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Das bild der aktuellen nachhaltigkeitstrends im Ma-

nagement ist komplex. Einerseits springen aufmerk-

samkeit heischende trends ins auge. andererseits 

lassen sich auf den ersten blick versteckte oder zumin-

Nachhaltigkeit hat sich als bedeutendes Thema in der Unternehmensführung etabliert. Wenn 

aber Nachhaltigkeitsmanagement als solches und die Existenz von Kernelementen wie ein Um-

welt- und Sozialmanagementsystem immer selbstverständlicher werden, stellt sich die Frage: 

Was sind – jenseits des „gewöhnlich“ Gewordenen – die derzeitigen Nachhaltigkeitstrends im 

Management? Wohin entwickeln sich die Nachhaltigkeitsthemen in der Unternehmensführung? 

prof. Dr. stefan schaltegger gibt einen Überblick über die wichtigsten Trends.

nachhaltigkeitstrends im Management
im Fokus der Wissenschaft
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„grünes“ reporting: integrierte berichterstattung braucht mehr als nur die richtige Farbe.

dest nicht mehr im rampenlicht stehende grundströ-

mungen identifizieren. Und zudem kann man funda-

mentale reorientierungen des Verständnisses von 

geschäft und Unternehmensführung beobachten.
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Trend 2:  
Nachhaltigkeitsrechnungen

Zweitens und partiell mit der berichterstattung zu-

sammenhängend haben einzelne Unternehmen mit 

nachhaltigkeitsrechnungen Medienaufmerksamkeit 

generiert; beispiele dafür sind der „Environmental 

profit and loss account“ von puma oder das umfas-

sende „Carbon accounting system“ von Danone. 

Untersuchungen der Unternehmenspraxis zum 

nachhaltigkeitsmanagement wie das „Corporate 

sustainability barometer“ zeigen zwar, dass sich das 

rechnungswesen sowohl als abteilung als auch als 

betriebswirtschaftlicher Methodensatz bisher nur 

sehr stiefmütterlich mit nachhaltigkeit befasst hat. 

Dieses Defizit erkennend, gehen aber immer mehr 

Unternehmen der Frage nach, wie ein maßgeschnei-

dertes nachhaltigkeitsrechnungswesen bei ihnen 

ausgestaltet und entwickelt werden könnte. 

Während Methoden des sustainability-accounting 

an sich der internen optimierung und steuerung 

dienen sollten, werden vielerorts Wünsche nach ei-

ner nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit geäußert. 

Für die Messung und kennzahlengestützte steue-

rung unternehmerischer nachhaltigkeit wäre im 

rahmen dieses trends die Entwicklung eines syste-

matischen nachhaltigkeitsrechnungswesens und 

-controllings erforderlich. teilweise lässt sich immer 

noch beobachten, dass Unternehmen fast verzwei-

felt an der illusion eines einfachen, aber wissen-

schaftlich und gesellschaftlich unzweifelhaft aner-

kannten Messsystems festhalten, das durch ein 

möglichst automatisches berechnungsverfahren 

eine einzige monetäre spitzenkenngröße ergeben 

und damit die nachhaltigkeit des gesamten Unter-

nehmens zum ausdruck bringen möge. Viel zielfüh-

render wäre ein systematisches nachhaltigkeits-

rechnungswesen und -controlling, das mit dem 

konventionellen verbunden ist.
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Trend 1:  
Integriertes Reporting

Zu den aufmerksamkeit heischenden, sichtbaren 

trends kann erstens die integrierte nachhaltigkeits-

berichterstattung gezählt werden. Während nach-

haltigkeitsberichte bei großen Unternehmen inzwi-

schen fast zur normalität geworden sind, ist eine 

zunehmende beschäftigung mit dem sogenannten 

integrated reporting offensichtlich, das entweder 

als Ergänzung oder als (teil-)Ersatz einer nachhal-

tigkeitsberichterstattung und der Finanzberichter-

stattung interpretiert wird. Das Ziel des integrated 

reporting ist, dass sich Finanzvorstände in der Kom-

munikation mit geldgebern an spitzenindikatoren zu 

den sogenannten six Capitals orientieren sollten: 

Dabei handelt es sich um das Finanzkapital, das pro-

duktionskapital, das Humankapital, das geistig-in-

tellektuelle Kapital, das natürliche Kapital sowie das 

sozial- und beziehungskapital. 

