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Vorwort

Das vorliegende Buch soll über Konzepte und Ziele des Nachhaltigkeitsmanagements berichten und diesbezüglich einen ersten
Überblick geben. Zudem werden Beispiele über Aktivitäten von
Unternehmen und Organisationen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement gegeben.
Dabei schließen wir uns, was den Begriff Nachhaltigkeitsmanagement
betrifft, der Definition des BMU an, nach dem zu den Kernelementen
eines umfassenden Nachhaltigkeitsmanagements das Umweltmanagement, das Qualitätsmanagement, Risikomanagement, die Wahrnehmung von Anliegen der Mitarbeiter, die sozialverträgliche und umweltverträgliche Ausrichtung der Zulieferkette, betriebliche Informationssysteme, die Bekämpfung von Korruption und Corporate Social
Responsibility gehören.
Es kommen auch Unternehmen/Organisationen selbst zu Wort, die - in
unterschiedlicher Weise - über ihre Aktivitäten berichten. Diese Texte
haben unverändert übernommen.
Weitere Bücher über einzelne Aspekte des Nachhaltigkeitsmanagements planen wir für 2021.
Wir hoffen, dass die Leser einen kleinen Einblick in die Thematik
gewinnen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Guido Hartwig
infoline Berlin
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Nachhaltigkeitsmanagement
Definition – Grundsätze – Ziele - Berichterstattung
Die moderne populäre Definition im Brundtland-Report der UNOKommission für Entwicklung und Zusammenarbeit von 1987 lautete:
Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
Beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg
(Rio+10) wurde die Johannesburg-Deklaration über nachhaltige
Entwicklung verabschiedet, das „Drei-Dimensionen-Modell“ beruht auf
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, sowie Umweltschutz.
Elemente der Nachhaltigkeit sind:


Regenerationsprinzip: Nachwachsende Ressourcen sind so zu
gebrauchen, dass die Fähigkeit zum Nachwachsen nicht
geschädigt wird.



Substitutionsprinzip: Nicht erneuerbare Ressourcen darf man
nur soweit verbrauchen, wie man adäquaten Ersatz schaffen
kann.



Gerechtigkeit zwischen Generationen: Die Qualität des Ökosystems auf der Erde ist für kommende Generationen zu
erhalten.



Grundsatz der gerechten Nutzung: Dieser Begriff stammt aus
dem Wasserrecht und bedeutet, dass gemeinsame
Ressourcen von den beteiligten Staaten schonend und mit
Rücksicht auf die Interessen aller Beteiligten zu nutzen sind.



Integrationsprinzip: Umweltmanagement ist in die Planung und
Durchführung von wirtschaftlichen Maßnahmen einzubeziehen,
umgekehrt sind auch bei Umweltmaßnahmen soziale und
9

ökonomische Bereiche zu berücksichtigen.



Globalprinzip: Dabei wird globale soziale Gerechtigkeit,
namentlich auf der Nord-Süd-Achse angestrebt.

Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement
Die Bestimmungen über Produkt- und Umwelthaftung werden weltweit
immer strenger. Um Beweise zu haben, sollte man Maßnahmen für
Umweltschutz und Produktsicherheit und soziales Management grundsätzlich dokumentieren. Bei internationalen Geschäften muss man die
Gesetze des betreffenden Landes auch dann beachten, wenn
Einheimische das nicht machen.


Grundsätze für nachhaltiges Management müssen unbedingt
von der Geschäftsleitung formuliert und mit Vorbildwirkung
unterstützt werden.



Gelegentlich ist eine Analyse des Ist-Zustandes sinnvoll, die
Schwachstellen aufdeckt. Wichtig ist dabei, die Risiken zu
berücksichtigen, aber auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis.



Unrealistische Ziele bringen nichts, höchstens Frustration
darüber, dass man sie nie erreicht. Auch unbequeme
Maßnahmen werden leichter akzeptiert, wenn sie gut
begründet werden und man rasch einen Erfolg sieht.



Hat man die notwendigen Maßnahmen durchgeführt und die
Ziele erreicht – oder auch nicht - muss man kontrollieren, wo
die Fehler gemacht wurden und was man besser machen
könnte.



Die Mitarbeitenden sollen ihr Verhalten selbst kontrollieren,
aber auch regelmäßige Überprüfung durch Vorgesetzte und
Beauftragte der Geschäftsleitung sind notwendig.



Produkteökologie bedeutet, dass man bei der Produktent10

wicklung die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt und
zwar von der Gewinnung der Rohmaterialien bis zum
Recycling.



Der Betrieb muss so geführt werden, dass die Risiken für die
Mitarbeiter, Drittpersonen und die Umwelt möglichst gering
sind.

Nachhaltige Unternehmensführung
Wenn ein Unternehmen Verpflichtungen einhält, wird es langfristig
erfolgreicher sein als wenn es das nicht tut. Das gilt für Umwelt- und
soziale Belange genauso wie für alle anderen Belange der
Unternehmensführung. Dementsprechend sollte eine nachhaltige
Unternehmensführung immer den Blick auf die Zukunft richten und
mittel- bis langfristig denken.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung
Nachhaltigkeitsberichte sind in vielen Firmen üblich. Diese sollten das
soziale Engagement und das Umweltmanagement des Unternehmens
möglichst allgemein verständlich darstellen.
Juristische Vorschriften über Geschäftsberichte gibt es im
Handelsgesetzbuch § 315 HGB. Der Geschäftsbericht (Konzernlagebericht) hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der
Komplexität der Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des
Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns zu enthalten, dabei sind
auch die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen. Das gilt auch für Umweltmaßnahmen. Im Bericht ist einzugehen
auf die Risikomanagementziele und -methoden des Konzerns.
Sinnvoll ist auch die Erstellung und Publikation von Ökobilanzen. Diese
kann man für einzelne Produkte, Abteilungen, für ganze Unternehmen
sowie für Regionen führen. Die Ökobilanz einzelner Produkte muss bei
der Entwicklung eines Produktes beginnen und beim endgültigen
Recycling aufhören, also auch Lieferanten und Kunden, Rohmaterialien
und Halbfabrikate aus denen ein Produkt hergestellt wird, Transportenergie, Verpackungen, Service und Entsorgungsunternehmen
berücksichtigen. Weiter sind direkte Auswirkungen auf die Natur zu
analysieren, wie der Gebrauch von Pflanzen und Tieren.
Sie stellen die Tätigkeiten und Leistungen der Organisationen im
Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung dar und greifen die wichtigsten
Themengebiete der Nachhaltigkeit auf: Ökonomie, Ökologie und
Soziales (Triple Bottom Line). Der Nachhaltigkeitsbericht ist neben dem
Geschäftsbericht ein wichtiger Bestandteil der Informationspolitik des
Unternehmens. Er ist zugleich auch ein Instrument des Nachhaltigkeitsmanagements und ein Element des Marketings. Inzwischen veröffentlichen vor allem Großunternehmen aller Branchen jährlich – zum Teil
orientiert an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) –
derartige Berichte. Neben den Richtlinien des GRI gibt es mittlerweile
zahlreiche andere Standards, wie beispielsweise die zehn Prinzipien
des UN Global Compacts. Diese Standards überschneiden sich teilweise inhaltlich, haben jedoch unterschiedliche Fokussierungen auf die
verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit. Neben weltweit tätigen
Großunternehmen stehen mittlerweile auch mittelständische Unternehmen zunehmend in insbesondere von Unternehmen der Zuliefe12

rer--Branchen durch die abnehmenden Großkonzerne die Einhaltung
und Dokumentation sozialer und ökologischer Standards eingefordert.
Die Nachhaltigkeitsberichte halten die erzielten Fortschritte der
einzelnen Bereiche fest. In der Ökonomie ist das beispielsweise die
Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft. Bei der Ökologie –
vornehmlich im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe – wird die
nachhaltige Ausrichtung auf Ressourceneffizienz und den Umweltschutz betont. Bei den sozialen Themen liegen die Schwerpunkte zum
Beispiel bei der Ausrichtung des Unternehmens auf einen familienfreundlichen Betrieb, der Unterstützung der Mitarbeiter in schwierigen
persönlichen Situationen und bei sozialen Kriterien in der Beschaffung
(zum Beispiel Fair Trade, Maßnahmen gegen Kinderarbeit in der
Vorkette).
Seit 2005 werden in Deutschland in einem Ranking durch das Institut
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und future e.V. die
Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen verglichen und bewertet.
Dieser Wettbewerb ist die Fortführung des bereits in den Jahren 1994
bis 2000 mehrfach durchgeführten Rankings von Umweltberichten. In
der Schweiz führt die alle zwei Jahre eine Jurierung von Nachhaltigkeitsberichten durch.
Gründe für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung
Ein Nachhaltigkeitsbericht informiert die Stakeholder neben der
wirtschaftlichen auch über ökologische und soziale Aspekte des
Unternehmens. Dabei ist festzustellen, dass das Interesse an diesen
Informationen seit Jahren wächst. Er ist ein mögliches Mittel die
Unternehmenskommunikation zu unterstützen.
Rechtliche Motive
Mit Verabschiedung des Deutschen Rechnungslegungsstandards 20
(DRS 20) im Jahr 2012 besteht für Unternehmen bei der
Berichterstattung nach HGB 315 Abs. 5, S. 2 die Pflicht zu einer
Berichterstattung und Darstellung in Zusammenhang für die Nachhaltigkeit für die Geschäftsjahre ab 2012, wenn nichtfinanzielle
Leistungsindikatoren für die Steuerung und Entwicklung intern unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit verwendet werden.
[

Das IÖW hat in einer Befragung von Umweltberichterstattern drei
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wesentliche Berichterstattungsmotive festgestellt:
Marktorientierte Motive
Ist das Unternehmen in einem Marktsegment angesiedelt, in dem
ökologische und soziale Aspekte ein wichtiges Kaufkriterium spielen,
sollte der Nachhaltigkeitsbericht einen deutlichen Marktbezug
aufzeigen. Vor allem angeregt durch die Medien, werden die Verbraucher auch in Zukunft immer stärker den Nachhaltigkeitsaspekt in ihre
Kaufentscheidung einbeziehen. Hier ist der Umweltbericht eine
Chance, weit über das eigentliche Produkt, den Kunden mit seinen
nachhaltigen Vorstellungen zu informieren und an sich zu binden.
Managementorientierte Motive
Das öffentliche Interesse ist vor allem auf große Unternehmen
gerichtet. Kleine und mittlere Unternehmen ziehen meist nicht die
Öffentlichkeit in diesem Ausmaß auf sich. Hier kann der Nachhaltigkeitsbericht dazu dienen ihr internes Sozial- und Umweltmanagement
zu fördern. Es sollen vor allem die eigenen Mitarbeiter informiert und
motiviert werden. Dies ist allerdings nur zweckmäßig, wenn die Aspekte
der Nachhaltigkeit in das Management eingebettet werden sollen.
Öffentlichkeitsorientierte Motive
Besonders Branchen, die teilweise seit Jahrzehnten unter erhöhter
öffentlicher Betrachtung stehen, besitzen öffentlichkeitsorientierte
Motive. Branchen, die stärkere Auswirkungen auf die Umwelt
verursachen, nehmen ein mangelndes öffentliches Vertrauen in den
Umweltschutz ihres Unternehmens wahr. Ziel der Umweltberichterstattung ist hierbei, Glaubwürdigkeit und Vertrauen für sich und seine
Produkte zu erreichen.
Grundsätze der Berichterstattung
Bei Unternehmen soll der Nachhaltigkeitsbericht dazu beitragen, dass
sich die Stakeholder ein Bild von dem berichtenden Unternehmen,
seinen Dienstleistungen und gesamten Aktivitäten machen können.
Dabei haben alle Informationen der Wahrheit zu entsprechen und so
sollten Stärken und Schwächen des Unternehmens dargestellt werden.
Das gesamte Unternehmen sollte in dem Bericht beschrieben werden
und dieser in regelmäßigen Abständen (alle 3 bis 4 Jahre) neu
aufgestellt werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Inhalte des
Berichts wahr, wesentlich, vollständig und nachvollziehbar sind.
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Elemente des Nachhaltigkeitsberichts
Kernkennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur Nachhaltigkeit sollten in dem Bericht
möglichst zu Beginn vorgestellt werden, um eine schnelle Orientierung
über Tendenzen zu ermöglichen. Hierzu eignen sich besonders eine
Tabelle oder einige Grafiken.
Vorwort der Unternehmensleitung
Durch das Vorwort ist es der Öffentlichkeit möglich zu erkennen, ob und
wie sich die Unternehmensleitung zur Nachhaltigkeit bekennt. Der
Leser sollte durch konkrete Aussagen der Unternehmensleitung
erkennen, wie der Fortschritt auf diesem Gebiet ist. Hierbei ist es
sinnvoll, Standpunkte der Leitung über ökonomische, ökologische wie
auch soziale Aspekte darzulegen.
Profil des berichtenden Unternehmens
Durch das Profil erhält die Öffentlichkeit einen Überblick über das
Unternehmen. Neben den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen,
sollte über Standorte, Rechtsform, Beschäftigtenzahl, Eigentumsverhältnisse und Umsatz informiert werden.
Vision und Strategie
Zwar ist die Nachhaltigkeit selbst eine Vision, dennoch sind die
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte je nach
Unternehmen und Branchenzugehörigkeit unterschiedlich gewichtet.
Deshalb sollten Visionen kommuniziert werden, die gezielt für das
Unternehmen entwickelt worden sind. Auch sollten Visionen und
konkrete Ziele in die gleiche Richtung zeigen.
Managementsysteme
Durch die Darstellung von Zuständigkeiten und Abläufen im
Managementsystem soll die Öffentlichkeit erkennen, wie Kompetenzen
wahrgenommen werden. Dies betrifft im Nachhaltigkeitsbericht sowohl
die Teilbereiche der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Steuerung des Unternehmens als auch den schwierigen Bereich der
Abstimmung von Strategien und Zielen und der Ausräumung von
Widersprüchen.

15

Unternehmensleistung
Neben der Berichterstattung über die Leistung des Unternehmens in
Bezug auf die Nachhaltigkeit, sollte der Bericht auch das Image des
Unternehmens stärken. So ist es möglich, geplante Strategien und
Programme darzulegen, die die Stärken stärken und die Schwächen
des Unternehmens mindern.
Format
Nachhaltigkeitsberichte werden üblicherweise als Print-, PDF- oder
Online-Bericht umgesetzt. Nach einem Bericht des IÖW ging die
Relevanz gedruckter Berichte in den letzten Jahren tendenziell zurück.
Häufig werden Letztere von Unternehmen inzwischen durch teilweise
umfangreichere Online-Berichte ergänzt, oder sogar ersetzt. Mögliche
Vorteile von Online-Nachhaltigkeitsberichten (als Microwebsites) sind
u. a. in der Vernetzung der Inhalte durch Hyperlinks, interaktiven
Features, einer guten Auffindbarkeit über Suchmaschinen sowie der
statistischen Auswertbarkeit ihrer Nutzung zu sehen.

Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Der Deutsche Bundestag hat die EU-Richtlinie 2014/95/EU am 11. April
2017 als “Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung
der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten” in
nationales Recht umgesetzt. Ab dem 01. Januar 2017 gilt diese
Berichtspflicht in Deutschland.
Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz sieht über die Regelungen der
EU hinaus auch die Einbeziehung von haftungsbeschränkten
Personengesellschaften und Genossenschaften in die Berichtspflicht
vor. Geändert wird u.a. § 289 HGB; die entsprechenden Regelungen
finden sich dann in einem neugeschaffenen § 289b “Pflicht zur
nichtfinanziellen Erklärung; Befreiungen” wieder.
Die ab 2017 geltende Berichtspflicht ergänzt die bisher schon
bestehenden Richtlinien zur allgemeinen Berichtspflicht börsennotierter
Unternehmen und betrifft nun auch große kapitalmarktorientierte
Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, die nicht
börsennotiert sind, jedoch
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mehr als 500 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt haben und



entweder > 20 Mio. EUR Bilanzsumme oder



> 40 Mio. EUR Umsatzerlöse in den 12 Monaten vor dem
Abschlußstichtag vorweisen.

Bestandteile des Berichtes sind:


Beschreibung des Geschäftsmodells des Unternehmens;



Umweltbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf
Treibhausgasemissionen, den Wasserverbrauch, die Luftverschmutzung, die Nutzung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien oder den Schutz der biologischen Vielfalt
beziehen können;



Arbeitnehmerbelange,
wobei
sich
die
Angaben
beispielsweise auf die Maßnahmen, die zur Gewährleistung
der Geschlechtergleichstellung ergriffen wurden, die Arbeitsbedingungen, die Umsetzung der grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, die Achtung
der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, informiert und konsultiert zu werden, den sozialen Dialog, die
Achtung der Rechte der Gewerkschaften, den Gesundheitsschutz oder die Sicherheit am Arbeitsplatz beziehen können;



Sozialbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf
den Dialog auf kommunaler oder regionaler Ebene oder auf die
zur Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung lokaler
Gemeinschaften ergriffenen Maßnahmen beziehen können;



die Achtung der Menschenrechte, wobei sich die Angaben
beispielsweise auf die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen beziehen können;



die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, wobei
sich die Angaben beispielsweise auf die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung
beziehen können.
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Zu den genannten Aspekten sind in der nichtfinanziellen Erklärung
jeweils diejenigen Angaben zu machen, die für das Verständnis des
Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die in Absatz 2
genannten Aspekte erforderlich sind.
Auch KMU betroffen
... sofern Kleine und Mittlere Unternehmen Teil der Lieferkette eines
berichtspflichtigen Unternehmens sind.
Die Berichtspflicht kann nämlich an die Lieferanten weitergeben
werden, wenn es dabei um wesentliche Informationen geht und die
entstehenden Anforderungen an die KMU verhältnismäßig sind. Da
durch das KMU entsprechende Angaben gemacht werden müssen, ist
es auch für kleinere und mittlere Unternehmen ratsam, eine
entsprechende Berichterstattung zu etablieren. Hierbei können KMU

18

Glaubwürdigkeit durch Testate?
Internationale Analyse des Nutzens von Testaten in der Umweltund Nachhaltigkeitsberichterstattung
(Gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit)
Hintergrund der Studie
Der Begriff „Testierung“ im Kontext von Nachhaltigkeitsberichten ist
dabei nicht allgemein anerkannt. Fachleute aus dem Bereich der
Wirtschaftsprüfung definieren ein Testat als den unterschriebenen und
gesiegelten Prüfungsvermerk im Original des Jahresabschlusses.
Demnach müsste man eigentlich besser neutraler von Prüfungsvermerken sprechen. Da jedoch umgangssprachlich Testat mit
Prüfungsvermerk gleichgesetzt und außerhalb der Wirtschaftsprüferkreise besser verstanden wird, wurde in der Studie dieses Begriffverständnis beibehalten.
Während im angloamerikanischen Raum die Testierung von Umweltund Nachhaltigkeitsberichten relativ weit verbreitet ist, konnte sich
diese Form der externen Prüfung in deutschen Berichten bislang nicht
sehr breit durchsetzen. Kritik an der Richtigkeit der Daten in den
Berichten ist selten. Wiederholt werden jedoch Stimmen laut, die eine
Überprüfung der Daten und Angaben in diesen Berichten durch Externe, z.B. Wirtschaftsprüfer, fordern.
Neben den Wirtschaftsprüfern werden auch NGOs als geeignete
Testierer benannt. Die GRI-Guidelines schlagen schon seit längerem
Testate für Nachhaltigkeitsberichte vor. Dieser Forderung steht
gegenüber, dass verschiedene Vertreter von Umwelt- und Verbraucherorganisationen nicht der Meinung sind, dass durch eine Testierung
durch Wirtschaftsprüfer die Glaubwürdigkeit der Berichte nennenswert
gesteigert würde. Die Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsberichte
werde vielmehr durch den Berichtsstil, durch Offenlegung von Zielen
und Zielerreichung und über das offene Ansprechen von Problemlagen,
Fehlern und Spannungsfeldern vermittelt. Dies bestätigen auch
verschiedene Untersuchungen. Anscheinend sind Testate nur eines
von mehreren Berichtselementen, die die Glaubwürdigkeit fördern. Und
die Wirkung von Testaten auf unter-schiedliche Zielgruppen scheint
unterschiedlich auszufallen.

19

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Argumente für die Testierung der
Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte häufig von den Wirtschaftsprüfern
selbst entwickelt werden. Beispielsweise bestand das Kapitel zu den
Berichterstattungsgrundsätzen in den GRIGuidelines von 2000 (GRI
2000) zu weiten Teilen aus Passagen der Grundsätze der Umweltberichterstattung des Europäischen Verbandes der Wirtschaftsprüfer.
Forschungsfragen und Vorgehensweise
Die im Kontext der Testierung bestehenden Unklarheiten führten zu
drei Forschungsfragen, die im Rahmen des vom Bundesumweltministerium geförderten Forschungsvorhabens beantwortet wurden:


Wie stellt sich die Ausgangsituation dar? Wie verbreitet ist
Testierung international, welche Akteure sind involviert und
welche Standards werden angewendet?



Inwieweit steigert ein Testat die Glaubwürdigkeit eines Umweltoder Nachhaltigkeitsberichtes bei den Stakeholdern?



Welche internen Wirkungen im Unternehmen, z.B. Verbesserung der Datenqualität oder des Managementsystems sind mit
der Testierung verbunden? Gibt es Hinweise darauf dass
Verbesserungen der Leistungen in Umweltschutz und
Nachhaltigkeit ausgelöst werden?

Durch die Beantwortung dieser Fragen soll die Studie die deutsche
Diskussion über den Nutzen der Testierung von Nachhaltigkeitsberichten mit sachlichen Argumenten unterstützen. Zu diesem Zweck
wurden die mit der Testierung verbundenen Strategien untersucht.
Ergebnisse
Durch die Analyse von 94 Testaten in 80 Nachhaltigkeitsberichten
sowie 21 Interviews ergaben sich eine Reihe von Einblicken in die
Testierungspraxis. In dieser dominieren auf der Anbieterseite die „Big
Four“ der Wirtschaftsprüfer (Delloitte, Ernst&Young, KPMG, PWC) mit
etwa 50% Marktanteil. Die andere Hälfte teilen sich Sustainabilityexperten als Spezialprüfer, kleine Wirtschaftsprüfer, NGOs und
wissenschaftliche Institutionen. Letztere schreiben meist keine Testate,
sondern eher Kommentare in die Berichte hinein. Die Kosten der
Testierung hängen stark von der Größe des Unternehmens, seiner
20

Berichtspraxis oder der gewählten Methode ab. Die teuersten Testate
kosten um etwa den Faktor 100 mehr als die billigsten. Als inhaltliches
Bezugssystem wird am häufigsten die GRI-Leitlinie genannt, als
Prüfungsstandard der AA 1000 AS. Ohne immer Erwähnung zu finden
werden bei einer Testierung durch Wirtschaftsprüfer meist auch
nationale Prüfungsstandards berücksichtigt.
Das Ausmaß der Tätigkeiten des Testierers schwankt in ähnlicher
Weise wie die Kosten. Am häufigsten wird die Richtigkeit der Daten (68
von 94 Fälle) und die Funktion der Informationssysteme (52 von 94
Fälle) bestätigt. Am seltensten, nur in 19 von 94 Fällen, erfolgt eine
Bewertung der Zielsetzungen. 55 der 94 Testate machen auf
Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam. In 31 Testaten wird über die
Entwicklung ehemaliger Schwachstellen berichtet. Hemmnisse für die
weitere Verbreitung von Testierungen liegen in der Vielfalt der angewendeten Verfahren sowie der zugrundeliegenden Standards. Die
Vielfalt der Verfahren führt zu unterschiedlichem Nutzen, der darüber
hinaus je nach Branche und Unternehmensgröße, u.U. auch abhängig
von der Person des Testierers und seiner Erfahrung, variiert. Folglich
ist eine Abschätzung des Nutzens im Einzelfall im Vorhinein schwierig.
Ein Testierer formuliert:
„The biggest obstacle is the lack of understanding, what an assurance
process can do to a company.“ Als Folge der Unklarheit des Nutzens
entwickeln sich auch Kosten und Aufwand zum Hemmnis, da das
Kosten-Nutzen-Verhältnis sich nicht im Vorhinein bestimmen lässt.
Ein weiteres Hemmnis liegt in der je nach Nation offenbar
unterschiedlichen Wirkung auf die Stakeholder. Je höher diese die
Testierung bewerten, desto mehr verschiebt sich das Kosten-NutzenVerhältnis zugunsten einer Entscheidung pro Testierung.
Generell wird aber von keinem der Befragten aus den Unternehmen ein
Zurückgehen der Testierungsaktivitäten vorhergesagt. Zwei Unternehmen geben an, eine zukünftige Testierung sei noch unklar. In beiden
Fällen besteht hier eine kritische Haltung zu „demotivierenden Zahlenknechten“. Man wünscht sich Testierer mit größerer Erfahrung, und
dies nicht nur im Umweltbereich, sondern auch dort, wo häufig noch
Lücken in Wissen und Erfahrung bestehen:
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Im Sozialen und in der Supply Chain. Durch die weitere Zunahme der
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit wird von einem Testierer ein
Marktwachstum im Bereich der Testierung erwartet, von dem nicht nur
die die „Big Four“, sondern auch die kleinen Anbieter profitieren
könnten.
Standards der Testierung
Hinter Testaten in Nachhaltigkeitsberichten verbirgt sich eine Vielfalt an
Zusicherungen, Vorgehensweisen bei der Prüfung und an Akteuren.
Zum Teil wurden in Nachhaltigkeitsberichten Statements gefunden, die
eher als Meinungsäußerung zum Umweltverhalten des Unternehmens
anzusehen sind als das Ergebnis einer Prüfung. Das andere Extrem
stellen eher trocken formulierte Testate von Wirtschaftsprüfern dar.
„Unsere Prüfung ergab, dass die quantitativen Angaben zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Sachverhalten in der InternetNachhaltigkeitsberichterstattung der Axel Springer AG insgesamt richtig
sind und nicht im Widerspruch zu sonstigen Auskünften und
Nachweisen des Unternehmens stehen.“
Die Prüfungen der Wirtschaftsprüfer haben oftmals ihren Schwerpunkt
bei der Richtigkeit der Angaben, insbesondere bezüglich der Zahlenangaben und sie sind dementsprechend mit deutlichem Aufwand
verbunden. Prüfungen durch Akteure, die nicht Wirtschaftsprüfer sind,
stellen in großem Umfang die Interessen der Stakeholder des
jeweiligen Unternehmens in den Mittelpunkt.
Unter anderem aufgrund dieser Vielfalt an Ansätzen ist die Unkenntnis
über die Testierung von Nachhaltigkeitsberichten noch groß. Die
meisten Stakeholder von NGOs bis hin zu Fachleuten wie SRIAnalysten haben kein klares Bild von den Abläufen und Ergebnissen.
Die komplexe Logik, die in über 100 Jahren wirtschaftsprüferischer
Praxis entstanden ist und hinter einigen Standards steht ist unbekannt.
Diese Logik nachzuvollziehen erleichtert das Verständnis.
Wirtschaftsprüfer legen bei ihren Prüfungen von finanziellen Jahresabschlüssen in den allermeisten Fällen sogenannte Prüfungsstandards
zugrunde. Diese Prüfungsstandards sind eine Darstellung der best
practice des Berufsstands. Sie beschreiben Vorgehensweisen bei Prüfungen. Inhalte, also die materiellen Anforderungen, die an den
Prüfungsgegenstand gestellt werden, sind nicht in den Prüfungsstandards festgelegt. So können die Prüfungsstandards sowohl zur
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Prüfung von deutschen Jahresabschlüssen nach Handelsgesetzbuch
(HGB) als auch von Jahresabschlüssen nach US-GAP angewendet
werden. Die Ergänzung zu einem Prüfungsstandard ist demnach ein
Inhaltsstandard wie das HGB, der vorgibt, welchen Anforderungen der
Prüfungsgegenstand entsprechen soll.
Für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten liegen derzeit mehrere
Prüfungs- und Inhaltsstandards vor, die zum Teil zueinander kompatibel sind, zum Teil miteinander konkurrieren.
Testierung und Glaubwürdigkeit des Unternehmens
Eine Facette der Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsberichten machte
ein Journalist in einer Daimler-Chrysler Stakeholderbefragung mit
folgender Frage deutlich:
„Ich weiß nicht, was das Unternehmen mir verheimlicht“.
Die Glaubwürdigkeit eines Nachhaltigkeitsberichts umfasst damit:


nicht angelogen zu werden, (keine gezielte Falschinformation)



richtig informiert zu werden (keine versehentliche Falschinformation) sowie



ein richtiges Bild von den tatsächlichen Verhältnissen zu
bekommen

.
Es hatte kein einziger Befragter den Verdacht, vom Unternehmen
wissentlich falsch informiert – also angelogen – zu werden. Aber bei der
Frage nach den richtigen Informationen wird das Problem der
sachlichen Richtigkeit mit der Wesentlichkeit, also der Auswahl der
wichtigsten Informationen, von den Gesprächspartnern verknüpft. Erst
die vollständige Berichterstattung über die wesentlichen Nachhaltigkeitsfragen lässt dann letztlich „ein richtiges Bild von den tatsächlichen
Verhältnissen“ entstehen. Auch in den im Rahmen dieses Projektes
durchgeführten Interviews wurde dieses Bild bestätigt.
Überraschender Weise nutzen anscheinend bislang nur wenige SRIAnalysten Testate für ihre Arbeit. Hier wird wie bei den anderen
Stakeholdern deutlich, dass nicht nur die Art der Prüfung und der
Formulierung des Testats Ursache der geringen Wertschätzung ist,
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sondern auch Unkenntnis. Aufklärung dürfte bei dieser vergleichsweise
kleinen Zielgruppe sicher große Wirkung zeigen.
Im Verlauf des Vorhabens wurde deutlich, dass Unternehmen wie
Stakeholder nicht nur die Frage nach der Glaubwürdigkeit des
Nachhaltigkeitsberichts bewegt, sondern übergreifend die Glaubwürdigkeit des Unternehmens die eigentliche Herausforderung darstellt. In
dieser übergeordneten Perspektive ist die Testierung der Nachhaltigkeitsberichte nur als ein Element eines umfangreicheren Systems von
Zusicherung (Assurance) zu sehen.
Die Erzielung von Glaubwürdigkeit, das „Gefühl von Assurance“, dass
das Unternehmen sich auf einem stabilen Weg zur Nachhaltigkeit
befindet, tritt nicht durch die ausschließliche Nutzung eines dieser
Elemente ein, sondern resultiert aus dem Zusammenwirken mehrerer
Elemente. Die vergleichsweise geringe Auswirkung, die Testate auf die
Glaubwürdigkeit von Berichten und Unternehmen bei den Stakeholdern
hat, hat hier zumindest eine begründete Ursache. Damit wird auch
deutlich, dass umfängliche Testierungsaktivitäten im Rahmen der
Berichtserstellung nicht der einzige Weg sind, um Assurance zu
erreichen.
Im Rahmen der Interviews wird bei fast allen befragten Unternehmensvertretern und Prüfern die Motivation zur Testierung auch mit der
Erwartung interner Verbesserungen verknüpft und fast alle nennen den
internen Nutzen als ähnlich wichtig, wenn nicht als wichtiger als die
Wirkungen auf Qualität und Glaubwürdigkeit der externen Kommunikation, insbesondere des Nachhaltigkeitsberichts. Die internen
Wirkungen der Testierung bestehen in:
1. Verbesserung der Datenqualität
2. Verbesserten Abläufen im Informationssystem
3. Auslösung von internen Lerneffekten
4. Verbesserungen im Managementsystem
5. Beeinflussung von Zielsetzungen (höherer Anspruch)
6. Verbesserte materielle Nachhaltigkeitsleistung.
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Von der Mehrheit der Befragten wird der Nutzen hinsichtlich der ersten
vier Punkte als „hoch“ eingeschätzt.
Schlussfolgerungen
Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse fassen die Autoren
ihre Schlussfolgerungen zu den Ursachen der geringen Verbreitung von
Testaten in deutschen Nachhaltigkeitsberichten und ihre Hinweise auf
mögliche Maßnahmen wie folgt zusammen:
Vertrauenswürdige Transparenz ist eine der wichtigsten Grundlagen für
gesellschaftlich akzeptierte Innovationen. Nachhaltigkeitsberichte und
deren Testierung sind kein Ziel an sich. Wenn man sich aber der Logik
anschließt, dass Transparenz zu Vertrauen, Vertrauen zu Partnerschaften und Partnerschaften zu Innovationen, insbesondere auch zu
Systeminnovationen, führen, dann muss eine nachhaltigkeitsorientierte
Politik ein erhöhtes Interesse an Transparenz und Glaubwürdigkeit
haben. Glaubwürdige Rechenschaftslegung bekommt so eine Bedeutung in der auf Nachhaltigkeit gerichteten Innovationsdebatte.
Die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung ist nur ein
Teilaspekt der Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Ein Forschungsvorhaben, das sich mit Testaten in Nachhaltigkeitsberichten befasst,
verleitet dazu die Aufmerksamkeit auf die Frage zu richten: Wie wird ein
Nachhaltigkeitsbericht glaubwürdig? Aber wenn man berücksichtigt,
dass Unternehmen in der Bevölkerung allgemein eine sehr geringe
Glaubwürdigkeit genießen, muss als Ausgangsfrage aufgeworfen
werden: Wie kann ein Unternehmen Glaubwürdigkeit herstellen? Damit
ist die Frage nach einer glaubwürdigen Berichterstattung nur eine
Teilfrage. Ist die Glaubwürdigkeit des Unternehmens insgesamt das
Ziel, dann kann nur ein komplexes „System of Assurance“ mit vielen
Einzelelementen weiterführen. Ein solches System setzt auf verschiedenen Ebenen an:


Einhaltung gesetzlicher und anderer Vorschriften,



Realisierung guter Managementsysteme zur Sicherstellung
einer auf Nachhaltigkeit gerichteten Steuerungsfähigkeit im
Umweltschutz wie im Sozialen



Einbezug kritischer Akteure im Zuge strategischer Planungs25

prozesse (Challenger-Dialog),


externe Bewertung durch Aufnahme in SRI-Fonds, Preise,
Zertifikate u.a.m.,



externe und interne Prüfungen von Managementsystemen, der
Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und freiwilligen
Vereinbarungen



Offenheit im Dialog durch die Kommunikation nicht nur von
Erfolgen sondern auch von Schwächen und Misserfolgen
sowie durch den öffentlichen Dialog mit kritischen Stakeholdern



Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts und externe
Prüfung des Berichts.

