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Wir haben ein Problem, und das duldet keinen Auf-

schub. Was aber ist jetzt zu tun? Der Konsens könnte 

kaum größer sein. Von den Vorständen der großen 

Konzerne über die Vertreter der politischen Mitte bis 

hin zu Verbrauchern und Investoren herrscht rund 

um den Globus Einigkeit, dass unsere derzeitige Art 

zu wirtschaften an ihre Grenzen stößt. Und trotzdem 

erzielen wir nur minimale Fortschritte bei dem Ver-

such, unsere Lebensweise nachhaltiger zu gestalten.

Exemplarisch dafür steht der Kampf gegen den Kli-

mawandel. Der jüngste Bericht der Klimarahmen-

konvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) hat 

uns gerade erst wieder daran erinnert, dass wir hier 

bisher kaum vorangekommen sind. Auch beim glo-

balen Rohstoffverbrauch sind die Zahlen ernüch-

ternd. Machen wir so weiter wie bisher, brauchen 

wir die Ressourcen von 1,3 zusätzlichen Erden, um 

eine Weltbevölkerung von bald neun Milliarden 

Menschen zu versorgen. Die Liste ließe sich beliebig 

verlängern. Wir könnten es uns einfach machen und 

der Politik den Schwarzen Peter zuschieben. Alle  

Wie ist die Sicht von CEOs, Verbrauchern und institutionellen Investoren auf das Thema Nach-

haltigkeit? Verständigungsprobleme auf allen Ebenen verhindern messbare Fortschritte. Dabei 

hegen die Konsumenten hohe Erwartungen an Produkte und Dienstleistungen, welchen Beitrag  

diese zur Lösung von materiellen, ökologischen und sozialen Herausforderungen leisten.  

Alexander Holst belegt diese Tendenzen mit aktuellen Studienergebnissen.

Nachhaltige Kommunikationsprobleme: 
Warum Unternehmer, Verbraucher und 
Investoren aneinander vorbeireden

CR und Markterfolg

bisherigen Versuche, sich auf einen globalen Klima-

schutzvertrag zu einigen, sind gescheitert. Weder ist 

es gelungen, weltweit verbindliche steuerliche An-

reize zu setzen, noch, ein effektives System für den 

Emissionshandel einzuführen. Die Politiker sind aber 

nicht die Alleinschuldigen. Ein Großteil der Konsu-

menten sieht die Unternehmen in der Verantwor-

tung, durch ihre Produkte und Marken messbar zum 

Fortschritt beizutragen. 

Vertrauen der CEOs in den Markt sinkt

Dass die Dinge auch in der Wirtschaft im Argen lie-

gen, zeigt das Studienprogramm, an dem Accenture 

im Auftrag des UNO-Generalsekretärs und des UN 

Global Compact seit zehn Jahren arbeitet. Im Mittel-

punkt steht dabei eine Gruppe von über 1.000 CEOs 

aus allen Branchen, die in dreijährigem Turnus zur 

Bedeutung von Nachhaltigkeit für ihre Geschäfte be-

fragt werden. Im Jahr 2010 war die Mehrheit noch 

voller Vertrauen in die Kräfte des Marktes. Unter-

nehmen sorgten für die nötigen Innovationen, nicht 

Regierungen. Diese sollten es dem Markt überlas-

sen, die Gewinner zu identifizieren, die zwangsläufig 

die am nachhaltigsten ausgerichteten Unternehmen 

sein würden. Der Druck von Konsumenten und Inves-

toren würde zu einer entsprechenden Auslese füh-

ren, so die Argumentation.

Nur drei Jahre später war das Meinungsbild umge-

schlagen. Bei der Umfrage im Jahr 2013 erklärte die 

überwältigende Mehrheit der Vorstände, dass „die 

Wirtschaft“ kollektiv versagt habe. Die Frustration 

war groß. Trotz erheblicher Anstrengungen hatten 

viele das Gefühl, über ein bestimmtes Niveau nicht 

hinauszukommen. Das Wort von der „Paralyse durch 

Pilotprojekte“ machte die Runde. Rufe nach mehr 

Regulierung durch die Politik wurden laut. Bei den 

eigenen Investoren, so der Vorwurf, stoße Nachhal-

tigkeit auf Desinteresse. Und die Verbraucher fänden 

das Thema zwar wichtig, seien aber nicht bereit, 

mehr Geld für nachhaltigere Produkte auszugeben. 

Die Erwartungshaltung auf Kundenseite sei hoch, 

das Verhalten spiegle das aber nicht wider.

Diskrepanz zwischen Erwartungen und 
Kaufentscheidung

Und was sagen die Verbraucher selbst? Um das her-

auszufinden, hat Accenture zusammen mit Havas 

Media 30.000 Konsumenten in 20 Ländern weltweit 

befragt, darunter auch in Deutschland. Herausge-

kommen ist ein zweigeteiltes Bild: In den westlichen 

Industrienationen ist es tatsächlich so, dass die Ver-

braucher Nachhaltigkeit als wichtig einschätzen und 

Politik und Wirtschaft gleichermaßen in der Pflicht 

sehen, hier für Verbesserungen zu sorgen. Gleichzei-

tig informieren sich aber nur wenige aktiv über die 

In den Augen der CEOs wird Nachhaltigkeit von 
Seiten der Kunden und Investoren nicht ausrei-
chend belohnt.
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Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen, 

und nur eine Minderheit berücksichtigt dies bei ihrer 

Kaufentscheidung. In Deutschland sind das konkret 

13 Prozent, die nach Informationen suchen, und 22 

Prozent, für die Nachhaltigkeit aktuell ein Kaufkrite-

rium ist. In Nordamerika sehen das die Konsumenten 

fast identisch. 

