mehrweg-Prinzip und somit den 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen unterstützen 

 Unsere Tasche (M) Greenline steht für Mehrweg statt Einweg und ist zudem 
aus einem hohen Anteil an recycelten PET hergestellt 

 Am besten gleich beim nächsten Einkauf für nur € 1,– mitnehmen 
 In einem großen Städtewettbewerb über zwölf Monate sind die drei Städte 

mit der größten Plastiktüten-Einsparung prämiert worden 
• 1. Platz: Köln, 2. Platz: Bocholt, 3. Platz: Frechen 

o MB fördert Frechener Umweltprojekte  
• Frechen gewinnt Städtewettbewerb „Mehrweg statt Einweg“ 
• Die Buchhandlung hatte alle Kunden dazu aufgerufen, am Städtewettbewerb 

„(M)Greenline“ teilzunehmen 
• In der Frechener Buchhandlung wurden während des Wettbewerbs besonders viele 

Umweltpunkte gesammelt: Frechen gehört nun zu den Gewinnern des Wettbewerbs 
o Natur AG 

• 10.000 Euro für Natur AG in der Sozialsiedlung Kottenforststraße 
• Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
• Der Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der 

Mayerschen verglichen wurde 
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Im Städtewettbewerb der Mayerschen Buchhandlung „M-Greenline“, bei dem der 
Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der Mayerschen 
verglichen wurde, ist Bocholt auf Platz 2 gelandet 

• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 
Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 
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o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 

Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- My city should live 

o Unsere Initiative „Meine Stadt soll leben! Shoppen und Surfen vor Ort.“ soll auf diese 
Thematik hinweisen 

o Es geht uns um die gemeinsame Überlegung mit dem Kunden, wie unsere Städte in Zukunft 
aussehen sollen 

o Dabei müssen Sie keineswegs komplett auf das Shoppen im Internet verzichten: Auch die 
Händler vor Ort bieten oft einen Online-Shop an, bei dem Sie bequem Shoppen und dabei Ihre 
Region unterstützen 

o Amazon schafft es derzeit mit seinen Methoden in die Schlagzeilen aller überregionalen und 
auch internationalen Medien 

• So schreibt beispielsweise der Buchreport.express in seiner Ausgabe vom 22. Mai 
2014: Dass der Konzern gegenüber Partnern, Konkurrenz und Mitarbeitern nicht 
gerade zimperlich ist, wenn es darum geht, die eigenen Bilanz zu optimieren, ist 
nicht neu 

• Jetzt allerdings sorgt ein Vorgehen international für Aufsehen: Amazon straft 
Verlage ab, indem deren Backlisttitel nur mit einer Lieferverzögerung angeboten 
werden. Der Grund: Die Vertragspartner wollen den von Amazon gewünschten E-
Book-Konditionen nicht zustimmen 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
• Zahlreiche Kundinnen und Kunden in Witten sind dem Aufruf der Mayerschen und 

des Groh-Verlags gefolgt und haben Kinderwünsche erfüllt, die als Kugeln an einem 
Wunschbaum in der Buchhandlung hingen 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Die Besucher einiger Mayerschen Buchhandlungen sind dazu aufgerufen, das Projekt 

„Bücher können die Welt verändern – Mach mit!“ zu unterstützen 
• Gebraucht werden Bücher für Jungen und Mädchen aller Altersklassen. Die 

Mayersche sammelt diese Bücher und wird sie zu Weihnachten an verschiedene 
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soziale Einrichtungen geben. Wer möchte, kann auch ganz konkrete Wünsche der 
Kinder erfüllen 

• Wir wollen auch diesen Kindern eine schöne Bescherung bereiten und rufen deshalb 
zur Weihnachtszeit unsere Kunden auf, Bücher - egal ob neu oder gebraucht - in ihrer 
Mayerschen vor Ort abzugeben 

• Hier werden die Bücher gesammelt und dann pünktlich zur Bescherung an 
Kinderheime, Krankenhäuser oder sonstige Einrichtungen weitergeben 

• In den vergangenen Jahren unterstützten wir unter anderem folgende Projekte, 
Institutionen u.ä.: (list of institutions) 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
• In zwei Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit sind an den verschiedenen 

Standorten der Mayerschen zahlreiche Spenden für Kinder und Jugendliche in 
Vereinen, Tageseinrichtungen, Heimen und Krankenhäusern zusammengekommen 

• Standen in vielen Mayerschen Buchhandlungen Wunschbäume, an denen die 
Wünsche der Kinder in bunten Kugeln hingen 

 
- Training  

o Ausbildung 
• Rund 50 Auszubildende haben aktuell bei der Mayerschen eine Ausbildung zur 

Buchhändlerin, bzw. zum Buchhändler, begonnen 
• Beim "Azubi-Warming-Up" kamen sie an zwei Tagen in Dortmund zusammen und 

lernten in Vorträgen, Workshops und Gruppenarbeiten vieles über die modernen 
Herausforderungen des Buchhändlerberufes, die Besonderheiten der Branche im 
Allgemeinen und der Mayerschen im Besonderen 

 
Slice of life - Company 

o About us 
• Die rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgebildete Buchhändlerinnen und 

Buchhändler, teilen ihre Leidenschaft für Bücher gerne mit ihren Kunden - und das 
spürt man auch 

• Besuchen Sie unsere Buchhandlung, es könnte Ihren Tag verändern! 
 