Damit ist die Testierung eine Option, die aber im Kontext anderer
externer und interner Prüfungen zu sehen ist. Die Option Testierung
muss aber nicht unbedingt genutzt werden um Glaubwürdigkeit zu
erlangen.
Das Auftreten des Testierers unterstützt die betriebsinternen, oft im
Umweltbereich verankerten Akteure besonders bei der Einbeziehung
der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortlichen und ihrer Themen.
Wirtschaftsprüfer als Testierer wirken darüber hinaus auch auf Vorstandsebene als Türöffner. Weiterhin könnte die Arbeit von SRIAnalysten optimiert werden, wenn durch die Testierung Arbeitsschritte
bei den Analysten verkürzt würden oder gar wegfallen könnten. NGOs
könnten profitieren, wenn sie bestätigt bekämen, dass in einem
Nachhaltigkeitsbericht tatsächlich nichts aus ihrer Sicht Wesentliches
vernachlässigt wurde.
Sowohl auf der Ebene der Inhalte als auch auf der Ebene der
Prüfungen sind aber noch Fortschritte nötig, um den möglichen Nutzen
der aufwändigen Berichtsprüfungen effektiv auszuschöpfen.
Häufig herrscht ein gegenseitiges Unverständnis zwischen Wirtschaftsprüfern und Sustainabilityexperten. Die Aussagen der Wirtschaftsprüfer
sind oft nicht besonders spektakulär. „Unsere Arbeiten ergaben, dass
die quantitativen Informationen in „Daten & Fakten“ in ihrer Gesamtheit
richtig sind und nicht im Widerspruch zu sonstigen Auskünften und
Nachweisen des Unternehmens stehen.“ Ein solcher Satz transportiert
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nur ungeschickt den Aufwand der dahinter stehenden Prüfungen, da
weder die kritische Öffentlichkeit noch Sustainabilityexperten (SRIAnalysten, NGO, Politik) mit den Verfahren und der Sprache des
Aktienmarktes und der Wirtschaftsprüfer besonders vertraut sind. Dass
der Prüfer in diesem konkreten Fall sogar die Zielsetzungen dadurch
geprüft hat, dass er Businesspläne auf entsprechende Budgets und
Arbeitsprogramme auf entsprechende Maßnahmen hinterfragte, geht
aus dem Vermerk nicht hervor. Daher sollten die Formulierungen in den
Testaten im Sinne guter Kommunikation das Entstehen einer klaren
und zutreffenden Vorstellung von den Abläufen, dem Inhalt und der
Bedeutung der Testierung in den Köpfen der Stakeholder fördern.
Die Wirtschaftsprüfer verwenden einen großen Teil ihrer Arbeit auf die
Prüfung der Richtigkeit der Zahlen in einem Nachhaltigkeitsbericht. Für
Sustainabilityexperten sind jedoch nur sehr wenige Zahlenangaben
wirklich relevant, hauptsächlich interessieren Einschätzungen darüber,
inwiefern das jeweilige Unternehmen seine relevanten Nachhaltigkeitsaspekte vollständig und angemessen in seiner Geschäftstätigkeit
berücksichtigt. Weiter ist für diese Zielgruppe wichtig, ob relevante
Fortschritte in wichtigen Problembereichen erreicht werden.
Demnach werden bei vielen Prüfungen, gemessen an dem Informationsinteresse der Stakeholder und damit dem Wirkungsinteresse der
Unternehmen, die falschen Schwerpunkte gesetzt. Richtigkeit der
Daten ist natürlich auch für die Stakeholder wichtig, aber zur Erzielung
von Glaubwürdigkeit nicht ausreichend.
Wirtschaft und Stakeholder sollten gemeinsam einen Prüfungsansatz
entwickeln. Die Frage der Glaubwürdigkeit der Wirtschaft in der Öffentlichkeit ist im Kern eine bilaterale Frage der Unternehmen und ihrer
Stakeholder. Wirtschaftsprüfer, wie andere Akteure auch, bieten Dienstleistungen zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit an. Mit Blick auf den
Zusammenhang zwischen Sustainable Corporate Governance und
Assurance sollte der Dialog zwischen Unternehmen und Stakeholdern
fortgeführt werden mit dem Ziel, die verfügbaren Mittel des Nachhaltigkeitsmanagements möglichst effektiv zur Erhöhung von Nachhaltigkeitsleistung einzusetzen und dabei gleichzeitig eine möglichst hohe
Glaubwürdigkeit bei den Stakeholdern zu erzielen.
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Mit Blick auf die Testierung wäre in diesem Kontext zu erreichen:


dass das geprüft wird, was aus Sicht der Stakeholder geprüft
werden sollte,



dass die Formulierungen in den Testaten für die Stakeholder
verständlich sind,



dass die Stakeholder wissen, was ein Testat bestätigt und



dass SRI-Analysten Testate nutzen und in ihrer Analyse positiv
bewerten (statt neutral).

Damit würde der Nutzen der Testierung für die Unternehmen steigen,
weil sie tatsächlich zu mehr Glaubwürdigkeit bei den Stakeholdern
führen würde.
Die Chancen der Testierung zu nutzen erfordert Mut bei den
Unternehmen und Offenheit bei den Testierern. Die Glaubwürdigkeit
der Unternehmen in der Öffentlichkeit ist gering. Die Testierer würden
diese gerne verbessern und kritische Stakeholder würden Verbesserungen der Nachhaltigkeitsleistung begrüßen. Da die Wirtschaftprüfer aber
häufig ein teures „high-end-Produkt“ mit aufwändiger Datenprüfung
anbieten, und die Unternehmen sich zu Recht unsicher sind, in wie fern
die Stakeholder dies zu schätzen wissen, passiert insgesamt sehr
wenig. Die Stakeholder stehen abseits, sehen sich vom Problem nicht
wirklich betroffen und werden ebenfalls nicht aktiv.
Die vorliegende Studie lässt Chancen erkennen, die Testierung als ein
Element des System of Assurance zu entwickeln. Von den Testierern
ist zur Nutzung dieser Chancen gefordert, ihre langjährigen Erfahrungen aus dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung in konstruktiver Weise
auf Fragen der Nachhaltigkeit anzuwenden und dabei die in Nachhaltigkeitsfragen anderen Umfeldbeziehungen der Unternehmen zu
berücksichtigen. Für die Unternehmen besteht die Chance, ihre
Reputation durch geschickte Nutzung des Instruments zu verbessern.
Hierzu dürfte es aber auf absehbare Zeit kaum ausreichen, Angebote
zur Testierung einzuholen und zu beauftragen. Vielmehr ist mit einer
Testphase zu rechnen, in der Unternehmen, Stakeholder und Testierer
gemeinsam die Nutzung des Instrumentes optimieren.
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Kurzfristig kommt eine maßgeschneiderte Prüfung in Betracht.
Unternehmen, die für ihr System of Assurance eine Testierung des
Nachhaltigkeitsberichts verwenden wollen, stehen derzeit vor den oben
beschriebenen Problemen. Um diesen zu begegnen sollten Sie die
Testierung an den Bedürfnissen ihrer Stakeholder ausrichten. Die
Anforderungen der Stakeholder sollten hierzu im konkreten Einzelfall
abgefragt und berücksichtigt werden. Weiter würde dies – wenn wir die
Anforderungen der Stakeholder richtig einschätzen - bedeuten, mit den
Prüfern zu vereinbaren, dass weniger Zahlen, sondern im Wesentlichen
der „fit“ zwischen relevanten Nachhaltigkeitsaspekten, Strategie, Zielen,
Maßnahmen und bereitgestellten Kapazitäten Gegenstand der Prüfung
sein sollte. Weiter sollten Formulierungen in den Testaten vereinbart
werden, die von den Zielgruppen des Nachhaltigkeitsberichts unmittelbar verstanden werden. Entweder im Testat oder ggf. ergänzend sollte
die gewählte Vorgehensweise begründet und ihr Nutzen sowie ihre
Grenzen dargestellt werden.
Vor dem Hintergrund der oben erläuterten Schlussfolgerungen,
insbesondere der Erkenntnisse, dass


im Mittelpunkt nicht die Glaubwürdigkeit des Berichts, sondern
die Glaubwürdigkeit des Unternehmens steht,



für die Sicherung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens ein
System of Assurance mit mehreren Elementen erforderlich ist,
von denen die Testierung nur eins darstellt,



es der bisherigen Testierungspraxis noch an Konvergenz der
Standards und Methoden mangelt,



durch stärkere und bewusstere Berücksichtigung des Informationsinteresses der Stakeholder deutliche Nutzen-potentiale
erschlossen werden können, sehen die Verfasser die
Testierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten als eine
wichtige Option zur Förderung der Glaubwürdigkeit von
Unternehmen und ihrer Sustainable Corporate Governance an.
Daher wird empfohlen diese Option weiter auszubauen und
dabei die Frage der Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei
den Stakeholdern in den Mittelpunkt zu stellen. Hierfür wäre
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eine Konvergenz der Standards und Methoden bei der
Testierung von Nachhaltigkeitsberichten förderlich.
Unternehmen, die die Testierung ihres Umwelt- oder Nachhaltigkeitsberichts in Erwägung ziehen, sollten ihr Systems of Assurance
bewusst und gemeinsam mit ihren wichtigsten Stakeholdern gestalten.
Dabei sollten alle Optionen externer und interner Prüfungen berücksichtigt werden.
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Ziele für nachhaltige Entwicklung
Auf der Rio+20-Konferenz im Jahr 2012 beschlossen die UNMitgliedsstaaten die Entwicklung der Ziele Obwohl noch keine konkreten Ziele ausformuliert oder beschlossen wurden, konnte man sich
bereits auf Grundsätze einigen, aus denen die thematischen Prioritäten
der Nachhaltigkeitsziele hervorgingen. Im Gegensatz zu den
Millenniums-Entwicklungszielen, bei denen die soziale Entwicklungsdimension sehr stark im Vordergrund stand, sollten die SDGs das
Thema Nachhaltigkeit wesentlich stärker betonen. Damit wurden neben
sozialen auch ökonomische sowie insbesondere ökologische Aspekte
mit in die Entwicklungsagenda aufgenommen.
Zentrale Aspekte der Ziele sind das Voranbringen des Wirtschaftswachstums, die Reduzierung von Disparitäten im Lebensstandard, die
Schaffung von Chancengleichheit sowie ein nachhaltiges Management
von natürlichen Ressourcen, das den Erhalt von Ökosystemen
gewährleistet und deren Resilienz stärkt.
In der Ausgestaltung der Ziele wird die Bedeutung der Menschen,
welche „das Zentrum einer nachhaltigen Entwicklung sind“, betont.
Dabei ist vor allem die Wahrung von Menschenrechten ein wichtiger
Aspekt. Um die Menschen mit den Zielen besser ansprechen zu
können, soll die Umsetzung der SDGs zudem eine starke regionale
bzw. lokale Dimension bekommen. Dies soll vor allem ermöglichen,
dass die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in konkrete
Tätigkeiten gewährleistet werden kann.
Die Anzahl der Ziele für nachhaltige Entwicklung wurde limitiert, um u.
a. auch deren Kommunikation zu erleichtern. Die Themen für potenzielle Zielsetzungen, die im Ergebnisdokument des Rio+20-Gipfels aufgelistet sind, umfassen jedoch eine Reihe von Gebieten. Nachdem
überwiegend amerikanische Stiftungen und Organisationen die Ziele
auf wirtschaftliche und humanitäre Anliegen beschränken wollten,
äußerte Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär in seiner Rede vor
den Vereinten Nationen am 1. Januar 2017: „Lasst uns darauf einigen,
Frieden (Ziel 16) an den Anfang zu stellen“. Nach einer zuvor ergangenen Umfrage unter den Mitgliedsstaaten stellten sich die folgenden
Themen heraus, die als am wichtigsten für einen nachhaltigen Entwicklungsprozess empfunden wurden (sortiert nach absteigender Priorität):
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Frieden (neu an der Spitze der Liste nach der Rede von UN
Generalsekretär Antonio Guterres vom 1. Januar 2017)



Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft



Wasser und Verbesserung der Hygiene



Energie



Bildung



Armutsbekämpfung



Gesundheit



Mittel zur Durchführung des SDG-Prozesses



Klimawandel



Umwelt/ Management natürlicher Ressourcen



Beschäftigung

Die Priorisierung von Ziel 16 (Frieden) wird von den USA und von USamerikanischen Stiftungen und Förderern der Nachhaltigkeitsziele, von
der EU und der OECD bisher abgelehnt, während China, Indien und
zahlreiche Entwicklungsländer das Ziel unterstützen, die bereits 2013 in
der UN-Vollversammlung verlangt hatten, dass das Recht auf Frieden
ein Menschenrecht werden soll. Die Ablehnung manifestiert sich durch
das Ignorieren und der fehlenden Erwähnung von Ziel 16, beispielsweise in einem Papier der OECD zur Agenda 2030. Aus diesen
Prioritäten und unter Einbezug von Beiträgen anderer Akteure erarbetete die Offene Arbeitsgruppe (Open Working Group, OWG) Zielsetzungen für eine nachhaltige Entwicklung.
Am 19. Juli 2014 hatte die OWG einen Vorschlag für die SDGs
vorgelegt: Dieser umfasst 17 Oberziele, die durch 169 Unterziele
erläutert und konkretisiert werden. Am 4. Dezember 2014 hatte die
Generalversammlung der Vereinten Nationen dem Vorschlag des
Generalsekretärs zugestimmt, die Post 2015-Agenda auf diesem
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Vorschlag aufzubauen.
Am 25. September 2015 wurden auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung 2015 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York die
17 „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen entsprechend verabschiedet.
Formulierungen
1. Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall
beenden
2. Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern
3. Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle
Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen
fördern
4. Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für
alle fördern
5. Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung
erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen
6. Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und
nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten
7. Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu
bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer
Energie für alle sichern
8. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige
Arbeit für alle – dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
9. Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen,
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und
Innovationen unterstützen
10. Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern
11. Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen
inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
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12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige
Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
13. Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine
Auswirkungen zu bekämpfen
14. Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und
Meeresressourcen
15. Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen,
wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende setzen
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Friedliche und
inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung
fördern, allen Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken –
Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen
Zur Konkretisierung der 17 Ziele wurde ein Katalog von 169 Zielvorgaben verabschiedet, darunter unter anderem das Auslaufen der
Subventionen für fossile Energien und für Agrar-Exportsubventionen
und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung. Die 169 Zielvorgaben lassen sich unterteilen in 107 inhaltliche Ziele, die für die SDGs
1 bis 16 mit arabischen Ziffern gekennzeichnet sind und in 62
Umsetzungs-Maßnahmen (engl.: Means of Implementation) mit denen
meist finanzielle oder institutionelle Strukturen beschrieben werden.
SDG 17 enthält ausschließlich Umsetzungs-Maßnahmen.

Messung der SDGs
Zur konkreten Messbarmachung wurde unter Beteiligung u. a. des
Deutschen Statistischen Bundesamts ein Katalog von Indikatoren
erarbeitet, der im März 2016 von der UN-Statistikkommission beschlossen wurde.
Der bisher vom statistischen Amt der UN verfolgte Messansatz sieht
vor, ausschließlich bereits vorhandene Daten der nationalen statistischen Ämter zu berücksichtigen. Für Deutschland veröffentlicht und
koordiniert das Statistische Bundesamt auf Grundlage von Daten der
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amtlichen Statistik wie auch andere Datenquellen die Daten, die von
Deutschland jährlich soweit möglich zu den globalen Indikatoren
übermittelt werden. Seit Juli 2019 erfolgt die Veröffentlichung dieser
Daten und der dazugehörigen Metadaten auf einer neuen interaktiven
Online-Plattform.
Eine im Jahr 2016 veröffentlichte Studie für das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
kritisiert diesen Ansatz, da die zur Messung der SDGs überwiegend
verwandten Indikatoren stark vom Bruttosozialprodukt pro Einwohner
abhingen – und deshalb immer die gleichen Länder an die Spitze
setzten. Damit verbunden war eine Kritik an der Übergewichtung des
Bruttosozialproduktes auch im Index der menschlichen Entwicklung des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP). Die
Expertengruppe zur Messung der SDGs – die Inter-agency and Expert
Group on Sustainable Development Goals Indicators (IAEG-SDGs) hat 2016 zu derartigen Fragen ein Treffen veranstaltet und die Stellungnahmen der Teilnehmer als Tabelle veröffentlicht.
In einem Positionspapier des Basel Institute of Commons and
Economics, das 2018 in der UN Inter Agency Task Force on Financing
for Development (UN IATF on FfD) veröffentlicht wurde, wurde der
Charakter der 17 UN-Ziele als öffentliche Güter (public goods) betont.
Damit wurde die Bereitschaft zur Mitfinanzierung öffentlicher Güter
erstmals ein Indikator zur Umsetzung der UN-Ziele, der bisher für 112
Länder in 48 Sprachen erhoben und im August 2019 in der UN in den
UN-SDG Partnerschaftsinitiativen veröffentlicht wurde.
Priorisierung
Im Sommer 2019 erschienen fünf fast gleich betitelte Arbeitsberichte
zum Stand der Umsetzung der 17 UN-Ziele, davon drei von der
UNDESA (Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
der Vereinten Nationen), einer von der Bertelsmann Stiftung und einer
von der EU-Statistikbehörde Eurostat. In einem Vergleich der
Nennungen der Ziele und Themen in allen fünf Reports zeigte das
Basel Institute of Commons and Economics die ungleiche
Berücksichtigung der Ziele und damit ihrer Umsetzung auf.
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Rang
Thema
Priorität

Durchschnittlicher Anzahl
Rang
Erwähnungen

1

Gesundheit

3,2

1814

2

Energie, Klima, Wasser 4,0

1328,
1784

3

Bildung

1351

4

Armut

6,2

1095

5

Ernährung

7,6

693

6

Wirtschaftliches
Wachstum

8,6

387

7

Technologie

8,8

855

8

Ungleichheit

9,2

296

9

Gleichstellung der Ge10,0
schlechter

338

10

Hunger

10,6

670

11

Gerechtigkeit

10,8

328

12

Regierungsführung

11,6

232

13

Menschenwürdige
Arbeit

12,2

277

14

Frieden

12,4

282

15

Saubere Energie

12,6

272

16

Landökosysteme

14,4

250

17

Ozeane, Meere und
15,0
Meeresressource

248

18

Soziale Inklusion

22

4,6

16,4

1328,

Kosten und mögliche Finanzierungsquellen der Ziele
Die jährlichen Kosten der Umsetzung der 17 UN-Ziele wurden von der
UNCTAD bereits 2014 mit mindestens 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr
beziffert.
Da das UN-Budget 2018 nur 47,8 Milliarden Dollar betrug, richtete die
UN in New York 2017 eine neue Arbeitsgruppe zur Finanzierung von
Entwicklung, die Interagency Task Force on Financing for Development
(UN IATF on FfD) ein. Diese lud Nichtregierungsorganisationen und
Forschungsinstitute zum öffentlichen Dialog und veröffentlichte im
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Dezember 2018 ein Policy Paper des Basel Institute of Commons and
]
Economics. In diesem wurden Kosten wie Quellen der Finanzierung
der UN-Ziele zusammengefasst und als öffentliche Güter (public goods)
bezeichnet. Als Hauptfinanzierungsquelle gelten daher staatliche
Budgets, z. B. die Steuermittel der EU. So haben alleine die OECDLänder 2018 neue Staatsschulden in Höhe von 10,5 Billionen Dollar
aufgenommen, die teilweise zur Finanzierung der UN-Ziele eingesetzt
werden könnten.
Am 9. Juli 2019 forderten die Entwicklungsökonomen Wolfgang
Obenland, Stefan Brunnhuber und Alexander Dill (Autor des UN-IATF
Policy Papers), in Berlin auf einer Bundespressekonferenz die Bereitstellung der Mittel zur Finanzierung der 17 UN-Ziele.
Jährliche Kosten und mögliche Finanzierungsquellen für die Ziele (in
Milliarden US-Dollar)
Kosten Quelle
Alle 17 Ziele (laut UNCTAD)
Ziel 16 Frieden,
Institutionen

2.500

Gerechtigkeit

und

starke

1.822

Ziel 3 Gesundes Leben für alle

1.160

Ziel 13 Klimawandel bekämpfen

350

Ziel 7 Nachhaltige und moderne Energie für alle

327

Ziel 6 Wasser und Sanitärversorgung für alle

150

Ziel 1 Armut beenden

132

OECD neue Schulden (2018)

10.500

Weltweite Militärausgaben (2018)

1.822

Steigerung der OECD-Schulden (2018)

1.400

Budget der Europäischen Union (2018)

176

Entwicklungshilfe weltweit (2018)

149,3

Öffentlich-private Partnerschaften (2018)

60

Budget der Vereinten Nationen (2018)

47,8

Budget der Weltbank (2018)

43,5

Über das Portal 2030 Watch der Open Knowledge Foundation steht ein
Monitoring-Instrumentarium zur Umsetzung der nachhaltigen Ent37

wicklungsziele zur Verfügung. Das Portal wird u. a. vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
gefördert.
Bertelsmann-Stiftung und Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) schlagen einen SDG-Index vor, über den der Status von
bislang 149 Ländern bei der Umsetzung der SDGs verglichen werden
kann.
Vom Forum Umwelt und Entwicklung wurde im März 2016 das von 39
deutschen NGOs unterzeichnete Positionspapier Die Umsetzung der
globalen 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung veröffentlicht, in
dem Stellung genommen wird zur Umsetzung der SDGs in und durch
Deutschland.
Stand der Umsetzung
Im Juli 2016 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung eine Vergleichsstudie. Diese Studie sollte aufzeigen, ob „die reichen Staaten ihren Teil
der globalen Abmachung zu nachhaltiger Entwicklung einhalten“. Unter
den OECD-Staaten wurden große Unterschiede beim Erreichen der
Vorgaben ausgemacht. Die Studienautoren stellen fest: „Es wird
deutlich, dass nicht alle Länder den Zielen gewachsen sind und in der
Tat kein einziges Land bei allen Zielen sehr gut abschneidet“.
Deutschland kommt unter 34 bewerteten Staaten auf Platz 6 nach
Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und der Schweiz.
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Business Case Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit stellt für immer mehr Unternehmen einen
erfolgskritischen Faktor dar. Zahlreiche Unternehmen in Deutschland
haben sich schon frühzeitig der Herausforderung gestellt, und einige
konnten sich mittlerweile sogar mit Nachhaltigkeitsthemen als
"Sustainability Leader" in Nachhaltigkeitsratings und -rankings profilieren. Viele Unternehmen bewegt die Frage, welche Bedeutung das
Thema Nachhaltigkeit für den wirtschaftlichen Erfolg eines
Unternehmens spielt. Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick
über den Stand des Wissens zum Business Case unternehmerischer
Nachhaltigkeit. Auch werden Ansätze gezeigt, wie das eigene Umweltund Sozialmanagement hinsichtlich des Business Case beurteilt
werden kann. In der konkreten Umsetzung muss jedes Unternehmen
die Geschäftsrelevanz von Umwelt- und Sozialaspekten für sich selbst
definieren. Ein universelles Patentrezept ist weder vorhanden noch
erwünscht, denn gerade durch die individuelle Ausgestaltung des
Nachhaltigkeitsmanagements erwachsen Chancen für Innovationen
und Wettbewerbsvorteile.
Dennoch existieren Anhaltspunkte, die Unternehmen bei der Suche und
Analyse behilflich sind. Das vorliegende Papier identifiziert und erläutert
wichtige Erfolgstreiber des Business Case und Faktoren, die bei der
Umsetzung beachtet werden sollten. Damit schafft es eine Grundlage
für die Diskussion und Weiterentwicklung innerhalb und außerhalb von
Unternehmen.

Nachhaltiges Wirtschaften aus Sicht des „Business
Case of Sustainability“
Das Thema Nachhaltigkeit stellt für immer mehr Unternehmen einen
erfolgskritischen Faktor dar. Zahlreiche Unternehmen in Deutschland
haben sich schon frühzeitig der Herausforderung gestellt, und einige
konnten sich mittlerweile sogar mit Nachhaltigkeitsthemen als
„Sustainability Leader“ in Nachhaltigkeitsratings und –rankings profilieren. Trotz aller Fortschritte und Erfolge fällt es den meisten Entscheidungsträgern noch immer schwer, den „Business Case“ der
Nachhaltigkeit klar zu definieren, also die Geschäftsrelevanz von
Umwelt- und Sozialaspekten für das eigene Unternehmen systematisch
zu identifizieren, zu analysieren und zu managen.
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Um die Bedeutung des Business Case zu diskutieren und die Chancen
des Themas Nachhaltigkeit zu erörtern, trafen am 17.11.2005
hochrangige Vertreter aus der Wirtschaft mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Centre for
Sustainability Management (CSM) der Universität Lüneburg zur
Veranstaltung „Vom Business Case zur Umsetzung – Nachhaltigkeit in
deutschen Unternehmen“ zusammen.
Während des offenen Austausches über Erfahrungen mit dem Business
Case wurden dessen Erfolgstreiber ermittelt, aber auch die Hemmnisfaktoren, die eine Umsetzung erschweren. Es wurden Vorstellungen
ausgetauscht, wie die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland aussehen sollten, und welche Rolle das
Bundesumweltministerium als unterstützende oder signalgebende
Instanz spielen kann.
Nachfolgend nun ein Überblick über den Stand des Wissens zum
Business Case unternehmerischer Nachhaltigkeit. Auch werden Ansätze gezeigt, wie das eigene Umwelt- und Sozialmanagement
hinsichtlich des Business Case beurteilt werden kann. In der konkreten
Umsetzung muss jedes Unternehmen die Geschäftsrelevanz von
Umwelt- und Sozialaspekten für sich selbst definieren. Ein universelles
Patentrezept ist weder vorhanden noch erwünscht, denn gerade durch
die individuelle Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsmanagements erwachsen Chancen für Innovationen und Wettbewerbsvorteile. Dennoch
existieren Anhaltspunkte, die Unternehmen bei der Suche und Analyse
behilflich sind. Das vorliegende Papier identifiziert und erläutert wichtige
Erfolgstreiber des Business Case und Faktoren, die bei der Umsetzung
beachtet werden sollten. Damit schafft es eine Grundlage für die
Diskussion und Weiterentwicklung innerhalb und außerhalb von
Unternehmen.
Nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland
Viele Unternehmen bewegt die Frage, welche Bedeutung das Thema
Nachhaltigkeit für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens
spielt. Was ist von der Forderung zu halten, Unternehmen müssen sich
als gesellschaftlich verantwortungsvolle Akteure verhalten? Oder ist
doch eher die alte Erkenntnis Milton Friedmanns "the business of
business is business" gültig? Entsprechend dieser oft sehr zugespitzt
und sachlich oft auch falsch formulierten Gegensätzlichkeit ist zu
beobachten, dass noch immer Vorbehalte und Unsicherheiten
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hinsichtlich der ökonomischen Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten
existieren, die sich zu Barrieren der weiteren Umsetzung und
Integration entwickelt haben. Zu dieser Verunsicherung trägt auch die
kontroverse Diskussion des Themas in der Öffentlichkeit, der Presse
und bei wirtschaftspolitischen Akteuren bei. Hier werden – je nach
Position – einerseits die ökonomischen Vorteile unternehmerischer
Nachhaltigkeit „heruntergebetet“ oder aber Zweifel am Nutzen
nachhaltiger Unternehmenspolitik geäußert.
Noch immer haftet der Umwelt- und Nachhaltigkeitsthematik daher das
Image an, vor allem Kosten zu verursachen. Wie bei anderen
Managementaufgaben auch, kann eine falsche Berücksichtigung von
Umwelt- und Sozialaspekten in der Tat hohe Kosten verursachen.
Erfolgreiche Praxisbeispiele zeigen jedoch, dass ein intelligent gestaltetes Nachhaltigkeitsmanagement auch Kosteneinsparungen ermöglicht, Umsätze steigern und zur Marktführerschaft verhelfen kann.
Auch die ifo-Studie „Nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland – Erfahrungen, Trends und Potenziale“ aus dem Jahr 2002 zeigte, dass das
Leitbild der Nachhaltigkeit zwar in großem Stil propagiert wird, die
Umsetzung jedoch in den Kinderschuhen steckt (vgl. Verbundprojekt
„Ökoradar“ 2002; ifo-Institut für Wirtschaftsforschung 2002). Zu
ähnlichen Ergebnissen kommt die kurz zuvor erstellte Studie
"Umweltmanagement in deutschen Unternehmen. Der aktuelle Stand
der Praxis" des Centres for Sustainability Management. Insgesamt zeigt
die Studie, dass die Chancen des Nachhaltigkeitsmanagements von
deutschen Unternehmen noch erheblich stärker genutzt werden
könnten. Ein Indiz dafür, dass deutsche Unternehmen bei der
Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit nicht selbstverständlich
eine Spitzenposition auf sicher haben, ist das Herausfallen diverser
Unternehmen aus dem Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (vgl.
Bergius 2005). Damit bleibt eine Frage weiterhin aktuell: Wie können
Nachhaltigkeitsaspekte so berücksichtigt werden, dass sie den Unternehmenserfolg stärken?
Das vorliegende Papier skizziert den Zusammenhang zwischen
unternehmerischer Nachhaltigkeit und Unternehmenserfolg. Dabei wird
zunächst der sogenannte „Business Case“ der Nachhaltigkeit grundsätzlich erläutert. Ansatzpunkte zur Verknüpfung von Umwelt- und
Sozialaspekten mit dem Unternehmenserfolg werden im nächsten
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Schritt präzisiert. Da selbst eine gute Nachhaltigkeitsstrategie an
internen Barrieren scheitern kann, werden zentrale Implementationsprobleme beleuchtet und kritische Faktoren genannt, die bei der
Umsetzung zu beachten sind.
Nur ökonomisches Umwelt- und Sozialmanagement ist wirklich nachhaltig
Es stellt sich die Frage, welchen Beitrag das Thema Nachhaltigkeit für
den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens leistet und wie die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von Nachhaltigkeitsaspekten beeinflusst wird. Selbst in nachhaltigkeitsorientierten Vorzeige-Unternehmen fällt es den verantwortlichen Nachhaltigkeitsmanagern
häufig schwer, den Business Case, also die ökonomische Logik und
Wirkung unternehmerischer Nachhaltigkeit, griffig und klar zu formulieren.
Dennoch gibt es eine wachsende Zahl vorbildlicher Unternehmen,
denen es seit Jahren gelingt, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Unternehmensstrategie und -aktivitäten überzeugend zu integrieren und damit
zusätzliche wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass Umwelt- und Sozialthemen sowohl mit Kosten als auch
mit ökonomischen Vorteilen verbunden sind und damit Einfluss auf den
ökonomischen Erfolg des Unternehmens ausüben. Fragen kommen in
das Zentrum wie: Welche Risiken zieht es nach sich, dass Thema zu
ignorieren? Oder: Welche Kosten und Nutzen sind mit der Integration
konkreter Nachhaltigkeitsaspekte verbunden?
Die Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit sollte systematisch
und explizit erfolgen und erfordert eine detaillierte Betrachtung. Soll
unternehmerische Nachhaltigkeit erfolgreich sein, so darf sie nicht
ausschließlich Idealisten überlassen werden. Auf der einen Seite wird
vielfach übersehen, dass Nachhaltigkeitsmanagement, will es nicht eine
Utopie bleiben, nicht nur ökologisch und sozial, sondern auch
ökonomisch nachhaltig sein muss. Ein ökonomisch nicht nachhaltiges
Umwelt- und Sozialengagement wird über kurz oder lang zu einem
Verschwinden der Unternehmung aus dem Markt und damit auch ihrer
„guten Taten für die Umwelt und Gesellschaft“ führen. Schlimmer noch:
„grüne Idealisten“ werden nach anfänglichem Schulterklopfen zum
abschreckenden Beispiel und nehmen ökonomisch erfolgreichen
Unternehmen die Motivation für ein fortschrittliches Nachhaltigkeits42