In den schnell wachsenden Schwellenländern sind 

die Erwartungen an Politik und Wirtschaft ähnlich 

hoch, aber die Verbraucher wollen sehr viel genau-

er wissen, welchen Einfluss Produkte auf ihre lokale 

Umwelt haben. In China geben das 44 Prozent der 

Befragten an und in Indien 50 Prozent. In Anbe-

tracht der Luftverschmutzung in chinesischen Städ-

ten oder dem fehlenden Zugang zu sauberem Trink-

wasser in Teilen Indiens ist das nachvollziehbar. 

Hier spüren die Menschen direkt und unmittelbar 

die Auswirkungen einer nicht nachhaltigen 

Wirtschaftsweise.

Hinzu kommt, dass das Misstrauen gegenüber den 

Versprechen der Wirtschaft auf Verbraucherseite 

hoch ist – und das über alle Ländergrenzen hinweg. 

So sagen rund zwei Drittel der Befragten, dass sie 

mehr nachhaltige Marken kaufen würden, wenn sie 

den Angaben der Unternehmen dazu Glauben 

schenken könnten. Für Unternehmen heißt das, dass 

die Zeit des „Greenwashing“ endgültig vorbei ist. 

Wollen sie Vertrauen (zurück-)gewinnen, müssen sie 

sehr viel konkreter sagen, inwiefern ein nachhaltige-

res Produkt die Lebensumstände des Käufers verbes-

sert. Damit ist eine nachhaltige Markenführung eng 

verknüpft mit der Fähigkeit, den Wertbeitrag der 

Produkte messen und steuern zu können. Erst dann 

wird Nachhaltigkeit auch wirklich für die Konsumen-

Die hohen Erwartungen der Verbraucher spiegeln  
sich häufig nicht in ihren Kaufentscheidungen wider.
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ten greifbar. Der Umfrage zufolge belohnen dann 

mehr als die Hälfte der weltweiten Kunden (und so-

gar 78 Prozent in Lateinamerika) dies mit einer höhe-

ren Markenloyalität.

Investoren noch nicht überzeugt

Mit den Investoren gibt es ähnliche Verständigungs-

probleme. Nach wie vor gelingt es den Unternehmen 

nicht, den Nachweis zu erbringen, in welchem Um-

fang Nachhaltigkeit zum Unternehmenserfolg bei-

trägt. Ausnahmen wie das Erzielen von Premium-

preisen für nachhaltigere Produkte oder das 

Einsparen von Rohstoffen im Produktionsprozess 

bestätigen leider die Regel. Vorstandschefs, Finanz-

vorstände und Investoren sind gefangen im Zahlen-

kosmos von Excel. Wer seine Anstrengungen im Be-

reich Nachhaltigkeit nicht quantifizieren kann und 

wem es somit nicht möglich ist, die Auswirkungen 

auf den Aktienkurs zu prognostizieren, der kann 

noch so viel über einen reduzierten Schadstoffaus-

stoß oder den CO2-Fußabdruck reden. Es wird fol-

genlos bleiben.

Wie weit Unternehmen und Investoren auseinander-

liegen, verdeutlicht die dritte Studie in der Reihe: 

eine Umfrage unter institutionellen Investoren, die 

die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) 

der Vereinten Nationen unterzeichnet haben. Ver-

gleicht man deren Antworten mit denen der CEOs, 

sagt das eigentlich alles: So sind 57 Prozent der Ma-

nager überzeugt, dass sie eine entsprechende Nach-

haltigkeitsstrategie einschließlich der Vorteile ver-

mitteln können, aber nur ganze 9 Prozent der 

Investoren sind dieser Ansicht. Und während 38 Pro-

zent der Vorstände meinen, den Wertbeitrag von 

Nachhaltigkeit quantifizieren zu können, haben gan-

ze 7 Prozent der Investoren den gleichen Eindruck. 

Kein Wunder also, dass viele Vorstände nicht mehr 

als ein höfliches Kopfnicken ernten, wenn sie mit ih-

ren Investoren über Nachhaltigkeit sprechen.

Entscheidend ist somit, die positive Wirkung von 

Nachhaltigkeit glaubwürdig über die Marke zu kom-

munizieren. Konsumenten erwarten mehr als nur 

den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen. 

Innovationen sind gefordert, die einen positiven Ein-

fluss auf die Lebensqualität der Kunden nehmen 

bzw. deren übergeordnete Bedürfnisse, wie etwa 

einen ressourcenschonenden Konsum, befriedigen. 

Die Realisierung einer zukunftsfähigen Stakeholder-

Economy verlangt nach einer ganzheitlichen Kom-

munikation, in der finanzielle, soziale und ökologi-

sche Unternehmensleistungen integriert betrachtet 

und gemessen werden. Sobald es Unternehmen ge-

lingt, plausible und quantifizierbare Verknüpfungen 

zwischen nichtfinanzieller Leistung und finanzieller 

Leistung darzustellen, werden Kunden dies auch be-

lohnen können. 

Hier können Unternehmen eindeutig mehr tun: 

Wenn sie die Wirkung der sozialen und ökologischen 

Veränderungen auf ihr Unternehmen besser verste-

hen und gleichzeitig die Wirkung ihres unternehme-

rischen Handelns auf die Gesellschaft besser vermit-

teln und steuern, dann ist eine echte Trendwende 

möglich. n

Alexander Holst ist Leiter des Geschäftsbereichs 
Sustainability Services bei Accenture Strategy.