Dieses Konzept zeigt, dass mit dem integrierten re-

porting eher adressaten von Finanzberichten als von 

nachhaltigkeitsberichten angesprochen sind – auch 

wenn neben aussagen zum „Finanzkapital“ bericht-

erstattungen zum „sozial- und beziehungskapital“ 

sowie zum „natürlichen Kapital“ gefordert werden 

und damit alle basisperspektiven der unternehmeri-

schen nachhaltigkeit angesprochen sind. 

Unabhängig von dieser Entwicklung sollte für eine 

wirksame legitimitätssicherung der (internet-

gestützte) nachhaltigkeitsbericht vermehrt „nur“ 

ein basisbaustein einer verstärkt interaktiv auszu-

gestaltenden nachhaltigkeitskommunikation sein.  

im internationalen Vergleich kann bei großen  

Unternehmen in Deutschland bisher nur eine mäßi-

ge stakeholderorientierung festgestellt werden,  

die deutlich hinter der in den Vereinigten staaten 

liegt.
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Trend 3:  
Nachhaltiges Lieferketten management

Zu den grundströmungen, die auf den ersten blick 

versteckt wirken oder zumindest nicht mehr im ram-

penlicht stehen, zählen das nachhaltigkeitsorien-

tierte lieferkettenmanagement, nachhaltigkeits-

rankings und -ratings sowie die Entwicklung einer 

nachhaltigkeitsorientierten Unternehmenskultur und 

die Einbindung von Mitarbeitenden als schlüsselak-

teure für eine nachhaltige organisationsentwicklung. 

Das sogenannte sustainable-supply-Chain-Manage-

ment stellt eine erhebliche Herausforderung für den 

Einkauf und das produktmanagement dar und wird 

nicht nur in der textilbranche bisher nur schrittweise 

umgesetzt. Dieser Fundamentaltrend hat in den ver-

gangenen Jahren an Medienaufmerksamkeit und 

damit oft auch an unternehmensintern gesehener 

Dringlichkeit im risikomanagement verloren, erlangt 

jedoch vermehrte beachtung im rahmen des chan-

cen- und marktorientierten innovationsmanage-

ments, wo es um die Entwicklung und ausdifferen-

zierung von produktvorteilen geht.

Trend 4:  
Rankings und Ratings

auch nachhaltigkeitsrankings und -ratings beschäf-

tigen die Unternehmensleitungen und die Öffentlich-

keitsabteilungen seit etlichen Jahren. Die bedeutung 

dieser rankings und ratings steigt derzeit allerdings 

unternehmensintern und auf operativer Ebene, in-

dem weitere abteilungen wie investor-relations, 

produktion, Forschung und Entwicklung oder Ein-

kauf sich intensiver mit den dahinterstehenden beur-

teilungskriterien befassen. insofern ist es um diesen 

grundlegenden trend im außenverhältnis des Unter-

nehmens zwar „stiller“ geworden, aber er erfasst 

mehr akteure und dringt stärker ins Unternehmens-

innere vor.

Trend 5:  
Nachhaltigkeit in der Unter-
nehmenskultur

indem die Herausforderungen im Zusammenhang 

mit dem thema nachhaltigkeit immer mehr bereiche 

im Unternehmen betreffen, erfasst das nachhaltig-

keitsmanagement auch immer stärker die beleg-

schaft. Zusätzlich zur nachhaltigkeitsabteilung wer-

den Mitarbeiter in allen abteilungen vermehrt als 

schlüsselakteure für eine nachhaltige organisations-

entwicklung erkannt, womit die Entwicklung einer 

nachhaltigkeitsorientierten Unternehmenskultur an 

bedeutung gewinnt. 

Dieser trend erfordert einen besonders langen atem, 

da die Unternehmenskultur nicht vorgegeben wer-

den kann und entsprechende Versuche in der regel 

auch scheitern. Vielmehr können die geteilten Werte 

und die Frage, ob nachhaltigkeit auch tatsächlich im 

geschäftsalltag gelebt wird, nur über einen längeren 

Zeitraum partizipativ entwickelt und beantwortet 

werden. Mittelständische Unternehmen sind bei der 

Entwicklung einer nachhaltigkeitsorientierten orga-

nisationskultur häufig schneller und radikaler unter-

wegs als große Unternehmen.