management.
Vermag es eine Unternehmung jedoch durch ein fortschrittliches
Umwelt- und Sozialmanagement ihren ökonomischen Erfolg auszubauen, so werden einerseits firmeninterne und –externe Verteilungskonflikte entschärft. Andererseits zwingen die Marktmechanismen
andere Unternehmungen, diesem erfolgreichen Beispiel zu folgen, da
die Unternehmen Druck auf Geschäftspartner, Zulieferer und ganze
Branchen ausüben und somit zur weiteren Verbreitung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Nur ein ökonomisch betriebenes Umwelt- und Sozialengagement kann
sich nachhaltig durchsetzen.
Fortschrittliches und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreiches Umweltund Sozialengagement erfordert ein gezieltes Management – das heißt
ein effizientes Nachhaltigkeitsmanagement. Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet also, alle unternehmerischen Tätigkeiten
gezielt und systematisch darauf hin auszurichten, dass negative
Umwelteinwirkungen ökonomisch effizient vermindert und erwünschte
soziale und gesellschaftliche Wirkungen erhöht werden.
Durch welche Mechanismen beeinflussen Umwelt- und Sozialaspekte
den wirtschaftlichen Erfolg?
Erstaunlich oft wird immer noch übersehen, dass Umwelt- und Sozialaspekte schon heute ökonomisch relevant sind, es in Zukunft noch
vermehrt sein werden und eine mangelnde Beachtung den wirtschaftlichen Erfolg beeinträchtigt. Für das Management ist es dabei wichtig,
zu erkennen, dass strategisch relevante Umwelt- und Sozialthemen
sowohl marktlichen als auch außermarktlichen Charakter besitzen
können.
Eine Reihe von Nachhaltigkeitsthemen hat heute schon einen marktlichen Charakter. Konsumenteneinstellungen und -verhalten, wie zum
Beispiel, dass gentechnologisch erzeugte Lebensmittel derzeit nicht
nachgefragt werden, können mit Marktforschung erfasst und im Rahmen des konventionellen Marketings berücksichtigt werden. Auch
existieren vielerorts Kostenminimierungspotenziale aus der Reduktion
des Materialverbrauchs in der Produktion, die mit einem modernen
Rechnungswesen erkannt werden können. Demgegenüber entwickeln
sich viele Umwelt- und Sozialthemen gerade nicht innerhalb des
Marktes, sondern im rechtlichen oder gesellschaftlichen Umfeld – sie
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haben oft einen außermarktlichen Charakter. So hat zum Beispiel
Kinderarbeit bei Vorlieferanten keinen direkten Unternehmensbezug.
Weder müssen vertragliche Beziehungen noch ein direkter Kontakt mit
den Vorlieferanten oder den Kindern bestehen, die dort beschäftigt
sind, damit das Thema erfolgsrelevant wird. Wie zum Beispiel der
Sportartikelhersteller Nike erfahren musste, kann dieses außermarktliche Thema, wenn es von den Medien aufgegriffen und entsprechend
thematisiert wird, plötzlich zu Umsatzeinbrüchen führen und
erfolgsrelevanter werden als viele marktliche Themen (Wirkung
außermarktlicher Themen über Marktprozesse). Außermarktliche
Themen (z.B. Lärm durch Anlieferungen bei einem Werk) können aber
auch zu politischem Druck und zu neuen Regulierungen oder
gesellschaftlichen Verhaltensveränderungen führen und so über
außermarktliche Wirkungsmechanismen den Unternehmenserfolg
beeinflussen (z.B. eingeschränkte Zeiten für Lastwagenanlieferungen).
Meist weniger geschäftsrelevant, aber durchaus existent ist der Einfluss
marktlicher Veränderungen auf politische Prozesse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die wiederum den Unternehmenserfolg
beeinflussen. Als Beispiel hierfür kann die in Europa verbreitete
Konsumentenverweigerung von gentechnologisch erzeugten Lebensmitteln gesehen werden, die den Gesetzgebungsprozess beeinflusst
und damit die Standortvoraussetzungen für Nahrungsmittelhersteller
mit entsprechender Produktion verschlechtert.
Unabhängig davon, wie Nachhaltigkeitsaspekte extern auf ein Unternehmen und den Unternehmenserfolg einwirken, steht das Management vor der Herausforderung, die unternehmensinternen Zusammenhänge zwischen der freiwilligen Berücksichtigung von Umwelt- und
Sozialaspekten und dem Unternehmenserfolg zu erkennen und zu
managen.
Grundsätzliche Zusammenhänge
Nicht jede Art von Umwelt- und Sozialmanagement steigert den
wirtschaftlichen Erfolg. Die meisten Unternehmen thematisieren ökonomische Aspekte bei der Planung ökologischer oder sozialer Maßnahmen. Der Business Case unternehmerischer Nachhaltigkeit hat
demnach im Prinzip einen hohen Stellenwert für das Management.
Dennoch sind die Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit und
Unternehmenserfolg meist nicht genau bekannt.
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Die Herausforderung für das Management besteht demnach darin,
diejenigen ökologischen und sozialen Aktivitäten zu identifizieren, die
den ökonomischen Erfolg am meisten stärken und diese Maßnahmen
so umzusetzen, dass die Kosten niedrig gehalten werden, um den
ökonomischen Erfolg zu maximieren. Damit stellt sich die Frage nach
den Ansatzpunkten, um den Business Case unternehmerischer
Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen konkret zu entwickeln.
Ansatzpunkte für den Business Case unternehmerischer Nachhaltigkeit
Die Beurteilung der Wirkung von Umwelt- und Sozialaktivitäten auf den
Unternehmenserfolg muss anhand der Variablen und Treiber erfolgen,
aus denen sich der wirtschaftliche Erfolgsbeitrag des Unternehmens
auch konventionellerweise zusammensetzt. Die ökonomischen Wirkungen von Nachhaltigkeitsmaßnahmen können zu einer Verbesserung
oder Verschlechterung folgender ökonomischer Erfolgstreiber führen:






Kosten
Umsatz, Preis und Gewinnmarge
Risiko
Reputation, intangible Werte und Markenwert
Weitere Faktoren wie organisatorische Aspekte und Rahmenbedingungen mit Einfluss auf die oben genannten Aspekte

Nachhaltigkeitsmaßnahmen können in einem ersten Schritt im Licht
dieser Ansatzpunkte grundsätzlich checklistenartig geprüft werden,
wobei auch kombinierte Wirkungen und Folgewirkungen möglich sind
(z.B. durch steigende Reputation erhöht sich der Umsatz). Auch kann
auf Basis des hier nicht weiter diskutierten Environmental Shareholder
Value Ansatzes untersucht werden, welche Wirkung bestimmte soziale
und ökologische Maßnahmen auf den Unternehmenswert haben.
Während bestimmte Umweltmaßnahmen (wie Energie- und
Ressourceneinsparungen) sehr direkt an den Erfolgstreibern Kosten
und Gewinnmarge gemessen werden können, wirken Sozialmaßnahmen (z.B. Verzicht auf Kinderarbeit) häufig eher indirekt über den
Erfolgstreiber Reputation. Trotz indirekter Wirkungsweise ist eine
Messung der Reputationswirkung dennoch möglich.
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Kosten
Während Kostensteigerungen durch Umwelt- und Sozialmaßnahmen
meist rasch erkannt werden, müssen Kostenreduktionspotenziale
gezielt gesucht und gemanagt werden. Dies ist einerseits dadurch
bedingt, dass Kosten von Umweltmaßnahmen meist auch entsprechend benannt werden (z.B. Kosten der Kläranlage, Personalkosten
der Umweltbeauftragten), während kostensenkende Wirkungen in der
Regel unter anderen Bezeichnungen im Rechnungswesen erscheinen
(z.B. durch geringere Material- oder Energiekosten). Wichtige
Ansatzpunkte zur Kostensenkung liegen in der Dematerialisierung von
Produktionsverfahren (z.B. durch Abfallvermeidungs- sowie Energieund Wassersparmaßnahmen). Um den Einfluss der Realisierung oder
Unterlassung unterschiedlicher Umweltschutzmaßnahmen auf die
Kosten berechnen zu können, ist eine moderne Kostenrechnung
erforderlich. Dass besonders integrierte Umweltschutzmaßnahmen
durchaus beträchtliche und auch für das Management oft unerwartete
Kosteneinsparpotenziale haben können, wurde in den letzten Jahren
mit der Entwicklung von Umweltkostenrechnungsmethoden und ihrer
Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Von besonders großer Bedeutung
sind dabei die durch Reststoffe verursachten indirekten Produktionskosten. Indirekte Kostensenkungswirkungen betreffen insbesondere auch intangible Aspekte wie die Arbeitsmoral oder die Unternehmensreputation.
Die Kostenperspektive besitzt für viele führende nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen (Sustainability Leaders) mittlerweile weniger
Relevanz als im Vergleich zu früher, da das Thema in den vergangenen
zehn bis fünfzehn Jahren intensiv bearbeitet wurde und substanzielle
Einsparpotenziale identifiziert und realisiert werden konnten. Insbesondere der Wandel von kostentreibenden nachsorgenden Maßnahmen, wie die Installation von Filtern, Lärmwänden, Deponien oder
Klärsystemen (end-of-pipe) hin zu äußerst material- und energieeffizienten produkt- und produktionsintegrierten Umweltschutzmaßnahmen verschob den Blick bei den führenden Unternehmen deutlich in
Richtung Umsatz- und Gewinnvorteile. Anzumerken ist, dass die
Kostenperspektive sprunghaft wieder an Bedeutung gewinnt, sobald
gesetzliche Vorgaben die Unternehmen zur Internalisierung von
Umweltkosten zwingen. Auch sind die Kostenreduktionspotenziale bei
vielen Nachhaltigkeitsthemen gegenüber indifferenten Unternehmen
sowie in Schwellen- und Entwicklungsländern nach wie vor sehr groß.
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In Mitteleuropa rückt nun die Optimierung von ökologischen und
sozialen Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette (sog.
Supply Chain Costing), die koordinierte Prozesse aller Partner entlang
der Kette erfordert, vermehrt in den Vordergrund. Kosten für umweltund sozialgerechte Produkte können auch aus innovationsorientierter
Perspektive relevant sein, da bei neuartigen oder hochqualitativen
Produkten eventuell höhere Rohstoff- und Produktionskosten anfallen.
Dies kann sich lohnen, wenn sich dadurch positive Einflüsse auf
Qualität, Langlebigkeit, Exklusivität oder Design ergeben, für die der
Kunde eine Zahlungsbereitschaft hat.
Umsatz, Preis und Gewinnmarge
Die Erhöhung des Umsatzes, des Preises oder der Gewinnmarge
setzen eine Nutzensteigerung für die Abnehmer voraus. Dabei können
ökologische und soziale Attribute besonders im Konsumgütermarkt
einen wesentlichen Beitrag leisten und Nachhaltigkeit zum ökonomischen Erfolgsfaktor werden lassen. Günstige Voraussetzung ist ein
hohes Bewusstsein des Themas Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit,
das sich auch im Nachfrageverhalten der Kunden widerspiegelt.
Umsatzwachstum und betriebliche Gewinnmarge werden von der
allgemeinen Entwicklung der Branche und der Wettbewerbsposition der
Unternehmung innerhalb der Branche beeinflusst. Durch eine gute
Verknüpfung ökologischer und sozialer Produkteigenschaften mit den
konventionellen, dominanten Kaufkriterien können einzelne
Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und -position steigern, neue
Käuferschichten erschließen oder die Kundenbindung intensivieren.
Eine Steigerung des Markterfolges erfordert eine geeignete Verknüpfung des Nachhaltigkeitsmanagements mit der Unternehmensstrategie. Es kann grundsätzlich zwischen den Strategien der Preisführerschaft und der Differenzierung zur Verbesserung der Wettbewerbsposition unterschieden werden. Ökologische und soziale Faktoren können einen materiellen Einfluss auf beide Strategien haben. Eine
Preisführerschaft kann unter anderem durch Kostensenkungen erreicht
werden, die Spielraum für eine kompetitive Preisgestaltung geben. In
dem Maße, in dem es zu einer zunehmenden Internalisierung externer
ökologieinduzierter Kosten kommt, das heißt zu einer Kongruenz von
gesamtgesellschaftlichen und betrieblichen Kosten, harmoniert das
betriebswirtschaftliche Ziel einer Kostenreduktion mit Nachhaltigkeitszielen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass, eine ent47

sprechende zukünftige Internalisierung externer Kosten vorausgesetzt,
die Strategie der Preisführerschaft durch ein entsprechendes
Nachhaltigkeitsmanagement in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.
Besonders in sehr kompetitiven Märkten kann einem Margenverfall
durch die Strategie der Differenzierung entgegengewirkt werden. In
etlichen Märkten bietet sich eine öko-soziale Differenzierung an. In
bestimmten Fällen kann eine Zertifizierung nach ISO 14000, EMAS
oder SA 8000 wettbewerbsrelevant sein. So stellen beispielsweise
immer mehr Unternehmungen entsprechende Anforderungen an ihre
Lieferanten.
Je höher die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen für die Branche
oder das Marktsegment ausfällt, desto aussichtsreicher sind die Auswirkungen ökologisch und sozial innovativer Produkte und Leistungen
auf Umsatz und Marge. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die
Erfolgswirkungen im Gegensatz zu den anfallenden Kosten zeitverzögert auftreten können.
Risiko
Technische Risiken können von großer Nachhaltigkeitsrelevanz sein
und sind in den Industrieländern bei den meisten Unternehmen seit
langem schon Gegenstand des Risikomanagements.
Häufig zuwenig beachtet werden jedoch gesellschaftliche Risiken mit
Sozial- und Ökologiebezug. Ökologisch und gesellschaftlich induzierte
Risiken betreffen oft ganze Branchen (d.h. haben einen systematischen
Charakter), können jedoch auch einzelne Unternehmen sehr unsystematisch treffen. Während Energiepreissteigerungen einen systematischen Charakter haben (d.h. alle Unternehmen betreffen), sind
Unfälle oder Boykottaufrufe von NGOs durch ihren unsystematischen
und unvorhersehbaren Einzelfallcharakter gekennzeichnet. Selbst
mittelständische Unternehmen, die selten einem Boykottaufruf
ausgesetzt sind, können in ihrer Rolle als Lieferanten großer
Markenartikelanbieter dennoch von solchen ebenso betroffen oder
Auslöser dafür sein. Beide Arten von Risiken können für Unternehmen
ein substanzielles Ausmaß von der Einschränkung unternehmerischer
Freiheit bis hin zur Existenzgefährdung annehmen (z.B. durch Lieferantenwechsel des Markenführers).
Das Risikomanagement muss entsprechend angepasst werden.
Während es bei systematischen Risiken darum geht, mit Effizienz48

steigerungen die Exponiertheit gegenüber zum Beispiel einer Energiepreissteigerung zu reduzieren, können unsystematische Unfallrisiken
durch Risikovorsorge und manchmal auch durch Versicherungen
vermindert werden. Ökologisch und sozial engagierten Unternehmen
können sich auch Chancen durch ein effektives Risikomanagement
bieten, das sich durch günstige Kreditkonditionen und
Versicherungsprämien bezahlt macht, oder durch ein gutes
Abschneiden bei Ratings und Rankings von Finanzanalysten.
Reputation, intangible Werte und Markenwert
Ökologische und soziale Aspekte können für die Unternehmensreputation und die Markenidentifikation eine essentielle Rolle spielen. Dies
gilt sowohl für den Aufbau der Reputation als auch für deren Pflege. Da
Innovationen von der Konkurrenz kopiert werden und damit Preise und
Margen über die Zeit erodieren, besteht eine wichtige Rolle der
Markenführung in der Signalisierung von Einmaligkeit, der Schaffung
von Innovationen und von intangiblen und immateriellen Werten zur
Kundengewinnung und –bindung. Eine Vernachlässigung kann die
Reputation rasch für sehr lange Zeit schädigen und hohe Marketingkosten für den Wiederaufbau des guten Rufes und des Markenwerts
zur Folge haben. Wie schwerwiegend derartige Reputationsschäden
sein können, beweisen Beispiele wie die Skandale um Enron,
Worldcom oder Arthur Andersen.
Auch der Finanzmarkt beeinflusst durch Ratings und Rankings die
Reputation und den Unternehmenswert. In den letzten Jahren verzeichnete der Markt für nachhaltige Investments hohe Zuwächse und
steigert damit die Bedeutung ökologischer und sozialer Aspekte für die
Unternehmensbewertung. Inzwischen haben einige Nachhaltigkeitsaspekte auch in die konventionelle Finanzanalyse Eingang gefunden.
Weitere Faktoren
Selbstverständlich können weitere Faktoren einen Einfluss auf die oben
genannten Aspekte ausüben, wie das aus der Beschäftigung mit
Nachhaltigkeitsthemen entstehende Innovationspotenzial oder die
Arbeitszufriedenheit. Bisher kaum untersucht, in der Praxis jedoch oft
genannt, wird die hohe Bedeutung einer guten Nachhaltigkeitsreputation auf die Attraktivität als Arbeitgeber für hochqualifizierte,
innovative Arbeitskräfte (employer of choice).
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Eine systematische Prüfung geplanter Umwelt- und Sozialmaßnahmen
bezüglich ihrer Wirkungen auf Kosten, Umsatz und Margen, Risiko,
Reputation und Markenwert dient der Identifikation positiver und
negativer Einflüsse auf den Unternehmenserfolg. Dies stellt die
Ausgangslage für einen weiteren Konkretisierungsschritt dar.
Ein wesentlicher Einflussfaktor für den Erfolg des Nachhaltigkeitsmanagements geht von organisatorischen Faktoren aus, also davon,
wie im Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgegangen wird.
Hohe Erfolgschancen bestehen dann, wenn ökologische und soziale
Werte in der Unternehmenspolitik prominent Eingang gefunden haben
sowie ambitionierte Standards entwickelt und implementiert werden.
Dies kann häufig bei inhabergeführten Unternehmen beobachtet
werden, wo der Firmenchef als „Überzeugungstäter“ sich persönlich für
Qualität, Umwelt oder Soziales einsetzt. In Großunternehmen sind
dagegen häufig auch vielfältige externe Herausforderungen zu
meistern, um das komplexe Thema Nachhaltigkeit zu etablieren.
Auch die permanente Veränderung äußerer Rahmenbedingungen
beeinflusst die Erfolgschancen oder Misserfolgsrisiken des Nachhaltigkeitsmanagements, je nachdem welche (neuen) Ansprüche die Gesellschaft stellt, welche Initiativen nationale und internationale Organisationen durchführen und wie erfolgreich die eigene Einflussnahme auf
politische Entscheidungen ausfällt.
Spezifische Stärken deutscher Unternehmen nutzen
In einem weiteren Konkretisierungsschritt können deutsche Unternehmen ihre spezifischen Stärken herausarbeiten. So können eine verstärkte Fokussierung auf hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte, ein auf die Kunden zugeschnittenes Leistungsangebot, starke
persönliche Servicekomponenten im Leistungsangebot sowie Knowhow in Bezug auf Reparaturdienstleistungen erfolgen und folgende
Aspekte beachtet:


eine konsequente Weiterentwicklung von Produkten, die
qualitativ hochwertig, ökologisch, sozial verträglich und
innovativ sind;



ein aktiver Dialog und die Kooperation mit Kunden sowie vorund nachgelagerten Betrieben, um derartige Produkte
möglichst nah am Bedarf produzieren zu können und
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gleichzeitig unternehmerische Risiken möglichst gering zu
halten;


ein aktives Marketing, das den Betrieb als einen nachhaltigen
Qualitätsführer klar positioniert und kommuniziert;



die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens zu einer
Organisation, die innovationsfähig ist, die Potenziale ihrer
Mitarbeiter nutzt und zugleich an Effizienz gewinnt;



die Nutzung geeigneter Finanzierungsformen, um Investitionen
in eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und die
Finanzierung von innovativen Geschäftsideen auf einer gesicherten Kapitalbasis zu ermöglichen;



der professionelle Umgang mit Finanzierungsinstrumenten, die
die Existenz des Betriebes sicherstellen sowie ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte integriert betrachten;



der Einsatz von Instrumenten und Werkzeugen, die die
Integration nachhaltigen Wirtschaftens in die Routineabläufe
des Betriebs ermöglichen.

Diese grundsätzlichen Ansatzpunkte für eine ökonomisch erfolgversprechende nachhaltige Wirtschaftsweise stellen keinen Automatismus dar und sollten immer im spezifischen Unternehmenskontext und
bezüglich der Unternehmensstrategie geprüft werden.
Zentrale Besonderheiten und Implementationsprobleme – Was ist
wichtig für die Umsetzung?
Nachhaltigkeitsmanagement ist mit etlichen Umsetzungsproblemen
konfrontiert, wobei den direkter wahrnehmbaren und geäußerten
Implementationsproblemen wie ein Widerstand einzelner Mitarbeiter
oder des mittleren Managements, mangelnde finanzielle Ressourcen
oder Zeitmangel usw. eine Reihe inhärenter Umsetzungsprobleme
zugrunde liegen. Zu den wichtigsten grundlegenden Problemen zählen:


Messbarkeit der Umwelt- und Sozialverträglichkeit, Erfolgswirksamkeit und Informiertheit des Managements: Die Messung
der ökologischen und sozialen Qualität von Gütern und der
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Umwelt- und Sozialeinwirkungen von Produktionsprozessen ist
vielfach
ausgesprochen
schwierig.
Welche
Produktionsprozesse, Zulieferprodukte und Endprodukte
besonders nachhaltig sind, ist keineswegs auf den ersten Blick
zu erkennen. Die Messung und Kommunikation der
Schadschöpfung (als z.B. die bewertete Summe aller Umwelt
und/oder Sozialeinwirkungen eines Produktes) erfordert den
interdisziplinären Austausch zwischen technisch-naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Experten und
Marketingfachleuten. Meist fehlt das entsprechende Knowhow. Ebenso verhält es sich mit der Messung der ökonomischen Wirkung einer Verbesserung der Umwelt- oder
Sozialperformance, die meist weder klar quantifizierbar noch
klar auf Einzelmaßnahmen zurückgeführt werden kann.


Überzeugungen des Managements: Nachhaltigkeitsmanagement erfordert zunächst ein bewusstes Erkennen der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit sowie die Offenheit des
Managements, nach Chancen für das Unternehmen zu
suchen. Im Unterschied zu Unternehmern (Entrepreneuren)
empfinden Manager die Auseinandersetzung mit ökologischen
und sozialen Themen vorwiegend als externen Druck und
„Belästigung“. Im Unterschied zu vielen anderen Unternehmensaktivitäten, wie Marketing- oder PR-Maßnahmen, wird
gefordert, dass der Beitrag von Umwelt- und Sozialmaßnahmen zum Unternehmenserfolg klar rechenbar sein
muss. Stark verbreitete Clichéevorstellungen, dass freiwillige
Umwelt- und Sozialmaßnahmen ohnehin nur Kosten
verursachen würden, tragen dazu bei, dass es im Management
sehr häufig an Grundkenntnissen des Nachhaltigkeitsmanagements fehlt und sich viele nicht an das Thema
heranwagen, weil es ihnen zu komplex erscheint.



Werturteile und Stakeholder-Diskurs: Unternehmerische
Nachhaltigkeitsorientierung ist nicht nur eine methodische
Frage, sondern beinhaltet Urteile über Werte und Lebensstile.
Nur dort, wo es um die Existenzbedrohung der Menschheit
geht, wird man einen ökologischen oder sozialen Imperativ
ableiten können. Nachhaltigkeitsmanagement betrifft jedoch
meist normative Entscheidungen, die Werturteile erfordern. Mit
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solchen Werturteilen tut sich die Unternehmensleitung oft
schwer. Hinzu kommt, dass Werturteile zu Umwelt- und
Sozialfragen häufig mit parteipolitischen Positionen vermischt,
verbunden und verwechselt werden, selbst wenn es sachlich
nicht fundiert ist.


Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe: Die Mischung aus
Ratlosigkeit, wie mit Umwelt und Sozialaspekten umgegangen
werden soll, und aus der hohen Bedeutung, die außermarktliche Themen auf den Unternehmenserfolg haben können,
führt häufig zur Bildung einer Stabsgruppe zu Umwelt- oder
Nachhaltigkeitsmanagement. Diese Stäbe stehen organisatorisch in der Regel parallel zur „Managementlinie“. Umweltund Sozialmanagement wird damit als spezielle betriebliche
Funktion außerhalb der konventionellen Managementaufgaben gesehen und entsprechend (weg)delegiert. Dabei wird
vergessen, dass Nachhaltigkeitsaspekte alle betrieblichen
Funktionsbereiche beeinflussen und nicht mit einer Delegation
an einen Beauftragten oder Stab (bzw. mit einer „organisatorischen End-of-pipe-Lösung“) abgehakt werden können. Eine
Integration des Managements von Umwelt- und Sozialaspekten in das konventionelle betriebliche Management und
eine Klarstellung, dass die Verantwortung zu Nachhaltigkeitsfragen in der Linie verbleibt, ist erforderlich, um dem Querschnittscharakter von Nachhaltigkeitsthemen gerecht werden
zu können.



Konkretisierung und Operationalisierung eines abstrakten
Zielbündels: Nachhaltige Entwicklung stellt ein abstraktes
Zielbündel (von der inhaltlichen Berücksichtigung sozialer,
ökologischer und ökonomischer Aspekte, der Zukunftsorientierung, Partizipation bis zu methodischen Fragen usw.) dar,
das für jedes Unternehmen im Lichte seiner Märkte und
Rahmenbedingungen konkretisiert und operationalisiert werden
muss. Ausgehend von der Unternehmensstrategie, der Marktund Konkurrenzsituation, der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie den spezifischen Rahmenbedingungen ist zu
analysieren, welche Umwelt- und Sozialaspekte besonders
erfolgsrelevant sind, wie sie mit anderen Erfolgsgrößen des
Unternehmens zusammenhängen und wie sie gemessen und
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gemanagt werden können.


Wertschöpfungsübergreifende Betrachtung: Nachhaltigkeitsmanagement erfordert mehr als üblich die Beachtung
ökologischer und sozialer Probleme über die gesamte Wertschöpfungskette. Dies ist einerseits durch die Zielsetzung
nachhaltiger Produkte bedingt, andererseits aber auch durch
die Tatsache, dass fokale Unternehmen einer Wertschöpfungskette - in der Regel Markenführer - für die wertschöpfungskettenumfassende Nachhaltigkeit verantwortlich
gemacht wird. Entsprechend ergibt sich ein großer
Koordinations- und Kommunikationsbedarf über unterschiedlichste Produktions- und Handelsstufen.



Glaubwürdigkeit des Angebots, Informiertheit der Konsumenten und Nachhaltigkeit als Querschnittsaspekt im Konsummuster: Konventionellerweise wird im Marketing davon
ausgegangen, dass Konsumenten zwar eher uninformiert sind,
sich aber prinzipiell Transparenz über die Qualität der Produkte
verschaffen könnten (Postulat der Konsumentensouveränität).



Eine der zentralen Herausforderungen des Nachhaltigkeitsmarketings besteht in den speziellen Informations- und
Glaubwürdigkeitsproblemen nachhaltiger Angebote. Vielen
nachhaltigen Produkten sind die entsprechenden Eigenschaften weder anzusehen noch können sie beim Gebrauch
erfahren werden. Auch wurden nachhaltige Produkte lange auf
ein spezielles Marktsegment der Umwelt- und Sozialbewegten
ausgerichtet. Eine entsprechend isolierbare Gruppe ist allerdings kaum auszumachen. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema durch unterschiedlichste Käuferschichten und soziale
Gruppen. Nachhaltigkeitsmarketing steht vor der Herausforderung, verschiedenste Konsumentengruppen von Gelegenheitskäufern anzusprechen, die relativ wenig Kenntnisse über
nachhaltige Produkte haben, bis zu Gruppen mit ganz
bestimmten Kaufgewohnheiten.



Umwelt- und Sozialmanagementsysteme werden häufig als
Satellitensysteme dem konventionellen Management hinzugefügt. Dies ist einerseits strategisch fahrlässig, da die ökono54

mischen Risiken, die aus den Umwelt- und Sozialthemen
hervorgehen, von den Entscheidungsträgern in der „Linie“ oft
zu spät erkannt und nachträgliche Korrekturen erforderlich
werden. Andererseits ist dies zu bedauern, da eine solche
Herangehensweise nicht dem Querschnittscharakter von
Umwelt- und Sozialaspekten gerecht wird, und somit weder die
ökologischen und sozialen noch die ökonomischen Chancenpotenziale des Nachhaltigkeitsmanagements voll ausgeschöpft
werden können. Dies fällt insbesondere in kleinen und mittleren
Unternehmen ins Gewicht, da hier eine direkt wahrnehmbare
und kurzfristig fühlbare Ressourcenknappheit (Zeit, Personal,
Finanzen), geringe Spielräume für Fehler (geringe
Fehlertoleranz) aufgrund geringer Reserven und eine starke
Betriebsgemeinschaft im Vordergrund stehen. Die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten außerhalb der
Alltagsroutinen hat demzufolge wenig Aussicht auf Erfolg. Zu
beobachten ist auch, dass mit der organisatorischen Ausgliederung der Verantwortung für Umwelt- und Sozialthemen
vielfach selbst die marktlich relevanten Nachhaltigkeitsthemen
in der Linie übersehen werden.


Umgang mit unternehmensinternen Barrieren: Probleme bei
der Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien und –
maßnahmen können häufig auch auf innerbetriebliche Barrieren zurückgeführt werden, insbesondere wenn das Nachhaltigkeitsmanagement als Stabsabteilung bzw. Satellitensystem
organisiert ist, oder keine klare Strategie oder Vision durch das
Topmanagement vorgegeben wird. Oft stoßen Nachhaltigkeitsmanager mit ihren Anliegen auf Ablehnung, da kein gemeinsames Verständnis über die Bedeutung des Themas
Nachhaltigkeit mit anderen Abteilungen besteht oder keine
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema gezeigt wird. Sektorales und kurzfristiges Denken, Besitzwahrung
von Abteilungen und Führungskräften, fehlende Weisungsbefugnis von Nachhaltigkeitsstäben, widersprüchliche Zielvorgaben oder mangelnde Systematik sind die häufigsten Probleme der verantwortlichen Nachhaltigkeitsmanager. Diese
Herausforderungen müssen meist auf der persönlichen Ebene
bewältigt werden und erfordern Überzeugungskraft, Hartnäckigkeit, Verhandlungsgeschick und Frustrationstoleranz.
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Aus diesem Grund sollte der Fokus auf Nachhaltigkeitsmanagementansätze gelegt werden, die auf der Basis einer
vom Topmanagement getragenen Vision und Strategie
ökologische und soziale Aspekte in das konventionelle
Management integrieren.