- Charity 

o KultKarte 
• Jedes Mal, wenn Sie Ihre (M) KultKarte an der Kasse vorzeigen, spenden wir € 

0,10.*  
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- (M) Greenline 

o Umwelt 
• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 

Plastiktüte! 
• 400 Jahre Altlasten, nur, um den Einkauf kurz nach Hause zu tragen? Dabei ist 

Mehrweg so einfach 
• Am besten gleich beim nächsten Einkauf für nur € 1,– mitnehmen 

o MB fördert Frechener Umweltprojekte  
• Die Frechenerinnen und Frechener haben bei ihren Einkäufen in der Mayerschen auf 

Plastiktüten verzichtet - der Umwelt zu Liebe 
 
- My city should live 

o Im globalen Internet heute kein Problem mehr, bequem von zuhause aus ein Sommerkleid 
oder ein Buch zu bestellen, ohne dabei vor die Tür zu treten 

o Dabei müssen Sie keineswegs komplett auf das Shoppen im Internet verzichten: Auch die 
Händler vor Ort bieten oft einen Online-Shop an, bei dem Sie bequem Shoppen und dabei Ihre 
Region unterstützen 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Wer möchte, kann auch ganz konkrete Wünsche der Kinder erfüllen: In 

Zusammenarbeit mit dem Groh-Verlag hat die Mayersche an einigen Standorten 
Weihnachtsbäume aufgestellt, an denen einige Wünsche - nicht nur Bücher - 
aufgehängt wurden 

• Leider haben nicht alle Kinder das Glück, einen solchen Moment zu erleben. Auch in 
den Städten unserer Buchhandlungen gibt es Kinder, für die Weihnachten kein so 
glückliches Fest ist. Vielleicht weil sich niemand um sie kümmert, vielleicht weil 
ihre Familien sehr arm sind, vielleicht auch, weil sie gar keine Familie mehr haben. 
Vielleicht befinden sie sich aber auch in anderer Weise in einer besonderen 
Lebenssituation und haben es einfach verdient, dass man Ihnen zu Weihnachten 
etwas Gutes tut 

 
- Training 

o Ausbildung 
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• Rund 50 Auszubildende haben aktuell bei der Mayerschen eine Ausbildung zur 
Buchhändlerin, bzw. zum Buchhändler, begonnen 

 
Demonstration - Charity 

o Kultkarte 
• Da sich die Höhe der Spende danach richtet, wie oft bei der Mayerschen mit der 

KultKarte eingekauft wird, stehen die genauen Summen erst Anfang 2015 fest. In 
2013 wurde jedoch erstmals die Höchstmarke von insgesamt 100.000 Euro erreicht 

 "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) 
sowie "Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um 
in Ihrer Region zu helfen 

• Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubaue 

• 2012 sind € 67.040 für regionale soziale Projekte zusammen gekommen, die an 12 
Organisationen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt wurden 

• 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

• Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o UNICEF 
• Den Erlös von 72.600 Euro kann UNICEF flexibel einsetzen und damit 

beispielsweise Kinder auf den Philippinen unterstützen 
 Nach dem verheerenden Taifun wurden 90 Prozent der Schulgebäude 

beschädigt oder vollständig zerstört 
 Mit der Summe kann UNICEF zum Beispiel 20 Großzelte aufbauen, in 

denen Mädchen und Jungen einen provisorischen Schulunterricht erhalten 
und über 210 „Schulen in der Kiste“ mit Stiften, Rechentafeln, Lineale und 
weiterem Schulmaterial bereitstellen 

 
- My city should live 

o Das Lieblingsgeschäft um die Ecke verschwindet, die Stadt verliert an Profil und die 
Lebendigkeit der Innenstadt klingt ab. Arbeitsplätze gehen verloren und die Stadt verliert 
Steuereinnahmen, die wiederum für die Stadt eingesetzt werden könnten. Das soziale 
Engagement leidet 

o Gemeinsam klären wir in dieser Kampagne über die Vorteile des Einkaufs vor Ort auf 
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• Für eine lebendige Innenstadt 
• Für Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort 
• Für Steuereinnahmen zugunsten unserer Stadt 
• Für soziales Engagement 
• Für soziales Engagement 
• Für kulturelle Vielfalt 

 
Comparative 
advertising 

- My city should live 
o Amazon schafft es derzeit mit seinen Methoden in die Schlagzeilen aller überregionalen und 

auch internationalen Medien. So schreibt beispielsweise der Buchreport.express in seiner 
Ausgabe vom 22. Mai 2014: Dass der Konzern gegenüber Partnern, Konkurrenz und 
Mitarbeitern nicht gerade zimperlich ist, wenn es darum geht, die eigenen Bilanz zu 
optimieren, ist nicht neu 

o Jetzt allerdings sorgt ein Vorgehen international für Aufsehen: Amazon straft Verlage ab, 
indem deren Backlisttitel nur mit einer Lieferverzögerung angeboten werden. Der Grund: Die 
Vertragspartner wollen den von Amazon gewünschten E-Book-Konditionen nicht zustimmen. 

• Die derzeit geführte Diskussion finden wir wichtig, da sie dazu beiträgt, dass immer 
mehr Kunden auf die Geschäftspraktiken des Internet-Riesen und des globalisierten 
Online-Handels insgesamt aufmerksam werden 

• Es zeigt sich einmal mehr der Unterschied zum stationären Einzelhandel und sein 
Wert für den Markt und die Gesellschaft 

 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 184 



Emotional - Company 
o About us 

• Ist die Mayersche zwar längst keine kleine Buchhandlung mehr, aber trotzdem noch 
immer ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, in dem das Kulturgut Buch 
sowie die buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden 

• Die rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen ihre Leidenschaft für Bücher 
gerne mit ihren Kunden - und das spürt man auch 

• Besuchen Sie unsere Buchhandlung, es könnte Ihren Tag verändern! 
 
