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US Ambassador John B. Emerson

Working together for the common good – the conviction that people joining forces in a 

spirit of cooperation can accomplish great things together – is a fundamental element of 

the American story. From the country’s founders to the philanthropists and volunteers 

throughout US history, generations of Americans have demonstrated their commitment  

to the “greater common good”. The activities of countless nonprofit organizations and 

individuals who help out every day at health clinics, day care centers, local homeless shel-

ters, schools and churches reflect this spirit.

An evolving concept of corporate responsibility is also part of this philanthropic spirit, 

and today, most companies, like AmCham Germany member companies, accept social 

and civic responsibilities as a part of doing business. An effective corporate social  

responsibility program attracts consumers and bolsters public relations; but it can also 

make a company more innovative and create a more rewarding environment for the company’s employees. 

Strengthening relationships with community stakeholders helps a company stay abreast of evolving market  

preferences and new technologies. Social problems may present daunting challenges, but addressed properly, 

they also present vast opportunities for growth. In other words, it is possible not only to do well and to do good; 

it is also possible to do well by doing good.

At its best, business has always been about innovating to meet society‘s needs and to build a profitable enter-

prise – two goals that are particularly important today as we continue to recover from the economic downturn. 

Within the next decade, we will undoubtedly see a number of new models for corporate responsibility. For  

example, I am fascinated by the emergence of a new “for-benefit” sector of the economy that interacts with, but 

is separate from, government, nonprofits and for-profit businesses. These enterprises have social or environmen-

tal outcomes as their bottom line; but they derive their income mostly from the sale of goods and services rather 

than from grants and donations. Call it corporate social innovation, social entrepreneurship or venture philan-

thropy, I believe this for-benefit structure could have an enormous impact both on our society and our economies.

Notions of best practices in business change over time. The question of what a successful company is – or ought 

to be – is one that is up for constant debate and development. This ongoing discussion is also an integral part of 

the way we interpret and implement our values, and AmCham Germany’s commitment and initiative in the area 

of corporate responsibility provides an excellent example of the values our two countries share.

John B. Emerson 

US Ambassador to the Federal Republic of Germany

Foreword
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Herausgeber

Unternehmerische Verantwortung rückt zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Unterneh-

men werden heute nicht mehr nur nach rein wirtschaftlichen Kriterien beurteilt, sondern auch nach ihrem 

Beitrag für Gesellschaft und Umwelt. Wir, die Amerikanische Handelskammer in Deutschland und das F.A.Z.-

Institut, freuen uns daher sehr, mit der neunten Auflage der Publikation „Corporate Responsibility“ auch im 

Jahr 2014 wieder zahlreiche international operierende Unternehmen und Experten zusammenzuführen.

Die diesjährige CR-Publikation zum Thema „Unternehmen und Verantwortung“ zeigt themenübergreifend das 

vielfältige und innovative Engagement der in Deutschland ansässigen Unternehmen auf. Ob nachhaltige Per-

sonalpolitik und Gesundheitsförderung, Produktions- und Konsumweisen, Umwelt- und Klimaschutz oder Pro-

jekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur – eine Reihe renommierter deutscher, amerikanischer 

und multinationaler Unternehmen am Standort Deutschland bieten Ihnen einen Einblick in das breite Spektrum 

ihres freiwilligen Engagements. 

Die Best-Practice-Beispiele der Unternehmen werden durch wissenschaftliche Fachbeiträge ergänzt, in denen 

Experten fundierten Rat geben, wie Unternehmen eine erfolgreiche CR-Strategie gestalten können. In der 

diesjährigen Publikation stellen wir Ihnen außerdem die Ergebnisse unserer CR-Trendbefragung vor. Diese 

zeigt Entwicklungen in der Wahrnehmung und Umsetzung von CR-Maßnahmen seit unserer ersten Befragung 

2005 auf. Dabei stehen unter anderem die Motivation der Unternehmen, ihr Einfluss auf die Wertschöpfungs-

ketten und die Bedeutung von Kunden und Verbrauchern im Fokus.

Die „Corporate Responsibility“-Publikation 2014 führt wieder einmal vor Augen, wie Unternehmen freiwillig 

Verantwortung übernehmen, nachhaltig und im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft zu handeln, und gleich-

zeitig durch ihre CR-Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand leisten können. Wir möchten die 

Diskussion um nachhaltige und soziale Unternehmensführung mit Akteuren aus Unternehmen, Wissenschaft, 

Organisationen, Politik, Medien und Gesellschaft auch in Zukunft fortführen, denn die globalen Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts können nur von allen gemeinschaftlich gelöst werden. 

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen und wünschen eine interessante und anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Povel 

Geschäftsführer, AmCham Germany 

Vorwort

Volker Sach 

Geschäftsführer, F.A.Z.-Institut
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Die Amerikanische Handelskammer in Deutschland 

(AmCham Germany) ist die größte bilaterale Wirt-

schaftsvereinigung in Europa. Sie fördert die globa-

len Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fun-

dament der amerikanisch-deutschen Partnerschaft 

stehen. Dabei unterstützt und fördert sie aktiv die 

Interessen ihrer Mitglieder durch ein Netzwerk in 

Wirtschaft, Politik und der AmChams weltweit.  

AmCham Germany fördert das interkulturelle Ver-

ständnis, die Zusammenarbeit und neue Investitio-

nen durch die Grundsätze eines transparenten Dia-

logs, des freien Handels und eines wettbewerbs- 

fähigen und offenen Wirtschaftsklimas.

AmCham Germany und die in ihr organisierten Mit-

glieder bekennen sich zur gesellschaftlichen Verant-

wortung im Rahmen ihres unternehmerischen Han-

delns. Ein besonderer Teil dieser Verantwortung ist 

der Beitrag zur positiven gesellschaftlichen Entwick-

lung in Deutschland und den Vereinigten Staaten 

durch die Förderung von Freundschaft, Ausgleich 

und Dialog zwischen den Bürgern, Unternehmen 

und Institutionen. Unternehmerische Verantwortung 

für die Gesellschaft zu übernehmen hat in den Verei-

nigten Staaten und für Unternehmen mit deutsch-

amerikanischem Hintergrund eine lange Tradition. 

Unternehmen leisten einen Beitrag zum Wohlstand 

und müssen dies nachhaltig tun, um die Erde für 

nachfolgende Generationen zu erhalten. 

Mit der Thematik „Unternehmerische Verantwor-

tung und Nachhaltigkeit“ beschäftigt sich auch  

das AmCham Germany Corporate Responsibility 

American Chamber of Commerce in Germany e.V.

AmCham Germany
Nastassja Wohnhas

Charlottenstraße 42

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 28 87 89 28

F  +49 (0) 30 / 28 87 89 29

E  nwohnhas@amcham.de

W www.amcham.de

Committee. Das CR Committee unter Vorsitz von 

Uwe Kleinert, Leiter Unternehmensverantwortung 

und Nachhaltigkeit der Coca-Cola GmbH, diskutiert 

CR-Trends und Entwicklungen auf Bundes-, EU- und 

internationaler Ebene und tauscht Best Practices 

zum Thema Nachhaltigkeit und CSR aus. Aktuelle 

Themen sind Business and Human Rights, Nachhal-

tigkeit in der Lieferkette, Corporate Volunteering, 

bestehende internationale CSR-Leitsätze und Be-

richterstattung sowie der CSR-Plan der Bundesregie-

rung und die EU-CSR-Strategie. Diskussionen mit 

Vertretern aus Politik und Gesellschaft über aktuelle 

Herausforderungen und Lösungsansätze zum Thema 

Corporate Responsibility bereichern die Komitee-Ar-

beit. Mit Hilfe von Positionspapieren und Pressemit-

teilungen werden die Standpunkte des Komitees der 

Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern in Deutsch-

land, der EU und den USA zugänglich gemacht.