Ausblick für den Business Case – Politik und Wirtschaft gehen
Hand in Hand
Die Ausführungen zeigen die Grundzüge, wie Nachhaltigkeitsmanagement gestaltet sein muss, damit es im Sinne des eigenen
Business Case auch nachhaltige Wirkungen entfalten kann. Dabei ist
zu bedenken, dass der Business Case natürlich nicht die einzig
mögliche und auch nicht immer die richtige Perspektive zur
Realisierung eines unternehmerischen Nachhaltigkeitsmanagements
darstellt. Der Business Case kann für jedes Unternehmen sehr
individuell unterschiedlich ausfallen und auch die relative Bedeutung
ökonomischer Aspekte kann unterschiedlich groß sein. In der Tendenz
muss sich das Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen, die
unter wettbewerbsorientierten Marktrahmenbedingungen in Konkurrenz
zu anderen Unternehmen stehen, an ökonomischen Anreizen und
Erwartungen orientieren – es kann den Business Case nicht ignorieren.
Damit zukünftig unternehmerische Chancen und Anreize noch
deutlicher durch Nachhaltigkeitsaspekte entfaltet werden können, ist ein
intensiver Austausch zwischen Wirtschaft und Politik erforderlich. Ein
gemeinsames Ziel könnte darin bestehen, Deutschland durch eine
innovationsfreundliche Nachhaltigkeitspolitik zu einem „Lead Market“
für nachhaltige Produkte und Leistungen zu entwickeln und damit
Wettbewerbsvorteile für die deutsche Wirtschaft zu sichern. Durch
konzertierte Aktionen könnten Wirtschafts- und Politikvertreter auf EUEbene hohe Standards vorantreiben.
Dazu bedarf es einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Politik
und Wirtschaft, um langfristige Stabilität, Konstanz und Transparenz in
die (nachhaltigkeits-)politischen Rahmenbedingungen zu bringen.
Durch frühzeitige Abstimmung schon im Zielbildungsprozess, durch
Dialoge über das realistische Maß an Selbstverpflichtungen, an Implementationszeiträumen und an ordnungspolitischen Maßnahmen ließe
sich eine weitblickende politische Perspektive definieren, die optimal
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auf die langfristige unternehmerische Investitionsplanung abgestimmt
wäre. Dieses Vorgehen würde sich insbesondere bei Megatrends in
den Themenbereichen der Klimapolitik, der Energieversorgung oder
des Wassermanagements anbieten.
Bei der Partizipation von Unternehmen zur Gestaltung politischer
Rahmenbedingungen könnte es weiterhin sinnvoll sein, sich branchenspezifisch mit den Ministerien über die Erfolgsbedingungen des
Business Case auszutauschen. Dazu bieten sich jedoch nicht nur
bilaterale Gespräche zwischen Wirtschaftsvertretern und dem BMU an,
sondern auch die Beteiligung weiterer Ministerien, wie z.B. des
Wirtschaftsministerium. In diesem Kontext ist zu beachten, dass sich
der Business Case der Nachhaltigkeit auf alle Fälle laufend weiterentwickelt. Einerseits entwickeln sich die politischen und marktlichen
Rahmenbedingungen im internationalen und nationalen Kontext
beständig. Andererseits schaffen die Unternehmen mit neuen Technologien und organisatorischen Innovationen immer wieder neue
Ansatzpunkte zur Ausgestaltung des Business Case. Die Frage ist
damit, ob die deutschen Unternehmen und die Bundesrepublik den
Business Case als adaptiv zu erfassendes Phänomen oder als Chance
für eine strukturpolitische Gestaltung in Angriff nehmen wollen.
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E.ON
Um herauszufinden, welche Nachhaltigkeitsthemen für uns und unsere
Stakeholder besonders wichtig sind, fuhren wir einmal jahrlich eine
systematische Wesentlichkeitsanalyse durch. Aus den Ergebnissen
leiten wir im Anschluss die Schwerpunktthemen für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung ab.
Damit erfüllen wir auch die Anforderungen der Global Reporting
Initiative (GRI), nach deren internationalem Standard wir diesen Bericht
erstellt haben. Die GRI fordert berichterstattende Unternehmen dazu
auf darzulegen, wie sie die Themen in ihrem Bericht ausgewählt haben.
Auserdem sollen insbesondere solche Themen im Nachhaltigkeitsbericht behandelt werden, die die wesentlichen wirtschaftlichen,
ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Organisation
widerspiegeln oder die die Entscheidungen von Stakeholdern
maßgeblich beeinflussen. Auf diese wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen konzentrieren wir uns in diesem Bericht. In geringerem Umfang
berichten wir aber auch über weitere Themen.
Der Blick von außen: Onlineumfrage unter Stakeholdern
Welche Themen sind in den Augen unserer Anspruchsgruppen besonders wichtig für E.ON als verantwortlich wirtschaftendes Unternehmen? Das wollten wir wissen und haben daher im August 2017 eine
Onlineumfrage durchgeführt – auf eon.com, in den sozialen Netzwerken, im Intranet sowie über die gezielte Ansprache von Kunden in
unseren wichtigen Markten Deutschland und Großbritannien. Auf einer
Skala von „weniger wichtig“ bis „sehr wichtig“ konnten die Teilnehmer
Themen aus verschiedenen Handlungsfeldern nach ihrer Bedeutung
bewerten. Rund 1.500 Personen – darunter Kunden, Mitarbeiter,
Lieferanten und Investoren – haben an der Umfrage teilgenommen.
Aus den Ergebnissen der Umfrage haben wir eine Rangliste der
Themen erstellt. Dafür haben wir ermittelt, wie wichtig ein Thema
durchschnittlich für die Befragten ist und die Liste absteigend sortiert.
Anschließend haben wir eine sogenannte Wesentlichkeitsschwelle
festgelegt: Die zwölf Themen, die sich im Ranking oberhalb dieser
Schwelle befanden, haben wir als wesentlich, die 17 darunter als
weitere Themen eingestuft.
Unsere Perspektive: interne Workshops mit Fachverantwortlichen
Für jedes der fünf Handlungsfelder, die in der Onlineumfrage bewertet
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wurden, wurde eine Diskussion mit Verantwortlichen aus dem jeweils
zuständigen Fachbereich aufgesetzt. Dabei wurden die Umfrageergebnisse vorgestellt und die Themen anschließend aus Sicht der Fachverantwortlichen bewertet und mit der Perspektive der Stakeholder
abgeglichen. Das Ergebnis: Mit wenigen Ausnahmen stimmte die Sicht
der Befragten mit der des Unternehmens überein. So konnten wir
abschließend elf wesentliche und 18 weitere Themen für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung identifizieren. Sie korrespondieren mit zehn
Aspekten der „GRI Sustainability Reporting Standards“ (GRI-SRS). In
den folgenden Kapiteln berichten wir, welche Managementansätze wir
zu den Themen verfolgen. Die Ansatze zu wesentlichen Themen sind
mit der jeweiligen GRI-SRSKennung am rechten Seitenrand gekennzeichnet. Die Vorgehensweise der Wesentlichkeitsanalyse und die
Ergebnisse wurden im September im Sustainability Council vorgestellt.
Die Ergebnisse wurden sowohl vom Council als auch vom Chief
Sustainability Officer bestätigt.
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Rewe Group
Nachhaltigkeitsstrategie
„Nachhaltigkeit ist für die REWE Group kein Trend, sondern
wesentliches Element ihrer Unternehmensstrategie.“ Diesen Anspruch
hat der Vorstand der REWE Group in der Leitlinie für Nachhaltiges
Wirtschaften formuliert. Für die REWE Group bedeutet dies: Sie
übernimmt Verantwortung für ihre Mitarbeiter, achtet auf einen fairen
Umgang mit Partnern und Lieferanten, fördert nachhaltigere Sortimente, handelt umwelt- und klimabewusst und setzt sich für Artenvielfalt und eine zukunftsfähige Gesellschaft ein.
Die Nachhaltigkeitsstrategie der REWE Group
Als international führendes Handels- und Touristikunternehmen weiß
die REWE Group um ihre besondere Rolle als Mittler zwischen
Herstellern und Dienstleistern und den Konsumenten. Die Nachhaltigkeitsstrategie hat daher die gesamte Geschäftstätigkeit im Blick, um
nachhaltigeren Konsum und Tourismus in der Breite des Marktes zu
etablieren. Die REWE Group formuliert Ziele und scheut auch vor
komplexen Problemstellungen nicht zurück. In vielen Fällen hat sie so
neue Ansätze als Vorreiter umgesetzt, die heute allgemeine Standards
sind. Bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie führt die REWE
Group einen intensiven Dialog mit ihren Stakeholdern und geht
verbindliche und langfristige Partnerschaften ein. Denn nur wenn alle
Beteiligten an gemeinsamen Zielen arbeiten, lassen sich langfristige
Verbesserungen herbeiführen. So wird der Anteil an nachhaltigeren
Produkten und Dienstleistungen immer weiter ausgebaut und
nachhaltiger Konsum für immer größere Teile der Bevölkerung zugänglich.
Nachhaltigkeit im Leitbild verankert
Bereits 2008 hat die REWE Group den Grundsatz „Wir sind uns
unserer Verantwortung bewusst und handeln nachhaltig“ in ihr
Unternehmensleitbild aufgenommen und ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement etabliert. Mit der 2010 verabschiedeten Leitlinie
für Nachhaltiges Wirtschaften wurde darüber hinaus ein verbindlicher
Handlungsrahmen geschaffen, der die Grundlage für das umfassende
Nachhaltigkeitsengagement der REWE Group bildet. Das Ziel war von
Beginn an eindeutig formuliert: Nachhaltigkeit soll „raus aus der Nische“
in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden.
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Im April 2019 hat die REWE Group die Grundsatzerklärung
Menschenrechte veröffentlicht. Darin verpflichtet sich der Konzern
dazu, die Menschenrechte zu stärken und Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen. Dieses Bekenntnis gilt sowohl für die
eigenen Geschäftstätigkeiten als auch für die globalen Liefer- und
Wertschöpfungsketten.
Für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie hat die REWE Group
2008 vier Nachhaltigkeitssäulen eingeführt:





Grüne Produkte
Energie, Klima und Umwelt
Mitarbeiter
Gesellschaftliches Engagement.

Innerhalb dieser Säulen legen Handlungsfelder die wesentlichen
Themen des Nachhaltigkeitsengagements fest.
Im Jahr 2016 hat die REWE Group im Rahmen ihrer Neuausrichtung
der Unternehmensstruktur auch ihre Nachhaltigkeitsorganisation neu
ausgerichtet. Kern der Neuausrichtung war eine größere Gestaltungsfreiheit der einzelnen Vertriebslinien bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie.
Umsetzung der Strategie in den einzelnen Vertriebslinien
Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erhalten die einzelnen
Vertriebslinien eine große Gestaltungsfreiheit, um eine möglichst hohe
Passgenauigkeit zur Strategie und zum Geschäftsmodell der jeweiligen
Vertriebslinie zu gewährleisten. Für alle Vertriebslinien gelten dabei die
vier Nachhaltigkeitssäulen der REWE Group als strategischer Rahmen
und die Leitlinie Nachhaltiges Wirtschaften als gemeinsame Zielformulierung und Wertekanon des Nachhaltigkeitsengagements.
Innerhalb der für die vier Nachhaltigkeitssäulen definierten Handlungsfelder legt jede Vertriebslinie die Schwerpunkte auf die für sie
relevanten Themen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie der REWE Group sowie der Vertriebslinien
unterliegt einem jährlichen Review, in das alle vorhandenen
Informationen, wie beispielsweise Kundenbefragungen, Wettbewerbsanalysen oder Analysen zum politischen Diskurs, mit einfließen. Ende
2018 bis Anfang 2019 wurde hierfür eine umfangreiche Wesent68

lichkeitsanalyse durchgeführt, bei welcher insbesondere Konsumenten
und Mitarbeiter befragt wurden (für weitere Informationen siehe
Abschnitt Wesentlichkeitsanalyse).
Nachhaltigkeitssäulen
und
Handlungsfelder
Lebensmittelhandel in Deutschland
(gültig seit Mitte 2016)

für

den

Grüne Produkte
Handlungsfelder:
1. Fairness
2. Ressourcenschonung
3. Tierwohl
4. Ernährung
Energie, Klima und Umwelt
Handlungsfelder:
1. Energieeffizienz
2. Klimarelevante Emissionen
3. Ressourcenschonung
Mitarbeiter
Handlungsfelder:
1. Werte und Kultur
2. Ausbildung und Entwicklung
3. Gesundheit und Sicherheit
4. Beruf und Lebensphasen
5. Vielfalt und Chancengleichheit
Gesellschaftliches Engagement
Handlungsfelder:
1. Bewusste Ernährung und Bewegung
2. Chancen für Kinder und Jugendliche
3. Bewusster Umgang mit Lebensmitteln
4. Artenvielfalt und Umweltschutz
Nachhaltigkeitsorganisation
Nachhaltigkeit ist bei der REWE Group an höchster Stelle der Unternehmensführung verankert. Die Gesamtverantwortung für Nachhaltigkeit lag seit dem Start der Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2008
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beim Vorstandsvorsitzenden. Der Vorstandsvorsitzende steht für die
Überzeugung, dass nachhaltiges Wirtschaften Voraussetzung für den
langfristigen Unternehmenserfolg ist ( siehe dazu auch das Vorwort von
Lionel Souque).
Im Zuge der strategischen Neuausrichtung 2016 hat die REWE Group
die Nachhaltigkeitsorganisation innerhalb der einzelnen Vertriebslinien
gestärkt und Nachhaltigkeit weiter in die Geschäftsprozesse integriert.
Damit verfolgt die REWE Group das Ziel, Nachhaltigkeitsmaßnahmen
näher am Geschäft und an den Kunden zu entwickeln und die
Umsetzung schneller voranzutreiben. Seit 2017 findet zweimal im Jahr
eine groupweite Nachhaltigkeitsinformationsveranstaltung statt, um den
Austausch auf Geschäftsführungs- bzw. Bereichsvorstandsebene
zwischen den einzelnen Vertriebslinien (REWE, PENNY, Touristik,
toom Baumarkt und der REWE International AG) zu erleichtern und
Best Practices zu teilen.
Für die Säule Grüne Produkte wurde bei REWE und PENNY mit der
Abteilung Nachhaltigkeit Ware im Jahr 2016 eine neue Einheit
geschaffen, die direkt dem Einkauf zugeordnet ist und dort bei der
Gestaltung nachhaltiger Sortimente unterstützt.
Zudem hat sich im Jahr 2018 die Rolle des bisherigen PRO PLANETBeirats verändert und weiterentwickelt. Als Fachbeirat Nachhaltigkeit,
der aus fünf unabhängigen NGO-Experten besteht, ist der Beirat
eingebunden in die Entwicklung, Bewertung und Umsetzung aller
nachhaltigkeitsrelevanten Maßnahmen der Abteilung Nachhaltigkeit
Ware für die Vertriebslinien REWE und PENNY in Deutschland. Dies
umfasst sowohl die weitere Arbeit im Rahmen des PRO PLANETProzesses als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Nachhaltigkeitsstrategie der REWE Group, z.B. durch die Einbindung in
die Erstellung und Aktualisierung der Leitlinien.
In den Nachhaltigkeitssäulen arbeiten Projektgruppen vertriebslinienübergreifend und unter agilen Strukturen zusammen. Hier findet
ein Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen statt, es werden Best
Practices geteilt und Maßnahmen angestoßen. Die selbstständigen
Kaufleute werden im Rahmen von unterschiedlichen Abstimmungssitzungen eingebunden, sodass ihre Ideen und Erfahrungen für die
Ausgestaltung von Nachhaltigkeit bei der REWE Group in relevante
Entscheidungen einfließen. Den einzelnen Nachhaltigkeitssäulen
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stehen Bereichsvorstände oder Geschäftsführer vor, um der Bedeutung
der Nachhaltigkeitssäulen und deren Arbeit Rechnung zu tragen. Aus
den Nachhaltigkeitssäulen heraus werden Maßnahmen passend zu den
Zielen und Positionierungen der Vertriebslinien erarbeitet, die im
Rahmen der regulären Jahres- und Strategieplanung der Vertriebslinien
entschieden werden. Die Verantwortung ist so bis hin zur operativen
Ebene in die etablierten Entscheidungsprozesse integriert.
Jede Vertriebslinie verfügt über einen eigenen Nachhaltigkeitsbereich,
der die Nachhaltigkeitsstrategie der Vertriebslinie weiterentwickelt:
Die Abteilung Corporate Responsibility mit Sitz in Köln entwickelt die
Nachhaltigkeitsstrategie von REWE und PENNY in Deutschland in
Abstimmung mit den jeweiligen Strategiebereichen und Nachhaltigkeitssäulen weiter. Zusätzlich ist sie verantwortlich für die Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie für die gesamte REWE Group und dient als
zentrale Schnittstelle zwischen den Vertriebslinien und im Kontakt mit
externen Stakeholdern.
An der Spitze der Nachhaltigkeitsorganisation der REWE International
AG steht der Holding-Vorstand, der von der Stabsstelle Nachhaltigkeit
unterstützt wird. In den einzelnen Handelsfirmen unter dem Dach der
Holding liegt die Verantwortung bei den jeweiligen Vorständen,
Geschäftsführungen und Top Executives. Für die Umsetzung von
Maßnahmen sind Arbeits- und Projektgruppen verantwortlich, die zu
jeder der vier Nachhaltigkeitssäulen bestehen. Durch eine enge
Einbindung des Nachhaltigkeitsmanagements in die Strategien der
Handelsfirmen unter dem Dach der REWE International AG wird Nachhaltigkeit integrativer Bestandteil der Geschäftstätigkeit.
Bei toom Baumarkt ist seit März 2018 der Geschäftsführer Einkauf
und Logistik hauptverantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. Das
Nachhaltigkeitsmanagement ist wie in der gesamten REWE Group
entlang der vier Nachhaltigkeitssäulen organisiert. Zusätzlich besteht
eine Fachabteilung im Einkaufsbereich, die über die Weiterentwicklung
des Sortiments an nachhaltigeren Produkten hinaus das Thema
Nachhaltigkeit bei toom übergreifend koordiniert. Über die strategische
Ausrichtung sowie Maßnahmen und Projekte wird in einem regelmäßig
tagenden Nachhaltigkeitsgremium entschieden, dem Vertreter der
Geschäftsführung, die Säulenverantwortlichen sowie weitere nominierte
Mitarbeiter relevanter Fachabteilungen angehören.
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Der Chief Executive Officer der DER Touristik Group ist Hauptverantwortlicher für das Thema Nachhaltigkeit. Die zentrale Nachhaltigkeitsabteilung unterstützt den internationalen Vorstand der DER Touristik
Group bei der Strategieentwicklung und koordiniert und steuert die
Umsetzungsmaßnahmen. Ab 2019 ist das Nachhaltigkeitsteam als
Stabsstelle direkt beim CEO mit Verantwortlichkeit für die DER Touristik
Group angesiedelt. Im Jahr 2019 soll ein Fachbeirat Nachhaltigkeit
geschaffen werden, der die Geschäftsleitung hinsichtlich strategischer
Prioritäten und Initiativen berät, Entscheidungen zur operativen Umsetzung der Strategie trifft und die Implementierung der
Nachhaltigkeitsziele in den einzelnen Geschäftseinheiten sicherstellt.
Sustainable Development Goals
Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Sustainable
Development Goals (SDGs). Diese 17 Nachhaltigkeitsziele adressieren
die wesentlichen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung
auf globaler Ebene. Die SDGs haben einen Zeithorizont bis 2050 und
werden durch 169 Teilziele konkretisiert. Die REWE Group ist bestrebt,
mit ihrem Nachhaltigkeitsengagement einen Beitrag zum Erreichen
dieser Ziele zu leisten. Aus diesem Grund hat sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Geschäftsprozesse mit den 17 Zielen und den
zugehörigen 169 Teilzielen abgeglichen. Auf Grundlage dieser Analyse
wurden die SDGs und ihre Teilziele von den Nachhaltigkeitsverantwortlichen der REWE Group priorisiert und so ein Ranking der
relevantesten SDGs gebildet. Dieses wurde auf dem REWE GroupDialogforum im Jahr 2016 mit Stakeholdern im Rahmen einer
Podiumsdiskussion diskutiert. Das Feedback der Stakeholder floss in
ein Gesamtranking ein, in dem folgende SDGs mit hoher Relevanz für
die REWE Group ausgewiesen werden:







Verantwortungsvoller Konsum und Produktion (SDG 12)
Leben an Land (SDG 15)
Leben unter dem Wasser (SDG 14)
Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum (SDG 8)
Kein Hunger (SDG 2)
Erneuerbare Energien (SDG 7)

Zu diesen sechs Zielen hat die REWE Group insgesamt 27 SDGTeilziele identifiziert, die für ihre Geschäftstätigkeit von ausgeprägter
Relevanz sind.
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Die Analyse zeigt, dass die Nachhaltigkeitsaktivitäten der REWE Group
einen Beitrag zur Zielerreichung der als relevant eingestuften SDGs
und Teilziele leisten, und identifiziert weitere Potenziale für zukünftiges
Engagement.
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Deutscher Fußballbund (DFB)
Mit dem dritten Nachhaltigkeitsbericht informiert der DFB, wie er in den
Jahren 2016 bis 2019 seiner gesellschaftlichen Verantwortung
nachgekommen ist. Es hat sich als gute Praxis erwiesen, neben der
regelmäßigen Berichterstattung in verschiedenen DFB-Medien alle drei
Jahre eine Rückschau zu den erbrachten Leistungen in den vielseitigen
Nachhaltigkeitsthemen zu halten und gleichzeitig den Blick nach vorne
zu richten und Ziele zu setzen. Fußball steht in der Mitte der
Gesellschaft und daher richtet sich der Bericht sowohl an die Akteure
des Fußballs wie auch an weitere Anspruchsgruppen insbesondere aus
seinem zivilgesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Umfeld.
Diese „Stakeholder“ transparent, kompakt und verlässlich über die
wesentlichen Beiträge des organisierten Fußballs in Deutschland im
Breiten- und Spitzenfußball zu informieren, steht im Mittelpunkt dieses
Nachhaltigkeitsberichts.
Der organisierte Fußball hat sich im Berichtszeitraum 2016–2019 auf
vielen Ebenen weiterentwickelt. Dies schlägt sich auch in der
Strukturierung der Inhalte des vorliegenden Nachhaltigkeitsberichts
nieder. Seine Inhalte wurden entsprechend zur seit Beginn des Jahres
2018 gültigen Organisationsstruktur des DFB neu gegliedert.
Zu Beginn des Berichts wird der DFB als Organisation vorgestellt,
neben seiner Struktur insbesondere sein Nachhaltigkeitsverständnis,
die im Stakeholderdialog hergeleiteten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und wie die zukünftige nachhaltige Ausrichtung des DFB aussehen soll.
Im Kapitel Gesellschaftliche Verantwortung und Fans werden die
wichtigsten Maßnahmen in den klassischen Nachhaltigkeitsthemenfeldern Vielfalt, Fair Play und Umwelt vorgestellt. Mit neuen eigenen
Kapiteln zu internationaler CSR und Menschenrechten zeigt sich, dass
sich der Nachhaltigkeitsthemenkanon auch für den organisierten
Fußball stetig ausweitet. Die Aufnahme von Fans und Kultur mit einem
eigenen Schwerpunkt ist zudem Ausweis, dass die Fans
organisatorisch den Nachhaltigkeitsthemen zugeordnet wurden, aber
wie auch die kulturellen Fußballthemen integraler Bestandteil des DFBNachhaltigkeitsberichts sind
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Beiersdorf AG
Unsere Ziele für 2020/2025
Unser Nachhaltigkeitsansatz konzentriert sich vor allem darauf, unsere
Reaktionsfähigkeit gegenüber Veränderungen zu stärken und eine
zukunftsorientierte Unternehmenskultur zu etablieren. Wir haben die
Fragestellungen identifiziert, die unseren Stakeholdern wichtig sind,
zum langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und zur Lösung eines
globalen Problems beitragen. Unsere ambitionierten Ziele für
2020/2025 fokussieren sich auf diejenigen Gebiete, in denen unser
Unternehmen den größten Einfluss hat. Diese Ziele geben uns eine
klare Richtung vor und halten uns dazu an, noch mehr zu erreichen.
Products-Ziel
Bis 2020 sollen Produkte mit einem verbesserten Umwelteinfluss 50%
unseres Umsatzes erzielen. (Basisjahr 2011)
Fortschritt gegenüber unserem Products-Ziel
2018 haben wir mindestens 49% unseres Umsatzes durch Produkte mit
verbessertem Umwelteinfluss erzielt. (Basisjahr 2011)
Unsere Maßnahmen zur Erreichung unseres Ziels im Bereich
Products
Wir beziehen die Bewertung von Umweltaspekten entlang unseres
gesamten Produktentwicklungsprozesses mit ein. Dazu betrachten wir
sämtliche Aspekte eines Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Auswahl der Rohstoffe und Verpackungsmaterialien über Produktion und Transport bis hin zur Entsorgung.
Mit unserer Nachhaltigkeits-Produkt-Scorecard können wir den Umwelteinfluss unserer Produktverpackungen und Formeln bewerten. Zu
den Schlüsselfaktoren, die wir erfassen, zählen beispielsweise die
Menge an nachhaltig zertifizierten Rohstoffen, der Einfluss auf die
Wassertoxikologie, die Reduktion an Verpackungsmaterialien und die
Verwendung wiederaufbereiteter Rohstoffe. Auch die Ergebnisse aus
den Lebenszyklusanalysen unserer Produkte fließen in die Betrachtung
mit ein.
Damit ein Produkt die Bewertung „reduzierter Umwelteinfluss“ erhält,
muss es im Vergleich zu Vorgängerprodukten eine positive Schluss75

bilanz auf der Scorecard erzielen. Neuentwicklungen, für die es keine
Referenzwerte gibt, werden mit ähnlichen Produkten verglichen.
Planet-Ziel
Bis 2025 werden wir unsere energiebezogenen CO2-Emissionen pro
hergestelltem Produkt um 70% senken. (Basisjahr 2014).
Bis 2020 werden wir die Stromversorgung an allen Standorten weltweit
zu 100% auf regenerative Energien umstellen.
Fortschritt gegenüber unserem Planet-Ziel
59% weniger energiebezogene CO2-Emissionen pro hergestelltem
Produkt. (Basisjahr 2014).
81% Strombezug aus erneuerbaren Energiequellen in 2018.
Unsere Maßnahmen zur Erreichung unseres Ziels im Bereich
Planet
Mit unseren Klima-Zielen werden wir die CO2-Emissionen konsequent
und systematisch über alle drei Scopes reduzieren. Zu den Maßnahmen zur Reduktion unserer energiebezogenen CO2-Emissionen
(Scope 1 und 2) zählen Energieeffizienzmaßnahmen in unseren
Produktionszentren und die Umstellung des Strombezugs unserer
Standorte weltweit auf erneuerbare Energiequellen bis 2020.
Um auch die Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen
(Scope 3) bis 2025 zu verringern, werden wir 2019 konkrete Reduktionsziele und Maßnahmenpläne für die Bereiche Verpackung,
Rohstoffe, Transport, Geschäftsreisen und Fertigwarenlieferanten
erarbeiten.
Dabei optimieren wir die Datenerhebung fortlaufend, um die Qualität
der Daten sowie Hochrechnungen zu verbessern und unsere Leistungen so genau wie möglich abbilden zu können. Um vergleichbare
Daten zu erhalten, erfassen wir unsere CO2-Emissionen nach den
Vorgaben des Greenhouse Gas Protocol.
People-Ziel
Bis 2020 wollen wir eine Million Familien erreichen und dazu beitragen,
ihr Leben zu verbessern. (Basisjahr 2013)
Fortschritt gegenüber unserem People-Ziel
Seit 2013 haben wir insgesamt 961.936 Familien durch unser welt76

