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entwicklung von Produkten, die Verbraucherwünsche er- 
füllen, bei gleichzeitiger schonung von Umweltressourcen.

richtet man den blick auf die historie, so wird deut-

lich, dass das gesellschaftlich gewachsene Verständ-

nis für Umwelt- und Klimaschutz eine erste wesentli-

che triebfeder der Veränderung hin zu verant- 

wortungsvollem und nachhaltigem wirtschaften war 

und zunehmend zu neuem denken in den Unterneh-

men geführt hat.

Nachhaltigkeit zählt für viele Unternehmen heute zu den zentralen Unternehmenswerten.  

Die Debatten zum Thema „nachhaltiges Wirtschaften“ sind dabei äußerst facettenreich und  

haben insbesondere in den zurückliegenden Jahren nochmals an Dynamik gewonnen. Positiv 

ist, dass im Zuge aktueller Diskussionen aus in früheren Zeiten nicht selten wolkig formulierten 

Thesen in vielen Unternehmen inzwischen konkret definierte Zielsetzungen geworden sind,  

an denen sich Fortschritt ablesen lässt. 

nachhaltigkeit bei P&g: tradition  
und Verpflichtung für die Zukunft  
gleichermaßen

Procter & gamble

1956 veröffentlichte P&G den ersten  
Umweltbericht

Procter & gamble (P&g) zählt beim Umweltschutz 

auf Unternehmensseite zu den Vorreitern: bereits im 

Jahr 1956 legte P&g zum ersten mal einen Umwelt-

bericht vor. die bemühungen in diesen frühen Jahren 

zielten im wesentlichen darauf ab, die eigenen Pro-

duktionsstätten umweltfreundlich zu machen. in den 

Folgejahren richtete sich das engagement für Um-

welt- und mitarbeiterverantwortung somit vor allem 

auf den bereich der (eigen-)Fertigung. 

in den siebziger Jahren weitete P&g sein engagement 

für mehr nachhaltigkeit aus und begann Verantwor-

tung für die Produkte während des gesamten lebens-

zyklus zu übernehmen. so entwickelte P&g zu dieser 

Zeit erste chemische tests zur bioabbaubarkeit von 

waschmitteln. der gedanke der lebenszyklusanalyse 

gewann zunehmend an bedeutung. P&g übernahm 

erneut die Vorreiterrolle und prägte die methodenent-

wicklung von Ökobilanzen maßgeblich mit.
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Procter & Gamble

gründung: 1837 in den Usa, 

 1960 in deutschland

branche: Konsumgüter

Umsatz 2012/13: 84,2 mrd. Us-dollar

mitarbeiter: ca. 121.000 weltweit, 

 ca. 13.000 in deutschland

mit klar defi nierten, ehrgeizigen Umwelt- und Klima-

zielen arbeitet P&g heute täglich daran, seiner Ver-

antwortung für die Umwelt und den Planeten ge-

recht zu werden. die entwicklungen und die Zahlen 

der vergangenen Jahre belegen eindrucksvoll, dass 

P&g erfolgreich vorankommt.

Förderung von verantwortungsvollem 
Handeln innerhalb der weltweiten 
lieferketten

mit der stetig wachsenden Komplexität innerhalb der 

wirtschaft – nicht zuletzt vor dem hintergrund der 

globalisierung – wurde der nachhaltigkeitsbegriff 

nochmals weiter gefasst. ein weiterer meilenstein 

war dabei die einbeziehung der lieferkette in die 

nachhaltigkeitsüberlegungen. in diesem Zusammen-

hang hat P&g im Jahr 2010 eine supplier-scorecard 

eingeführt. dabei handelt es sich um ein analysetool, 

das Zulieferer weltweit bezüglich ihrer nachhaltigkeit 

bewertet und Fortschritte belohnt. P&g nutzt an die-

ser stelle bewusst seine größe und die Vielfalt seiner 

Produkte und lieferantenbeziehungen in den berei-

chen Chemie, Papiertechnik, elektrotechnik etc., um 

einfl uss hinsichtlich verantwortungsvollen handelns 

zu nehmen und nachhaltige und umweltschonende 

Produktionsprozesse weltweit zu fördern.

Gesellschaftliches engagement und 
Diversity

die ausweitung des Verantwortungsbegriffs auf den 

gesamten Produktzyklus und die lieferketten wurde 

von einer nicht minder bedeutsamen entwicklung 

begleitet: der einbeziehung von sozialem engage-

ment in das Verständnis von nachhaltigkeit. damit 

kam nochmals eine neue dimension hinzu, die zu-

nehmend auch zum Faktor bei der bewertung von 

Unternehmen als sinnstiftender arbeitgeber wird. 

die beispiele von gesellschaftlichem engagement 

von Unternehmen sind zahlreich. P&g ist auch hier 

sehr engagiert. als hersteller von Pampers-baby-

windeln unterstützt P&g beispielsweise eine welt-
mit Pampers unterstützt P&g eine weltweite impfkampagne 
von UniCeF gegen tetanus.
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weite impfkampagne von UniCeF. diese hat zum 

Ziel, tetanus bei neugeborenen zu eliminieren. die 

über viele Jahre angelegte Partnerschaft hat bereits 

dazu geführt, dass laut who neugeborenen-tetanus 

schon in zehn ländern der welt eliminiert ist. ge-

meinsam mit der UnesCo arbeitet P&g zudem an 

einem Projekt, um einer million mädchen weltweit 

zu helfen, gut durch die Pubertät zu kommen, und 

sie zu ermutigen, weiterhin zur schule zu gehen. 