Die Mitarbeit im Komitee steht allen Mitgliedsun-

ternehmen von AmCham Germany offen. Interes-

sierte Unternehmen können sich gern mit AmCham 

Germany in Verbindung setzen.

Über die Herausgeber
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Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und 

Medieninformationen ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeine 

Zeitung GmbH. Es bietet ein aufeinander abge-

stimmtes Angebot aus Publikationen, Veranstal-

tungen sowie Analyse-, Projekt- und Beratungs-

leistungen. Damit versteht sich das F.A.Z.-Institut 

als Kommunikations- und Projektpartner für Unter-

nehmen, Institutionen und Verbände. In allen Akti-

vitäten fühlt es sich den Qualitätsmaßstäben eines 

der renommiertesten Medienhäuser Europas ver-

pflichtet.

Als Positionierungspartner für Unternehmen, Ver-

bände und öffentliche Einrichtungen bietet das 

F.A.Z.-Institut ganzheitliche Kommunikationslösun-

gen von der Strategieentwicklung über die Konzep-

tion bis hin zu Produktion, Präsentation, Verbrei-

tung und Bewerbung. Im Kern des Portfolios stehen 

Veranstaltungen, Publikationen, digitale Medien, 

redaktionelle Dienste in deutscher und englischer 

Sprache, Medienanalysen, Marktforschung und 

Studien sowie Projektmanagement. Themen-

schwerpunkte sind Kommunikation und Marketing, 

Innovation und Forschung, Außenwirtschaft und 

Internationales, Human Resources sowie Manage-

ment und Unternehmensführung.

Fur Letztere gewinnt der Aspekt der unternehmeri-

schen Verantwortung immer mehr an Bedeutung. 

Globale Entwicklungen wie Klimawandel, Energie-

versorgung, Bevölkerungsentwicklung, Megacitys 

oder Mobilität beschäftigen alle Vorstände, die ihre 

F.A.Z.-Institut
Kai Praum

Frankenallee 68–72

60327 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 75 91 12 52

F +49 (0) 69 / 75 91 80 12 52

E k.praum@faz-institut.de 

W www.faz-institut.de

 www.verantwortungzukunft.com

Unternehmen fit für die Zukunft machen wollen. 

Unternehmen müssen ihr Tun zunehmend rechtfer-

tigen. Entsprechend wächst die Erkenntnis, dass 

gesellschaftlich und ökologisch verantwortungs-

volles Handeln eine Voraussetzung für den Erfolg 

und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. 

Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Entwick-

lungen startete das F.A.Z.-Institut in Kooperation 

mit der AmCham Germany und gemeinsam mit aus-

gewählten strategischen Partnern die Initiative 

„Verantwortung Zukunft“ (siehe auch Seite 140). 

Im Mittelpunkt der Initiative steht die Frage, wie 

Unternehmen mit den Herausforderungen globaler 

Megatrends umgehen und ihrer gesellschaftlichen, 

ökologischen und ökonomischen Verantwortung 

gleichermaßen gerecht werden können.

F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH
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In den deutschen Metropolen ist eine neue Aufbruch-

stimmung zu spüren. Start-ups schießen aus dem 

Boden, und das Silicon Valley übt einen Zauber auf 

die junge Generation aus. Beflügelt von omnipräsen-

ten Firmen wie Google, Facebook und Apple, scheint 

zwischen München und Berlin eine neue Gründerzeit 

angebrochen zu sein. Diesen Eindruck vermitteln zu-

mindest die Medien. Dabei zeichnet ein Blick auf die 

Gründungsstatistik ein völlig anderes Bild: Seit 2003 

ist die Zahl der Unternehmensgründungen um rund 

100.000, also um ein Viertel, zurückgegangen. 

Eine andere Entwicklung blieb vor diesem Hinter-

grund bisher weitgehend unbeachtet: die zuneh-

mende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Green 

Economy für das Gründungsgeschehen. Hierfür ste-

hen Initiativen wie das Netzwerk Nachhaltige Schü-

lerfirmen und die Sustainable Business Angels oder 

Gründer- und Businessplanwettbewerbe wie der 

KfW-Award GründerChampions, der BPW Berlin-

Brandenburg oder StartUp-Impuls in Hannover, die 

Gründer mit Sonderpreisen für Verantwortung, 

Nach haltigkeit und Klimaschutz auszeichnen. Könn-

te es also sein, dass in Deutschland eine neue Grün-

dergeneration heranwächst, die ihrerseits zum Vor-

bild für das Start-up-Mekka Kalifornien werden 

könnte?

Innovative start-ups für die Green  
economy

Aus Sicht des Umweltprogramms der Vereinten Nati-

onen ermöglicht die Green Economy Quantensprün-

ge hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Sowohl in 

Industrieländern als auch in Entwicklungs- und 

Schwellenländern sind Innovationen ein wichtiger 

Schlüssel für eine kohlenstoffarme, ressourceneffizi-

ente und sozial inklusive Wirtschaft. Als Schlüsselin-

novationen für eine Green Economy nennt eine aktu-

elle Studie für das Bundesforschungsministerium 

beispielsweise Kühlungs- und Klimatisierungskon-

zepte für Gebäude, das Stoffstrommanagement in 

der Landwirtschaft oder effiziente und resiliente  

Logistiksysteme. 

Bei der Entwicklung und Markteinführung solcher 

umweltfreundlichen Innovationen kommt Start-ups 

und jungen Unternehmen eine besondere Rolle zu. 

Mit ihren nachhaltigkeitsorientierten Ideen sorgen 

sie in unterschiedlichen Feldern wie Biolebensmittel, 

Mobilität, erneuerbare Energien oder mit Handels-

plattformen im Internet für eine Veränderung des 

Marktes. Besonders häufig führen sie Grundlagenin-

novationen in den Markt ein. Wie eine Untersuchung 

von 100 Nachhaltigkeitsinnovationen zeigte, werden 

Ist die Generation Nachhaltigkeit eine Start-up-Generation? Welche Rolle spielt „Green  

Economy“ bei Unternehmensgründungen in Deutschland und Kalifornien? Und welche  

Möglichkeiten der transatlantischen Zusammenarbeit ergeben sich aus den aktuellen Entwick-

lungen? Dr. Ralf Weiß und Dr. Jens Clausen rücken Jungunternehmen, die von Anfang an  

Verantwortung übernehmen, in den Fokus.

Grün gründen
Transatlantische Perspektiven

(Transatlantische) Perspektiven und Einblicke Corporate Responsibility 2014
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Grundlageninnovationen wie Windkraftanlagen 

oder Carsharing überwiegend von Gründerunter-

nehmen in den Markt gebracht, während Verbesse-

rungsinnovationen etwa im Bereich energieeffizien-

te Elektrogeräte stärker auf etablierte Unternehmen 

zurückgehen (siehe Abbildung 1). Damit spielen ge-

rade Start-ups und junge Unternehmen eine maß-

gebliche Rolle für die Quantensprünge einer nach-

haltigen Entwicklung.

„Green economy Gründungsmonitor“

Obwohl Gründerunternehmen für die Transformati-

on hin zu einer Green Economy eine wichtige Rolle 

zukommt und sie als Produkt- und Marktpioniere zur 

Entstehung neuer Branchen und Marktsegmente 

beitragen, finden grüne Gründungen bisher sowohl 

in der Gründungsförderung als auch in der Grün-

dungsforschung kaum Beachtung. Wie hoch der An-

teil von Gründungen im Bereich der Green Economy 

ist, in welchen Feldern Gründer besonders aktiv 

sind, wie viele Arbeitsplätze sie schaffen, und mit 

welchen Hemmnissen und spezifischen Anforderun-

gen sie konfrontiert sind, wurde bislang weder in 

nationalen Gründungsstatistiken wie dem „KfW-

Gründungsmonitor“ noch in internationalen Erhe-

bungen wie dem „Global Entrepreneurship Monitor“ 

erfasst. 