weites soziales Engagement unterstützt.
Unsere Maßnahmen zur Erreichung unseres Ziels im Bereich
People
Unser Ziel – die Lebensbedingungen von einer Million Familien zu
verbessern – besitzt eine qualitative und eine quantitative Komponente.
Um die soziale Wirkung unserer Projekte zu bestimmen,
berücksichtigen wir globale Kriterien sowie lokale Voraussetzungen und
Bedürfnisse gleichermaßen.
Unser Fokus liegt insbesondere auf sozial benachteiligten Familien
außerhalb unserer Wertschöpfungskette, die wir über Spendenprogramme auf Unternehmensebene und soziale Sponsoring-Aktivitäten unserer Marken erreichen.
Durch die Unterstützung einzelner Familienmitglieder, etwa durch
Bildung für Kinder oder Stärkung von Müttern, tragen unsere Projekte
zu einem verbesserten Wohlergehen der gesamten Familie bei. Indem
wir uns auf langfristige Projekte mit bewährten lokalen Partnern
konzentrieren und bei den Projekten Qualität über Quantität stellen,
gewährleisten wir darüber hinaus eine nachhaltige Wirkung.
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BMW Group
Nachhaltiges Wirtschaften
Elektrifizierung und Innovationen
Als Automobilhersteller hat Klimaschutz für uns eine besondere
Relevanz. Seit Langem steigern wir die Effizienz unserer Verbrennungsmotoren. Unser Ziel ist die emissionsfreie Mobilität. Unser BMW
i3 war mit seinem nachhaltigen 360-Grad-Ansatz ein Pionier der EMobilität.
Heute sind wir Marktführer in Europa bei elektrifizierten Fahrzeugen.
2018 haben wir weltweit über 140.000 E-Modelle und Plug-in-Hybride
ausgeliefert. Wir elektrifizieren alle Marken und Baureihen.
Unsere vier strategischen Innovationsfelder sind konsequent auf die
Zukunft ausgerichtet: Automatisiertes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und Services. Damit machen wir die individuelle Mobilität nicht
nur emissionsärmer und nachhaltig – wir bringen auch die digitale Welt
unserer Kunden in das Auto. All das ist fest in unserer Strategie
NUMBER ONE > NEXT verankert.
Effiziente Lieferkette
Auch bei der Herstellung unserer Fahrzeuge achten wir auf unseren
ökologischen Fußabdruck. In Europa beziehen wir schon heute
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen. Ab 2020 wollen wir
dies auch weltweit erreichen.
Zudem optimieren wir ständig unsere Wertschöpfungskette. Mit der
Unterzeichnung des BMW Group Kodex zu Menschenrechten und
Arbeitsbedingungen haben wir ein deutliches Statement gesetzt.
Schwerpunkte sind Gleichbehandlung, Diversität, Sicherheit am
Arbeitsplatz und der Schutz persönlicher Daten. Dazu verpflichten wir
auch unsere Lieferanten und Vertriebspartner.
Urbane Mobilität
2018 haben wir unseren Dialog mit Stakeholdern in den weltweiten
Metropolen intensiviert.
In Los Angeles, Melbourne, Shenzhen, Rotterdam und Berlin haben wir
analysiert, welche Auswirkungen der zunehmende Verkehr in diesen
Städten hat und welche Lösungen die BMW Group bereitstellen kann.
So verbessern wir die Lebensqualität in den Städten. Letztlich kommt
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es darauf an, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam
Lösungen entwickeln.
Unser Beitrag
Diesen partnerschaftlichen Ansatz leben wir schon heute, indem wir in
vielen Bereichen Kooperationen eingehen. Das Spektrum reicht von
unserer Mitgliedschaft im Global Compact der Vereinten Nationen über
Partnerschaften in der Lieferkette bis hin zu Allianzen in der Entwicklung mit neuen Playern aus der Tech-Branche.
Der Sustainable Value Report 2018 belegt erneut: Wir leisten auch
künftig unseren Beitrag für die Mobilität unserer Kunden und handeln
im Sinne der Gesellschaft. Mit Innovationen, Mut und Beharrlichkeit.
Für mich ist unser Nachhaltigkeitsbericht nicht nur ein Blick zurück. Er
ist auch Leitbild für unsere Zukunft – mit klaren Zielen und
Maßnahmen, die wir uns vornehmen und umsetzen.
Denn für die BMW Group gilt zu jeder Zeit:
Wir übernehmen Verantwortung.
Nachhaltigkeit – eine Investition in die Zukunft.
Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen dauerhaft positiven Beitrag zum
ökonomischen Erfolg des Unternehmens.
Die Wahrnehmung von sozialer und ökologischer Verantwortung gehört
für uns zum unternehmerischen Selbstverständnis. Wir sind davon
überzeugt, dass verantwortungsvolles Handeln und gesellschaftliche
Akzeptanz für Unternehmen essenziell sind, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein und zu bleiben. Effizient und ressourcenschonend zu
produzieren und den Kunden zukunftsweisende Lösungen für eine
nachhaltige individuelle Mobilität zu bieten, stellen einen klaren
Wettbewerbsvorteil dar.
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Langfristige Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Unsere strategischen Nachhaltigkeitsziele, die bis in das Jahr 2020
reichen, berücksichtigen die Themenfelder Produkte und Dienstleistungen, Produktion und Wertschöpfung sowie Mitarbeiter und
Gesellschaft.
Die Wahrnehmung von sozialer und ökologischer Verantwortung
gehört zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis.
Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles Handeln und
gesellschaftliche Akzeptanz für Unternehmen Grundvoraussetzungen
sind, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Indem wir effizient und
ressourcenschonend produzieren und unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen für eine nachhaltige individuelle Mobilität anbieten,
erzielen wir einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb ist Nachhaltigkeit in den
strategischen Stoßrichtungen integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie
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Volkswagen AG
Zur Unterstützung bei den Strategiethemen Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung berief der Volkswagen Konzern im
September 2016 einen internationalen Nachhaltigkeitsbeirat. Die
renommierten Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft beraten das Unternehmen bei den
Themen nachhaltige Mobilität und Umweltschutz, gesellschaftliche
Verantwortung und Integrität sowie Zukunft der Arbeit und Digitalisierung. Sie agieren unabhängig, sind nicht weisungsgebunden und mit
weitgehenden Informations-, Konsultations- und Initiativrechten ausgestattet. Der Beirat trifft sich regelmäßig mit dem Konzernvorstand sowie
der Belegschaftsvertretung und tauscht sich zudem mit dem Team des
Monitors aus. Der Beirat steht dem Unternehmen beratend zur Seite
und gibt Empfehlungen, welche Schritte aus seiner Sicht auf dem Weg
zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität notwendig
sind.
In 2017 standen die weltweiten CO2-Regulierungen in der Automobilindustrie sowie der Transformationsprozess des Unternehmens im
Mittelpunkt der Arbeit. Der Beirat initiierte und moderierte einen offenen
Austausch zwischen Volkwagen Vertretern und NGOs im Rahmen von
zwei Treffen (Stakeholder Roundtable) zu globalen Emissionsstandards
im PKW- und LKW-Bereich. Darüber hinaus wurden drei Projekte auf
den Weg gebracht: eine Dialogplattform zu Innovationen und Kulturwandel im Bereich nachhaltiger Mobilität, ein internationales Programm
zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels durch vorhersagenbasierte Katastrophenschutzfinanzierung und eine wissenschaftliche Studie zur zukünftigen verkehrspolitischen Rahmengestaltung im
Einklang mit internationalen Klimazielen.
In 2018 lag der Fokus auf den Themen Zukunftspakt, Integrität und
Kulturwandel sowie E-Mobilität. In diesem Kontext nahm der Beirat
Einblick in die Roadmap E sowie zu den I.D. Modellen und nahm mit
dem Konzernvorstand an den Future Mobility Days von Volkswagen
teil. Desweiteren brachte der Nachhaltigkeitsbeirat die drei in 2017
beschlossenen Projekte in die Umsetzung und stieß drei weitere
Initiativen an: ein Projekt zur nachhaltigen Batterielieferkette, eine
Gastprofessur zu Open Labs und Kulturwandel sowie die Entwicklung
eines umfassenden Nachhaltigkeitsnarratives.
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Bei seiner sechsten Sitzung im Februar 2019 begrüßte der Nachhaltigkeitsbeirat das klare Bekenntnis von Volkswagen zum Pariser
Klimaabkommen und zur CO2-Neutralität im Jahr 2050 sowie die
ambitionierten Zwischenziele für 2025. Der Nachhaltigkeitsbeirat
empfahl Volkswagen, seine Bemühungen zu Dekarbonisierung intern
und extern umfassend zu kommunizieren und sich weiter in die
öffentliche Debatte einzubringen. Weitere Schwerpunktthemen waren
die Einbeziehung der Interessengruppen zur Unterstützung fortschrittlicher Regulierungsrahmen, die Stärkung sozialer Aspekte bei der
Transformation und neue Anstrengungen bei Mobilitätsdiensten.
Neben der weiteren Umsetzung der laufenden Projekte wird sich der
Beirat in 2019 den sozialen Aspekten der Mobilität sowie den Themen
Dekarbonisierung und Mobilitätsdienstleistungen widmen.
Nach zwei Jahren Arbeit hat der Beirat im Dezember 2018 einen
zusammenfassenden Zwischenbericht sowie seine Empfehlungsbriefe
an den Vorstand veröffentlicht:
Erster Zwischenbericht des Volkswagen Nachhaltigkeitsbeirats
Berlin, 13. Dezember 2018 - In seinem ersten Zwischenbericht hat der
Nachhaltigkeitsbeirat des Volkswagen Konzerns heute in Berlin eine
Zwischenbilanz seiner Tätigkeit von Oktober 2016 bis Oktober 2018
gezogen. Das achtköpfige internationale Gremium resümiert darin
seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern, beurteilt dessen Fortschritt in Nachhaltigkeitsfragen und konkretisiert seine Haltung zur zukünftigen Entwicklung des Konzerns in
diesem Bereich.
„Eine zentrale Erwartung des Nachhaltigkeitsbeirats an den Volkswagen Konzern war von Anfang an die Einführung der E-Mobilität und
Maßnahmen zur Dekarbonisierung“, sagt Georg Kell, Sprecher des
Nachhaltigkeitsbeirats. „Die kürzlich erfolgte Ankündigung der Klimaneutralität entsprechend dem Pariser Abkommen ist ein Meilenstein
und erhält unsere Anerkennung. Jetzt erwarten wir weitere Schritte in
der Dekarbonisierung und im Dialog mit Interessengruppen, damit aus
der Krise eine Chance wird.“
Für seine Arbeit priorisierte der Beirat in den letzten beiden Jahren drei
Themen:
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Technologiewandel, um die Elektrifizierung und neue Mobilitätsservices zu beschleunigen



Kurswandel, um eine Vorbildfunktion im Umweltschutz zu
erreichen



Kulturwandel, um Werte und Integrität zur Wiedergewinnung
von Vertrauen aufzubauen.

In dem Zwischenbericht sieht der Beirat den technologischen Wandel
auf Basis der Strategie Together 2025 und der Roadmap E prinzipiell
auf einem guten Weg. Er hält ihn für entscheidend für die Zukunft des
Unternehmens, erkennt aber auch weitere Aspekte. Beiratsmitglied
Michael Sommer: „Wichtig ist die Klärung der gesellschaftlichen und
sozialen Folgen für die unmittelbar betroffenen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Und wir müssen auch die Auswirkungen auf die Millionen von Menschen bedenken, die tagtäglich auf eine funktionierende
Mobilität angewiesen sind.“
Das Gremium rät dem Unternehmen zur raschen Dekarbonisierung
(Abkehr von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger) und zur
Einführung eines Dekarbonisierungsindex‘. Damit könne die Klimarelevanz aller Fahrzeuge über deren Lebenszyklus als Vergleichsgröße
abgebildet werden. Weiterhin plädiert der Beirat für die verstärkte
Anwendung von Messgrößen, um die Fortschritte im Umweltschutz zu
dokumentieren.
Der Beirat beurteilt die Intensität und Vielzahl der Maßnahmen zum
Kulturwandel im Konzern positiv, sieht sich aber angesichts der
komplizierten Governance-Strukturen nicht in der Lage zu beurteilen,
inwieweit die Ursachen der Krise adressiert werden.
Für Impulse zu Innovation und kulturellem Wandel im Unternehmen
erhielt der Nachhaltigkeitsbeirat vom Volkswagen Konzern ein Budget
von 20 Millionen Euro. Damit wurden verschiedene Projekte begonnen:



Open Source Lab for Sustainable Mobility: Mit Unterstützung
des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz
fördert das Projekt den Dialog mit Stakeholdern über nachhaltige Mobilitätslösungen der Zukunft.
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Next Generation Policies: Mit Unterstützung des Mercator
Forschungsinstituts für Globale Güter und den Klimawandel
und anderen identifiziert dieses Projekt wirkungsvolle Strategien gegen Klimawandel und für die Dekarbonisierung des
Transportwesens.



Forecast-Based Financing: Mit Unterstützung unter anderem
vom Deutschen Roten Kreuz hilft dieses Projekt bei Aufbau
eines Frühwarnsystems, um Finanzmittel im Voraus in von
Klimakatastrophen bedrohte Regionen in Asien und der Pazifischen Region lenken zu können.

Der Beirat empfiehlt nachdrücklich, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern, Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessengruppen auf Faktenbasis weiterzuentwickeln und sich dabei
transparent zu verhalten. Beiratsmitglied Gesche Joost betont: „Akzeptanz in der Gesellschaft ist die Voraussetzung dafür, dass Mobilitätslösungen nachhaltig sind. Für den Dialog bieten wir mit dem Open
Source Lab eine transparente Kommunikationsplattform.“
Zusammenfassend begrüßt das Gremium die Entschlossenheit, mit der
die Konzernleitung die doppelte Herausforderung aus Bewältigung der
Dieselkrise und dem Zwang zur Entwicklung neuer Technologien
begegnet. Wichtigste Aufgaben für die Zukunft seien die Dekarbonisierung des Unternehmens und die Intensivierung eines transparenten
Dialogs mit seinen Interessengruppen.
Für den Volkswagen Konzern bewertet Ralf Pfitzner, Leiter Nachhaltigkeit, die Arbeit des Beirats: „Für Volkswagen ist es wichtig, die Meinung
und den Rat von Vertretern wichtiger Interessengruppen zu erhalten,
die das Unternehmen kritisch und unabhängig bei seiner Transformation begleiten.“
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Siemens AG
Nachhaltige Entwicklung von Gesellschaften
Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung, demografischer Wandel,
Globalisierung und Digitalisierung führen zu vielen Veränderungen in
unserer Welt. Aus diesem Grund müssen die Weichen für eine
nachhaltigere Zukunft gestellt werden. Ziel ist es daher, den Wohlstand
und die Lebensqualität aller Menschen im Rahmen der begrenzten
Ressourcen der Erde zu verbessern. Um weltweit eine nachhaltige
Entwicklung zu unterstützen, haben 193 Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen die Agenda 2030 mit ihren 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) verabschiedet, die im Januar 2016 in Kraft getreten ist.
Die SDGs und die damit verbundenen Zielvorgaben gehen die
wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und GovernanceHerausforderungen unserer Zeit an und fördern damit grundlegende
Veränderungen. Dazu müssen Regierungen, Unternehmen, Städte und
Zivilgesellschaften ihren Beitrag leisten. Als internationaler Industriekonzern mit Geschäftsfeldern entlang der Energiewertschöpfungskette und im Gesundheitssektor ist Siemens in einer
besonderen Position, umfangreiche Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, die sich 110
aus privaten und öffentlichen Investitionen in Billionen-Euro-Höhe
ableiten und die notwendig sind, um die UN-Agenda 2030 hinsichtlich
der Erreichung der SDG-Ziele voranzutreiben. Siemens hat einen
Einfluss auf die meisten der SDGs über vier wichtige Wege:


durch unsere Produkte und Lösungen,



durch eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit,



durch unser Know-how und unsere Vordenkerrolle sowie



durch unsere Corporate-Citizenship-Aktivitäten und unser
gesellschaftliches Engagement.

Dennoch ist der Einfluss, den wir auf die SDGs haben, ganz unterschiedlich. Deshalb haben wir ihn in drei Kategorien eingeordnet:
große, mittlere und geringe Auswirkungen. Die SDGs, auf die wir
unseres Erachtens einen großen Einfluss haben, stehen größtenteils in
einem engen Zusammenhang mit unseren Produkten und Lösungen,
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häufig in Kombination mit unseren Thought-Leadership-Initiativen in
Zusammenarbeit mit Partnern weltweit.
SDGs, auf die wir einen mittleren Einfluss haben, sind hauptsächlich
»Enabler« in Bezug auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, einschließlich der Bereiche Menschenrechte, Compliance und Lieferkette.
Andere wiederum werden durch unsere Corporate-Citizenship-Aktivitäten und unser gesellschaftliches Engagement beeinflusst. SDGs, auf
die wir nur geringen Einfluss haben, werden punktuell von einigen
Unternehmensbereichen beziehungsweise indirekt über unsere
Kundenbranchen berührt. Auf Geschäfts- oder Länderebene könnten
sie jedoch anders bewertet werden.
Aus globaler Sicht gelten folgende SDGs als die Ziele, auf die Siemens
einen großen und mittleren Einfluss hat:
Ziel 4 – Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
Siemens ist der Ansicht, dass lebenslanges Lernen die Grundvoraussetzung für eine gesicherte Beschäftigungsfähigkeit für unsere
eigenen Mitarbeiter und auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen ist. Wir
üben eine Einfluss auf SDG 4 aus, indem wir Zugang zu Bildung auf
verschiedene Weise bieten. Dazu zählen Lern- und Bildungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter sowie Berufsausbildung und Training
im Rahmen von Partnerschaften mit Schulen und Hochschulen. Der
Schulung von Kunden und Lieferanten räumen wir ebenfalls eine hohe
Priorität ein. Wir wollen darüber hinaus junge Menschen für eine
Karriere im Bereich Mathematik, Ingenieurswesen, Naturwissenschaften und Technologie (MINT) mithilfe zahlreicher CorporateCitizenship-Aktivitäten rund um den Globus begeistern.
Ziel 5 – Gleichberechtigung und Selbstbestimmung für alle Frauen und
Mädchen erreichen
Unser Einfluss auf SDG 5 erwächst aus der Art und Weise, wie wir
unser eigenes Personal verwalten. Wir glauben, dass die Förderung
der Mitarbeitervielfalt (Diversity) eine Situation schafft, von der sowohl
die Gesellschaft als auch Siemens profitieren. Diversität stärkt unsere
Innovationskraft, setzt das Potenzial unserer Mitarbeiter frei und trägt
unmittelbar zu unserem Geschäftserfolg bei. Wir fördern auch den
Wandel im Top-Management, wo es ein erhebliches Verbesserungspotenzial gibt. Hier platzieren wir mehr Frauen in Spitzenpositionen und nehmen mehr Frauen in Netzwerkaktivitäten, Schulun86

gen und Mentorprogramme auf.
Ziel 8 – Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle
fördern
Siemens hat durch seine weltweite Geschäftstätigkeit einen direkten
Einfluss auf SDG 8. Das Unternehmen trägt in seiner Rolle als
Vordenker in zahlreichen Ländern zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei. Es verpflichtet sich, annehmbare Arbeitsplätze zu
bieten und Beschäftigung zu ermöglichen, und fördert die Entkopplung
des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch.
Ziel 12 – Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
Siemens verpflichtet sich, Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen,
und würdigt den hohen Nutzen der Kreislaufwirtschaft (Circular
Economy) für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Siemens hat weltweit strategische Initiativen für die Konzeptionsphase und das Ende der
Lebenszeit unserer Produkte und Betriebe entwickelt und nutzt
disruptive Technologien und innovative Geschäftsmodelle, um aktiv zur
Kreislaufwirtschaft beizutragen. Unsere Nachhaltigkeitsinitiativen sind
ein wesentlicher Aspekt zur erfolgreichen Umsetzung unseres Unternehmenskonzepts »Vision2020+«, das auf unserem Strategieprogramm »Vision 2020« fußt. Unser Verständnis von Nachhaltigkeit
basiert uneingeschränkt auf unseren Unternehmenswerten – Verantwortung, Exzellenz, Innovation.
Ziel 16 – Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz
ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Wir tragen zu SDG 16 bei, indem wir Integrität und Compliance in
unserem gesamten Unternehmen und die Siemens Integrity Initiative
mit externen Anspruchsgruppen vorantreiben. Auf diese Weise und
durch unsere Aktivitäten mit anderen Akteuren unterstützen wir den
fairen Wettbewerb und sichern den langfristigen Erfolg unseres
Unternehmens. Siemens setzt sich dafür ein, die Forderungen des UN
Global Compact, der Menschenrechtserklärung und anderer einschlägiger Bestimmungen in unserer Lieferkette anzuwenden sowie durch
Zusammenarbeit mit externen Organisationen und Institutionen in die
Breite zu streuen.
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Ziel 17 – Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung wiederbeleben
Als ein wahrhaft internationales Unternehmen und als Befürworter des
freien Handels sind wir der Ansicht, dass Partnerschaften für eine
nachhaltige Entwicklung genauso entscheidend sind wie für unseren
Unternehmenserfolg. Darüber hinaus wissen wir um die Bedeutung der
Digitalisierung, Finanzierung und von Public Private Partnerships für
eine nachhaltige Entwicklung und gehen Partnerschaften in all diesen
Bereichen mit internationalen Akteuren, unternehmensbezogenen
Organisationen, Denkfabriken, gemeinnützigen Institutionen und
akademischen Einrichtungen ein, beispielsweise dem UN Global
Compact, dem Weltwirtschaftsforum (WEF), econsense, Transparency
International oder zahlreichen Universitäten.
Nachhaltigkeitsmanagement
Ein nachhaltiges Unternehmen zu sein bedeutet für uns, ein profitables
und langfristiges Wachstum sicherzustellen, wobei Gewinn, Menschen
und Umwelt in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Wir
sind überzeugt, dass die SDGs eine Verantwortung darstellen, aber
auch neue Geschäftschancen für Siemens mit sich bringen, vor allem
dadurch, dass sie Türen für eine Zusammenarbeit mit nationalen und
lokalen Regierungen öffnen, die ihre eigene Entwicklungs-Agenda neu
gestalten wollen. Wir hoffen, unsere Zusammenarbeit mit ihnen in
Bereichen wie Energie und Dekarbonisierung, Transportwesen, Infrastruktur, industrielle Entwicklung, Städteentwicklung, Gesundheitswesen, Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen, Bildung und Korruptionsbekämpfung fortsetzen zu können. Die Einbeziehung des Beitrags
von Siemens zu den SDGs hat die Bewertung der wichtigsten Themen
bereichert und einen fundierten Materialitätsprozess ermöglicht.
Materialitätsanalyse
Die Analyse unserer Auswirkungen auf die SDGs hat die Bewertung
der wichtigsten Themenbereiche für Siemens um eine neue Perspektive erweitert und unsere Erkenntnisse aus den früheren Materialitätsbewertungen bestätigt. Im Laufe dieses Bewertungsprozesses haben
sich aus den regelmäßigen Dialogen mit externen und internen
Stakeholdern zwölf Prinzipien herauskristallisiert und im Hinblick auf
ihre Relevanz für Siemens und seine Anspruchsgruppen priorisiert.
Diese Prinzipien sind in drei Rubriken unterteilt – Gewinn, Umwelt,
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Menschen – und stehen für unseren Anspruch, einen gesellschaftlichen
Beitrag zu leisten und neue Geschäftschancen gemeinsam mit unseren
Kunden zu entwickeln.
Wir tragen mit unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden bei.
Wir identifizieren und erschließen nachhaltigkeitsbezogene Geschäftschancen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Wir managen eine effiziente und belastbare Lieferkette durch Anwendung unseres Verhaltenskodex (»Code of Conduct«) für Lieferanten,
unser Risikomanagement und den Ausbau von Kompetenzen.
Wir suchen aktiv die Zusammenarbeit mit unseren Anspruchsgruppen
zur Steuerung von Projekt- und Reputationsrisiken und identifizieren
geschäftsrelevante Trends.
Wir halten uns an die höchsten Compliance- und Antikorruptionsstandards und fördern Integrität mit der Siemens Integrity Initiative,
die Korruption und Betrug durch Collective-Action-Maßnahmen,
Aufklärung und Schulung bekämpft.
Umwelt
Wir helfen unseren Kunden, ihre Energieeffizienz zu steigern,
Ressourcen zu schonen und den Kohlendioxidausstoß zu senken.
Wir entwickeln unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen
unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus und unter
Anwendung fundierter Standards zur Umweltverträglichkeit.
Wir minimieren die Umweltauswirkung unserer Geschäftstätigkeit
mithilfe von Umweltmanagementprogrammen und wollen bis 2030
klimaneutral werden.
Menschen
Wir tragen mit unserem Portfolio, unserer Präsenz vor Ort und in
unserer Rolle als Vordenker zur nachhaltigen Entwicklung von
Gesellschaften bei.
Wir engagieren uns im Rahmen von Corporate-Citizenship-Projekten
gemeinsam mit Partnern für langfristige Beziehungen zu den örtlichen Kommunen.
Wir leben eine Arbeitssicherheitskultur (»Zero Harm Culture«) und
fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
Wir stehen für eine Führungskultur, die auf gemeinsamen Werten,
Innovationsgeist, Mitarbeiterorientierung und Vielfalt basiert.
Die zwölf Prinzipien sind unsere Schlüsselbotschaften, die beschreiben,
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wie wir Nachhaltigkeit bei Siemens auf der zentralen Ebene, in den
Geschäftsfeldern und auf regionaler Ebene umsetzen. Diese Prinzipien
wurden mit unserem Siemens Sustainability Board diskutiert und durch
Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt.
Ergänzend zu unserer globalen Wesentlichkeitsanalyse wählen wir
bestimmte Themen wie beispielsweise Menschenrechte oder klimabezogene Finanzrisiken und -chancen aus, die eine besondere Relevanz für Siemens haben, und führen eine umfangreiche und tief gehende Wesentlichkeitsanalyse während des Geschäftsjahres durch. Die
Wesentlichkeitsbewertung für das Thema Menschenrechte beispielsweise bezieht sich darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
Siemens involviert ist, wie tief greifend dieser Einfluss sein könnte,
abhängig davon, wie intensiv und breit gestreut dieser sein könnte, und
auch darauf, wie schwierig eine Nachbesserung sein wird. Die
Wesentlichkeitsanalyse für klimabezogene Risiken und Chancen
basiert auf dem Rahmenwerk »G20 Financial Stability Board Task
Force on Climate-related Financial Disclosures« (TCFD) und deckt
Bewertungen hinsichtlich der vier empfohlenen »Disclosure Focus
Areas« Governance, Strategie, Risikomanagement und Maßeinheiten
sowie Ziele ab (siehe Anhang TASK FORCE ON CLIMATE RELATED
FINANCIAL DISCLOSURE).
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AfB gemeinnützige GmbH

IT-Partnerschaften für Klimaschutz und Inklusion
Das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB bietet professionelles ITRemarketing mit ökologischem und sozialem Mehrwert an: Im Rahmen
von IT-Partnerschaften mit Unternehmen und öffentlichen
Einrichtungen übernimmt AfB nicht mehr benötigte Business-Hardware
mit dem Ziel, sie aufzuarbeiten und wieder zu vermarkten. Partnerunternehmen der AfB profitieren vom lückenlosen und zertifizierten
Service von der gesicherten Abholung der Geräte bis zur PremiumDatenvernichtung. Durch Aufarbeitung und Wiedervermarktung der
gebrauchten Hardware bietet AfB Unternehmen die Möglichkeit, den
IT-Produkt-Lebenszyklus zu erweitern und somit nachweislich Klima,
Umwelt und natürliche Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig schafft
AfB als anerkanntes Inklusionsunternehmen dank langfristiger ITKooperationen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Vor 15
Jahren als 4-Personen-Projekt gestartet, ist AfB dank der
Zusammenarbeit mit mehr als 1.000 IT-Partnern zu Europas größtem
gemeinnützigen IT-Unternehmen gewachsen. An 19 Standorten in fünf
Ländern arbeiten 420 Mitarbeiter, 43% davon mit Behinderung.
Unsere Wurzeln – unsere Werte
Nachhaltiges Wirtschaften verstehen wir bei AfB als strategische
Aufgabe, um Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu
übernehmen, in der wir heute und zukünftige Generationen morgen
leben. Diese Aufgabe ist in unserer Unternehmens-DNA angelegt.
Bereits 2004 stellte sich Gründer und Geschäftsführer Paul Cvilak die
Frage, wie man die Nutzungsdauer von Business-IT erweitern und
damit gleichzeitig sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderung schaffen kann. Aus systemtechnischen Gründen
tauschen Unternehmen ihre IT-Hardware etwa alle drei bis vier Jahre
aus. Die Geräte sind robuster als Consumer-Produkte und sowohl aus
wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten ist die Entsorgung
nicht akzeptabel. Nach einer gründlichen Generalüberholung können
die Geräte noch etliche Jahre länger zum Einsatz kommen. Vorteil für
Endverbraucher: Sie erwerben hochwertige, zuverlässige Computer zu
einem Bruchteil des Neupreises. So erhalten auch Menschen mit
niedrigem Einkommen Zugang zu guten Produkten. Der gesamte
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Prozess der Datenlöschung, Aufarbeitung und Wiedervermarktung ist
bei AfB barrierefrei gestaltet, denn neben dem ökologischen Aspekt der
Produktlebenszyklusverlängerung spielt bei AfB der soziale Aspekt der
Inklusion eine wesentliche Rolle: Paul Cvilak wollte von Anfang an
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben, einer sinnvollen und
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt nachzugehen. Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche des ITRefurbishings bieten vielfältige Möglichkeiten, um die Potenziale von
Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern zur Entfaltung zu
bringen. Nach einem erfolgreichen Test gründete Paul Cvilak daher
2004 die AfB „Arbeit für Menschen mit Behinderung“ gGmbH.
Die AfB bekennt sich zu ihrer Verantwortung, die unmittelbaren und
mittelbaren Folgen unternehmerischer Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Auswirkungen zu beachten. Fundament und Orientierung für unseren
nachhaltigen Erfolg ist unser AfB-Leitbild. Es verspricht verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und der
Öffentlichkeit und dient als Maßstab für ein gelungenes Miteinander
innerhalb unseres Unternehmens. Es fasst unsere Vision, Mission und
Werte zusammen, anhand derer wir unser unternehmerisches Handeln
ausdrücken - denn wir wollen das weltweit führende gemeinnützige
Unternehmen der IT-Branche sein.
Unsere Werte:
 Wir überzeugen mit unserem inklusiven und sozialunternehmerischen Geschäftsmodell.
 Wir verpflichten uns mit höchster Priorität dem Datenschutz.
 Wir wachsen mit den Anforderungen unserer Kunden und
Partner.
 Wir profilieren uns durch hochwertige IT-Dienstleistungen,
Beratung und Produkte.
 Wir zeichnen uns durch Freundlichkeit, Vielfalt und Erfolgsorientierung aus.
 Wir handeln ökologisch verantwortungsvoll.
Darauf aufbauend sehen wir unseren Beitrag für eine nachhaltige
Entwicklung in den drei Kernbereichen „Professionelle IT-Dienstleistungen im Markt“, „Arbeitgeber und Förderer inklusiver Jobs“ sowie
„Engagement für unsere Umwelt“:
94

Professionelle IT-Dienstleistungen im Markt
Unsere größte Herausforderung liegt darin, professionelle und
gleichzeitige nachhaltige IT-Dienstleistungen anzubieten. Wir stehen im
Wettbewerb mit Anbietern ohne sozialen Mehrwert und müssen in
erster Linie durch Professionalität überzeugen. Datenschutz und
Datensicherheit haben dabei oberste Priorität. Daher bieten wir einen
zertifizierten Prozess an, um den steigenden Ansprüchen unserer mehr
als 1.000 Partner gerecht zu werden.
Arbeitgeber und Förderer inklusiver Jobs:
Wir beweisen, dass ein anerkanntes Inklusionsunternehmen sich
erfolgreich am Markt behaupten kann und dass „Social Business“
funktioniert: Unternehmensgewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Ziel ist die Schaffung von europaweit 500
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung. Heute ist AfB in Deutschland, Frankreich, Österreich, der
Schweiz und der Slowakei vertreten. 2011 haben wir die Charta der
Vielfalt unterzeichnet.
Engagement für unsere Umwelt:
Umweltschonendes Handeln steht für uns im Mittelpunkt. Wir
verlängern die immer kürzer werdenden Lebenszeiten von ITProdukten, um Klimabelastungen, Energie- und Ressourcenverbrauch
nachweislich zu reduzieren. Gleichzeitig unterstützen wir durch
fachgerechtes Recycling die Ressourcengewinnung. AfB ist zertifiziert
nach ISO 9001, ISO 14001 und als Entsorgungsfachbetrieb.
Kann IT nachhaltig sein?
Woran denken Sie zu zuerst, wenn Sie IT-Hardware beschaffen? An
Preis, Leistung und Verfügbarkeit. Die viel zu selten gestellte Frage
aber lautet: Welche ökologischen und sozialen Auswirkungen sind mit
der IT-Beschaffung, -Nutzung und -Entsorgung verbunden?
In einer digitaler werdenden Welt sollte nicht nur das Einkaufsvolumen,
sondern auch die Erwartungshaltung an einen verantwortungsvollen
Umgang mit IT-Hardware steigen. Laut Statista wurden z. B. im Jahr
2018 weltweit 1,4 Milliarden Smartphones abgesetzt. Zum Vergleich:
2010 waren es „nur“ 300 Millionen Smartphones. Das entspricht einer
Steigerung um 466%! Dieser zunehmende Absatz von IT-Geräten hat
konkrete menschenrechtliche und umweltbezogene Auswirkungen.
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Derzeit gibt es noch keine nachhaltig produzierte IT-Hardware, da ihr
Produktdesign bis auf wenige Ausnahmen linear, d.h. nicht
kreislauffähig entwickelt ist. Die Geräte bestehen aus endlichen
Rohstoffen, werden am Fließband gefertigt und landen nach wenigen
Jahren in der Schublade oder auf Elektroschrottfriedhöfen.
Bereits der Ressourcenabbau für IT-Geräte findet unter teilweise
fragwürdigen menschen- und umweltrechtlichen Bedingungen statt. Die
Presse berichtet regelmäßig über mangelhafte Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen oder lange Arbeitszeiten an Produktionsstätten.
Zusätzlich verursacht die Nutzung aller digitalen Geräte laut „The Shift
Project“ heute global mehr Treibhausgasemissionen als die zivile
Luftfahrtindustrie. Beim sogenannten End of Life eines IT-Geräts wartet
die nächste Herausforderung: In Deutschland wurde in der
Vergangenheit gemäß der WEEE-Richtlinie die geforderte Sammelmenge ausgedienter Elektrogeräte von 45% erreicht. Seit 2019 wurde
diese Quote gesetzlich auf 65% erhöht, wobei für das aktuelle Jahr von
einer Nichterreichung ausgegangen wird. Weltweit werden laut einer
Studie der Vereinten Nationen lediglich 20% des Elektroschrotts
offiziell gesammelt und recycelt. Ein Großteil des weltweiten Elektroschrotts gelangt auf Müllhalden in afrikanischen Ländern wie Ghana.
Nicht fachgerechtes Recycling von Elektroschrott kontaminiert Böden
oder gefährdet Grundwasser und Wasserquellen. Neben diesen
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Mensch ist ein enormer
Ressourcenverlust festzustellen, denn in einer Tonne Elektroschrott
aus Computern und Laptops stecken wertvolle Metalle wie Kupfer,
Silber, Gold, Palladium und Kobalt, die ganz oder teilweise verloren
gehen, obgleich sie zuvor unter hohem Aufwand gewonnen wurden.
Vor diesem Hintergrund stehen Unternehmen und Organisationen der
öffentlichen Hand in einer zentralen Verantwortung im Umgang mit
ihrer IT. Aus Umweltsicht ist die maximale Nutzungsdauer von ITGeräten besonders vorteilhaft und wird auch vom Umweltbundesamt
empfohlen, denn der anteilige CO2-Ausstoß ist für die Produktion von
IT- und Mobilgeräten höher als die Umweltbelastung, die durch den
Energieverbrauch über die gesamte Nutzungsphase hinweg entsteht.
IT-ReUse spart Treibhausgasemissionen ein, reduziert den weltweiten
Rohstoffabbau und verringert das Aufkommen an Elektroschrott.
Doch Wirtschaftlichkeit, Risiken in der Value Chain und Ökologie sind
häufig eng miteinander verknüpft. Denn obgleich gebrauchte Firmen96