- Corporate values 

o Familiengeführtes Traditionsunternehmen 
o Kulturgut Buch sowie die buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden 
o Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, um 

Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 
o Leidenschaft für Bücher 
o Die Liebe zu den Büchern und die Leidenschaft für den Buchhandel begleiten uns jeden Tag! 
o Wir als Buchhändler tragen eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 

Diese Verantwortung nimmt die Mayersche gerne an und wahr 
 
 
- Company philosophy 

o Unsere Leidenschaft gilt den BÜCHERN ... 
o Bücher sind für uns zuerst Kulturgut, dann Konsumgut 
o Wir glauben an BÜCHER 
o AKTUALITÄT, KLARE INFORMATION und KOMPETENTE BERATUNG unserer 

ausgebildeten und leidenschaftlichen Buchhändlerinnen und Buchhändler 
 
- Books 

o Bücher können die Welt verändern 
• "Bücher können die Welt verändern" - und das auf vielfältige Art und Weise. Aus 

Büchern können Menschen lernen, sie bilden, sie bringen Unterhaltung und viel 
Freude 

• Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 
um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen. Wir als 
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Buchhändler tragen eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 
Diese Verantwortung nimmt die Mayersche gerne an und wahr 

o Leseförderung 
• Leseförderung - Unser wichtigstes Anliegen 
• Das Engagement der Mayerschen beginnt schon bei den Kleinsten in den 

Kindergärten und Grundschulen 
• Emil und Nuffi und ich 

 Mit Emil und Nuffi Briefe schreiben, rätseln, kochen und auf Reisen gehen 
– das können im Moment rund 15.000 Jungen und Mädchen 

 Der Spaß an den Abenteuern, die der neugierige und tollpatschige Elefant 
Emil und die freundliche Nashorndame Nuffi erleben, kommt natürlich auch 
nicht zu kurz 

 Das ist das Wesen der Leseverständnisförderung, die der Mayerschen 
besonders am Herzen liegt 

 Sie sollen mit den beiden Tieren in Kontakt treten, sich identifizieren und 
mit ihnen all die Freuden und Kümmernisse teilen, die sie täglich selbst 
erleben 

 Children’s feedback 
• "Ich finde das Buch so gut, weil die Geschichten so schön waren 

und Emil und Nuffi die ganze Zeit dabei waren und uns geholfen 
haben." 

• "Die Rätselseiten fand ich toll und die Geheimschrift. Es hat viel 
Spaß gemacht, alles bunt anzumalen." 

• "Morgens haben wir immer gefragt: Wie viele Seiten dürfen wir 
heute machen?" 

 Teacher’s feedback 
• "Für mich ist es ein gutes Gefühl, dass nun alle Kinder meiner 

Klasse zumindest mit diesem Buch schöne Lese-Erlebnisse 
verbinden und stolz sind, es vollständig gelesen und bearbeitet zu 
haben." 

• "Es ist ein tolles Geschenk, das die Kinder zum Lesen motiviert 
und über das Gelesene nachdenken lässt. Besonders gut kommt 
aber auch bei uns Lehrerinnen an, dass die Kinder durch das 
selbstständige Lesen zum eigenen Schreiben angehalten werden. 
Die Fülle des Materials, ob nun zum Lesen, Rätseln, Schreiben, 
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Gestalten oder Singen wird es uns ermöglichen, dass uns Emil und 
Nuffi über einen längeren Zeitraum begleiten werden." 

 
- Charity 

o DRK-Spendenaktion für Senioren 
• Die Gelder kommen bedürftigen Senioren zugute 

o KultKarte 
• Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute. Wer die 

Spende erhält, entscheiden Sie jedes Jahr neu 
 Denn uns ist wichtig, dass schon die ganz Kleinen lesen lernenAb Juli 

können Sie wählen, wer aus Ihrer Stadt, die € 0,10 pro KultKarten-Einkauf 
in Form von Büchern erhalten soll 

 "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) 
sowie "Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um 
in Ihrer Region zu helfen 

• Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubauen 

• 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

• Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o Nepalhilfe Aachen 
• Die seit Jugendjahren gepflegte und entwickelte Leidenschaft für das Bergsteigen 

und hohe Berge führten ihn damals in die Anapurna-Region, wo er zusammen mit 
seinem Kollegen Heiner Hugendubel den Chulu East besteigen konnte 

• Nepal ist ein beeindruckendes Land, ein grünes und heißes Land im Süden, ein 
rauhes und kaltes Land im Norden, geprägt von den 8000m hohen Gipfeln des 
Himalaya. Ein Land mit einer vielfältigen Flora und Fauna, ein Land aber auch 
geprägt von seinen Menschen. Menschen, die es gelernt haben in diesem Land zu 
leben, eine uralte Kultur und Tradition aufgebaut haben, Menschen, die, wo immer 
man sie trifft, ein freundliches Wort finden, ein Lächeln. Und dabei ist Nepal eines 
der ärmsten Länder der Welt! 

• Unterstützen auch Sie unser Engagement für den Himalaya-Staat, der gerade dabei 
ist aus den politischen Turbulenzen der letzten Jahre wieder in ruhigeres Fahrwasser 
zu driften 
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o UNICEF 
• Jedes zweite Kind im südlichen Afrika geht nicht zur Schule. Millionen von Kindern 

haben deshalb keine Chance auf Bildung. Bauen Sie mit UNICEF Schulen für Afrika 
• Nach dem verheerenden Taifun wurden 90 Prozent der Schulgebäude beschädigt 

oder vollständig zerstört. Mit der Summe kann UNICEF zum Beispiel 20 Großzelte 
aufbauen, in denen Mädchen und Jungen einen provisorischen Schulunterricht 
erhalten und über 210 „Schulen in der Kiste“ mit Stiften, Rechentafeln, Lineale und 
weiterem Schulmaterial bereitstellen 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt 
• Sie haben es in der Hand ...... wie wir mit unserer Umwelt umgehen 
• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit 
Ihrem Kauf auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung 
NRW und 10 Cent für die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

• Gemeinsam können wir täglich knappe Ressourcen schonen. Während eine 
herkömmliche Plastiktüte im Schnitt nur 30 Minuten genutzt wird, kann es bis zu 400 
(!) Jahre dauern, bis sie sich vollständig zersetzt hat. 400 Jahre Altlasten, nur, um den 
Einkauf kurz nach Hause zu tragen? Dabei ist Mehrweg so einfach 

• Zeigen Sie Flagge! 
• Aber damit sind wir noch nicht zufrieden - helfen Sie uns, auch weiterhin 

Plastiktüten zu sparen - unserer Umwelt zu Liebe! 
 