Diese Lücke will der mit Unterstützung des Bundes-

umweltministeriums vom Borderstep Institut gemein-

sam mit der ExIST-Gründerhochschule Universität 

Oldenburg entwickelte „Green Economy Gründungs-

monitor“ schließen. Er stellt erstmals Informationen 

und Indikatoren zu grünen Gründungen in Deutsch-

land zur Verfügung und liefert Vergleichszahlen für 

die internationale Referenzregion Kalifornien. Die 

neu entwickelte Untersuchungsmethode baut auf der 

Systematik des „Environmental Goods and Services 

Sector“ von OECD und europäischem Statistikamt 

auf und erfasst Gründungen, die mit ihren Produkten, 

Technologien und Dienstleistungen einen Beitrag zu 

den Zielen der Green Economy leisten. 

Nach der Piloterhebung des „Green Economy Grün-

dungsmonitor“ Ende 2012 beträgt der Anteil grü-

ner Gründungen in deutschen Gründerzentren rund 

Corporate Responsibility 2014 (Transatlantische) Perspektiven und Einblicke
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Wer sind die Pioniere bei 
Nachhaltigkeitsinnovationen?

Erstanbieter (Pionier)

In wie viel Fällen (n=100) wurde eine  
Innovation von einem etablierten oder  
Gründerunternehmen am Markt eingeführt?

Etablierte 
Unternehmen

Gründer-
unternehmen

Etablierte  
Gründer-

unternehmen
Gesamt

Innovationsgrad

Verbesserungs-
innovation

37 15 6 58

Grundlagen-

innovation
13 23 6 42

Gesamt 50 38 12 100

Abbildung 1: Bedeutung von Gründerunternehmen bei der Markteinführung von Nachhaltigkeitsinnovationen 
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14 Prozent und bildet damit einen relevanten Anteil 

am gesamten Gründungsgeschehen. Dabei können 

rund 50 Prozent der grünen Gründungen dem High-

techbereich zugeordnet werden. Die Handlungsbe-

reiche der Green Economy unterteilt der „Green 

Economy Gründungsmonitor“ in Anlehnung an das 

Bundesumweltministerium und den Bundesver-

band der Deutschen Industrie in acht Zielfelder, da-

runter erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft 

und Ressourceneffizienz. Nach der Untersuchung 

bieten je fast 30 Prozent der grünen Gründungen 

Produkte und Dienstleistungen zur Steigerung der 

Energieeffizienz und für den Ausbau der erneuerba-

ren Energien an. Nahezu zwei Drittel der grünen 

Unternehmen leisten damit einen Beitrag zur Ener-

giewende und drei von vier Unternehmen einen 

Beitrag zum Klimaschutz. 

Auf dem weg zum „sustainable Valley“?

Mit der Durchführung einer Referenzuntersuchung in 

Kalifornien ermöglicht der „Green Economy Grün-

dungsmonitor“ einen ersten internationalen Ver-

gleich. Dabei gehört Kalifornien nicht nur zu den in-

ternational führenden Gründerregionen, sondern ist 

auch bei der Umweltgesetzgebung mit zahlreichen 

Initiativen wegweisend. Beim Anteil grüner Grün-

dungen an den Gesamtgründungen unterscheiden 

sich die Ergebnisse für Deutschland und Kalifornien 

deutlich (siehe Abbildungen 2 und 3). Markieren 

rund 14 Prozent grüne Gründungen für Deutschland 

bereits ein bedeutendes Feld des Gründungsgesche-

hens, liegt der Anteil in Kalifornien mit fast 33 Pro-

zent mehr als doppelt so hoch. Nahezu identisch ist 

der Hightech-Anteil bei den grünen Gründungen. 

Mit 52 Prozent in Kalifornien und 50 Prozent in 

Deutschland entfällt jede zweite grüne Gründung 

auf den Hightechbereich. Auch hinsichtlich der Aus-

richtung der Unternehmen auf die Ziele der Green 

Economy ergibt sich ein ähnliches Bild. Sowohl in 

Kalifornien (72 Prozent) als auch in Deutschland (58 

Prozent) dominieren Produkte und Dienstleistungen 

zur Erhöhung der Energieeffizienz und zum Ausbau 

regenerativer Energien. Mit rund drei Vierteln aller 

grünen Gründungen leisten Start-ups und junge Un-

ternehmen in beiden Regionen auch einen wichtigen 

Beitrag zu einer kohlendioxidarmen Wirtschaft.

transatlantische perspektiven

Nach den ersten Erhebungen des „Green Economy 

Gründungsmonitor“ wird die Bedeutung von Nachhal-

tigkeit und Green Economy für das Gründungsgesche-

hen mit Zahlen bestätigt. Grüne Gründungen entwi-

ckeln sich damit zu einem neuen Handlungsfeld für die 

Wirtschafts- und Gründungsförderung. Ob dieses Feld 

den rückläufigen Gründungszahlen in Deutschland 

eine „grüne Gründerzeit“ entgegenzusetzen hat, wer-

den erst weitere längerfristige Analysen des Grün-

dungsmonitors zeigen. Der internationale Vergleich 

mit Kalifornien macht dagegen bereits heute deutlich, 

dass von jungen Unternehmen auf beiden Seiten des 

(Transatlantische) Perspektiven und Einblicke Corporate Responsibility 2014
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Atlantiks wichtige Impulse für die Green Economy aus-

gehen. Dabei ist der höhere Anteil grüner Gründungen 

in Kalifornien vor allem durch eine entsprechende Spe-

zialisierung der Inkubatoren zu erklären. Beide Regio-

nen könnten zu einem Motor für die Transformation zu 

einer Green Economy werden. Daraus ergeben sich 

auch neue Ansatzpunkte für transatlantische Koope-

rationen. Aufbauend auf Initiativen und Partnerschaf-

ten wie der Transatlantischen Klimabrücke oder dem 

German Silicon Valley Accelerator, die bereits in be-

stimmten Feldern der Green Economy und des Grün-

dungsgeschehens zusammenarbeiten, könnten sich 

weitere gründungsbezogene Kooperationen im Be-

reich der Green Economy entwickeln. Denkbar sind 

hier Austauschaktivitäten zwischen Start-ups, Inkuba-

toren und Investoren, wie sie aktuell beispielsweise 

von den Partnerstädten Berlin und Los Angeles über 

die Technologiezentren von Adlershof und den LA 

Cleantech Incubator intensiviert werden. Für Berlin er-

gibt sich daraus eine Perspektive als „grüne Gründer-

hauptstadt“. Für Kalifornien könnte „Sustainable Val-

ley“ das neue Zauberwort werden. n

Dr. Ralf Weiß ist Senior Researcher am Borderstep 

Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und  

verantwortlich für den „Green Economy Gründungs-

monitor“ sowie die nationale Gründerinitiative  

StartUp4Climate.

Dr. Jens Clausen ist Diplomingenieur für Maschinen-

bau und leitet als Senior Researcher das Borderstep- 

Büro Hannover. 

Corporate Responsibility 2014 (Transatlantische) Perspektiven und Einblicke

Abbildung 3: Beitrag grüner Gründungen zur Green Economy in Deutschland und Kalifornien (2012)
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In vielen Branchen und besonders unter Dienstleis-

tungsunternehmen ist die Erstellung eines Nachhal-

tigkeitsberichts bereits gängige Praxis geworden. 

Das ist nicht zuletzt auf die zunehmende Bedeutung 

der sozialen Verantwortung von Unternehmen ge-

genüber der Gesellschaft als Ganzem und gegenüber 

ihren Mitarbeitern im Speziellen zurückzuführen und 

wird oft auch von Kunden, Investoren und anderen 

Interessensgruppen eingefordert. In der Nachhaltig-

keitsberichterstattung bemühen sich heute viele Un-

ternehmen um größtmögliche Transparenz und Ver-

gleichbarkeit. Die im internationalen Dialog zwischen 

Regierungen, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und andern Stakeholdern erarbeite-

ten Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) 

bieten hierfür einen geeigneten Rahmen. 