Hardware nach der Ausmusterung noch funktionsfähig ist, enthält sie
sensible Daten. Möchte ein Unternehmen seine ausgemusterte ITHardware einem geschlossenen IT-Kreislauf zuführen, benötigt es
zunächst einen IT-Partner, der einen zuverlässigen Datenvernichtungsprozess garantiert und alle relevanten Gesetze und Sicherheitsstufen bedient, aber auch Schrottexporte in den Globalen Süden
ausschließt und für eine nachhaltige Weitervermarktung bzw.
fachgerechtes Recycling zur Rohstoffrückgewinnung sorgt.
Schritt für Schritt zum nachhaltigen Umgang mit IT
Der gesamte AfB-Prozess ist auf die Verlängerung der Nutzungsdauer
von IT-Geräten ausgerichtet, wodurch Treibhausgasemissionen und
die Menge an Elektroschrott nachweislich reduziert werden. Im Jahr
2018 konnten zwei Drittel der an AfB übergebenen Hardware wiedervermarktet werden, das übrige Drittel diente zur Ersatzteilgewinnung
und wurde schließlich fachgerecht recycelt. Unser Anspruch ist es, so
wenig Ersatzteile wie möglich dazukaufen zu müssen. Da die meisten
IT-Partner größere und einheitliche Chargen an IT-Geräten liefern,
können aus defekten Geräten Ersatzteile gewonnen werden. Durch
Zentralisierung der Aufarbeitung defekter Geräte konnten darüber
hinaus in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung bezüglich
der Remarketingquote erzielt werden.
Wir beraten unsere IT-Partner entlang der gesamten Prozesskette zu
ihren rechtlichen Pflichten (u.a. DSGVO, ElektroG, KreislaufwirtschaftsG), zur geräteschonenden, platzsparenden Sammlung und
Abholung von IT-Geräten und zur sicheren Datenvernichtung. Über ein
Online-Portal können Partner jederzeit Abholungen beauftragen,
Aufträge verfolgen, den Status ihrer Geräte abrufen und sich
Datenvernichtungsnachweise automatisiert per E-Mail zusenden
lassen.
Der AfB-Prozess für IT-Partnerschaften im Detail (s. Abb. 1):
1. Einfache Sammlung, sicherer Transport: Datensicherheit hat
oberste Priorität. Wir stellen abschließbare Transportbehältnisse zur Sammlung der Geräte zur Verfügung.
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Abb. 1: Kreislaufwirtschaft bei AfB

2. Abholung mit eigenem Fuhrpark: Abholaufträge können über
ein geschütztes Online-Portal von IT-Partnern direkt angelegt
werden. Unser nach DSGVO geschultes Personal fährt mit
eigenem Sicherheitstransport europaweite Abholungen.
3. Inventarisierung und Auditierung: Sämtliche Bereiche bei AfB
unterliegen einer Zugangskontrolle und sind videoüberwacht.
Wir testen, erfassen und anonymisieren die Geräte. Dabei
werden alle relevanten Gerätedaten (Hersteller, Modell,
Serien- und Anlagennummer) erfasst und mit einer Log-ID
verknüpft.
4. Funktionstest: Hier wird entschieden, ob ein Gerät
funktionsfähig oder reparaturbedürftig ist oder als Ersatzteilspender Verwendung findet. Kann ein Gerät weitervermarktet werden, geht es in die Datenvernichtung und Aufarbeitung. Datenträger aus Geräten, die nicht weitervermarktet werden können, werden mechanisch mittels Festplattenschredder zerstört.
5. Datenlöschung und Datenvernichtung: Wir nutzen Blancco, die
am häufigsten zertifizierte Löschsoftware, und eigene
Schredder (DIN 66399). Über alle gelöschten und geschredderten Datenträger erhalten unsere Partner einen Datenvernichtungsnachweis.
6. Wiedervermarktung und Rohstoffgewinnung: Wir vermarkten
aufbereitete IT-Geräte überwiegend an Endkunden z.B.
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Privatpersonen oder Non-Profit-Organisationen und geprüfte
Händler und gewähren mindestens 12 Monate Garantie.
Mitarbeiter von IT-Partnern erhalten besonders günstige
Einkaufskonditionen bei AfB und haben die Möglichkeit, ihr
eigenes Arbeitsgerät zu reservieren und nach Datenlöschung
und Refurbishing zum Vorzugspreis zu erwerben. Nicht
vermarktbare Bestandteile werden als Ersatzteil verwendet
oder zur fachgerechten Entsorgung an zertifizierte
Recyclingbetriebe in Europa übergeben. Dies trägt zur
innereuropäischen Rohstoffgewinnung bei.
Chancen und Herausforderungen für die IT-Partnerschaft
Eine IT-Partnerschaft mit AfB ermöglicht es Unternehmen und
Organisationen der öffentlichen Hand, durch Gebraucht-IT einen
ökologischen Mehrwert zu leisten, dessen Wirkung bezifferbar und
somit intern und extern kommunizierbar ist. Darüber hinaus trägt eine
IT-Partnerschaft zur Schaffung von inklusiven Arbeitsplätzen auf dem
ersten Arbeitsmarkt bei. Deshalb legt AfB allerhöchsten Wert auf die
Entwicklung und Pflege von langfristigen IT-Partnerschaften. Letztendlich basiert der gemeinsame Beitrag zu sozial-ökologischen
Wertschöpfungskette auf der Übernahme und Aufarbeitung ausgemusterter Business-IT.
Zur strategischen Ausrichtung hat AfB im Jahr 2017 eine
Wesentlichkeitsanalyse mit seinen Stakeholdern durchgeführt und
folgende vier wesentliche Themenschwerpunkte identifiziert, die
konsequent umgesetzt werden: Schonender Umgang mit Ressourcen,
Lebenszeitverlängerung von IT-Hardware, nachhaltige Wertschöpfungs- und Lieferkette sowie die enge Zusammenarbeit mit
Lieferanten. AfB dokumentiert und berichtet über den Verbleib der
übernommenen Geräte sowie die Wirkung unserer Dienstleistungen.
Vor allem Konzerne, die mehrere Niederlassungen haben, wünschen
sich einen starken und standortübergreifenden Partner. AfB verfolgt
daher kontinuierlich das Ziel, von internationalen Firmen als
zuverlässiger Dienstleister und Partner anerkannt zu werden. Deshalb
hat sich das gemeinnützige IT-Unternehmen europaweit hochprofessionell aufgestellt: AfB ist nach ISO 9001, ISO 14001 und als
Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Den Erfolg des AfB-Geschäftsmodells belegt die enge Zusammenarbeit mit mehr als 1.000 Partnern
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aus Wirtschaft und öffentlichem Hand (z.B. Otto Group, Siemens,
Pfizer, Bertelsmann, Fujitsu, ThyssenKrupp, Telefónica, Polizei
Sachsen u.v.a.).
Konkrete Wirkungsmessung für IT-Partner
AfB erstellt jährlich eine Gesamtübersicht der wichtigsten Wirkungskennzahlen zu Ressourcenschonung, CO2-Reduktion und Umweltschutz durch IT-Remarketing und kommuniziert diese nach innen und
außen. Dank langfristiger und wachsender IT-Kooperationen kann AfB
den sozial-ökologischen Beitrag von Jahr zu Jahr steigern.
2018 haben wir mehr als 360.000 IT- & Mobilgeräte mit einem Gesamtgewicht von über 2.500 Tonnen von 700 Unternehmen und öffentlichen
Einrichtungen in acht europäischen Ländern übernommen und
bearbeitet. 66% der Hardware konnten wir nach Datenlöschung und
Aufbereitung wiedervermarkten. 10.800 Geräte gingen an Schulen und
Non-Profit-Organisationen. Durch die Wiederverwendung der Geräte
haben wir im Vergleich zur Neuproduktion folgende Ressourcen im
Jahr 2018 eingespart:




16.440 Tonnen Metalle und Mineralien (Rohstoffverbrauch in
Eisenäquivalenten)
36.560 Megawattstunden Energie
11.600 Tonnen Treibhausgase (CO2-Äquivalente). Im Vergleich
zu 2017 konnten wir die CO2-Einsparungen um mehr als
15,5% steigern

Grundlage für die Wirkungsmessung ist die Studie „Carbon Footprint &
ökobilanzielle Bewegung der Aufbereitung und Vermarktung gebrauchter IT-Hardware“, die AfB im Jahr 2013 bei der TU Berlin in Auftrag
gegeben hat mit dem Ziel, die konkreten Auswirkungen einer ITPartnerschaft mit AfB in Bezug auf Ressourceneinsparungen und
Treibhausgasemissionen zu beziffern.
Alle Partner erhalten jährlich eine Übersicht ihres Engagements in
Form einer CSR-Urkunde (Abb. 2), die die Wiederverwertungsquote
individuell nach Geräteart, Gerätetyp und Gerätezustand ausweist. Mit
der Urkunde und durch weitere Kommunikationspakete unterstützen
wir Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand dabei, ihre
Nachhaltigkeitsaktivitäten transparent zu machen.
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Abb. 2: CSR-Urkunde, Vorderseite und Rückseite

Darüber hinaus bietet AfB den Mitarbeitern von Partnern Vergünstigungen und Mitarbeiterinformationen an.
Durch diese bewusstseinsschaffenden Maßnahmen trägt AfB entscheidend dazu bei, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit und der
Abfallvermeidung auch in der IT-Branche und bei Endverbrauchern
Einzug hält. Seit Unternehmensgründung vor 15 Jahren schenkte AfB
mehr als zwei Millionen IT-Geräten ein zweites Leben und konnte eine
Million Kunden überzeugen, gebrauchte IT zu kaufen.
IT-Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung
Kernstück der Agenda 2030 der UN sind die 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung – die sogenannten Sustainable Development Goals
(SDGs). Partner von AfB leisten durch ihre IT-Kooperation einen
wertvollen Beitrag zur Erfüllung von sechs dieser Ziele:
SDG 4 Hochwertige Bildung:
In einer digitalen Welt bedeutet Zugang zur Bildung vor allem Zugang
zu guten Lernmitteln. AfB unterstützt Bildungsprojekte durch die
Bereitstellung von IT-Geräten in Schulen und Flüchtlingscamps.
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SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum:
Wiederverwendung von IT-Geräten trägt zur ökologisch und sozial
verantwortlichen Rohstoffgewinnung bei und zur Reduzierung von
Elektroschrottfriedhöfen im Globalen Süden. Durch Zweitnutzung wird
der ausbeuterische Ressourcenabbau in Drittstaaten verringert.
SDG 10 Weniger Ungleichheiten:
Seit 15 Jahren schafft AfB Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Durch barrierefreie Prozesse wird die
soziale und wirtschaftliche Inklusion sowie die Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung gefördert.
SDG 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion:
Die nachhaltigste Hardware ist die, die so lange wie möglich in
Gebrauch bleibt. Refurbishing und Reuse von IT-Hardware hilft,
Ressourcenverbrauch, Emissionen und Elektroschrott zu reduzieren.
SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz:
Durch Remarketing und Recycling trägt AfB nachweislich zur
Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei. Dieser Beitrag zum
Klimaschutz lässt sich dank wissenschaftlicher Studien genau
beziffern.
SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele:
AfB bietet seinen Partnern hochwertige IT-Dienstleistungen an und
refurbished im Gegenzug ihre Gebraucht-IT. Gemeinsam werden
dadurch soziale und ökologische Ziele erreicht.
Mehr Kooperationen = mehr Impact: Ziele der AfB-Gruppe
Das Geschäftsmodell der AfB verankert Nachhaltigkeit als festen
Bestandteil im Kerngeschäft. Unternehmerisches Wachstum führt
daher nachweislich zu sozialen und ökologischen Mehrwerten – allen
voran zu mehr Klimaschutz und Ressourceneinsparungen. Erfolgreiche
und langfristige Partnerschaften ermöglichen, dass AfB eine steigende
Zahl von IT-Geräten aufarbeiten und weitervermarkten kann, wodurch
Umweltbelastungen minimiert und sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden.
Konkret setzt sich die AfB bis zum Jahr 2025 folgende Ziele, die sich
direkt oder indirekt auf die SDGs beziehen:
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1. Beschäftigung von 700 Mitarbeitern, davon mind. 300 Mitarbeiter mit Behinderung.
2. Einsparung von 300.000 Tonnen Rohstoffen,
3. 600.000 Megawattstunden Energie und
4. 200.000 Tonnen Treibhausgasen (CO2-Äquivalenten)
Gemeinsam können wir das schaffen.
Marion Lichti | Leitung Unternehmenskommunikation
Christoph Teusch | Corporate Responsibility Manager

AfB gemeinnützige GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 13
76275 Ettlingen
Tel: +49 30 7201232 115
CR@afb-group.eu
www.afb-group.de
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FUCHS PETROLUB SE

„Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA“
Offene Kochöfen werden bei uns nur noch sehr selten für die
Zubereitung von Speisen eingesetzt. In den ländlichen Teilen Perus
gehört ihr Einsatz beim Kochen jedoch zum Alltag – mit vielen
negativen Folgen. Giftige Dämpfe erschweren das Atmen in den
Wohnräumen, der große Bedarf an Brennholz schadet der Umwelt. Hier
hilft die Initiative „Qori Q’oncha“. Mehr als 100.000 moderne Öfen hat
sie in dem südamerikanischen Land schon verteilt – die Dämpfe
werden mit ihrer Hilfe nach außen abgeleitet, nur wenig Holz ist für das
Feuer nötig.
Zu den Förderern des Projekts gehört auch die FUCHS PETROLUB
SE. Der Mannheimer Schmierstoffhersteller wirtschaftet ab 2020 an
seinen weltweit 58 Standorten CO2-neutral: vom Energieverbrauch in
der Produktion über die Dienstreisen bis zu den Verbrauchsmaterialien
in der Verwaltung.
Um die CO2-Emissionen auszugleichen, die bis dahin noch nicht
vermieden werden können, unterstützt FUCHS Klimaschutzprojekte –
zum Beispiel die peruanische Ofen-Initiative oder den Bau eines
Flusswasserkraftwerks in Indien. Voraussetzung: eine international
anerkannte Zertifizierung. So wurde „Qori Q’oncha“ der als besonders
anspruchsvoll geltende Gold-Standard zuerkannt. Die Kriterien wurden
vom WWF und anderen Organisationen entwickelt und sollen die
Qualität der zertifizierten Projekte sicherstellen.
Die Idee hinter den Investitionen in Klimaschutzprojekte: Die vom
Konzern verursachten Emissionen werden an anderer Stelle kompensiert. Doch dies darf eine stetige Reduzierung der eigenen Emissionen
nur begleiten und nicht ersetzen, dessen ist man sich bei FUCHS
bewusst. Die CO2-Emissionen pro produzierter Tonne Schmierstoff hat
man seit 2010 bereits um 30 Prozent senken können. Mittelfristig will
der Konzern die Kompensationsleistungen schrittweise zurückfahren.
Im Gegenzug soll unter anderem der Versorgungsanteil an erneuerbaren Energien steigen – ein wichtiger Schritt, um die Klimagasemissionen zu senken und so einen wertvollen Beitrag zum Erreichen
des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu leisten.
Als größter unabhängiger Hersteller seiner Branche will FUCHS
mittelfristig seinen Einfluss im Punkt CO2-Emissionen nutzen. Als
nächste Herausforderung strebt FUCHS an, seine Rohstofflieferanten
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mit in die Verantwortung zu nehmen. Durch die Verarbeitung CO2neutraler Rohstoffe, kann FUCHS seinen Kunden wiederum CO2neutrale Produkte anbieten.

Das FUCHS-Nachhaltigkeitsmanagement umfasst neben der Ökologie
auch die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie und Soziales. Unter
ökonomischer Verantwortung versteht FUCHS die langfristige Geschäftsausrichtung mit dem Ziel der kontinuierlichen Steigerung des
Unternehmenswerts zum Wohle der Shareholder und anderer Stakeholder. Entsprechend stützt FUCHS seine unternehmerischen Entscheidungen auf realistische, ökonomisch fundierte und langfristige
Ziele und verfolgt eine Dividendenpolitik, die auf stetig wachsende,
mindestens aber stabile Ausschüttungen ausgelegt ist. Als zentrale
Kennzahl der Unternehmenssteuerung hat FUCHS den FUCHS Value
Added (FVA) entwickelt. Der FVA als ökonomischer Gewinn verkörpert
einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl das Ergebnis (EBIT) als auch
das eingesetzte Kapital (Capital Employed) berücksichtigt.
Soziale Nachhaltigkeit hat eine interne wie auch eine externe Komponente und bedeutet für FUCHS gleichermaßen Verantwortung für seine
Mitarbeiter wie auch für die Gesellschaft zu übernehmen. Vor dem
Hintergrund eines nachhaltigen Personalmanagements hat FUCHS
daher Projekte im Gesundheitsmanagement, in der Weiterbildung
sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgesetzt. Aktuell sind
FUCHS Produktionsstandorte nach dem ArbeitsschutzmanagementSystem OHSAS 18001 zertifiziert. Dies soll sukzessiv auf die 2018
veröffentlichte neue ISO-Norm 45001 „Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ umgestellt werden. FUCHS hat
beschlossen, neue Zertifizierungen ausschließlich nach der neuen ISONorm 45001 anzustreben, deren Anforderungen umfangreicher sind als
die des bisherigen OHSAS-18001-Standards. Es wird zudem das Ziel
verfolgt, in den nächsten Jahren den Anteil der zertifizierten Produktionsstandorte jährlich zu erhöhen.
Betriebliche Weiterbildung ist für FUCHS die Basis der Entwicklung von
Fachkräften und Potenzialträgern. Als weltweit eingesetzte Schulungs105

institution bietet die FUCHS ACADEMY nicht nur regelmäßig verschiedenste technische Seminare an, sie dient auch als eine umfassend genutzte Plattform für Nachwuchs- und Potenzialentwicklungsmaßnahmen und damit für die kontinuierliche, gezielte Weiterentwicklung der FUCHS-Mitarbeiter. Außerdem wird konsequent das Ziel
verfolgt, die geschäftlichen Interessen von FUCHS mit den privaten und
familiären Bedürfnissen der Mitarbeiter in Einklang zu bringen, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle.
Im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung einer Corporate
Citizenship (CC) unterstützt FUCHS mit seinen lokalen Gesellschaften
in vielfältiger Weise das ehrenamtliche Engagement an den weltweiten
Unternehmensstandorten. CC ist ein fester Bestandteil der FUCHSUnternehmenskultur. In den letzten Jahren wurden über 100 wissenschaftliche, kulturelle und soziale Projekte durch die FUCHS-Gesellschaften weltweit unterstützt. Rund 30 Prozent der CC-Aktivitäten konzentrieren sich auf den Bereich Bildung, während bei jeweils 20 Prozent
Gesundheit und Armutsbekämpfung im Fokus stehen. Bei ca. 60 Prozent der Fördermaßnahmen handelt es sich um Spenden, bei rund 20
Prozent um Sozialsponsoring und bei ca. 10 Prozent der Projekte engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich im Rahmen
eines Corporate Volunteering.
Ein besonderes Highlight ist der jährlich vergebene FUCHS-Förderpreis, der bereits im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde. Über 150
Initiativen am Stammsitz in Mannheim wurden seitdem ausgezeichnet.
Nachhaltiges Wirtschaften und innovative Entwicklungen sind dem
Schmierstoffhersteller auch beim sozialen Engagement wichtig. Daher
vergab FUCHS zum 20-jährigen Jubiläum 2019 erstmals zwei neugeschaffene Zusatzpreise in den Rubriken Innovation und Nachhaltigkeit.
Über die Auszeichnung als „Projekt des Jahres – Nachhaltigkeit“ kann
sich die „Mannheimer Platte“ freuen, die seit mehr als 20 Jahren bedürftigen Menschen eine warme Mahlzeit im Ambiente eines
Restaurants anbietet. Der Preis für das „Projekt des Jahres –
Innovation“ ging an die Arbeiterwohlfahrt Mannheim, die mit dem
„Mannheimer Mieterführerschein“ für Migranten ein Kurssystem in
Modulen auf den Weg bringt, um die Chancen für benachteiligte
Wohnungssuchende zu verbessern. Insgesamt flossen allein in diesem
Jahr 75.000 Euro an insgesamt 15 Projekte.
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10 Jahre – 10 Meilensteine der FUCHS-Nachhaltigkeit
2010: Unterzeichnung des „Leitbilds für Verantwortliches
Handeln in der Wirtschaft“ und Selbstverpflichtung zu fairem
Wettbewerb, Sozialpartnerschaft, Leistungsprinzip und
Nachhaltigkeit
2011:
Schaffung
der
Position
des
KonzernNachhaltigkeitsbeauftragten (Chief Sustainability Officer)
2012: Ernennung lokaler Nachhaltigkeitsbeauftragter (Local
Sustainability Officer) in jeder produzierenden Landeseinheit
2013: Beschreibung und Veröffentlichung der Grundsätze für
nachhaltiges und gesellschaftlich verantwortliches Wirtschaften im FUCHS-Konzern in einem umfassenden Nachhaltigkeitsfaden
2014: Unterzeichnung der vom Weltchemieverband ICCA neu
aufgelegten Responsible Care Global Charter
2015: Nachhaltigkeitsfunktion wird zu einem eigenständigen
Zentralbereich unter dem Ressort des Technikvorstands
weiterentwickelt
2016: Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis
als nachhaltiges mittelgroßes Unternehmen
2017: Auszeichnung des FUCHS-Produktionsstandorts
Mannheim von der „Allianz für mehr Ressourceneffizienz“ für
umfassende Energie- und CO2-Einsparmaßnahmen
2018: Offizielles Bekenntnis zur Unterstützung der 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
2019: Gründung einer „Sustainability Task Force” im Verband
der europäischen Schmierstoffbranche UEIL, die fortan unter
FUCHS-Vorsitz mit internationalen Industrieunternehmen
viermal im Jahr in Brüssel tagt
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Provinzial NordWest Holding AG

Verantwortung von Anfang an
Ein Versicherungsunternehmen mit öffentlichem Auftrag - klingt das in
der heutigen Zeit, in der es oft nur um größtmögliche Gewinnmaximierung zu gehen scheint, nicht ein wenig verstaubt?
Das Gegenteil ist der Fall: Ein Versicherungsangebot wie das der
Provinzial, das zuallererst die individuellen Bedürfnisse der Menschen
in den Mittelpunkt stellt, könnte moderner kaum sein.
Die Provinzial NordWest ist eine Versicherungsgruppe mit ganz besonderem Geschäftsmodell: Als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen
sind wir auf Rentabilität ausgerichtet - zugleich arbeiten wir gemäß
unserem öffentlichen Auftrag gemeinwohlorientiert.
Die Grundlagen dieses Selbstverständnisses sind in fünf Leitlinien
festgeschrieben:


Daseinsvorsorge für alle Menschen,



notwendige Wirtschaftlichkeit für eine verantwortungsvolle Risikotragfähigkeit,



Gemeinwohlorientierung in unseren unterschiedlichen Rollen innerhalb der Gesellschaft,



besondere Wettbewerbsergänzung und



Regionalität als wesentliche Ausrichtung unseres Handelns

Diese Leitlinien sind für unsere Kunden jederzeit positiv spürbar - das
macht sie zu lebendigen Bestandteilen unserer Unternehmensidentität.
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Moin, moin, hallo,
Tach zusammen
Mit 3.000 Mitarbeitern betreut der
Konzern 10 Millionen Versicherungsverträge von mehr als
2,87
Millionen
Kunden
mit
Kapitalanlagen von 27,1 Milliarden
Euro in unseren Geschäftsgebieten
Schleswig-Holstein, MecklenburgVorpommern,
Hamburg
und
Westfalen.
In diesen Unternehmenskontext
gliedert sich das Thema Nachhaltigkeit als Verantwortung von
Anfang an ein.
Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Baustein zur Sicherung der
Zukunftsfähigkeit unseres Konzerns. Damit stellen wir sicher,
dass wir der Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren
Mitarbeitenden sowie der Gesellschaft gerecht werden können.
Wir haben das Thema Nachhaltigkeit wirkungsvoll in unserer Organisation verankert und sind im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit
bestrebt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie
Ressourcen- und Umweltschutz in Einklang zu bringen.
Strukturen helfen Nachhaltigkeit im Konzern zu leben
Um die Nachhaltigkeitsaktivitäten im Konzern zu koordinieren, wurden
klare Strukturen definiert. Mit einem Nachhaltigkeitskomitee, bestehend
aus allen wichtigen Organisationseinheiten, werden auf höchster
Führungsebene die inhaltlichen Themen unseres Nachhaltigkeitsprogramms verantwortet.
Die Aufgabe des Komitees besteht in der inhaltlichen Entwicklung aller
Nachhaltigkeitsthemen sowie in der Zieldefinition und der Ableitung von
Maßnahmen. Koordiniert wird das Komitee durch die Nachhaltigkeitsbeauftragte, welche gleichzeitig als Bindeglied zwischen Komitee,
Vorstand und Aufsichtsgremien agiert. Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das Thema Nachhaltigkeit.
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Mit der Struktur und den entwickelten Prozessen schafft der Konzern
die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Unternehmenswert entlang
unserer gesamten Wertschöpfungskette in allen relevanten Unternehmensbereichen. So kann das Thema Nachhaltigkeit für alle Interessengruppen erlebbar werden.

Wir haben uns auf den Weg gemacht
- Ergebnisse Wesentlichkeitsanalyse
Um das Unternehmen nachhaltig auszurichten, haben wir zunächst
mittels einer Wesentlichkeitsanalyse eine Bestandsaufnahme vorgenommen.
Die Wesentlichkeitsanalyse dient als zentrale Grundlage für die
strategische Ausrichtung des Nachhaltigkeitsmanagements. Damit wird
bestimmt, welche Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen von
besonderer Bedeutung sind und im Fokus der Aktivitäten stehen sollen.
Dabei werden verschiedene wissenschaftlich Methoden kombiniert und
die Ergebnisse mit Hilfe statistischer Verfahren verdichtet und ausgewertet. Zielgruppe der Befragung waren interne aber auch externe
Stakeholder des Konzerns. Dabei wurden qualitative und quantitative
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Methoden angewendet.

Bei der Auswahl der Stakeholdergruppen haben Kriterien wie z. B.
Nähe zum Kerngeschäft, Betroffenheit von möglichen Auswirkungen
der Geschäftstätigkeit, Bedeutung im Rahmen öffentlicher Meinungsbildungsprozesse, Reputation, Medienkompetenz, Vernetzungsgrad
sowie Konfliktpotenzial Berücksichtigung gefunden. So konnte gewährleistet werden, dass bei der Analyse sowohl eine interne als auch eine
externe Perspektive einbezogen wurde.
Für den Provinzial NordWest Konzern haben sich aus der Wesentlich111

keitsanalyse folgende Top-Themen ergeben, die wir in den nächsten
Jahren in den Fokus unserer nachhaltigen Aktivitäten stellen werden:







Kapitalanlagen
Digitalisierung
nachhaltige Versicherungsprodukte
Kundenzufriedenheit
Mitarbeiterrekrutierung und -bindung
Ressourcenschonung

In regelmäßigen Abständen werden die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse überprüft und gegebenenfalls anpasst.
Unser Weg und Beispiele für unsere nachhaltigen Aktivitäten

Abb. Erste Meilensteine der Nachhaltigkeitsaktivitäten des Provinzial NordWest Konzerns

Eine wesentliche Einflussgröße auf die nachhaltige Performance
unseres Konzerns liegt im Bereich Kapitalanlagen. Hier werden zielgerichtet Aspekte der Nachhaltigkeit in die Anlageprozesse integriert
und seit 2019 die Kapitalanlagen kontinuierlich einer aktiven Prüfung
unter uns wichtig erscheinenden Kriterien unterzogen. Danach sollen
grundsätzlich alle Formen von Kapitalanlagen vermieden werden, bei
denen ein schwerwiegender Verstoß gegen die Prinzipien des UNGlobal Compact vorliegt oder die anderen von uns definierten Nachhaltigkeitsanforderungen nicht genügen:





schwerwiegende Verstöße gegen die internationalen Menschenrechte oder
schwerwiegende Verletzung grundlegender Arbeitnehmerrechte
oder Nichteinhaltung elementarer Umweltanforderungen
unter dem Aspekt Korruptionsprävention sowie Governance
Ausschluss von Unternehmen, die schwerwiegende Mängel bei der
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Unternehmensführung aufweisen
(z. B. Bestechlichkeit, Korruption, Bilanzfälschung)
Ausschluss von Staaten oder Gebietskörperschaften, die u.a. bei
der Gewährung elementarer Bürgerrechte oder -freiheiten, bei
der wahrgenommenen Korruption oder bei den notwendigen
Veränderungen resultierend aus dem Klimawandel bestimmten
Mindestanforderungen nicht genügen
Ausschluss von Unternehmen, die einen substanziellen Anteil ihrer
Energieerzeugung oder ihres Umsatzes aus dem fossilen Rohstoff Kohle generieren
Ausschluss aller Unternehmen, die in die Herstellung sogenannter
„kontroverser“ Waffen (Antipersonen-Minen, chemische Kampfstoffe oder ähnlich geächtete Waffensysteme) involviert sind

Mit der Unterzeichnung des PRI (Principles for Responsible
Investment) befolgen wir die Prinzipien für verantwortliches Investieren.
Ziel ist es zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von
Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen beizutragen.
Neben dem Fokusthema Kapitalanlagen kommt dem Handlungsfeld
Digitalisierung ebenfalls eine zentrale Bedeutung zu. Dort wird
erarbeitet, wie sich der Konzern unter nachhaltigen Gesichtspunkten
digitalisieren kann, um damit einen Beitrag zur Lösung künftiger
Herausforderungen entwickeln zu können. Grundsätzlich werden in der
nachhaltigen Betrachtung der Digitalisierung sowohl ökonomische
Aspekte, ökologische Vor- und Nachteile als auch gesellschaftliche wie
soziale Auswirkungen untersucht. Die einzelnen Maßnahmen werden in
einem Konzept zur Corporate Digital
Responsibility zusammengefasst. Aus
dem Handlungsfeld Digitalisierung
lassen sich beispielsweise zwei
interessante Themen hervorheben:
Informationssicherheit und der Einsatz
von Künstlicher Intelligenz.
Der sichere Umgang mit Kundendaten und das Vertrauen unserer
Kunden in die Informationssicherheit nehmen einen sehr hohen
Stellenwert in unserem Konzern ein. Das kann der Provinzial NordWest
Konzern mit einer Zertifizierung nach DIN ISO 27001 belegen. Im
Rahmen der IT-Sicherheit adressiert die Norm notwendige
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Sicherheitsmechanismen sowie die Fähigkeit zur Erkennung,
Beurteilung und Behandlung von Informations-Sicherheitsrisiken. Dazu
haben alle Mitarbeiter ein verpflichtendes Web-based Training
absolviert und sich im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit
fit gemacht.
Im Themenfeld „Data Analytics I Neue Schlüsseltechnologien“ werden
innovative neue Technologien wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz
(KI) auf ihre Einsatzmöglichkeiten im Provinzial NordWest Konzern hin
überprüft. Dabei steht immer der konkrete Nutzen für Kunden und
Vertriebspartner des Konzerns im Vordergrund. KI wird aktuell bereits
bei der Erkennung und Weiterverarbeitung von Eingangspost
gearbeitet.
Grundsätzlich werden aus nachhaltigen Gesichtspunkten im Handlungsfeld Digitalisierung nicht nur die Entwicklungen vorangetrieben,
die ökologische oder ökonomische Vorteile generieren, sondern es wird
auch die Frage gestellt, wie der Konzern seine Mitarbeitenden auf dem
Weg der digitalen Transformation mitnehmen kann und wo die Grenzen
der digitalen Entwicklungen für unseren Konzern liegen.
Auch vermeintlich kleine Dinge haben große Wirkung
Selbstverständlich achten wir auch im Rahmen unserer Lieferkette auf
Nachhaltigkeit. Hier zwei Beispiele:
In dem Bereich IT-Entsorgung werden für einen Hardware-Rollout
10.000 Monitore und 5.000 Notebooks über das Unternehmen AfB
social & green IT recycelt. Der gemeinnützige Dienstleister übernimmt
kostenfrei die nicht mehr benötigten Geräte. Sie werden dort von Mitarbeitern mit Handicap zertifiziert gelöscht, aufbereitet und wieder in
den Verkauf gebracht. Ein weiterer nachhaltiger Beitrag in unserer
Lieferkette besteht am Standort Münster für den Einkauf von Büroartikeln. Dort werden bestellte Büroartikel dank einer Initiative unseres
Partners Isfort GmbH & Co.KG mit der Leezenkiepe innovativ und CO2neutral mit dem Lastenfahrrad angeliefert.
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Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten des
Provinzial NordWest Konzerns finden Sie unter:
https://www.provinzial-nordwest.de/content/konzern/nachhaltigkeit/

Provinzial NordWest Holding AG
Astrid Bayer
Nachhaltigkeitsbeauftragte
astrid.bayer@provinzial.de
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Sparda-Bank Berlin