- My city should live 

o Doch welche Konsequenzen hat der Einkauf im Internet für die Vielfalt unserer Städte? 
o Das Lieblingsgeschäft um die Ecke verschwindet, die Stadt verliert an Profil und die 

Lebendigkeit der Innenstadt klingt ab. Arbeitsplätze gehen verloren und die Stadt verliert 
Steuereinnahmen, die wiederum für die Stadt eingesetzt werden könnten. Das soziale 
Engagement leidet  

o Kaum jemand hat einen stärkeren Einfluss auf die Innenstädte als jeder Einzelne von uns. Wir 
haben es in der Hand, wie sich die Stadt entwickelt 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
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• Im Kinderheim Egge können sich nun viele Kinder und Jugendliche über die 
weihnachtlich verpackten Geschenke freuen 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Gibt es etwas schöneres, als die leuchtenden Augen eines Kindes, das unter dem 

Weihnachtsbaum ein Geschenk auspacken darf? Die Mayersche Buchhandlung 
möchte möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine schöne Bescherung bereiten 

• Wer sich hier ein Geschenk aussuchen möchte, kann damit ebenfalls einem Kind eine 
große Freude bereiten 

• Ein unbeschwertes Lachen beim Lösen der Schleife, ein strahlendes Gesicht, wenn 
das Papier knisternd zu Boden fällt und das Geschenk endlich enthüllt ist? 

• Leider haben nicht alle Kinder das Glück, einen solchen Moment zu erleben. Auch in 
den Städten unserer Buchhandlungen gibt es Kinder, für die Weihnachten kein so 
glückliches Fest ist. Vielleicht weil sich niemand um sie kümmert, vielleicht weil 
ihre Familien sehr arm sind, vielleicht auch, weil sie gar keine Familie mehr haben. 
Vielleicht befinden sie sich aber auch in anderer Weise in einer besonderen 
Lebenssituation und haben es einfach verdient, dass man Ihnen zu Weihnachten 
etwas Gutes tut 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
• Standen in vielen Mayerschen Buchhandlungen Wunschbäume, an denen die Wünsche 

der Kinder in bunten Kugeln hingen 
• Dank der großartigen Spendenbereitschaft aller Kundinnen und Kunden konnten alle 

Wünsche erfüllt werden 
 

Message 
framing 

Seek happiness - Company 
o About us 

o Ist die Mayersche zwar längst keine kleine Buchhandlung mehr, aber trotzdem noch 
immer ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, in dem das Kulturgut Buch 
sowie die buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden 

o Die rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen ihre Leidenschaft für Bücher 
gerne mit ihren Kunden - und das spürt man auch 

o Besuchen Sie unsere Buchhandlung, es könnte Ihren Tag verändern! 
 
- Corporate values 

o Familiengeführtes Traditionsunternehmen 
o Kulturgut Buch sowie die buchhändlerische Kompetenz hoch gehalten werden 
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o Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, um 
Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen 

o Leidenschaft für Bücher 
o Die Liebe zu den Büchern und die Leidenschaft für den Buchhandel begleiten uns jeden Tag! 
o Wir als Buchhändler tragen eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 

Diese Verantwortung nimmt die Mayersche gerne an und wahr 
 
- Company philosophy 

o Unsere Leidenschaft gilt den BÜCHERN ... 
o Bücher sind für uns zuerst Kulturgut, dann Konsumgut 
o Wir glauben an BÜCHER 
o AKTUALITÄT, KLARE INFORMATION und KOMPETENTE BERATUNG unserer 

ausgebildeten und leidenschaftlichen Buchhändlerinnen und Buchhändler 
 
- Books 

o Bücher können die Welt verändern 
o "Bücher können die Welt verändern" - und das auf vielfältige Art und Weise. Aus 

Büchern können Menschen lernen, sie bilden, sie bringen Unterhaltung und viel 
Freude 

o Darum sieht es die Mayersche als ihre Aufgabe an, das Kulturgut Buch einzusetzen, 
um Menschen in verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zu helfen. Wir als 
Buchhändler tragen eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 
Diese Verantwortung nimmt die Mayersche gerne an und wahr 

o Leseförderung 
o Das Engagement der Mayerschen beginnt schon bei den Kleinsten in den 

Kindergärten und Grundschulen 
o Vor allem aber ist die Mayersche mit ihrem eigenen Leseförderprojekt mit dem Buch 

„Emil und Nuffi und ich“ in zahlreichen Grundschulen im Westen Deutschlands 
aktiv 

o Mit Emil und Nuffi Briefe schreiben, rätseln, kochen und auf Reisen gehen – das 
können im Moment rund 15.000 Jungen und Mädchen, die die ersten beiden Klassen 
in den Grundschulen Nordrhein-Westfalens besuchen 

o Der Spaß an den Abenteuern, die der neugierige und tollpatschige Elefant Emil und 
die freundliche Nashorndame Nuffi erleben, kommt natürlich auch nicht zu kurz 

o Das Besondere dieses Buches ist, dass die Kinder von Anfang an aktiv an den 
Geschichten mitgestalten und auf einfache Weise in die Handlung eingreifen können 
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o Sie sollen mit den beiden Tieren in Kontakt treten, sich identifizieren und mit ihnen 
all die Freuden und Kümmernisse teilen, die sie täglich selbst erleben 

o Children’s feedback 
 "Ich finde das Buch so gut, weil die Geschichten so schön waren und Emil 

und Nuffi die ganze Zeit dabei waren und uns geholfen haben." 
 "Die Rätselseiten fand ich toll und die Geheimschrift. Es hat viel Spaß 

gemacht, alles bunt anzumalen." 
 "Morgens haben wir immer gefragt: Wie viele Seiten dürfen wir heute 

machen?" 
o Teacher’s feedback 

 "Für mich ist es ein gutes Gefühl, dass nun alle Kinder meiner Klasse 
zumindest mit diesem Buch schöne Lese-Erlebnisse verbinden und stolz 
sind, es vollständig gelesen und bearbeitet zu haben." 