erfolgreiches gesellschaftliches engagement ist un-

trennbar mit dem persönlichen engagement der mitar-

beiterinnen und mitarbeiter verbunden. sie sind an 

vielen stellen mit hohem persönlichem einsatz für ei-

nen guten Zweck dabei und unterstützen maßgeblich: 

sowohl bei großen Kampagnen wie der Pampers-impf-

kampagne als auch bei aktionen vor ort, wie etwa der 

aktion „sauberhaftes hessen“, bei der müll gesam-

melt und einer geregelten entsorgung zugeführt wird.

neben gesellschaftlichem engagement zählt das 

thema Vielfalt (diversity) zu den aktuellsten Facet-

ten des nachhaltigkeitsbegriffs. P&g beschäftigt 

menschen aus vielen ländern und Kulturen und  

versteht unter nachhaltigkeit auch, allen mitarbeite-

rinnen und mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, in 

dem sie sich entfalten und ihre Kreativität und indivi-

duellen Fähigkeiten einbringen können. es zählt zu 

den grundüberzeugungen von P&g, dass es nur 

durch die wertschätzung von Vielfalt innerhalb des 

Unternehmens gelingen kann, die Vielfalt der Ver-

braucher weltweit zu verstehen. dieses Verständnis 

und ein offenes ohr für die menschen bilden das 

Fundament, innovative Produkte anbieten zu kön-

nen, die nicht nur nützlich sind, sondern auch wert 

besitzen. Um Vielfalt im Unternehmen zu verankern, 

kommt einer guten betriebs- und mitarbeiterführung 

auf basis eines eindeutigen wertekanons besondere 

bedeutung zu.

Verantwortungsvolles handeln innerhalb der  
weltweiten lieferketten.
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AUF eiNeN BlickHerausforderungen der Zukunft

Parallel zur durchsetzung und etablierung durchgän-

giger und branchenübergreifender nachhaltigkeits-

ziele weltweit liegt eine zentrale herausforderung für 

die Zukunft darin, die menschen als Verbraucher 

noch stärker einzubeziehen. in der summe vieler klei-

ner handlungen können wir alle viel bewirken – durch 

die wahl der Produkte am regal, aber insbesondere 

auch durch die optimale Verwendung von Produkten.

hier liegen noch ungehobene Potentiale für mehr 

nachhaltigkeit im täglichen leben. Um diese Poten- 

tiale nutzbar zu machen – gerade bei alltagsproduk-

ten –, sind speziell die Unternehmen gefordert, auf-

klärung zu leisten. Viele nachhaltigkeitsaspekte sind 

sperrig; in teilen halten sich mythen, die längst wis-

senschaftlich widerlegt sind. einer griffigen, ver-

ständlichen und gleichzeitig faktisch richtigen Kom-

munikation kommt somit große bedeutung zu.

P&g arbeitet unter anderem aktuell daran, die Vor-

teile des wäschewaschens bei niedrigen temperatu-

ren ins bewusstsein der menschen zu rücken. die 

waschtemperatur stellt nachgewiesenermaßen einen 

kraftvollen hebel für mehr nachhaltigkeit dar, zudem 

stellt die markenindustrie mittlerweile ein beachtli-

ches Portfolio an innovativen waschmitteln für nied-

rige temperaturen zur Verfügung. Jetzt kommt es 

darauf an, dieses wissen in möglichst vielen haushal-

ten zu verankern. Viel hilft eben nicht immer viel, und 

„heiß“ bedeutet in diesem Fall häufig nicht „saube-

rer“, sondern nur „energieintensiver“.

nachhaltigkeit durchzusetzen – darin besteht wohl 

einigkeit – lohnt sich. das zeigt die geschichte. aber 

nachhaltiges wirtschaften verlangt immer auch ein-

satz, respektvolle Kooperation und einen langen 

atem. engagiert und verantwortungsbewusst wird 

P&g auch in Zukunft unter beweis stellen, dass es 

über einen langen atem verfügt. denn es geht um 

nicht weniger als unsere Zukunft. ■

kontakt

Procter & gamble

Unternehmensgruppe d-a-Ch

gabriele hässig

leiterin Unternehmenskommunikation

sulzbacher straße 40–50

65824 schwalbach am taunus

t +49 (0) 61 96 / 89 66 47

e unternehmensinfo.im@pg.com

w www.de.pg.com

Nachhaltigkeit 

■■ nachhaltigkeit zählt heute zu den zentralen  
Unternehmenswerten.

■■ P&g zählt beim Umweltschutz auf Unternehmens-
seite zu den Vorreitern: bereits im Jahr 1956 legte 
P&g zum ersten mal einen Umweltbericht vor.

■■ der Verantwortungsbegriff wurde über die Jahre 
ausgeweitet: nach dem gesamten Produktzyklus 
und der lieferketten wurde das soziale engage-
ment mit einbezogen.

■■ neben gesellschaftlichem engagement zählt das 
thema „Vielfalt“ (diversity) zu den aktuellsten 
Facetten des nachhaltigkeitsbegriffs.

■■ herausforderung für die Zukunft: die Verbraucher 
noch stärker in den bereich der nachhaltigkeit 
einbeziehen.

ein Auszug unserer Ziele bis 2020: 

Umwelt

■■ reduzierung des energieverbrauchs an P&g-stand-
orten und reduzierung des gesamt-Co2-ausstoßes 
um 20 Prozent pro Produktionseinheit

■■ reduzierung der lkw-transportkilometer pro 
Produktionseinheit um 20 Prozent 

■■ reduzierung der Verpackung pro Verbraucher-
nutzung um 20 Prozent

Soziale Verantwortung

■■ Verbesserung der lebenssituation von 50 millionen 
menschen pro Jahr

■■ bis 2020: ein leben pro stunde retten