Mehr als reine Berichtspflicht
Herausforderungen werden angegangen, sobald sie vor der Tür stehen.
Das Inkrafttreten des deutschen CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes
(CSR-RUG) im Jahr 2017 war so eine Herausforderung für uns. Nach
diesem neuen Gesetz sind auch wir als Sparda-Bank Berlin verpflichtet,
neben dem Geschäftsbericht einen nicht-finanziellen Bericht zu
veröffentlichen, der über die Bereiche Umwelt, Gesellschaft, Mitarbeiter, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung und Vielfalt informiert.
So begaben wir uns im Jahr
2017 auf die Suche nach
Rahmenwerken, die für unsere Branche und Betriebsgröße angemessen waren
und die Mindestanforderungen an die gesetzliche Berichtspflicht erfüllten.
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (kurz: DNK) war
so ein Werk, das 20 Kriterien
aus den oben genannten Bereichen abfragte, sich an
internationalen Standards orientierte sowie eine hohe
Transparenz und Vergleichbarkeit bot.
Die große Bekanntheit in Deutschland, die klare Struktur und die
Tiefgründigkeit haben uns schließlich überzeugt.
Potenziale erkennen und nutzen
Obwohl viele vom DNK abgefragte Informationen uns auf die Probe
stellten, weil diese in unserer Bank bisher nicht erhoben wurden,
entdeckten wir viel Potenzial in Bereichen, in denen wir ohnehin schon
stark waren. In unserem 160 Jahre alten Genossenschaftsmodell sind
Aspekte von Nachhaltigkeit seit jeher Bestandteil unseres Denkens und
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Handels. Sie finden sich vor allem in unserem Unternehmenszweck als
Genossenschaftsbank, im nachhaltigen Risikomanagement, in unserem
sozialen Engagement gegen Krebs, in unserer langfristigen Personalplanung, in der Flexibilisierung von Arbeitsprozessen sowie im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz wieder.
Auf operationaler Ebene wurde ein Nachhaltigkeits-Kompetenzteam
aus nahezu allen Bereichen der Bank gebildet, das im regelmäßigen
Austausch miteinander steht und die Entwicklung in puncto Nachhaltigkeit sukzessive vorantreibt. Die erarbeitete Wesentlichkeitsanalyse unterstützt uns darin, unsere Stärken, Schwächen, das
gesellschaftliches Umfeld sowie die internen und externen Entwicklungen zu erkennen und daraus ein Handeln abzuleiten.
Die genossenschaftlichen Grundprinzipien sind Bestandteil unserer
DNA. Dazu zählen beispielsweise die Hilfe zur Selbsthilfe, Solidarität
und Partnerschaft – mit denen wir einen nachhaltigen Beitrag in den
Regionen unseres Kerngeschäftsgebiets leisten. Dieses umfasst die
neuen Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Zwei Projekte mit Zukunft sollen nachfolgend kurz dargelegt werden.
Beide sind in dieser Form einzigartig in der Bankenlandschaft und in
vielfältiger Weise nachhaltig. Zum einen wäre in dieser Hinsicht unser
finanzielles Engagement im Kampf gegen den Krebs zu nennen, zum
anderen experimentieren wir als Gesamtbank mit neuen Arbeitswelten,
was sowohl auf die Bedürfnisse von Kunden als auch von Mitarbeitern
gleichermaßen einzahlt.
Spenden, die den Unterschied machen
Unser »Kampf gegen Krebs« hat durch Spenden in Millionenhöhe und
angesichts unseres großen Netzwerks in den Regionen unseres
Geschäftsgebiets mittlerweile eine enorme Hebelwirkung erreicht. Mit
den Reinerträgen aus dem Finanzprodukt »Gewinnsparen« fördern wir
zahlreiche Therapieangebote, Forschungsinitiativen oder Typisierungsaktionen, um die Heilungschancen von Patienten zu erhöhen sowie das
Betreuungs- und Beratungsangebot zu verbessern.
Das Thema ist nicht einfach, denn es rückt den Tod in den Mittelpunkt:
Die »Volkskrankheit« Krebs hat mittlerweile viele Therapien und
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Aufklärungsaktionen hervorgebracht, sodass die Überlebenschancen
bei rechtzeitiger Erkennung heute gut sind. Genau hier setzen unsere
Spenden an – wir möchten die Hoffnung auf Leben für Betroffene und
ihre Familien verbessern. Von jedem Gewinnsparlos, das wir verkaufen, fließen 25 Cent an Initiativen, Vereine und Forschungseinrichtungen, die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben haben.
Dadurch konnten wir seit Beginn dieses fokussierten Engagements im
Jahr 2012 bereits über 6 Millionen Euro (exakt: 6.215.358 Euro) an
über 600 Krebsprojekte spenden. Allein im Jahr 2018 unterstützten wir
insgesamt 64 Projekte in den neuen Bundesländern mit einer
Spendensumme von 924.936 Euro. Ein großer Dank geht an dieser
Stelle an unsere Gewinnsparer, ohne die solche Spendenaktionen nicht
möglich wären.
Da nahezu jeder Mensch in Deutschland an irgendeinem Punkt in
seinem Leben mit Krebs in Berührung kommt – sei es mittelbar durch
Familie und Freunde oder unmittelbar als Betroffener – erreichen wir
mit diesem Engagement viele Mitglieder und Kunden. Schließlich
möchten wir als Bank im Leben der Menschen verankert sein – in guten
wie in schlechten Zeiten.
Aufbruch zu neuen Arbeitswelten
Ein anderes Beispiel ist der im März 2019 eröffnete Coworking-Space
BLOK O, in dem gleichzeitig unsere Bankfiliale mit ihrem Beraterteam
untergebracht ist. Mit diesem neuen Filialkonzept möchte sich die Bank
für neue Kundengruppen öffnen, die Vernetzung von unterschiedlichen
Branchen fördern und den klassischen Büroalltag revolutionieren.
Aus diesem Pilotprojekt
ist die Arbeitsgruppe
»Neue Arbeitswelten«
hervorgegangen,
die
sich auf vier Themenfelder konzentriert: Arbeitskultur, Flexibilisierung, Neue Standortkonzepte sowie Neue
Zentrale. Die gewonnenen Erkenntnisse aus
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dem BLOK O fließen in diese Themenfelder ein. Neue Arbeitswelten
nimmt nicht nur für uns, sondern für viele Unternehmen mittlerweile viel
Raum ein – im sprichwörtlichen Sinne.
Die Eröffnung eines Coworking Space mit integrierter Bankfiliale ohne
feste Bürostrukturen war ein Meilenstein in unserer Bankgeschichte. Mit
dem Pilotprojekt BLOK O in Frankfurt (Oder) möchten wir Teil einer
vernetzten Gemeinschaft sein, wo sich Finanzdienstleistungen in
andere Dienstleistungen integrieren und Platz für neue Ideen sowie
Zielgruppen schaffen. Das Projekt erforderte Mut und großen Veränderungswillen – bei Kunden wie Mitarbeitern gleichermaßen.
Wenn Menschen den Großteil ihrer Woche auf der Arbeit verbringen
und immer mehr Wert auf Selbstentfaltung legen, sollten sie Möglichkeiten zur freien Arbeitsgestaltung und Selbstbestimmung haben. Die
Bedürfnisse der Arbeitnehmer (nicht nur der jüngeren Generation)
haben sich grundlegend gewandelt. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung das Anforderungsspektrum an den einzelnen Mitarbeiter ―weg
von technischem Können und reinem Wissen und hin zur Kreativität,
Problemlösungskompetenz, Kommunikationsstärke und Empathie.
Als Arbeitgeber sehen wir den digitalen Umbruch als Chance und
gestalten Arbeitsplätze grundlegend neu: Wir legen Wert auf
Zusammenarbeit, Austausch und Vernetzung und ermöglichen unseren
Mitarbeitern gleichzeitig, außerhalb ihres ursprünglichen Arbeitsortes
mobil und flexibel zu arbeiten – sei es im Coworking Space, in einer
anderen Filiale oder von zu Hause. Damit möchten wir einen Beitrag
zur Work-Life-Balance schaffen, vorhandene Arbeitsplätze und Technik
optimal nutzen sowie Arbeitswege minimieren.
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter – allen gemein ist der achtsame
Umgang mit Ressourcen. Bei uns steht der Mensch als wichtigste
Ressource im Vordergrund: als Genossenschaftsmitglied, als
Netzwerker, als Forscher, als Mitarbeiter, als Patient oder einfach als
Kunde. Wir sind da, wo wir gebraucht werden.
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Symrise AG

Nachhaltigkeit im Fokus
Wie Symrise die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in
seine Managementprozesse integriert
Über uns
Mit über 30.000 Produkten und einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro
im Geschäftsjahr 2018 gehört Symrise zu den weltweit führenden Anbietern für Duft- und Geschmackstoffe, kosmetische sowie funktionale
Inhaltsstoffe für feine Düfte, Kosmetika, Körper- & Haushaltspflege,
Lebensmittel, Getränke, Ernährung und Heimtiernahrung. Unsere
Mission ist es, nachhaltig begeisternde Erlebnisse mit Geschmack,
Ernährung, Duft und Pflege zu kreieren und unseren Kunden ebenso
nachhaltige Lösungen für die Herstellung ihrer Produkte zu bieten –
und dies auf Basis möglichst natürlicher und nachwachsender
Rohstoffe. Der Großteil unserer Produkte entsteht dabei auf der
Grundlage von Vanille, Zitrusfrüchten, Zwiebeln, Fisch, Fleisch oder
Blüten und Pflanzen.

Unser großes Produktangebot spiegelt die Vielfalt unserer Kunden
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wider: Zu unseren Geschäftspartnern zählen Parfüm-, Kosmetik-,
Lebensmittel- und Getränkehersteller genauso wie Produzenten von
Babynahrung, Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtierfutter sowie
Abnehmer aus der pharmazeutischen Industrie. In enger Zusammenarbeit mit Partnern entwickeln wir neue Ideen für Produkte, die in ihren
Märkten häufig ein Alleinstellungsmerkmal haben. Etliche davon sind
fester Bestandteil im Alltag von Konsumenten rund um den Globus. Um
unsere führende Position auszubauen, investieren wir immer wieder
aufs Neue in Forschung und Entwicklung, Produktionsanlagen, Logistik,
Marketing sowie Vertrieb.
Kapitel 1
Warum Nachhaltigkeit zentral für den Erfolg von Symrise ist
Für uns bei Symrise ist entscheidend, auf welche Art und Weise unser
Unternehmen wächst und erfolgreich wirtschaftet. Deshalb ist alles,
was wir tun, untrennbar mit dem Engagement für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verbunden. Für gut 10.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die in über 100 Standorten auf der Welt tätig sind, sind
wir auch deshalb ein attraktiver Arbeitgeber: Wir übernehmen Verantwortung und handeln nachhaltig – auch über die Grenzen unseres
Unternehmens hinaus.
1.1 Die Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt weltweit zu
Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass dies heute wichtiger ist denn je:
Klimawandel, schwindende Artenvielfalt, knapper werdende Ressourcen und immer noch weit verbreitete Armut bei gleichzeitigem Wachstum der Bevölkerung stellen Wirtschaft und Gesellschaft vor enorme
Herausforderungen. Und die weltweit gestiegenen Umweltauflagen und
strengeren Sozialgesetze zeigen, dass Nachhaltigkeit mittlerweile auch
global eine deutlich größere Bedeutung bekommen hat.
Neben Regierungen und Politik sind auch Verbraucher kritischer geworden. Sie haben den Wunsch, mit ihrem Konsumverhalten ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren positiv zu beeinflussen.
Deshalb wollen immer mehr von ihnen wissen, woher die Rohstoffe für
die Produkte in den Regalen von Parfümerien und Supermärkten kommen und unter welchen Bedingungen die Erzeugnisse hergestellt
wurden. Nachhaltigkeit ist damit zu einem echten Wettbewerbsvorteil
und entscheidenden Differenzierungsfaktor für Unternehmen geworden.
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1.2 Nachhaltigkeit ist für uns Grundvoraussetzung
Nachhaltigkeit zu leben, liegt auch im Eigeninteresse von Symrise: Das
Unternehmen ist von Entwicklungen im globalen Umfeld unmittelbar
betroffen. Risiken, die in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen liegen oder bei der Beschaffung von Rohstoffen
bestehen, wirken sich direkt auf unser Geschäftsmodell aus. Ausreichend sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Biodiversität und intakte
Ökosysteme sind für uns genauso Voraussetzung für innovative Produkte wie gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter sowie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wohlstand. Deshalb hat Symrise bei all
seinem Handeln die Interessen von Kunden, Konsumenten und Mitarbeitern ebenso im Blick wie die Belange der Gesellschaft. Es liegt für
uns auf der Hand, dass dies nur über den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen, Umwelt und natürlichen Ressourcen funktioniert.
Kapitel 2
Welche Bereiche unsere Nachhaltigkeitsagenda umfasst
Unsere wirtschaftlichen Ambitionen treiben unseren Erfolg. Und da
nachhaltiges Wirtschaften und Handeln unsere Geschäftsergebnisse
unmittelbar beeinflussen, hat Symrise eine Unternehmensstrategie
entwickelt, die Nachhaltigkeit in alle Aspekte der Geschäftstätigkeit
einbezieht. Gestützt wird diese Strategie von den vier Säulen unserer
Nachhaltigkeitsagenda: Footprint, Innovation, Sourcing und Care. Hier
möchte Symrise die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit konsequent minimieren und den gesellschaftlichen Mehrwert steigern.
Footprint steht dabei für unseren ökologischen Fußabdruck, Innovation
für ressourcenschonende und geschäftssteigernde Wirkung und
Sourcing für nachhaltige Rohstoffbeschaffung. Der Bereich Care
beschreibt die Schaffung von Werten für Mitarbeiter und Gemeinden im
Umfeld unserer Standorte.
2.1 Wie wir die Ergebnisse dokumentieren
Die Ergebnisse unseres Engagements dokumentieren wir sehr genau.
Unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllt die Richtlinien der
Global Reporting Initiative (GRI) in der Fassung der „GRI Standards“
von 2016. Darüber hinaus erfüllt sie die jüngsten Updates bei ausgewählten Indikatoren aus dem Jahr 2018. Wir legen zu allen wesentlichen Themen Rechenschaft ab – unsere Berichterstattung entspricht
damit dem höchsten Anwendungslevel „In Übereinstimmung –
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Umfassend“. Alle quantitativen und qualitativen Informationen werden
nach dem AA11000 Assurance Standard einer externen Prüfung
unterzogen. Als aktives Mitglied des Global Compacts leiten uns zudem
die Leitlinien für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie
die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
Kapitel 3
Wie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bei Symrise funktioniert
3.1 Symrise Sustainability Board und seine Aufgaben
Damit unser Geschäftsmodell zu jeder Zeit konsequent auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet ist, haben wir das Symrise
Sustainability Board eingerichtet. Es agiert global und über alle
Geschäftsbereiche unseres Unternehmens hinweg. Regelmäßige
Treffen des Sustainability Boards sollen sicherstellen, dass nachhaltigkeitsrelevante Themen und Belange wichtiger Anspruchsgruppen
entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt und möglichst geschäftsfördernd antizipiert werden. Unter dem Vorsitz des Chief
Sustainability Officers (CSO) kommen die Vertreter des Managements
mehrmals im Jahr zusammen. Aufgabe des Boards ist unter anderem,
unsere Nachhaltigkeitsziele festzulegen. Ihre Umsetzung ist Sache der
Geschäftsbereiche, die dafür sorgen sollen, dass die Ziele unmittelbar
in die Geschäftsprozesse einfließen. Damit dies im Unternehmensalltag
und in der Praxis lückenlos funktioniert, haben Vorstand und Sustainability Board Nachhaltigkeitsverantwortliche für die Symrise-Geschäftssegmente Flavor, Nutrition sowie Scent & Care benannt. Für die
Stabsabteilungen Personal, Finanzen/Investor Relations und Corporate
Communications gibt es ebenfalls je einen Vertreter. Die direkte Verantwortung für die Strategie hat der Vorstandsvorsitzende. Er wird
regelmäßig über die Fortschritte sämtlicher Nachhaltigkeitsaktivitäten
informiert.
3.2 Orientierung an internationalen Standards
Nachhaltigkeit in den Unternehmensprozessen steuern wir über ein
integriertes Managementsystem. Es basiert auf den internationalen
Standards zu Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001), Arbeitsschutz
(OHSAS 18001), Nachhaltigkeit (ISO 26000), Energie (ISO 50001),
sozialer Verantwortung (SA 8000), den Auditstandards der Global Food
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Safety Initiative (GFSI) sowie weiteren lokal anerkannten Standards.
3.3 Bewusstsein im Unternehmen schaffen
Unseren Führungskräften in allen Bereichen kommt die Aufgabe zu,
das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu schärfen. Sie sollen
nachhaltiges Wirtschaften in ihren Teams operationalisieren und konkrete Ziele setzen. Dabei treiben wir die Umsetzung unseres
Nachhaltigkeitsansatzes voran, indem wir die konkreten Nachhaltigkeitsziele in die individuellen Zielvorgaben unserer Führungskräfte
integrieren. Zur Verankerung des Themas innerhalb der Belegschaft
und des Unternehmens organisieren wir an unseren Standorten regelmäßig Veranstaltungen und Aktionen. Sie sollen das Augenmerk
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker auf das Thema
lenken. Dazu gehört unter anderem der Symrise Nachhaltigkeitstag.
Hier zeigen Mitarbeiter ihren Kollegen anhand von verschiedenen
praktischen Beispielen, wie sie nachhaltige Entwicklungsprozesse in
ihrer Abteilung anstoßen und umsetzen. Ziel ist, alle unsere Mitarbeiter
zu Nachhaltigkeitsbotschaftern zu machen, die sich in ihrer jeweiligen
Rolle bewusst sind, wie sie auf welchen Feldern einen Beitrag leisten
können.
3.4 Ergebnisse, die sich sehen lassen können
Unsere Maßnahmen in Sachen Verantwortung und Nachhaltigkeit
zeigen Erfolge. So haben wir beispielsweise den CO2-Ausstoß unseres
Unternehmens im Zeitraum von 2010 bis 2018 um 45 Prozent reduziert.
Der Bedarf an chemischem Sauerstoff verringerte sich im selben Zeitraum um 71 Prozent. Bei den sensitiven Abfällen erreichte Symrise
eine Reduktion von 47 Prozent. Und 90 Prozent unserer Partner in
unserer Lieferkette erfüllen nicht zuletzt dank unseres Engagements
mittlerweile alle geltenden Nachhaltigkeitskriterien.
Kapitel 4
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Richtschnur
Für Symrise führt der Weg direkt über die Unterstützung der
Nachhaltigkeitsziele – der Sustainable Development Goals (SDGs) –
der Vereinten Nationen. Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele mit ihren
insgesamt 169 Unterzielen wurden im Jahr 2015 von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in der „Agenda 2030“ verabschiedet.
Die SDGs zeigen Ansatzpunkte für Politik, Wirtschaft und Bürger zur
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Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit
steht. Mit ihrer Agenda verfolgt die internationale Gemeinschaft ein
klares Ziel: Bis 2030 soll die Welt auf den durch die SDGs definierten
Gebieten deutlich nachhaltiger agieren als bisher. Dazu zählen unter
anderem der Verbrauch von Ressourcen, Ungleichheiten in der Welt
und der Klimawandel.
Uns bei Symrise ist klar, dass Unternehmen dabei eine entscheidende
Rolle spielen. Sie verfügen über einige der wichtigsten Stellschrauben:
Zum einen haben sie von der Produktion bis zum Vertrieb ihrer
Produkte einen erheblichen Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Zum
anderen können sie als Arbeitgeber auf direktem Wege Arbeitsbedingungen und Entlohnung beeinflussen. Darüber hinaus können sie
entlang der gesamten Lieferkette in Kooperation mit ihren Partnern und
Lieferanten entscheidende Beiträge zur Umsetzung der SDGs beisteuern. Bei Symrise sehen wir uns daher in der Verantwortung, in
unserem Rahmen den größtmöglichen Beitrag zum Erreichen der
SDGs zu leisten.
4.1 Die 17 SDGs – und wie Symrise daran arbeitet
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SDG 1 Keine Armut
Die Wertschöpfung in unserer Lieferkette gestalten wir möglichst so,
dass alle Beteiligten davon profitieren. Dabei nehmen wir vom Kleinbauern als Rohstofflieferant bis hin zum Konsumenten sämtliche
Glieder der Kette unter die Lupe.
SDG 2 Kein Hunger
Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherheit stehen bei der
Zusammenarbeit mit den direkten Erzeugern unserer Rohstoffe ganz
oben auf der Agenda. Unsere Strategie der Rückwärtsintegration hilft,
direkt auf die vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette Einfluss zu
nehmen. Etwa, um in der Agrar- oder Forstwirtschaft nachhaltige
Anbaumethoden biobasierter Rohstoffe zu fördern.
SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen
Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter sind für uns von besonders hoher Bedeutung. Wir verankern
diese Themen mithilfe unseres Konzepts der NullUnfallKultur, Workshops für Führungskräfte sowie regelmäßigen internen wie externen
Audits.
SDG 4 Hochwertige Bildung
Wir setzen hier in erster Linie bei unseren eigenen Mitarbeitern an.
Über Schulungen, Trainingsmöglichkeiten und Workshops für die gesamte Belegschaft sowie über (soziale) Bildungsprojekte zur nachhaltigen Landwirtschaft vermitteln wir Wissen und fördern das Lernen
und die Ausbildung in unserer Lieferkette.
SDG 5 Geschlechtergleichheit
Vielfalt verstehen wir bei Symrise als Treiber für Kreativität und
Integrität. Nicht zuletzt deshalb ist die Förderung von Frauen in
Führungspositionen ein besonderes Anliegen für uns. Langfristig soll
der Frauenanteil im Vorstand mindestens 20 Prozent erreichen.
SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Sauberes, frisches Wasser ist für unsere Aktivitäten unerlässlich.
Deshalb engagieren wir uns an unseren Standorten überall auf der Welt
für den effizienten Einsatz von Wasser sowie die Reduzierung von
Abwassermenge und -emissionen.
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SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie
Wir arbeiten laufend daran, unsere Prozesse effizienter zu gestalten.
Weltweit setzen wir an unseren Standorten auf Energiesparmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien: von Solarmodulen bis hin zur eigenen KraftWärmeKopplungsanlage an unserem
größten Unternehmensstandort in Holzminden.
SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Nachhaltiges Wirtschaften geht für Symrise mit verantwortungsvoller
Personalpolitik, fairen Arbeitspraktiken sowie einem klaren Bekenntnis
zu den Menschenrechten einher. Zu deren Einhaltung verpflichten wir
auch unsere Lieferanten und Geschäftspartner.
SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur
Ohne die dauerhafte Betriebssicherheit, Umwelteffizienz sowie die
Wirtschaftlichkeit unserer Produktionsanlagen wäre Symrise längst
nicht so erfolgreich. Deshalb haben wir Sicherheitsstandards entwickelt,
die für unsere Produktionsstandorte weltweit gelten. Darüber hinaus
investieren wir in die medizinische Versorgung und Infrastruktur vor Ort.
SDG 10 Weniger Ungleichheiten
Eine faire Vergütung unserer Mitarbeiter – unabhängig von ihrem Geschlecht – ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Tarifverträge in vielen
Ländern sowie die Festlegung von Entgeltkategorien im Unternehmen
stellen sicher, dass unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Arbeit
ausgeschlossen ist.
SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden
Mit der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung an unseren Produktionsstandorten in über 40 Ländern, leistet Symrise einen indirekten
Beitrag zu nachhaltigen und sicheren urbanen Räumen. Im Rahmen
unserer Lieferkette engagieren wir uns außerdem in sozialen und
ökologischen Initiativen vor Ort – vom nachhaltigen Nahrungsmittelanbau bis hin zur besseren Gesundheitsversorgung.
SDG 12 Nachhaltig Konsumieren und Produzieren
Produkte und Prozesse nachhaltig zu gestalten ist unser Anspruch.
Über unseren Green Chemistry-Ansatz entwickeln wir bestehende
Produkte kontinuierlich weiter. Prozessredesign und die völlige Neugestaltung von Abläufen durch Grüne Chemie und innovative
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Technologien machen unsere Produkte darüber hinaus immer
nachhaltiger.
SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz
Wir setzen an all unseren Standorten auf zertifizierte Umwelt- und
Energiemanagementsysteme und eine eigene Klimaschutzstrategie.
Unsere Fortschritte in den Bereichen Ressourcenschonung und
Emissionsreduktion stellen wir unter anderem durch die Teilnahme an
der unabhängigen Investoreninitiative CDP Climate Change jährlich
unter Beweis.
SDG 14 Leben unter Wasser
Seit der Akquisition unserer Lebensmittelsparte Diana ist für uns auch
die Bedeutung der umweltschonenden Nutzung von Meeresressourcen
gestiegen. Deshalb haben wir zur Versorgung der Fische in unseren
Farmen einen nachhaltigen Ansatz zur Fütterung entwickelt und
müssen keine zusätzlichen Meerestiere zur Verfütterung zukaufen.
SDG 15 Leben an Land
Das Schicksal unseres Unternehmens hängt stark von der Produktivität
der Natur ab. Schon deshalb setzen wir uns weltweit für eine
verantwortungsvolle Beschaffung natürlicher Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau oder nachhaltiger Wildsammlung in Einklang mit international anerkannten Biodiversitätszielen ein.
SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Die Einhaltung der geltenden Gesetze, faire Arbeitspraktiken,
menschenwürdige Beschäftigung und Vermeidung von Korruption und
Bestechung sind Grundlagen für unser Handeln überall auf der Welt
und in unserem Verhaltenskodex festgeschrieben.
SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Die aktuellen globalen Herausforderungen lassen sich nur gemeinsam
lösen. Wir setzen daher auf Branchenkooperationen und vorwettbewerbliche Ansätze, bei denen wir gemeinsam mit unseren Partnern aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an tragfähigen Lösungen
für eine nachhaltige Entwicklung arbeiten.

128

4.2 Symrise legt seine Schwerpunkte bei den Zielen, zu denen es
den größten Beitrag leisten kann
Zum Erreichen einiger Ziele sind es vor allem politische Entscheidungsträger, die gefragt sind. Bei anderen wiederum sind in erster Linie
Zivilgesellschaft und Unternehmen gefordert, einen Beitrag zu leisten.
Daher haben wir 2018 eine Reihe von SDGs identifiziert, zu denen wir
bei Symrise mit Blick auf unsere Geschäftstätigkeit sowie hinsichtlich
der Auswirkungen unseres Handelns auf Umwelt und Gesellschaft den
wirkmächtigsten Beitrag erzielen können. Folgende SDGs hat Symrise
aus diesem Grund besonders im Fokus:






SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion
SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
SDG 14 und 15: Biodiversität unter Wasser und an Land
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Kapitel 5
Wie Symrise mit den vier Eckpfeilern seiner Nachhaltigkeitsagenda einen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der
Vereinten Nationen leistet
Symrise hat für sein Nachhaltigkeits-Engagement vier Eckpfeiler
definiert – Footprint, Innovation, Sourcing, Care. So sorgen wir für eine
langfristig orientierte Wertschöpfung und lassen auch die unterschiedlichen Stakeholder an unserem Unternehmenserfolg teilhaben.
5.1 Der Eckpfeiler Footprint und das SDG 13
Die Auswirkungen der Aktivitäten von Symrise auf die Umwelt reichen
von der Rohstoffbeschaffung und -verarbeitung über die Produktentwicklung und Produktion bis hin zur Logistik. Deshalb kontrolliert und
bewertet Symrise seine gesamte Wertschöpfungskette. Ziel ist, unseren
Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren.
Bezogen auf die Wertschöpfung wollen wir unsere Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50 Prozent reduzieren. Basisjahr ist dabei
2016. Unsere Zulieferer, die Rohstoffe von mindestens 80 Prozent des
gesamten Einkaufsvolumens liefern, verpflichten wir außerdem, sich bis
spätestens 2020 zu eigenen Klimazielen und Reduktionsmaßnahmen
zu bekennen. Dabei sind wir ehrgeizig: Bis 2030 wollen wir klimapositiv
sein – unter anderem durch den Einkauf umweltfreundlicher Energien
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sowie die Weiterleitung überschüssiger Energie an die lokalen Gemeinschaften vor Ort. So leisten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des SDG 13, welches die
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen beschreibt.
5.1.1 Messbare Fortschritte erzielen
Die Fortschritte belegt Symrise unter anderem über das Carbon
Disclosure Project (CDP). 2015 wurde Symrise mit der besten
Bewertung 100 A in die „Climate A“ Liste aufgenommen. Das CDP
bescheinigt Symrise anspruchsvolle Strategie- und Zielsetzungen sowie
außergewöhnliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.
Ein eindrückliches Beispiel dafür ist der Bau unseres Kraft-WärmeKopplungskraftwerks am Stammsitz in Holzminden. Es senkt den CO2Ausstoß bei der Energieerzeugung jährlich um rund 31.000 Tonnen –
und damit um 40 Prozent. Neben Dampf entsteht dort auch Strom.
Symrise benötigt rund 56.000 kWh im Werk, zwei Drittel davon
produziert es mittlerweile selbst. Dass Symrise seine Bemühungen
weiter ausbaut, belegt auch das CDP-Rating von 2019. In der jährlichen
Bewertung von Unternehmen und Regierungen erreichte der
Holzmindener Konzern im Wasserschutz- und Klima-Rating die
Bestwertung und damit einen Platz auf der begehrten A-Liste. Auch in
der Kategorie Waldschutz erzielte Symrise mit „A-“ ein gutes Ergebnis,
mit dem Spitzenreiter und somit Unternehmen mit nachhaltiger
Verantwortung ausgezeichnet werden.
5.1.2 Wachstum und Auswirkungen auf die Umwelt entkoppeln
Seit 2018 sind wir zudem dabei, unser Wachstum in den verschiedenen
Anwendungsbereichen von potenziellen Umweltauswirkungen zu entkoppeln. In einem ersten Schritt haben wir unsere Energiebilanz in
Schwerpunktbereichen durch zusätzliche Maßnahmen noch weiter
optimiert und im Rahmen der „Total Productive Maintenance“ einen
stärkeren Fokus auf die Reduzierung von Klima- und Gewässeremissionen gelegt.
5.1.3 Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial
Disclosures“ beachten
Darüber hinaus unterstützt Symrise seit 2018 die Empfehlungen der
„Task Force on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD). Die
Task Force setzt sich dafür ein, dass Unternehmen den finanziellen
Einfluss des Klimawandels auf ihr Unternehmen in ihren Geschäfts130