 "Es ist ein tolles Geschenk, das die Kinder zum Lesen motiviert und über 
das Gelesene nachdenken lässt. Besonders gut kommt aber auch bei uns 
Lehrerinnen an, dass die Kinder durch das selbstständige Lesen zum 
eigenen Schreiben angehalten werden. Die Fülle des Materials, ob nun zum 
Lesen, Rätseln, Schreiben, Gestalten oder Singen wird es uns ermöglichen, 
dass uns Emil und Nuffi über einen längeren Zeitraum begleiten werden." 

 
- Charity 

o AIDS Stiftung  
o Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführer der Mayerschen übergab nun 12.000 Euro an Dr. 

Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung 
o KultKarte 

o Jedes Mal, wenn Sie Ihre (M) KultKarte an der Kasse vorzeigen, spenden wir € 
0,10.* Diese Spende kommt einer sozialen Organisation in Ihrer Stadt zu Gute 

 Denn uns ist wichtig, dass schon die ganz Kleinen lesen lernen 
 Die Empfänger der Kundenkarten-Spende 2014 stehen fest. An jedem 

Standort der Mayerschen wurde eine soziale Einrichtung, ein Verein oder 
eine Initiative ausgewählt, die von der Bücherspende 2014 profitieren wird 

o In 2013 wurde jedoch erstmals die Höchstmarke von insgesamt 100.000 Euro 
erreicht 

 "Hattingen solidarisch" (€ 1.500), "Das Haus der Jugend" in Neuss (€ 3.000) 
sowie "Die Verkehrswacht in Düsseldorf" (€ 5.000) nutzen die Spende um 
in Ihrer Region zu helfen 
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o Mit € 12.000 haben wir geholfen die Partnerbuchhandlungen Jäkel in Greiz und 
Gladrow in Pirna nach der Flut 2013 wieder mit aufzubaue 

o 2012 sind € 67.040 für regionale soziale Projekte zusammen gekommen, die an 12 
Organisationen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt wurden 

o 2011 haben wir ca. € 50.000 an Frauenhäuser bzw. Mutter-Kind-Heime, für 
Schulbibliotheken, Kinderhospize, Obdachloseneinrichtungen und als Soforthilfe für 
Krisenregionen in Japan zur Verfügung gestellt 

o Mit € 40.000 konnten wir 2010 Kindergärten unterstützen sowie den Flutopfern in 
Pakistan helfen 

o Nepalhilfe Aachen 
o Von Herbst 1991 bis jetzt finanzierte die Nepalhilfe Projekte in einer Höhe von ca. 

1.600.000,- € 
o Da die Kaufkraft des Euro etwa 15-mal so hoch wie in Deutschland war, konnten 

Projekte im Gesamtwert von ca. 24.000.000,- € finanziert werden 
o Die ersten Projekte waren der Schulbildung gewidmet, Schulen wurden eingerichtet, 

mit Solaranlagen versorgt. Doch schnell wuchs die Vielfalt der Projekte 
o Der gesamte Erlös fließt als Spende der Nepal-Hilfe Aachen zu. Und das ist viel: 

Nach nepalischer Kaufkraft erbringt jeder verkaufte Nepal-Kalender den Gegenwert 
von ca. 70,- € 

o UNICEF 
o Bereits zum sechsten Mal in Folge engagiert sich die Mayersche für UNICEF durch 

den ehrenamtlichen Verkauf der UNICEF-Weihnachtskarten 
 Insgesamt sind durch die erfolgreiche Kooperation bisher Spenden in Höhe 

von nahezu 300.000 Euro für UNICEF zusammengekommen 
o Der Erlös aus dem ehrenamtlichen Grußkartenverkauf des Aachener Unternehmens 

von 2013 kommt der weltweiten UNICEF-Arbeit zu Gute 
 Mit der Summe kann UNICEF zum Beispiel 20 Großzelte aufbauen, in 

denen Mädchen und Jungen einen provisorischen Schulunterricht erhalten 
und über 210 „Schulen in der Kiste“ mit Stiften, Rechentafeln, Lineale und 
weiterem Schulmaterial bereitstellen 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt 
o Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern spenden mit 
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Ihrem Kauf auch gleichzeitig 20 Cent - 10 Cent für die BUND-Naturschutzstiftung 
NRW und 10 Cent für die Initiative „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ 

o Gemeinsam können wir täglich knappe Ressourcen schonen 
o Schon in den vergangenen beiden Jahren konnte die Mayersche mit der Greenline-

Tasche viel Gutes tun. Durch die hohe Aufmerksamkeit des Projektes konnten schon 
insgesamt rund 25 Prozent Plastiktüten in unseren Buchhandlungen eingespart werden 

o MB fördert Frechener Umweltprojekte  
o Frechen gewinnt Städtewettbewerb „Mehrweg statt Einweg“ 
o In der Frechener Buchhandlung wurden während des Wettbewerbs besonders viele 

Umweltpunkte gesammelt: Frechen gehört nun zu den Gewinnern des Wettbewerbs 
o Natur AG 

o Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
o Die Mayersche belohnt deshalb die umweltbewussten Kölnerinnen und Kölner mit 