Trend 6:  
Neue Geschäftsmodelle und  
Business-Cases

Zu den trends, die als fundamentale reorientierun-

gen bewertet werden können, zählen geschäfts-

modellinnovationen und innovative geschäfts -

fälle, die nachhaltigkeit als innovationstreiber und 

bedeutender Wettbewerbsfaktor, das nachhaltige 

Unternehmertum sowie der Drang von der nische 

in den Massenmarkt. Mit der intensivierten befas-

sung mit nachhaltigkeit werden in immer mehr 

branchen und bei vielen Unternehmen bisherige 

geschäftsmodelle auf den prüfstand gestellt. bei 
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nachhaltigkeitsmotivierten geschäftsmodellinno-

vationen und der schaffung von „business Cases 

for sustain ability“ steht die beantwortung der Fra-

gen im Vordergrund, wie die Wertschöpfungslogik 

des Unternehmens nachhaltiger und wie mit einer 

nachhaltigkeitsleistung geld verdient werden 

kann, statt dass Umsatz und Erfolg nur daran ge-

knüpft sind, immer mehr produkteinheiten und Ma-

terial aus dem Unternehmen in den Markt auszu-

stoßen.

Trend 7:  
Innovationstreiber Nachhaltigkeit

nachhaltigkeit zeigt sich in diesem Kontext immer 

mehr als ein zentraler innovationstreiber und bedeu-

tender Wettbewerbsfaktor. Unter dem stichwort der 

„product service systems“ werden immer häufiger 

ansätze dafür getestet, den Umsatz vermehrt über 

produktgekoppelte Dienstleistungen wie zum bei-

spiel Carsharing oder chemische reinigungsleistun-

gen zu erzielen und weniger durch den absatz gro-

ßer stückzahlen verkaufter autos oder großer 

Mengen von Chemikalien. Diese sehr fundamentalen 

ansätze sind von hoher strategischer relevanz und 

beeinflussen das selbstverständnis des Unterneh-

mens sehr grundlegend.

Trend 8: Nachhaltiges Unternehmertum

Um geschäftsziel und nachhaltigkeit verstärkt auf 

eine linie zu bringen, werden diese fundamentalen 

transformationsprozesse unter dem begriff des 

nachhaltigen Unternehmertums entweder durch 

ausgründungen und geschäftsfeldentwicklungen 

oder die strategische reorientierung des gesamten 

Unternehmens vorangetrieben. nachhaltiges Unter-

nehmertum äußert sich aber auch losgelöst von bis-

herigen Firmen als ein bottom-up-phänomen der 

gründung von „social businesses“ und „benefit 

Corporations“ oder das „sustainability Entrepre-

neurship“. Diese organisationsformen sind in der 

regel durch hybride geschäftsmodelle gekennzeich-

net, bei denen der business-Case nicht per se im Vor-

dergrund steht und nicht auf eine investorengruppe 

fixiert ist, sondern sich nur aus einer erfolgreich er-

reichten nachhaltigkeitsleistung für eine reihe von 

stakeholdern ergibt.

Trend 9: Aus der Nische in den  
Massenmarkt

nachhaltiges Unternehmertum strebt neben dem 

Experimentieren mit neuen geschäftsideen und or-

ganisationsformen vor allem auch die Verbreitung 

von Fortschritten in sachen nachhaltigkeit über die 

nische hinaus in den Massenmarkt an. im sinne der 

kreativen Zerstörung schumpeters steht dabei die 

Frage im Mittelpunkt, wie der absatz öko-sozialer 

produkte und Dienstleistungen stark gesteigert 

und damit nicht nachhaltige angebote vom Markt 

verdrängt werden können. Wie können Massen-

marktangebote nachhaltiger gestaltet werden? 

Und wie können nachhaltige nischenprodukte 

massenmarkttauglicher ausgestaltet werden? 

Durch überzeugende nachhaltigkeitsangebote sol-

len die nicht nachhaltigen angebote obsolet ge-

macht werden.

Diese letztgenannten grundlegenden trends doku-

mentieren: Das Verständnis, dass Unternehmen we-

sentliche treiber einer nachhaltigkeitstransformati-

on von Wirtschaft und gesellschaft darstellen 

können, setzt sich immer häufiger durch und wird  

als unternehmerische Zukunftsvision dem Manage- 

menthandeln zugrunde gelegt. n

professor Dr. stefan schaltegger ist leiter des  
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