Die GRI-Richtlinien enthalten über 120 Indikatoren 

zu den allgemeinen Geschäftsbereichen und Leistun-

gen eines Unternehmens sowie branchenspezifische 

Ergänzungen. Angesichts des internationalen Dis-

kurses um die Folgen des weltweit nahezu unlimi-

tierten Ressourcenverbrauchs und der Überschrei-

tung „planetarischer Grenzen“ ist es nicht 

verwunderlich, dass rund ein Viertel der Indikatoren 

die ökologische Leistung des Unternehmens betrifft. 

So werden auch Maßnahmen zur Verringerung der 

CO2-Bilanz von Produkten oder des ganzen Unter-

nehmens durch die Anwendung von Ökobilanzie-

rungsinstrumenten immer populärer. Konzepte wie 

der Ökologische Fußabdruck, der CO2- und Wasser-

fußabdruck oder der Material-Input pro Serviceein-

heit (MIPS) können den Energie- und Ressourcenver-

brauch in der Produktion oder der Bereitstellung von 

Dienstleitungen berechnen und darstellen. Auf Pro-

duktebene werden heute nicht mehr nur die Res-

sourcen bilanziert, die für die Herstellung eines Pro-

dukts eingesetzt werden, sondern der gesamte 

Produktlebenszyklus (Life Cycle Assessment, kurz 

LCA). Synergien zwischen den einzelnen Ressour-

cenkategorien CO2, Wasser, Land, biotische und 

abiotische Materialien wie Luft sowie den drei Berei-

chen der Nachhaltigkeit werden auf diese Weise be-

rücksichtigt. 

Von der wiege zur wiege

Die Europäische Union, nationale Umweltagenturen 

und private Forschungsinstitute arbeiten stetig an 

der Weiterentwicklung dieser Konzepte. Ansätze wie 

das „Cradle to Cradle“-Konzept (kurz C2C, deutsch 

„Von der Wiege zur Wiege“) von Michael Braungart 

und William McDonough gehen noch einen Schritt 

weiter. Ausgehend von einer zyklischen Ressourcen-

nutzung, werden bereits beim Produktdesign die 

Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren ist längst mehrheitsfähig. Um die Idee auch in die 

Tat umzusetzen, müssen sich Hersteller und Konsumenten gleichermaßen ihrer Verantwortung 

stellen. Aber wie steht es um die Umsetzung? Christine Ax, Moritz Kammerlander und  

Verena Stricks geben einen aktuellen Einblick in die Entwicklung.

Auf dem Weg zu mehr Lebensqualität
Nachhaltige Produktions- und Konsummuster

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014
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eingesetzten Ressourcen so gewählt und verarbei-

tet, dass Abfall nach Möglichkeit gar nicht erst ent-

steht. Die Stoffe sollen komplett in den natürlichen 

Kreislauf zurückgeführt werden, wie es etwa bei bio-

logisch abbaubaren Verpackungen oder Stoffen der 

Fall ist, oder aber zur Herstellung neuer Produkte 

wiederverwendet werden können – und zwar mög-

lichst ohne „Downcycling“, also den Qualitätsverlust 

der Ressourceneigenschaften, wie es Braungart und 

McDonough zufolge beim Recycling meist der Fall 

ist. In einer Kreislaufwirtschaft dieser Art, wie sie 

bereits von einigen Ländern in ihren nationalen Um-

welt- und Ressourcenstrategien als Ziel verankert 

wurde, würden demnach keinerlei negative Umwelt-

einflüsse anfallen. C2C- oder Ökodesign nimmt da-

her einen immer größeren Stellenwert in der Produk-

tion ein.

Der von der EU-Kommission Ende 2011 veröffentlich-

te „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ 

verdeutlicht die Bedeutung, die dem effizienten Ein-

satz von Ressourcen auf internationaler Ebene bei-

gemessen wird. Die Roadmap definiert für 2020 kon-

krete Ziele, die anhand von Ressourcenindikatoren 

messbar sind. Sie formuliert auch eine darüber hin-

ausgehende Vision für ein „ressourceneffizientes 

Europa“ im Jahr 2050, das im Rahmen einer inte-

grierten, transnationalen Ressourcenpolitik koope-

riert. Diese Debatte um Ressourceneffizienz ist aller-

dings weder neu noch bietet sie angesichts der 

gegenwärtigen und zukünftigen ökologischen, sozi-

alen und ökonomischen Probleme eine zufrieden-

stellende Lösung. Denn oft werden die durch Effizi-

enzmaßnahmen eingesparten Ressourcen nicht 

tatsächlich gespart, sondern durch die Ausweitung 

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum

Die Qual der Wahl: Durch ihre täglichen Entscheidungen prägen Konsumenten Märkte.
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der Produktionsmengen wieder verbraucht. Solche 

„Rebound“- oder Rückkopplungseffekte relativieren 

noch immer das Bild der Nachhaltigkeit der Wirt-

schaft. Ein Rohstoff- und Wirtschaftskreislauf kann 

deshalb nur dann langfristig nachhaltig sein, wenn 

er mit einem suffizienten, also sparsamen Einsatz 

von Ressourcen einhergeht.

Verbraucherverhalten auf dem prüfstand

Effiziente Produktionsmuster allein werden künfti-

gen Generationen jedoch nicht den Lebensstandard 

sichern, der in weiten Teilen der westlichen Hemi-

sphäre derzeit noch selbstverständlich ist. Auch die 

Präferenzen und Verhaltensweisen der Verbraucher 

stehen auf dem Prüfstand. Der Kauf energieeffizien-

ter Haushaltsgeräte und ressourcenschonende Ver-

haltensweisen im Alltag – darunter Klassiker wie 

Wasser und Strom sparen, Plastikmüll vermeiden und 

vieles mehr – sind ein guter Anfang. 

Doch so erfreulich der erreichte Konsens in Sachen 

„Energiewende“ auch sein mag, so sind die Erforder-

nisse einer „Ressourcenwende“ nicht weniger wich-

tig. Die Suffizienz-Bedingung von Nachhaltigkeit 

wird hier besonders deutlich: Das heißt, ohne einen 

deutlichen Rückgang des Ressourcenverbrauchs auf 

der Verbraucherseite wird die Übung nicht gelingen. 

Dass hierbei die frühindustrialisierten Länder die 

Hauptverantwortung tragen, ist selbstredend. Die 

Rolle des schnell wachsenden Mittelstandes in den 

Schwellen- und Entwicklungsländern darf dabei aber 

nicht übersehen werden. 

Obwohl die Folgen der Ausbeutung natürlicher Res-

sourcen, von Umweltzerstörung und des anthropo-

genen Treibhauseffektes immer stärker ins Bewusst-

sein der Verbraucher vordringen, manifestieren sich 

dieses Wissen und das entsprechend gesteigerte Be-

wusstsein nicht zwangsläufig auf der Handlungsebe-

ne. Die Scientific Community spricht in diesem Zu-

sammenhang deshalb von einem „behavioural gap“. 

Umweltbewusstsein führt demnach nicht zwangsläu-

fig zu umwelt- und ressourcenschonendem Konsum-

verhalten. Dafür gibt es viele Erklärungen, die neben 

individuellen oder sozioökonomischen Gründen auch 

systemische oder gesellschaftlich-kulturelle Ursa-

chen umfassen. Der Politik kommt hier zweifelsohne 

eine zentrale Bedeutung zu, bisher jedoch hat sie es 

versäumt, die Notwendigkeit der Dematerialisierung 

von Lebensstilen zu kommunizieren und die notwen-

digen Rahmenbedingungen zu gestalten. Da wir es 

mit langwierigen Veränderungsprozessen zu tun ha-

ben, kommt es auf jeden Einzelnen an. 