10.000 Euro für ein städtisches Umweltprojekt, speziell die Natur AG der 
Sozialsiedlung Kottenforststraße 

o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 
o Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 

Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 
o Karin Kalka-Freundt, Abfallberaterin der Stadt Bocholt, und Claudia Alders, Leiterin 

der Mayerschen Buchhandlung, freuen sich, dass ihr Einsatz für diese Aktion sich 
gelohnt hat 

o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
o Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 

Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe! Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und 
haben im Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten 
ausgegeben: Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
- My city should live 

o Dabei müssen Sie keineswegs komplett auf das Shoppen im Internet verzichten: Auch die 
Händler vor Ort bieten oft einen Online-Shop an, bei dem Sie bequem Shoppen und dabei Ihre 
Region unterstützen 

o Gemeinsam klären wir in dieser Kampagne über die Vorteile des Einkaufs vor Ort auf 
o Für eine lebendige Innenstadt 
o Für Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort 
o Für Steuereinnahmen zugunsten unserer Stadt 
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o Für soziales Engagement 
o Für soziales Engagement 
o Für kulturelle Vielfalt 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen für Kinderheim Egge 
o Im Kinderheim Egge können sich nun viele Kinder und Jugendliche über die 

weihnachtlich verpackten Geschenke freuen 
o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 

o Gibt es etwas schöneres, als die leuchtenden Augen eines Kindes, das unter dem 
Weihnachtsbaum ein Geschenk auspacken darf? Die Mayersche Buchhandlung 
möchte möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine schöne Bescherung bereiten 

o Ein unbeschwertes Lachen beim Lösen der Schleife, ein strahlendes Gesicht, wenn das 
Papier knisternd zu Boden fällt und das Geschenk endlich enthüllt ist? 

o Wir wollen auch diesen Kindern eine schöne Bescherung bereiten und rufen deshalb 
zur Weihnachtszeit unsere Kunden auf, Bücher - egal ob neu oder gebraucht - in ihrer 
Mayerschen vor Ort abzugeben 

o Zahlreiche Spenden für Kinder & Jugendliche 
o Dank der großartigen Spendenbereitschaft aller Kundinnen und Kunden konnten alle 

Wünsche erfüllt werden 
 
- Training 

o Ausbildung 
o Rund 50 Auszubildende haben aktuell bei der Mayerschen eine Ausbildung zur 

Buchhändlerin, bzw. zum Buchhändler, begonnen 
o Beim "Azubi-Warming-Up" kamen sie an zwei Tagen in Dortmund zusammen und 

lernten in Vorträgen, Workshops und Gruppenarbeiten vieles über die modernen 
Herausforderungen des Buchhändlerberufes, die Besonderheiten der Branche im 
Allgemeinen und der Mayerschen im Besonderen 

Avoid pain - Charity 
o DRK-Spendenaktion für Senioren 

• Die Buchhandlung unterstützt mit der Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem 
DRK gegründete Projekt „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter“. Die Gelder 
kommen bedürftigen Senioren zugute 

o Nepalhilfe 
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• Unterstützen auch Sie unser Engagement für den Himalaya-Staat, der gerade dabei 
ist aus den politischen Turbulenzen der letzten Jahre wieder in ruhigeres Fahrwasser 
zu driften 

o UNICEF 
• Jedes zweite Kind im südlichen Afrika geht nicht zur Schule. Millionen von Kindern 

haben deshalb keine Chance auf Bildung. Bauen Sie mit UNICEF Schulen für Afrika 
• Den Erlös von 72.600 Euro kann UNICEF flexibel einsetzen und damit 

beispielsweise Kinder auf den Philippinen unterstützen. Nach dem verheerenden 
Taifun wurden 90 Prozent der Schulgebäude beschädigt oder vollständig zerstört 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt 
• Während eine herkömmliche Plastiktüte im Schnitt nur 30 Minuten genutzt wird, 

kann es bis zu 400 (!) Jahre dauern, bis sie sich vollständig zersetzt hat. 400 Jahre 
Altlasten, nur, um den Einkauf kurz nach Hause zu tragen? 

• Aber damit sind wir noch nicht zufrieden - helfen Sie uns, auch weiterhin  
• Plastiktüten zu sparen - unserer Umwelt zu Liebe! 

 
- My city should live 

o Kaum jemand hat einen stärkeren Einfluss auf die Innenstädte als jeder Einzelne von uns. Wir 
haben es in der Hand, wie sich die Stadt entwickelt 

o Dabei müssen Sie keineswegs komplett auf das Shoppen im Internet verzichten: Auch die 
Händler vor Ort bieten oft einen Online-Shop an, bei dem Sie bequem Shoppen und dabei Ihre 
Region unterstützen 

 
- Christmas projects 

o Weihnachtspäckchen und Wunschbäume 
• Leider haben nicht alle Kinder das Glück, einen solchen Moment zu erleben. Auch in 

den Städten unserer Buchhandlungen gibt es Kinder, für die Weihnachten kein so 
glückliches Fest ist. Vielleicht weil sich niemand um sie kümmert, vielleicht weil 
ihre Familien sehr arm sind, vielleicht auch, weil sie gar keine Familie mehr haben. 
Vielleicht befinden sie sich aber auch in anderer Weise in einer besonderen 
Lebenssituation und haben es einfach verdient, dass man Ihnen zu Weihnachten 
etwas Gutes tut 

 
Spokesperson Celebrity  - Charity 
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Message 
credibility 

o AIDS Stiftung 
• Einer großen Charity-Aktion mit Hape Kerkeling 

 
External 
parties 

- Books 
o Leseförderung 

• "Emil und Nuffi und ich" - ein Projekt der Mayerschen Buchhandlung, mit 
freundlicher Empfehlung der Stiftung Lesen 