berichten offenlegen. Die Unternehmen teilen dabei Informationen zu
ihrer Governance, zu den Auswirkungen auf Geschäftstätigkeit und
Strategie und zum Chancen- und Risikomanagement mit und verfolgen
ihre Ziele auf Basis vorgegebener Kennzahlen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Empfehlungen auf den Chancen und Risiken, die sich aus
dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben. Symrise
kommuniziert bereits zahlreiche Klimadaten in seinen Unternehmensberichten sowie im Rahmen des CDP Climate Change.
5.1.4 Anerkannte Klimastrategie verfolgen
Und damit nicht genug: Symrise war das erste Unternehmen der
Branche, dessen Klimastrategie von der Science Based Target Initiative
genehmigt wurde. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss
von Unternehmen unter Leitung des Carbon Disclosure Project, des
World Resources Institute, des Worldwide Fund for Nature (WWF) und
des United Nations Global Compact. Das belegt: Wir tragen aktiv dazu
bei, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.
5.2 Der Eckpfeiler Innovation und das SDG 12
Symrise will Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Verbraucher entsprechen und einen nachhaltigen Mehrwert
für Kunden und Gesellschaft schaffen. SDG 12 will einen verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Produktionskreisläufe erreichen. Darunter fallen ein nachhaltiges Management und die effiziente
Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Verringerung von Lebensmittelabfällen, die umweltgerechte Verwendung von Chemikalien und die
Minimierung von nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und Umwelt zählen ebenfalls dazu. So wird Nachhaltigkeit
zum wichtigen Treiber von Innovation.
Bei Symrise erarbeiten wir inzwischen für jede Produktgruppe ein
individuelles Nachhaltigkeitskonzept. Über diesen Weg gelingt es uns,
den positiven Nutzen unsere Produkte zu steigern und ihren Fußabdruck zu verringern. Diesen Ansatz verfolgen wir auch bei
Neuentwicklungen – bis 2025 wollen wir über zwölf Prozent unseres
Umsatzes mit neuen Produkten generieren.
5.2.1 Green-Chemistry-Ansatz für bessere Produkte
Wichtiger Baustein für effiziente Prozesse und umweltfreundliche
Produkte ist die systematische Anwendung unseres Green-ChemistryAnsatzes: Wir entwickeln bestehende Produkte kontinuierlich weiter
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und konzentrieren uns zusätzlich auf Prozessredesign und die völlige
Neugestaltung von Prozessen durch Grüne Chemie und innovative
Technologien. So entwickeln wir beispielsweise eigene Technologien
®
wie unser patentiertes SymTrap -Verfahren. Es ermöglicht uns,
geschmacksaktive Komponenten vollständig aus den Seitenströmen
der Rohstoffverarbeitung herauslösen – und so eine maximale und
gleichzeitig energiesparende Ressourcenausbeute zu erzielen.
Schon 2015 hat Symrise ein Bewertungssystem entwickelt. Mit der
Sustainability Scorecard können wir für jedes Produkt den spezifischen
Nachhaltigkeitsimpact ausweisen – zum Beispiel hinsichtlich Energieeinsatz, CO2-Ausstoß oder Wasserverbrauch. Das ermöglicht uns und
unseren Kunden, noch gezielter Einfluss auf die Produktentwicklung zu
nehmen und das jeweilige Endprodukt nachhaltig zu optimieren.
5.2.2 Kooperationen für mehr Innovation
Kooperationen helfen dabei, noch nachhaltiger innovativ zu bleiben.
Daher arbeiten wir beispielsweise mit einem italienischen Biotechnologieunternehmen bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung
von fettiger Haut aus nachhaltigen Rohstoffquellen zusammen. Als
TM
erstes Produkt aus dieser Zusammenarbeit wurde 2018 „SymControl
Care“, das aus einer marinen Mikroalge stammt, von Symrise weltweit
eingeführt. Weitere Produkte aus nachhaltigen Quellen mit ergänzendem Wirksamkeitsprofil befinden sich in der Entwicklung.
5.2.3 Akquisitionen zur Stärkung der Innovationskraft
Zudem stärkt Symrise mit strategischen Akquisitionen seine Innovationskraft. 2014 kam die französische Diana-Gruppe zum Konzern.
Sie intensivierte die Rückwärtsintegration von Rohstoffen. Des
Weiteren vertiefte Symrise die Zusammenarbeit mit dem schwedischen
Unternehmen Probi AB, einem Hersteller probiotischer Kulturen für
Getränke, Milchprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. 2015 verstärkte sich Symrise mit dem Zukauf des US-Unternehmens Pinova.
Dieses bietet Inhaltsstoffen aus natürlichen und erneuerbaren
Rohstoffen für den Einsatz bei der Herstellung von Parfüms und
Duftstoffen sowie von Mundpflegeprodukten.
5.3 Der Eckpfeiler Sourcing und die SDGs 14 und 15
Für seine etwa 30.000 Produkte nutzt Symrise rund 10.000
verschiedene VORWIEGEND natürliche Rohstoffe aus über 100
Ländern. Eine langfristig stabile Versorgung mit hochwertigen Roh132

stoffen ist also überlebenswichtig. Sie abzusichern, bringt allerdings
zahlreiche Herausforderungen mit sich. Sie reichen von negativen
ökologischen Auswirkungen bis hin zur Wahrung von Sozialstandards
in Ländern mit zum Teil problematischen soziopolitischen Bedingungen.
Die SDGs 14 und 15 zielen auf den Schutz natürlicher Lebensräume
unter Wasser sowie an Land. Darunter fallen die Erhaltung, nachhaltige
Nutzung und Wiederherstellung der Ozeane und Süßwasserökosysteme, der Wälder, Berge, Feucht- und Trockengebiete und ihrer
natürlichen Ressourcen und Ökosysteme. All das ist für unsere
Rohstoffversorgung essenziell, denn Biodiversität ist für uns die
Grundlage, um stetig neue Aromen und Düfte zu kreieren. Bis 2020
wollen wir deshalb die komplette Integration unserer Forschungsabteilung in Übereinstimmung mit den internationalen Regelungen zu biodiversitätsbasierten Innovationen geschafft haben. Bis
2025 sollen sämtliche unserer Hauptlieferanten nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet worden sein. Denn schließlich möchten wir dann
100 Prozent unserer strategischen Landwirtschafts- und AquakulturRohstoffe nachhaltig beziehen.
Neben dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität ist
ein geregelter Zugang zu genetischen Ressourcen entscheidend. Um
den Erhalt der Artenvielfalt und die ökologische Integrität der globalen
Ökosysteme sicherzustellen, ist zudem eine gerechte Verteilung der
aus ihrer Nutzung entstehenden Vorteile in den Ursprungsländern
zentral: Denn nur nachhaltige Beschaffung in jeder Hinsicht sichert
optimale Qualität, langfristige Ressourcenversorgung und stabile
Preise.
5.3.1 Nachhaltigkeitskriterien für Lieferanten
Im Rahmen unseres „Responsible-Sourcing-Modells“ setzen wir daher
auf lokale Rohstoffbeschaffung, Langzeitbeziehungen zu Lieferanten
und strategische Partnerschaften mit Schlüsselkunden. Integriertes
soziales und ökologisches Engagement vor Ort trägt zur nachhaltigen
lokalen Wertschöpfung bei.
Gleiches gilt für die Lieferanten von Symrise. Von diesen holt Symrise
verpflichtende Selbstauskünfte zur Nachhaltigkeit ein und prüft Lieferanten mit besonders ausgeprägtem Risiko – etwa bei kritischen Rohstoffen oder bei offenkundig gewordenen Problemen. Alle Symrise-Produktionsstandorte sind auf der internationalen Plattform Supplier Ethical
Data Exchange (SEDEX) registriert. Damit bewertet Symrise seine
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Hauptlieferanten hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechts-,
Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Integritätsstandards sowie
weiteren ethischen Prüfungspunkten und legt gleichzeitig seine eigenen
Daten gegenüber Kunden offen. Bezogen auf das Einkaufsvolumen
waren Ende 2018 bereits 90 Prozent der Hauptlieferanten von Symrise
nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet.
5.3.2 Unterstützung und Kooperationen mit Lieferanten
In etlichen strategisch wichtigen Rohstoffregionen engagiert sich
Symrise besonders, um die nachhaltige Beschaffung zu sichern – dazu
gehört etwa das Vanille-Gebiet von Madagaskar, die Fischzucht im
Meer, der heimische Zwiebelanbau und der Anbau von Lavendel in der
Provence.
5.3.2.1 Existenzsicherung und neues Wissen für die Vanillebauern
in Madagaskar
Auf Madagaskar extrahiert Symrise als einziger Hersteller der Industrie
Vanilleschoten vor Ort – alle Stufen der Wertschöpfung vom Anbau bis
zur Verarbeitung finden damit auf Madagaskar statt. Insgesamt arbeiten
wir auf der Insel mit 7.000 Farmern in rund 90 Dörfern zusammen. Die
Familien der Bauern eingerechnet, unterstützt Symrise über 34.000
Menschen. Um sie gegen schlechte Ernten abzusichern, fördern wir
unter anderem die landwirtschaftliche Diversifizierung. Neben Vanille
extrahieren wir inzwischen auch Rohstoffe wie Vetiver, ein wichtiger
und beliebter Duftstoff für die Herstellung von Parfüms, oder Ingwer.
Hinzu kommen umfassende Bildungs- und Trainingsangebote, Umweltschutzinitiativen sowie Unterstützung bei der Zertifizierung, zum
Beispiel durch die Rainforest Alliance. Bildungsprojekte sollen die
Lebensbedingungen der Menschen verbessern und gleichzeitig die
Vanilleversorgung für die Zukunft sichern. In „Farmer Field Schools“
und auf 36 Demonstrationsfeldern zeigt die Initiative, wie die Farmer
ihren Ertrag verbessern, zusätzliche Einkommensquellen erschließen
und gleichzeitig die Umwelt schützen können.
5.3.2.2 Gesündere Aqua-Kulturen
Durch verschiedene Umweltziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette tragen wir außerdem dazu bei, dass Ozeane und
Meere sowie deren Biodiversität erhalten bleiben. Symrise hat
beispielsweise einen umweltschonenderen Ansatz zur Ernährung der
Fische in den Aquafarmen mit gesünderem Futter entwickelt. Es wird
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leichter von den Tieren aufgenommen, führt zu besserem Wachstum
und geringerer Mortalität. So kann jetzt auf Zukauf von weiteren
Fischen zur Herstellung von Futter verzichtet werden. Das neue Futter
hat zudem eine höhere Aufnahmequote und ist besser verträglich,
sodass weniger Sedimente entstehen.
5.3.2.3 Neue Anbaumethoden für Zwiebeln in Deutschland
In Niedersachsen hat Symrise das „Farm Sustainability Assessment“
mit Zwiebelbauern umgesetzt. Dabei schauen wir uns gemeinsam die
Produktion sowie die landwirtschaftlichen Techniken an - und erheben
danach die Daten. Unternehmen wie wir können so Rohstoffe finden,
als nachhaltig qualifizieren und damit Anforderungen der Kunden erfüllen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht dabei stets ein
partnerschaftlicher Ansatz, bei dem wir gemeinsam mit Landwirten oder
anderen Partnern nach geeigneten Lösungen suchen.
5.3.2.4 Schutz der Biodiversität im Lavendelanbau der Provence
In Frankreich arbeitet Symrise seit 2012 mit dem Forschungsinstitut
CRIEPPAM und Landwirten am nachhaltigen Anbau von Lavendel. Ziel
ist die Vereinbarkeit von kontinuierlichem Nachschub und der Schutz
der Biodiversität in der Anbauregion Provence. Ergebnis ist die Entdeckung einer einzigartigen neuen Pflanze zur Duftgewinnung: der
weiße Lavendel.
5.4. Der Eckpfeiler Care und SDG 8
Symrise möchte sowohl seinen Mitarbeitern als auch seinen
Standortgemeinden ein Umfeld bieten, in dem sie sich nachhaltig
entwickeln können. Dazu gehört ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, aber auch die Unterstützung der kommunalen Infrastruktur.
Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir überall dort Steuern
zahlen, wo wir auch wertschöpfend tätig sind. Mit unseren Abgaben
tragen wir dazu bei, staatliche und kommunale Investitionen in
Infrastruktur und das Gemeinwohl zu ermöglichen. Damit helfen wir im
Rahmen unserer Möglichkeiten, SDG 8 zu erreichen, welches ein
nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachstum mit Vollbeschäftigung
unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen zum Ziel hat. Vor allem
für Junge, Frauen und Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigte Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.
Symrise verfolgt eine leistungsgerechte Entgeltpolitik, die auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit fußt, begleitet von
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attraktiven Sozialleistungen wie Altersvorsorge und konkreten Angeboten zur Verbesserung der Balance zwischen Berufs- und Privatleben.
5.4.1 Gelebte Förderung und Diversity
Gezielt und umfassend fördern und entwickeln wir Nachwuchskräfte
sowie andere Mitarbeiter und ermöglichen persönliche Weiterbildung.
Zudem herrscht hinsichtlich Ethnien, Kulturen, Geschlecht, Alter,
Religion und anderen Aspekten bei Symrise eine große Vielfalt unter
den Mitarbeitern. Vielfalt und Chancengleichheit fördern wir gezielt mit
einem strukturierten Diversity-Programm. So erhalten bei gleicher
Qualifikation lokale Bewerber Vorrang, der Frauenanteil in Führungspositionen wird durch gezielte Anreize und strukturelle Veränderungen
gefördert und Mitarbeiter unabhängig vom Geschlecht vergütet.
5.4.2 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Frauen und Männern die gleichen Möglichkeiten zu bieten ist unser
erklärtes Ziel. Das zeigt sich auch bei der Rekrutierung: Von weltweit
9.694 Mitarbeitern waren 2018 genau 3.806 weiblich. Dies entspricht
einem Anteil von 39,3 Prozent. Eine Entlohnung unabhängig vom
Geschlecht ist dabei für uns unabdingbar. Im Jahr 2018 haben wir an
unseren großen Standorten eine geschlechtsspezifische Analyse der
Entgelte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgenommen. Am
Beispiel Deutschlands zeigt sich, dass die durchschnittliche Vergütung
von Frauen statisch nicht signifikant von der durchschnittlichen Vergütung von Männern abweicht. Die verbleibenden, nicht signifikanten
Unterschiede beruhen auf produktionsspezifischen Entgeltbestandteilen
wie etwa Schichtvergütungen.
5.4.3 Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Es ist unser erklärtes Ziel, einen Anteil von Frauen auf der ersten
globalen Führungsebene unterhalb des Vorstands bis 2025 von mindestens 20 Prozent zu haben. Auf der zweiten globalen Führungsebene
soll er mindestens 25 Prozent betragen. Dieses Ziel haben wir fest im
Fokus: 2018 lag der Frauenanteil auf der ersten Führungsebene bei 27
Prozent. Auf der zweiten Führungsebene waren es sogar 47 Prozent.
5.4.4 Zufriedene Mitarbeiter
Bei unserer letzten großen Mitarbeiterbefragung im Jahr 2016 nahmen
etwa 5.400 unserer Mitarbeiter teil. Dies entspricht einer Quote von 80
Prozent in den beteiligten Ländern. Das positive Feedback war über136

wältigend: 90 Prozent waren sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer
Arbeit. 95 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie ihre aktuelle
Stelle ohne zu zögern erneut antreten würden. Dieses positive Bild von
Symrise als Arbeitgeber wurde auch im Jahr 2018 durch die
Auszeichnung als TopArbeitgeber Deutschlands bestätigt – das
Holzmindener Unternehmen belegte den achten Platz in der Chemie
und Pharmabranche.
5.5 Die Eckpfeiler Footprint, Innovation, Sourcing, Care und SGG
17
Es liegt auf der Hand, dass die komplexen Herausforderungen, vor
denen die Weltgemeinschaft steht, kaum allein zu bewältigen sind.
SDG 17 beschreibt deshalb die Notwendigkeit von globalen Partnerschaften, MultiStakeholderInitiativen und Kooperationen zum Austausch von Wissen, Technologie und Finanzmitteln, um die globalen
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Um die Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeitsagenda Footprint, Innovation,
Sourcing, Care besser umzusetzen, bauen wir daher konsequent auf
den Wissenstransfer und die Synergien zwischen unserem eigenen
Unternehmen und NGOs, Lieferanten, politischen Institutionen und
Partnern vor Ort. Die zuvor genannten Beispiele zeigen, wie wir dabei
vorgehen. Denn wir sind überzeugt: Vertrauensvolle Partnerschaften
sind der Schlüssel zur Nachhaltigkeit – global und vor Ort.
Wie es weitergeht
Die in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen formulierten
Handlungsfelder werden für unser Unternehmen auch in Zukunft ein
Ansporn sein. Wir sehen uns dabei auf gutem Weg: Wie dieser Beitrag
zeigt, sind bei Symrise Verantwortung und Nachhaltigkeit in alle
Prozesse integriert. Sie sind Bestandteil aller Entscheidungen, die im
Unternehmen getroffen werden. Unsere Nachhaltigkeitsagenda mit ihren
vier Eckpfeilern Footprint, Innovation, Sourcing, Care ermöglicht uns,
Auswirkungen des globalen Wandels frühzeitig zu antizipieren und darauf
zu reagieren.
Auch künftig werden wir alles daransetzen, den Anforderungen unserer
Stakeholder an nachhaltige Rohstoffe, Prozesse, Produktrezepturen
und Erzeugnisse gerecht zu werden. Dazu gehört, dass Symrise
soziale und ökologische Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette kontinuierlich überwacht und so weit wie möglich reduziert.
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Die bisherigen Erfahrungen bestärken uns, den eingeschlagenen Weg
weiterzuverfolgen: Nachhaltigkeit ist für uns unverzichtbare Quelle von
Inspiration und Innovation auf allen Ebenen. Wir werden daher nicht
nachlassen, sie zu fördern.
Vitas
Christina Witter – Christina Witter kommuniziert seit 2010 für die
Symrise AG. Sie ist zuständig für die konzernweite Presse- und
Medienarbeit in Fach- und Publikumsmedien. Ergänzend unterstützt sie die Kommunikation in den Branchenverbänden der
Industrie – DVAI, DVRH, EFFA, IFRA, IOFI. Davor begleitete sie
unterschiedliche Positionen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
auf Unternehmens- und Agenturseite. Christina Witter studierte
angewandte Sprachwissenschaften an der Universität Leipzig und
hat einen Abschluss als Diplom-Dolmetscherin.
Christina Witter - Christina Witter has been communicating for
Symrise AG since 2010. She is responsible for Group-wide press
and media relations in trade and public media. In addition, she
supports communication in the industry associations - DVAI,
DVRH, EFFA, IFRA, IOFI. Prior to that, she held various positions
in press and public relations on the company and agency side.
Christina Witter studied applied linguistics at the University of
Leipzig and holds a degree in interpreting.
Friedrich Wilhelm Micus – Seit 2015 verantwortet Friedrich
Wilhelm Micus die Nachhaltigkeitskommunikation und Unternehmensberichterstattung im Symrise Konzern und kommuniziert die
Nachhaltigkeitsstrategie von Symrise in den unternehmensweiten
internen und auch externen Medien. Davor verantwortete er vier
Jahre die globale interne Kommunikation der Symrise AG.
Berufsbegleitend legte er seine Abschlüsse im Bachelor of Arts of
Business Administration an der Wirtschaftsakademie in Göttingen
und den MBA Sustainability Management an der Leuphana
Universität in Lüneburg ab.
Friedrich Wilhelm Micus - Since 2015, Friedrich Wilhelm Micus has
been responsible for sustainability communications and corporate
reporting in the Symrise Group and communicates Symrise's
sustainability strategy in the company-wide internal and external
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media. Prior to this, he was responsible for global internal
communications at Symrise AG for four years. While working, he
completed his Bachelor of Arts in Business Administration at the
Business Academy in Göttingen and his MBA in Sustainability
Management at Leuphana University in Lüneburg.
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Toyota Kreditbank GmbH

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Unternehmens-DNA
Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) ist als Bank von einem der
größten Automobilhersteller weltweit seit mehr als drei Jahrzehnten
erfolgreich am deutschen Markt tätig – und wächst kontinuierlich
weiter. Seit 1988 steht sie für innovative Finanzprodukte und kundenorientierte Serviceleistungen für die Toyota bzw. Lexus Endkunden
und Händler. Im Jahr 2018 haben Toyota Deutschland und die TKG
mit „Mobility“ einen neuen, gemeinsamen Unternehmensbereich ins
Leben gerufen. Dieser konzentriert sich auf die Entwicklung von
Lösungen für aktuelle sowie zukünftige Umwelt- und Verkehrsherausforderungen und gesellschaftliche Trends. Derzeit befindet sich die
TKG im Wandel von einer klassischen Autobank zu einem Mobilitätsdienstleister. Ein Punkt, der über alle Entwicklungsstufen hinweg
präsent und tief in den Unternehmenswurzeln verankert ist, ist die
Nachhaltigkeit der Organisation. Diese äußert sich nicht nur in der
Toyota Unternehmenskultur, dem Toyota Way, sondern in allen Unternehmensbereichen von der Fahrzeugproduktion über die Funktion als
Mobilitätsdienstleister bis hin zum sozialen Engagement.
Der Toyota Way – Die Grundlage aller Unternehmensaktivitäten
Der Toyota Way stellt ein umfassendes Konzept und die starke
Grundlage dar, auf der sämtliches Planen und Handeln der Toyota
Organisation aufbaut. Er basiert auf den zwei Säulen „Continuous
Improvement“ und „Respect for People“ und drückt die Überzeugungen und Werte aus, die alle Toyota Mitarbeiter teilen. Aus Toyota
Sicht sind diese Kernwerte nicht nur für die eigene Unternehmenskultur unerlässlich, sondern ebenso für eine funktionierende Gesellschaft. Continuous Improvement bezeichnet das kontinuierliche Streben nach Verbesserung, der Optimierung von Prozessen und dem
Vorantreiben von Innovationen. Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, werden Ursprünge und Ursachen sowie sämtliche
Folgen einer Handlung beleuchtet. Die Säule Respect for People
schafft ein Leitbild für den respektvollen Umgang der Toyota Mitarbeiter mit ihren Mitmenschen. Zusammenfassend beschreibt der Toyota
Way alle Voraussetzungen, die notwendig sind, um jetzt und in Zukunft als nachhaltiges und verantwortungsvolles Unternehmen agieren
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zu können.
Nachhaltigkeit in der Praxis
Nachhaltigkeit ist bei Toyota kein Trendbegriff, sondern seit Jahrzehnten tief in den Unternehmenswurzeln verankert. Diese Haltung
lässt sich insbesondere bei der Entwicklung diverser Toyota Fahrzeugmodelle beobachten. Vor mehr als zwei Jahrzehnten hat Toyota
das Potenzial von Hybridfahrzeugen erkannt. Fahrzeuge mit
Hybridantrieb haben über den gesamten Lebenszyklus hinweg
weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt als herkömmliche
Benzin- oder Dieselfahrzeuge. Inzwischen sind die Toyota Hybridfahrzeuge, die im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent der Fahrzeit elektrisch
ohne lokale Emissionen zurücklegen können, fest in der Gesellschaft
etabliert und stellen eine umweltschonende Alternative zu konventionellen Fahrzeugantrieben dar.
Ein weiterer Meilenstein in Richtung umweltfreundlicher Verkehr ist
der Toyota Mirai, Toyotas Wasserstoffauto, welches mit Brennstoffzellenantrieb fährt. Dafür wird Wasserstoff in elektrische Energie
umgewandelt. Toyota ist davon überzeugt, dass eine wasserstoffbetriebene Mobilität ein wesentliches Element zur Reduzierung von
Abgasen darstellt. Der Toyota Mirai produziert als erste Brennstoffzellen-Limousine der Welt lediglich Wasserdampf als Emission und ist
somit ein Pionier in diesem Bereich. Die steigende Nachfrage nach
Bussen mit H2-Antrieb wird Toyota bald bedienen können. In Zukunft
wird Wasserstoff auch in anderen Industriebereichen breitere
Verwendung finden – zum Beispiel als Notstromaggregat oder als
umweltschonende Energiequelle für Eigenheime.
In ihrer Funktion als nachhaltiger Mobilitätsdienstleister erstellt die
Toyota Kreditbank individuelle Mobilitätskonzepte für Städte, Regionen und Landkreise. Das Leistungsangebot umfasst dabei alle Schritte
von der ganzheitlichen Planung über die Aggregation bedarfsgerechter
Mobilitätslösungen bis hin zum langfristigen Betrieb. Ziel aller Entwicklungen ist die Steigerung der Lebensqualität von Menschen durch
weniger Lärm und Abgasemissionen. Nutzern, der von der TKG angebotenen Mobilitätsdienstleistungen, wird es ermöglicht, einen eigenen
Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.
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Mobilitätspartnerschaft für ein innovatives Zukunftsquartier
Gemeinsam mit der Groth Gruppe, einem Berliner Projektentwickler,
und drei weiteren Innovationspartnern aus den Bereichen Energie,
Soziales und Umwelt errichtet die TKG das Zukunftsquartier
Neulichterfelde (www.neulichterfelde.de). Neulichterfelde, ein neu
entstehender Stadtteil im Süden Berlins, soll sich zu einem attraktiven
Quartier für das urbane Leben im 21. Jahrhundert entwickeln.
Voraussichtlicher Baubeginn ist 2020. Nach Fertigstellung des Projekts
werden über 2.500 Wohnungen, drei Kitas, eine Grundschule und ein
Stadtplatz für 6.000 Menschen zur Verfügung stehen. Es entsteht eine
einzigartige Verbindung von nachhaltigem Wohnen, nachhaltiger
Energieversorgung, Natur und Mobilität. Mobilitätspartner ist die Toyota
Kreditbank. Durch ein innovatives Mobilitätskonzept soll der
motorisierte Individualverkehr in Neulichterfelde reduziert und die
Bewohner zur Nutzung des ÖPNV bzw. nichtmotorisierter,
elektromotorisierter sowie wasserstoffbetriebener Alternativen bewegt
werden. Neben der nahtlosen Verknüpfung von Mobilitätsangeboten
und dem ÖPNV sollen Mikromobilitätslösungen wie Pedelecs,
Lastenfahrräder, E-Tretroller oder auch neuartige Fahrzeuge – mit und
ohne Motor – zum Einsatz kommen.
Auch bereits bestehende Mobilitätsdienstleistungen der TKG wie die
„Pendler-App“ (www.pendlerapp.de) werden integriert. Die SmartphoneApp bringt Pendler mit dem gleichen Arbeitsweg zusammen. Mit
wenigen Klicks können App-User innerhalb einer Firma herausfinden,
mit welchen Kollegen sie sich den Arbeitsweg teilen können. Auch im
Privatbereich können Menschen ihre eigenen Fahrgemeinschaften in
wenigen Minuten gründen. Dabei spricht nicht nur die Reduzierung von
Fahrtkosten – für Fahrer und Mitfahrer – für die Nutzung der App, sie
mindert Lärm sowie Stau auf beliebten Pendlerstrecken, das wiederum
schont die Umwelt und sorgt für die effizientere Nutzung von Straßen.
Fahrer und Mitfahrer können auf diesem Weg nachweisbar CO2Emissionen reduzieren. So können neben den einzelnen Nutzern auch
die Unternehmen nachvollziehen, wie viel CO2-Emissionen eingespart
werden konnten. Für Unternehmen stellt die Pendler-App eine attraktive
Maßnahme zur Förderung der Nachhaltigkeit ihres Unternehmens und
zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität dar. Obwohl es sich bei der
Pendler-App um ein digitales Produkt handelt, spielen die Faktoren
Mensch und Umwelt eine entscheidende Rolle.
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In enger Zusammenarbeit entwickeln alle Innovationspartner Lösungen
für die bedeutungsvollsten Herausforderungen der Zukunft wie Urbanisierung, demographische Entwicklung, Nachhaltigkeit, Verkehr, Mobilität und Umwelt. Durch das Mobilitätskonzept der TKG können pro Jahr
rund 1.200 Tonnen CO2 eingespart werden, das entspricht in etwa der
Summe, die eine 92 Hektar große Waldfläche pro Jahr an CO2 bindet.

Für das Berliner Zukunftsquartier Neulichterfelde hat die TKG ein ein
Mobilitätskonzept entwickelt, das im Vergleich zu einem StandardQuartier rund 1.200 Tonnen an CO2 einspart.

Toyota Environmental Challenge 2050
Um alle Nachhaltigkeitsziele unter einem Begriff zusammenzufassen,
hat Toyota im Jahr 2015 die „Toyota Environmental Challenge 2050“
ins Leben gerufen. Bereits 1992 in der „Toyota Earth Charter" setzte
sich das Unternehmen zum Ziel, Ökologie und Ökonomie miteinander
zu verbinden. Die Environmental Challenge umfasst sechs umfangreiche Herausforderungen, die einen nachhaltigen Beitrag zu einer
lebenswerten Zukunft für die Gesellschaft leisten sollen:


Null CO2-Emissionen für Neufahrzeuge: Durch die Effizienzsteigerung konventionell angetriebener Modelle und die
Entwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation sollen
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die CO2-Emissionen aller Neufahrzeuge bis 2050 um 90
Prozent gegenüber dem Stand von 2010 reduziert werden.


Null CO2-Emissionen im Lebenszyklus von Fahrzeugen:
Über den kompletten Lebenszyklus hinweg – angefangen bei
der Produktion von Fahrzeugmaterialien und -teilen entlang
des Logistikprozesses bis hin zur Entsorgung – sollen CO2Emissionen vermieden werden.



Null CO2-Emissionen bei der Produktion: Damit CO2Emissionen auch während der Produktion vermieden werden
können, soll zukünftig auf regenerative Materialien zurückgegriffen werden. Außerdem soll die Effizienz der Produktionsprozesse gesteigert werden, indem sie rationalisiert und
verkürzt werden.



Minimierung und Optimierung des Wasserverbrauchs: Als
Reaktion auf den weltweit wachsenden Wasserbedarf, will
Toyota den Wasserverbrauch bei der Fahrzeugproduktion
reduzieren und nachhaltiger gestalten – zum Beispiel durch
das Sammeln von Regenwasser. Toyota verfügt über weltweite Standorte und Produktionsstätten. Da die Verfügbarkeit
von Wasser je nach Region sehr unterschiedlich ausfällt,
werden Maßnahmen eingeführt, die die lokalen Bedürfnisse
berücksichtigen und sich diesen anpassen.



Die Gestaltung einer recycling-basierten Gesellschaft:
Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien, der Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen sowie
der Nutzung effizienter Recyclingtechnologien will Toyota eine
ressourcen- und recycling-basierte Gesellschaft mitgestalten.



Die Gestaltung einer Gesellschaft im Einklang mit der
Natur: Um eine langfristige Koexistenz von Mensch und
Natur ermöglichen zu können, müssen Wälder, Meere und
andere Ökosysteme erhalten bleiben. Durch die Unterstützung sozialer Projekte auf der ganzen Welt, will Toyota
einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Umwelt leisten
und zur Sensibilisierung des Aufbaus einer Gesellschaft
beitragen, die im Einklang mit der Natur steht.
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Die Environmental Challenge 2050 lässt sich als Toyotas Versprechen
einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnen. Damit eine erfolgreiche
Umsetzung erfolgen kann, beleuchtet Toyota alle Aspekte des unternehmerischen Handelns: Von der Planung über die Entwicklung neuer
Produkte und Technologien bis hin zu den langfristigen Folgen. Ziel ist
die Schaffung einer Gesellschaft, in der Mensch und Umwelt harmonisch nebeneinander existieren können und das ohneeinander zu
gefährden oder einzuschränken.
Soziales Engagement bei der Toyota Kreditbank
Jedes Jahr unterstützt die Toyota Kreditbank im Rahmen der Initiative
„Mobilität für alle“ gemeinnützige Projekte. Dabei werden verschiedene Vereine oder soziale Einrichtungen gefördert, die insbesondere
im Bereich Mobilität und Bewegung Unterstützung benötigen. Alle
Mitarbeiter bekommen regelmäßig die Möglichkeit, gemeinnützige
Projekte vorzuschlagen, die von der TKG gefördert werden können.
Anschließend wählt eine Jury, bestehend aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der TKG, die Gewinner-Projekte aus. In der Vergangenheit wurden Parasport-Vereine, Schulen und diverse andere Projekte
in Form von Toyota Fahrzeugen, Fahrrädern und Rollern unterstützt.
Im Jahr 2019 wurde unter anderem der Selbsthilfeverein „ALS – Alle
lieben Schmidt e.V.“ von der TKG mit einem rollstuhlgerecht umgebauten Toyota PROACE ausgestattet. Der Verein, unter der Leitung
von Bruno Schmidt, engagiert sich für Patienten mit der unheilbaren
Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) – einer degenerativen
Erkrankung des Nervensystems. Im Sommer 2014 bekam die heimtückische Krankheit erstmals globale Aufmerksamkeit durch die
weltweite Kampagne „Ice Bucket Challenge“. Der ehemalige Radsportler Bruno Schmidt, der selbst 2014 die Diagnose ALS erhielt,
unterstützt seither bundesweit Patienten und steht ihnen in allen
Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. Das Sponsoring der TKG
erfolgte durch einen Toyota PROACE VERSO. In diesen wurde eine
Rampe eingebaut, die den Transport eines Rollstuhls ermöglicht. So
kann das Fahrzeug zukünftig als Vereinsbus genutzt werden.
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(Auf dem Foto v.l.n.r.: René Klerx, Toyota Deutschland GmbH,
Projektpate, Axel Nordieker, Toyota Kreditbank GmbH, Geschäftsführer,
und Bruno Schmidt, „ALS – Alle lieben Schmidt e.V.“, Vorsitzender)

Mit der Initiative „Mobilität für alle“ verbindet die TKG die Faktoren
„Mobilität“ und „Soziales“, aber vor allem verbindet sie eins:
Menschen. Weitere Projekte sind in Planung. Mobilität und die damit
verbundene Lebensqualität von Menschen zu fördern, stellt für die
Toyota Kreditbank eine Herzensangelegenheit dar.

Ansprechpartner:
Kimberley Kaiser
Referentin Corporate Communication
Toyota Kreditbank GmbH
Kimberley.Kaiser@toyota-fs.com
+49 2234 102 1980
Toyota-Allee 5 in 50858 Köln
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