Veränderungen am Markt

Tatsächlich ist inzwischen sehr viel in Bewegung ge-

kommen. Der Markt für ökologisch und sozial nach-

haltige Produkte, die biologisch und/oder fair herge-

stellt wurden, wächst stetig. Dies gilt vor allem für 

den Lebensmittelbereich. Immer mehr Discount-Su-

permärkte vertreiben erfolgreich eigene Bio-Linien, 

die immer mehr Produktgruppen erfassen. Viele 

Konsumenten sind zunehmend bereit, die meist hö-

heren Preise zu bezahlen, was auf ein gesteigertes 

Bewusstsein auch unter den Mittel- und Niedrigver-

dienern schließen lässt. 

Der Qualität konventionell hergestellter Lebensmittel 

wird nicht mehr blind vertraut. Aufgedeckte Skandale 

und Missstände in Landwirtschaft und Lebensmittel-

industrie haben die Konsumenten gründlich verunsi-

chert. Umweltzertifikate, Bio- oder Öko-Siegel helfen 

zwar, sind aber nur kleine Brücken auf dem Weg zu 

mehr Lebensqualität, die mit der Reduzierung des 

Konsums von materiellen Gütern unter dem Motto 

„Qualität vor Quantität“ einhergeht. Kriterien wie Re-

gionalität, das Wissen um die Herkunft und die Unbe-

denklichkeit der Produkte, die Unterstützung von 

Klein- und Mittelbetrieben, artgerechte Nutztierhal-

tung und viele weitere Kriterien beeinflussen die Kauf-

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014
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entscheidungen zusehends. Dies gilt auch für Textili-

en, Elektronikprodukte und selbst für Dienstleistungen. 

Wie sehen faire Produktions-, Arbeits- und Handels-

bedingungen aus? Und wie viel Einfluss von einzel-

nen Wirtschaftsunternehmen ist eigentlich vertret-

bar? Solche Fragen werden inzwischen nicht mehr 

nur in kritischen, unabhängigen Medien diskutiert, 

sondern beeinflussen Menschen in ihrem Konsum-

verhalten zunehmend. n

Verena Stricks ist Wissenschaftlerin in den Berei-

chen Ressourcen und Nachhaltige Unternehmen der 

SERI Nachhaltigkeitsforschungs und -kommunika-

tions GmbH. 

Moritz Kammerlander ist wissenschaftlicher  

Mitarbeiter im Bereich Lebensqualität des SERI. 

Christine Ax ist Wissenschaftlerin im Bereich  

Kommunikation des SERI.

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum

Was kaufe ich wo?  
Immer mehr Menschen  
reflektieren ihre Kaufent-
scheidungen kritisch.
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Die vergangenen beiden Jahrzehnte sind durch eine 

rasante wirtschaftliche Globalisierung und die Ent-

wicklung der Kommunikations- und Transporttechno-

logien geprägt. In den kommenden Dekaden werden 

weitere spürbare Herausforderungen hinzukommen: 

der Klimawandel, demographische Entwicklungen, 

global wie regional, die Verfügbarkeit und Verteue-

rung von Energie und Rohstoffen sowie die abneh-

mende Tragfähigkeit der weltweiten Ökosysteme.  

Diese Entwicklungen werden die Märkte, die Wirt-

schaftsweise und die Qualität unseres Lebens unmit-

telbar beeinflussen. Ökologie wird zum Treiber für die 

Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Das immer noch häu-

fig vorgebrachte Argument vom Widerspruch von 

Öko nomie und Ökologie ist nicht stichhaltig angesichts 

der Chancen, die mit einer ökologischen Modernisie-

rung für Wirtschaft und Gesellschaft verbunden sind. 

Konzept für zukunftsfähiges wirtschaften

Bereits seit vielen Jahren wird darüber diskutiert, 

wie sich Nachhaltigkeitsaspekte in die wirtschafts-

politischen Konzepte integrieren lassen und wie eine 

ökologische Modernisierung von Industriegesell-

schaften voranzutreiben ist. In der aktuellen Debatte 

um die Green Economy wird von internationalen Or-

ganisationen wie UNEP (United Nations Environ-

ment Programme) und OECD (Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development) eine 

Wirtschaftsweise als zukunftsfähig angesehen, die 

die Funktionsfähigkeit unserer Ökosysteme aufrecht-

erhält. Die Rio+20-Konferenz der Vereinten Natio-

nen im Juni 2012 hat die Transformation zur Green 

Economy in den Fokus genommen, denn man muss 

davon ausgehen, dass sich eine Vielzahl der heuti-

gen Märkte grundlegend verändern wird. Energie- 

und Ressourcenverbräuche müssen vor dem Hinter-

grund von Megatrends effizienter gestaltet und 

stärker reduziert, der Ausstoß von Treibhausgasen 

sowie die Belastung und die Zerstörung von Ökosys-

temen rasch und deutlich vermindert werden. 

Was verstehen wir konkret unter Green Economy? 

Green Economy folgt dem Leitbild einer umweltver-

träglichen Wirtschaft, verbindet Ökologie und Öko-

„Green Economy“ könnte rasch als schillernder politischer Begriff abgetan werden. Aber in der 

Praxis umreißt er Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft schon längst mit Innovationen 

stellen muss. Denn die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens haben sich so sehr verändert, 

dass Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit nur durch Handeln und nicht durch Abwarten 

gestärkt und gesichert werden können. Peter Franz und Dr. Florian Kammerer zeigen auf,  

was das für die gesamte Wirtschaft bedeutet.

Wege zu einem nachhaltigen,  
chancenorientierten Wirtschaften

Wachstumsmotor „Green Economy“

Umwelt und Klima Corporate Responsibility 2014
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nomie positiv miteinander, um durch umweltverträg-

liches Wachstum die gesellschaftliche Wohlfahrt zu 

steigern. Es ist kein „Weiter so wie bisher“, sondern 

es bedeutet Veränderung durch ökologische Moder-

nisierung, Innovation und Investition.

Branchenübergreifend geht es dabei auf der Grund-

lage von Innovationen darum, die ökologischen Leit-

planken bei wirtschaftlichen Entscheidungen ange-

messen zu berücksichtigen. Konkrete Ziele einer 

Green Economy sind,

■n schädliche Emissionen und Schadstoffeinträge 

in alle Umweltmedien zu vermeiden, 
■n die Kreislaufwirtschaft fortzuentwickeln und  

regionale Stoffkreisläufe so weit wie möglich zu 

schließen,
■n den Einsatz nicht erneuerbarer Ressourcen ab-

solut zu senken, insbesondere durch eine effizi-

entere Nutzung von Energie, Rohstoffen und 

anderen natürlichen Ressourcen und die Substi-

tution nicht erneuerbarer Ressourcen durch 

nachhaltig erzeugte erneuerbare Ressourcen,
■n langfristig eine ausschließlich auf erneuerbaren 

Energien basierende Energieversorgung zu er-

reichen und
■n die biologische Vielfalt sowie Ökosysteme und 

ihre Leistungen zu erhalten, zu entwickeln und 

wiederherzustellen. 

Das Konzept der Green Economy ist eingebettet in 

das übergeordnete Leitbild der nachhaltigen Ent-

wicklung. Dabei steht das Verhältnis zwischen Öko-

nomie und Ökologie im Mittelpunkt. Jedoch werden 

auch soziale Auswirkungen adressiert, wie zum Bei-

spiel die sozialverträgliche Gestaltung des Über-

gangs zur Green Economy, Beschäftigungseffekte 

und Qualifizierungsaspekte.