• Derzeit arbeiten die Mayersche und die mitmachenden Schulen mit dem Buch "Emil 
und Nuffi und ich" der Autorin K. Monika Schröder 

• Children’s feedback 
 "Ich finde das Buch so gut, weil die Geschichten so schön waren und Emil 

und Nuffi die ganze Zeit dabei waren und uns geholfen haben." 
 "Die Rätselseiten fand ich toll und die Geheimschrift. Es hat viel Spaß 

gemacht, alles bunt anzumalen." 
 "Morgens haben wir immer gefragt: Wie viele Seiten dürfen wir heute 

machen?" 
• Teacher’s feedback 

 "Für mich ist es ein gutes Gefühl, dass nun alle Kinder meiner Klasse 
zumindest mit diesem Buch schöne Lese-Erlebnisse verbinden und stolz 
sind, es vollständig gelesen und bearbeitet zu haben." 

 "Es ist ein tolles Geschenk, das die Kinder zum Lesen motiviert und über 
das Gelesene nachdenken lässt. Besonders gut kommt aber auch bei uns 
Lehrerinnen an, dass die Kinder durch das selbstständige Lesen zum 
eigenen Schreiben angehalten werden. Die Fülle des Materials, ob nun zum 
Lesen, Rätseln, Schreiben, Gestalten oder Singen wird es uns ermöglichen, 
dass uns Emil und Nuffi über einen längeren Zeitraum begleiten werden." 

 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• Dr. Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung 

o DRK-Spendenaktion für Senioren 
• Die Buchhandlung unterstützt mit der Spendenaktion das von Jenny Jürgens und dem 

DRK gegründete Projekt „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter“ 
o UNICEF 

• Das Deutsche Komitee für UNICEF wurde vor über 60 Jahren von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern in Köln gegründet 
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 Heute unterstützen Millionen Bundesbürger und zahlreiche Unternehmen 
die Arbeit von UNICEF Deutschland. Sie ist einer der wichtigsten Stützen 
für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

• Helmut Falter, Seniorchef der Mayerschen Buchhandlung, und Barbara Ohlberger, 
Leiterin der Mayerschen am Kölner Neumarkt, überreichten einen Scheck in Höhe 
von 72.600 Euro an Susanne Fotiadis, Mitglied der Geschäftsleitung von UNICEF 
Deutschland 

 
- (M) Greenline 

o Umwelt 
• „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ ist eine Initiative zur Stärkung unserer 

Innenstädte und Ortszentren. Sie sollen als Orte des Handels, der Kunst, der Kultur 
und Freizeit sowie des Wohnens und Arbeitens gestärkt und als solche erkannt und 
angenommen werden 

• Die „BUND-Naturschutzstiftung NRW“ setzt sich in zahlreichen Projekten dafür ein, 
die Natur als Lebensgrundlage und das Naturerbe Nordrhein-Westfalens zu erhalten. 
Ein Schwerpunkt liegt darauf, das Bewusstsein für unsere Umwelt zu schärfen und 
Wissen über unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt zu vermitteln, etwa durch die 
Umwelt- und Naturausbildung in Kindergärten, Schulen, Berufsschulen, 
Hochschulen und sonstige Bildungseinrichtungen 

o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 
• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 

Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt  
• Karin Kalka-Freundt, Abfallberaterin der Stadt Bocholt, und Claudia Alders, Leiterin 

der Mayerschen Buchhandlung, freuen sich, dass ihr Einsatz für diese Aktion sich 
gelohnt hat 

 
CEO - Company structure 

o Management 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführender Gesellschafter 

 
- Charity 

o AIDS Stiftung 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführer der Mayerschen 
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o Nepalhilfe Aachen 
• Seit 1983 bereist der Senior-Chef der Mayerschen Buchhandlung, Helmut Falter 

o UNICEF 
• Helmut Falter, Seniorchef der Mayerschen Buchhandlung, und Barbara Ohlberger, 

Leiterin der Mayerschen am Kölner Neumarkt, überreichten einen Scheck in Höhe 
von 72.600 Euro an Susanne Fotiadis, Mitglied der Geschäftsleitung von UNICEF 
Deutschland 

 
Employees - Company structure 

o Management 
• Dr. Hartmut Falter, Geschäftsführender Gesellschafter 
• Hartmut Dahlhaus, Personalleitung, Prokurist 
• Petra Blasius, kaufmännische Leitung, Prokuristin 
• Pia Weingartz, Assistenz Hartmut Falter, Leitung M Direkt 
• Andrea Weiß, Leitung Einkauf und Verkauf 
• Stephan Erlenkämper, Leitung IT, Technik und Organisation 

 
- Charity 

o UNICEF 
• Helmut Falter, Seniorchef der Mayerschen Buchhandlung, und Barbara Ohlberger, 

Leiterin der Mayerschen am Kölner Neumarkt, überreichten einen Scheck in Höhe 
von 72.600 Euro an Susanne Fotiadis, Mitglied der Geschäftsleitung von UNICEF 
Deutschland 

 
- (M) Greenline 

o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 
• Karin Kalka-Freundt, Abfallberaterin der Stadt Bocholt, und Claudia Alders, Leiterin 

der Mayerschen Buchhandlung, freuen sich, dass ihr Einsatz für diese Aktion sich 
gelohnt hat 

 
Storytelling Myths & origins - Company philosophy 

o Seit der Gründung der Mayerschen Buchhandlung 1817 sind fast 200 Jahre vergangen. Die 
Mayersche ist gewachsen und gehört zu den erfolgreichsten Familienunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen. Das verdanken wir nicht zuletzt den Werten unseres Gründers, Jacob 
Anton Mayer 

 
Nicole Bulawa  International Business Page 198 



 