Corporate Responsibility 2014 Umwelt und Klima

Knappes Gut: Ressourcen schonen 
und effizient nutzen ist ein zentrales 
Ziel der Green Economy.
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deutschland ist auf dem weg

Deutschland hat im internationalen Vergleich auf 

der Grundlage einer anspruchsvollen Umweltpolitik 

im Wechselspiel mit einer innovativen, effizienten 

Wirtschaft, seiner Stellung auf dem Markt der Um-

welt- und Effizienztechnologien sowie seiner hohen 

Wettbewerbsfähigkeit eine hervorragende Aus-

gangsposition erreicht und ist bereits in vielen  

Bereichen auf dem Weg in eine Green Economy vo-

rangekommen. Das zeigt sich auch an den Unter-

nehmensinvestitionen in den Umweltschutz: Unter-

nehmen des produzierenden Gewerbes (ohne 

Baugewerbe) investierten im Jahr 2011 mehr als 7 

Milliarden Euro in Sachanlagen für den Umwelt-

schutz. Im Vergleich zu 2010 steigerten sie damit 

ihre Umweltschutzinvestitionen um 18 Prozent.  

Gemessen an den insgesamt getätigten Investitio-

nen der Unternehmen in Höhe von 73,5 Milliarden 

Euro, entfielen damit knapp 10 Prozent auf den 

Umweltschutz. Die Auswirkungen sind spürbar. 

Zwei Beispiele: Zwischen 1990 und 2010 stieg die 

Energieproduktivität um 38,6 Prozent, die Roh-

stoffproduktivität sogar um 46,8 Prozent. 

Wesentlich für den weiteren Weg zu einer Green 

Economy sind verlässliche und langfristige Rahmen-

bedingungen, da sie allen Wirtschaftsakteuren Pla-

nungssicherheit geben und Fehlinvestitionen ver-

meiden. Mit dem Ordnungsmodell der sozialen 

Marktwirtschaft hat Deutschland gute Vorausset-

zungen für eine nachhaltige Entwicklung von Wirt-

schaft und Gesellschaft. Der Übergang zu einer 

Green Economy betrifft nicht nur neue Sektoren wie 

die erneuerbaren Energien, sondern die gesamte 

Wirtschaft. Das bedeutet, klassische Wirtschafts-

zweige wie der Fahrzeugbau, die chemische Indust-

rie oder die Landwirtschaft stärker als bisher insbe-

sondere auf die ökologischen Herausforderungen 

auszurichten – insbesondere bei Ressourcenver-

brauch, Emissionsreduktion, Steigerung von Energie- 

und Rohstoffproduktivität, Produktgestaltung sowie 

der entsprechenden Ausgestaltung von Wertschöp-

fungsketten. Die Förderung von Umweltinnovatio-

nen hat dabei eine zentrale Bedeutung.

Heute besteht die Aufgabe für Unternehmen und 

Politik darin, Marktveränderungen und Marktum-

brüche vorwegzunehmen sowie neue, rasch wach-

Umwelt und Klima Corporate Responsibility 2014

Abbildung 1: Entwicklung des Weltmarktvolumens von Umwelt- und Effizienztechnologien (Angaben in Milliarden Euro und 
durchschnittliche jährliche Veränderung 2011 bis 2025 in Prozent).
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sende Zukunftsmärkte zu erschließen. Dies stärkt 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit, erhöht 

die Widerstandsfähigkeit gegenüber steigenden 

oder stark schwankenden Rohstoffpreisen und 

schafft die Grundlage für umweltverträgliches 

Wachstum.

Die Märkte für Umwelt- und Effizienztechnologien – 

das heißt umweltfreundliche Energieerzeugung, 

Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz, 

nachhaltige Mobilität, nachhaltige Wasserwirtschaft 

sowie Abfall- und Kreislaufwirtschaft – haben sich 

global wie auch in Deutschland zu einem wichtigen 

Wirtschaftsfaktor entwickelt (siehe Abbildung 1). Im 

Jahr 2011 betrug das Volumen des globalen Marktes 

mehr als 2.000 Milliarden Euro. Weltweit werden die 

sechs Leitmärkte im Bereich Umwelttechnologie im 

Jahr 2025 ein Gesamtvolumen von 4.400 Milliarden 

Euro erreichen. Das entspricht einem durchschnittli-

chen jährlichen Wachstum von 6,5 Prozent. Umwelt- 

und Effizienztechnologien sind Wachstumstreiber 

entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungs-

kette. Sie treiben auch die Modernisierung der klas-

sischen Industriezweige voran, wie zum Beispiel des 

Maschinen- und Fahrzeugbaus, der chemischen und 

der Elektroindustrie (siehe Abbildung 2).

Green business als Unternehmens-
strategie

Für Unternehmen sind die anstehenden Verände-

rungen ihrer Märkte in Richtung einer Green Econo-

my von strategischer Bedeutung. Es gilt, Produkte 

und Dienstleistungen zu entwickeln, die den ökolo-

gischen Herausforderungen Rechnung tragen. Bei 

der Ausgestaltung von Geschäftsmodellen muss 

geprüft werden, ob diese mit den ökologischen He-

rausforderungen langfristig kompatibel sind. 

Noch stärker als bislang ist es dabei wichtig, die 

Entwicklungen im Umfeld zu beobachten und inter-

ne Prozesse – organisatorischer wie technischer 

Natur – anzupassen. Im Rahmen einer solchen öko-

logischen Modernisierung kann es nicht nur um 

punktuelle umweltbezogene Verbesserungen ge-

hen, sondern um eine Integrationsaufgabe, eine 

systematische Managementaufgabe für verant-

wortliches Wirtschaften. n

Peter Franz und Dr. Florian Kammerer sind im Wirt-

schaftsgrundsatzreferat des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

beschäftigt.
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Abbildung 2: Anteil klassischer Industrien am Gesamtmarkt Umwelttechnik und Ressourceneffizienz 2010 (Ausschnitt) 
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Herr steiner, als exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten nationen 
setzen sie sich verstärkt für das bewusst-
sein für sogenanntes naturkapital ein.  
was verbirgt sich dahinter?
Wenn es um den Weg zu einer „Green Economy“ 

geht, sprechen wir häufig nur über Elemente, die tra-

ditionell im Fokus des Interesses stehen. Dazu ge-

hört etwa der Bau von Infrastrukturen, Straßen,  

Industrieanlagen, Stromleitungen, Brücken oder 

Zugstrecken. Was aber in der Vergangenheit und 

auch heute noch oft übergangen wird, ist die ökolo-

gische Infrastruktur: die Wälder, die Auen, die Flüs-

se, die Meere. Sie versorgen uns jeden Tag mit Öko-

Wälder, Auen, Flüsse, Meere: Welche Rolle spielt Naturkapital für eine verantwortungsvolle  

Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft? Im Interview spricht Achim Steiner, Exekutiv- 

direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, über die Bedeutung von Ökosystem-

leistungen für die Wirtschaft, neue Geschäftsmodelle und die Notwendigkeit grenzüber- 

greifend für die Erhaltung der Erde zu kämpfen.

„Ökosystemleistungen  
haben bei uns keinen Wert“

Naturkapital im Fokus

Umwelt und Klima Corporate Responsibility 2014

Achim Steiner vom UNEP rückt 
die Bedeutung von Naturkapital 
für Unternehmen in den Fokus – 
hier bei der Konferenz „Verant-
wortung Zukunft“ in München.
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systemleistungen, die ein Gelingen von Leben und 

Wirtschaften überhaupt erst möglich machen. In 

weiten Teilen dessen, was wir für moderne Makro-

ökonomie halten, wurde bislang nur bedingt der Ver-

such unternommen, den Wert dieser Leistungen zu 

beziffern und mit einzurechnen – sie existieren ein-

fach nicht in unserer volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnung.

warum ist das problematisch?
Das Fatale ist doch: Was in unserer Wirtschaft mit 

einem Wert von null beziffert wird, wird auch  

als wertlos eingestuft und behandelt. Das ist der 

Grund dafür, warum wir mit unseren Wirtschafts-

systemen zu Beginn des 21. Jahrhunderts weltweit 

vor vielen ökologischen Problemen und manchmal 

auch Krisen stehen: Wir haben so weite Bereiche 

der Natur zerstört, dass wir nun gezwungen sind, 

die Natur zu berücksichtigen – nicht nur nach biolo-

gischen Maßstäben, sondern auch nach wirtschaft-

lichen.

Inwiefern?
Durch die Zerstörung der Natur sind auch viele Wert-

schöpfungsketten gefährdet oder sogar durchbro-

chen – das betrifft die Unternehmen ganz unmittel-

bar, sie können nicht mehr darüber hinwegsehen. 

Ganze Geschäftszweige werden vom Markt ver-

schwinden, sie werden nicht mehr in der Lage sein, 

zu produzieren. Viele Fischereiunternehmen machen 

diese Erfahrung bereits: Nach dem Zusammenbruch 

von Fischgründen in weiten Teilen unserer Meere 

können sie einfach nicht mehr ausreichend Fische 

fangen und müssen immer weitere Strecken zurück-

legen und größere Anstrengungen unternehmen. 

Der Preis für einen Blauflossenthunfisch kann heute 

500.000 bis 600.000 US-Dollar erreichen – für einen 

einzelnen Fisch. Das Beispiel zeigt: Der Markt wird 

lediglich dafür sorgen, dass der Preis steigt, je knap-

per ein Gut wird. Aber das beantwortet nicht die 

Frage, wie wir die Fischgründe als zentralen Be-

standteil des Ökosystems Ozean erhalten und sicher-

stellen, dass Fisch auch in Zukunft auf dem Speise-

plan stehen kann.

wo sehen sie den Ansatzpunkt für mehr 
verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln?
Ich glaube, das beginnt beim CEO, dem Vorstand, 

dem Management: Konzentrieren sich die Mission, die 

Geschäftsstrategie und der Business-Case eines Un-

ternehmens nur darauf, den Gewinn in möglichst kur-

zer Zeit zu maximieren? Oder versteht sich ein Unter-

nehmen als Teil eines sozialen und ökonomischen 

Geflechts, in dem es zwar die zentrale Aufgabe hat, 

Produkte herzustellen und Profite zu erwirtschaften 

– wo es aber zum Beispiel auch darum geht, Arbeits-

plätze zu schaffen und Ressourcen verantwortungs-

voll zu nutzen? CEOs, die über Verantwortung spre-

chen, dürfen damit nicht nur ihre Firma meinen und 

zugleich alle Herausforderungen, denen wir in Wirt-

schaft und Gesellschaft gegenüberstehen, externali-

sieren und die Verantwortung an andere abtreten. 

Inwiefern sind sich die Unternehmenslenker 
dieser Verantwortung bewusst?
Tatsächlich sehen wir heute vielerorts eine neue  

Generation von Führungspersönlichkeiten in der Wirt-

schaft und auch eine neue Generation von Geschäfts-

modellen – und zwar nicht nur in industrialisierten 

Ländern. Tatsächlich gibt es auch in vielen Schwellen-

ländern Bemühungen, aus der alten „Komfortzone“ 

herauszukommen, in der Unternehmer der Meinung 

waren: „Wir zahlen unsere Steuern, damit der Staat 

sich um alle Probleme kümmert und wir ungestört un-

sere Geschäfte fortsetzen können.“ So können wir im 

21. Jahrhundert und mit einer Weltbevölkerung von 

sieben, acht oder neun Milliarden Menschen nicht 

mehr wirtschaften. Die Wirtschaft ist ein integraler 

Bestandteil des Übergangs, den wir bewältigen müs-
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sen, wenn es um Millionen von Arbeitslosen, Krisen in 

den Ökosystemen oder die Herausforderung des Kli-

mawandels geht. Dabei geht es immer auch darum, 

Liefer- und Wertschöpfungsketten und die Versor-

gung mit Rohstoffen und Energie abzusichern, die im 

Jahr 2050 eine Wirtschaft mit zehn Milliarden Men-

schen tragen müssen.

wie kann man das bewusstsein für natur-
kapital weiter erhöhen?
Dass Naturkapital in die Bilanz eines Unternehmens 

eingerechnet wird, wird nur dann gelingen, wenn 

auch die makroökonomischen Grundsätze eines 

Wirtschaftssystems dem gerecht werden. Unter-

nehmen werden erst dann volle Verantwortung für 

die Erhaltung der weltweiten Fischgründe, für die 

Rahmenbedingungen der Lebensmittelerzeugung 

oder einen verantwortungsvollen Einsatz von Was-

ser übernehmen, wenn die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen und wirtschaftlichen Anreizsysteme 

Unternehmen belohnen, die sich nachhaltiger ver-

halten als andere. Schon heute gibt es viele Firmen, 

die begonnen haben, sich mit diesem Themen zu 

beschäftigen, denken Sie zum Beispiel an die ökolo-

gische Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die Puma 

angestoßen hat, oder an die hohen Ziele bei der 

Einsparung von CO2-Emissionen, die sich Unilever 

bis zum Jahr 2020 gesetzt hat. Ich kenne Konzerne 

in Brasilien und Indien, die den nachhaltigen Nut-

zen von Ressourcen zu ihrem Geschäftsprinzip ge-

macht haben.

wie schlagen sich deutsche Firmen im inter-
nationalen Vergleich?
Deutschland ist ein Markt, in dem das Umweltbe-

wusstsein der Verbraucher vergleichsweise stark 

ausgebildet ist. Vor diesem Hintergrund mussten 

sich die hier ansässigen Unternehmen deutlich akti-

ver um ihren ökologischen Fußabdruck kümmern: 

Das Reputationsrisiko ist hier bereits höher als in an-

deren Volkswirtschaften weltweit. Wenn man sich 

die industrialisierten Länder anschaut, stellt man 

fest: Wie überall gibt es Vorreiter und Nachahmer. 

Allerdings sieht die Mehrzahl der Unternehmen die 

Verantwortung für die Erhaltung von Naturkapital 

immer noch bei anderen, nicht bei sich selbst. Sie sa-

gen: „Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir 

sind nicht dafür verantwortlich, uns um öffentliche 

Güter und das Gemeinwohl zu kümmern.“ Oder: 

„Wir sind keine Umweltschützer, wir sind Produzen-

ten.“ Das ist es, was wir mit der Diskussion über die 

„Green Economy“ ändern wollen. Denn eins ist klar: 

Umweltveränderungen und der Verlust von Ökosys-

temen und ihren Leistungen sind zum „materiellen 

Risikofaktor“ für die zukünftige Profitabilität von 

Unternehmen und damit letztendlich auch der Fi-

nanzmärkte geworden.

wie definieren sie vor diesem Hintergrund 
den begriff „Verantwortung“?
Verantwortung ist ein Konzept, das zum einen persön-

lich ist, zum anderen aber auch ein gesellschaftspoliti-

sches Konzept. Persönlich heißt es, Dinge nicht zu 

übersehen, Realitäten zu akzeptieren und Verantwor-

tung zu übernehmen, damit Zukunft gestaltet werden 

kann. Es ist aber auch ein gesellschaftspolitischer Auf-

trag, den die Politik und die Wirtschaft gemeinsam 

mit den Bürgern gestalten müssen. Deswegen muss 

ein starker Akzent auf der Frage liegen: Was müssen 

wir heute tun, damit auch morgen noch eine Gesell-

schaft, eine Wirtschaft erfolgreich und nachhaltig ge-

staltet werden kann?

wie wichtig ist der Austausch zwischen ent-
scheidungsträgern aus politik, wirtschaft 
und Gesellschaft auf dem weg zur „Green 
economy“?
Grundsätzlich wird die Diskussion über die Zukunft 

unserer Gesellschaften immer weniger von einem 

dieser Bereiche allein bestimmt werden. In den fünf-
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ziger und sechziger Jahren hatte man sich stärker auf 

den Staat als treibende Kraft verlassen. Dann kam 

eine Phase, in der viele überzeugt waren, dass der 

Markt allein darüber bestimmen wird, wie wir unse-

re Wirtschaftssysteme am effektivsten gestalten. 