Corporate prophecies - (M) Greenline 
o MB fördert Frechener Umweltprojekte  

• In der Frechener Buchhandlung wurden während des Wettbewerbs besonders viele 
Umweltpunkte gesammelt: Frechen gehört nun zu den Gewinnern des Wettbewerbs 

o Natur AG 
• Köln siegt im Greenline-Städtewettbewerb der Mayerschen 
• Der Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der 

Mayerschen verglichen wurde 
o Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 

• Im Städtewettbewerb der Mayerschen Buchhandlung „M-Greenline“, bei dem der 
Verzicht auf Plastiktüten gezählt und mit den übrigen Standorten der Mayerschen 
verglichen wurde, ist Bocholt auf Platz 2 gelandet 

• Die Mayersche belohnte deshalb die umweltbewussten Bocholterinnen und 
Bocholter mit 5.000 Euro für den Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt 

o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
• Die Gewinner im Städtewettbewerb waren besonders Umweltbewusst und haben im 

Verhältnis zum Kundenvolumen die insgesamt wenigsten Plastiktüten ausgegeben: 
Es sind Köln auf Platz 1, Bocholt auf Platz 2 und Frechen auf Platz 3 

 
Hero stories - Charity  

o (M) Greenline 
• MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 

 Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr 
erfolgreich! Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart 
werden - der Umwelt zu Liebe!  

 Schon in den vergangenen beiden Jahren konnte die Mayersche mit der 
Greenline-Tasche viel Gutes tun 

 Durch die hohe Aufmerksamkeit des Projektes konnten schon insgesamt 
rund 25 Prozent Plastiktüten in unseren Buchhandlungen eingespart werden 

o Nepalhilfe Aachen 
• Von Herbst 1991 bis jetzt finanzierte die Nepalhilfe Projekte in einer Höhe von ca. 

1.600.000,- € 
• Da die Kaufkraft des Euro etwa 15-mal so hoch wie in Deutschland war, konnten 

Projekte im Gesamtwert von ca. 24.000.000,- € finanziert werden 
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• Mit einer durchschnittlichen Eigenleistung von ca. 20 % ergibt das einen Betrag von 
ca. 29.000.000,- € 

• Doch schnell wuchs die Vielfalt der Projekte 
 

Achieved narratives - Charity  
o (M) Greenline 

• MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
 Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr 

erfolgreich! Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart 
werden - der Umwelt zu Liebe!  

 Schon in den vergangenen beiden Jahren konnte die Mayersche mit der 
Greenline-Tasche viel Gutes tun 

 Durch die hohe Aufmerksamkeit des Projektes konnten schon insgesamt 
rund 25 Prozent Plastiktüten in unseren Buchhandlungen eingespart werden 

o Nepalhilfe Aachen 
• Von Herbst 1991 bis jetzt finanzierte die Nepalhilfe Projekte in einer Höhe von ca. 

1.600.000,- € 
• Da die Kaufkraft des Euro etwa 15-mal so hoch wie in Deutschland war, konnten 

Projekte im Gesamtwert von ca. 24.000.000,- € finanziert werden 
• Mit einer durchschnittlichen Eigenleistung von ca. 20 % ergibt das einen Betrag von 

ca. 29.000.000,- € 
• Doch schnell wuchs die Vielfalt der Projekte 

 
The Country-of-origin effect (Germany)   
Social 
issues 

Human rights  

No child labour - Charity 
o UNICEF 

• Sie ist einer der wichtigsten Stützen für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
 

Safe working conditions  

Good living conditions - Charity 
o DRK-Spendenaktion für Senioren 

• Die Gelder kommen bedürftigen Senioren zugute 
o Kultkarte 
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• McDonald’s Kinderhilfe Hundertwasserhaus 
• Mehrgenerationenhaus „Oase“ 
• Das evangelische Kinderheim Herne 
• Ev. Kinderheim Nesselstraße Wuppertal 

o Nepalhilfe Aachen 
• Bewässerungsprojekte 
• Bau von Wasertanks und Wasserleitungen 
• Herstellung angepasster Rollstühle 
• Unterstützung einiger Krankenhäuser 

 
Minimum wages  

Gender, racial, religious rights - Charity 
o Kultkarte 

• Wildwasser Bochum e.V. - Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen 
o Nepalhilfe Aachen 

• Frauenbildung 
o UNICEF 

• Mit der Summe kann UNICEF zum Beispiel 20 Großzelte aufbauen, in denen 
Mädchen und Jungen einen provisorischen Schulunterricht erhalten und über 210 
„Schulen in der Kiste“ mit Stiften, Rechentafeln, Lineale und weiterem 
Schulmaterial bereitstellen 

 
Safety information  

Recyclable materials  - (M) Greenline 
o Umwelt 

• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 
tun Sie gleich doppelt Gutes 

• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 
Plastiktüte! 

o MB fördert Frechener Umweltprojekte  
• Die Buchhandlung hatte alle Kunden dazu aufgerufen, am Städtewettbewerb 

„(M)Greenline“ teilzunehmen 
• Die Frechenerinnen und Frechener haben bei ihren Einkäufen in der Mayerschen auf 

Plastiktüten verzichtet - der Umwelt zu Liebe 
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o MB verbraucht ein Viertel weniger Plastiktüten 
• Nach zwölf Monaten haben wir festgestellt: Das Projekt war sehr erfolgreich! 

Insgesamt konnten rund 26 Prozent an Plastiktüten eingespart werden - der Umwelt 
zu Liebe!  

 
Product disposability - (M) Greenline 

o Umwelt 
• Sollten Sie sich außerdem noch für eine recycelte (M) Greenline-Tasche entscheiden, 

tun Sie gleich doppelt Gutes 
• Verzichten Sie bei Ihrem Einkauf in der Mayerschen Buchhandlung auf eine 

Plastiktüte! 
 

Table 5: Analysis scheme research question 2 online CSR communication with website content 
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