Heute reden wir über die Macht des Verbrauchers, 

den einfachen Zugang zu Informationen, wir nutzen 

Anwendungen auf unseren Smartphones, um zu wis-

sen, woher Produkte kommen oder wie der ökologi-

sche Fußabdruck eines Unternehmens aussieht. Die 

Zukunft unserer Märkte und der rechtlichen Rah-

menbedingungen wird vor allem durch zunehmende 

Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren 

einer Gesellschaft bestimmt. Zwar hat die Wirtschaft 

immer noch einen Führungsanspruch, wenn es dar-

um geht, Innovationen zu entwickeln, Produkte auf 

den Markt zu bringen und die Wünsche der Kunden 

vorauszuahnen. Aber am Ende werden der ökonomi-

sche Erfolg und die ökologische Verantwortung auch 

durch Gesetze, Standards und Normen und nicht zu-

letzt durch das Steuersystem sichergestellt werden 

müssen.

Haben sie für dieses Zusammenwirken ein 
konkretes beispiel?
Zum Beispiel wird der Übergang von einer „braunen“ 

zu einer „grünen“, auf erneuerbaren Quellen beruhen-

den Energiewirtschaft sicher nicht passieren, so lange 

nur die Betreiber von Kohleminen und -kraftwerken 

sagen: Das ist unser Geschäft, das ist unsere Zukunft. 

Gerade in den vergangenen Jahren sind wir Zeuge ei-

nes großen Umbruchs im Bereich erneuerbare Energi-

en geworden: Hier wurde im Jahr 2012 weltweit mehr 

in die Infrastruktur investiert als für Öl, Gas und Kohle 

zusammengenommen. Das gibt einen deutlichen Ein-

druck davon, wie schnell das Zusammenspiel aus öf-

fentlicher Meinung, Entwicklung von Technologien 

durch die Privatwirtschaft und ordnungspolitischen 

Signalen durch den Staat eine Branche – in diesem Fall 

die Energiebranche – verändern kann.

welche rolle spielen die Vereinten nationen 
dabei, den Austausch für eine nach haltige 
Zukunft voranzubringen?
Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Vereinten Natio-

nen, jedem Land auf diesem Planeten eine Stimme zu 

geben. Es wird immer einige Länder und Wirtschafts-

räume geben, die stärker sind als andere. Die Charta 

der Vereinten Nationen hingegen hat einen rechtsba-

sierten Ansatz. Egal, ob ein Land mächtig ist oder 

nicht, reich oder arm: Seine Probleme und Bedürfnisse 

sind wichtig und müssen gehört werden.

was bedeutet das konkret für die gegen-
wärtige Umweltproblematik?
Es ist eine Tatsache, das viele unserer heutigen Um-

weltprobleme – seien es der Treibhauseffekt, die 

dünner werdende Ozonschicht oder der Verlust von 

Biodiversität und der Zusammenbruch von ganzen 

Ökosystemen – Auswirkungen haben, die den ge-

samten Planeten betreffen. Sie sind von solcher 

Tragweite, dass der Versuch, Lösungen dafür zu fin-

den, immer öfters einer gemeinsamen Anstrengung 

bedarf. Dafür müssen vielleicht nicht immer alle Na-

tionen der Welt an einem Strang ziehen. Aber im 

Endeffekt werden die Lösungen für die nachhaltige 

Nutzung der Ozeane, zur Bewältigung der Erderwär-

mung, zur Einführung von Nachhaltigkeit in unsere 

Handelssysteme und unsere Rohstoffmärkte auch 

ein gemeinsames Handeln erfordern. Und die Verein-

ten Nationen sind und bleiben dafür die beste Platt-

form: Hier sind alle Nationen der Erde repräsentiert 

und können ihr Recht auf Mitsprache in diesem Pro-

zess des Wandelns wahrnehmen. Dass dies mit 

Rückschlägen und Widersprüchen einhergeht, sollte 

uns nicht entmutigen – das Leben und Überleben mit 

bald neun Milliarden Menschen in über 190 Natio-

nen stellt uns vor Herausforderungen, die wir in die-

ser Form noch nie bewältigten mussten.  n

Die Fragen stellten Meghan Davis und Sarah Bautz.
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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

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

„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.

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur

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  

Centre for Sustainability Management (CSM) an  

der Leuphana Universität Lüneburg und Gründer 

des MBA Sustainability Management.
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Die öffentliche Debatte um Diversity, zu Deutsch 

Vielfalt, ist in den vergangenen Monaten an nieman-

dem vorbeigegangen. Die Frauenquote polarisierte 

genauso wie die Zuwanderung von Arbeitskräften 

aus dem Ausland und das Outing des Ex-Fußballpro-

fis Thomas Hitzlsperger. Bei der Diskussion wird oft 

vergessen, dass Vielfalt alle Teile der Bevölkerung 

betrifft, denn alle Individuen sind divers mit unter-

schiedlichen Anforderungen und Fähigkeiten. Zudem 

hat das Thema nicht nur eine gesellschaftliche Rele-

vanz – es ist auch ein wichtiges Thema für die Wirt-

schaft. Schon heute fehlen Fach- und Arbeitskräfte in 

unterschiedlichsten Branchen. Gleichzeitig liegt das 

Potential vieler Arbeitnehmer brach, da für ihre Be-

schäftigung nicht die richtigen Rahmenbedingungen 

geschaffen wurden. Studien belegen, dass Deutsch-

land in Zukunft nicht auf Vielfalt verzichten kann.

Für Unternehmen und Institutionen bedeutet das: 

Sie müssen sich auf personelle Vielfalt einstellen und 

sie für ihre Geschäftsziele sinnvoll einsetzen, um 

wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Diversity-Manage-

ment (DiM) ist hier das Mittel der Wahl. Ziel dieser 

Managementstrategie ist, (Personal-)Prozesse von 

Organisationen so auszurichten, dass einerseits die 

Belegschaft die demographische Vielfalt des Ge-

Verantwortung für Vielfalt übernehmen
„Diversity“ als Wettbewerbsvorteil

Vielfältige Teams sind kreativer, innovationsstärker und treffen verlässlichere Entscheidungen. 

Die Vielfalt in der eigenen Belegschaft zu stärken ist also mehr als ein selbstloses unternehmeri-

sches Ziel – es ist entscheidend für den Geschäftserfolg. Aletta Gräfin von Hardenberg und 

Kerstin Tote zeigen auf, wie sich das Verständnis von „Diversity“ gewandelt hat, was erfolgrei-

ches Diversity-Management auszeichnet und warum die Grenzen zur Corporate Responsibility 

fließend sind.
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schäftsumfelds widerspiegelt sowie andererseits alle 

Beschäftigten Wertschätzung erfahren und motiviert 

sind, ihr Potential zum Nutzen der Organisation aus-

zuschöpfen. Daraus entsteht ein ganzheitliches Kon-

zept zum Vorteil für alle Beteiligten.

Auch wenn viele Maßnahmen personalpolitischer 

Natur sind, ist Diversity ein Querschnittsthema, das 

sich auf alle Bereiche der Organisation beziehen 

muss: Die personelle Vielfalt der Belegschaft soll sich 

auf alle Geschäftsfelder auswirken und sich erfolg-

reich für Absatzmärkte, Kundengruppen, Produkte, 

Lieferanten und andere Geschäftspartner nutzen las-

sen. Idealerweise spiegelt sich die Diversität der Be-

schäftigten dann in der kompletten Organisation 

wider: in der Vielfalt ihrer Produkte, in ihren Ideen 

sowie in der Art, wie sie Geschäfte betreibt.

Vom defizit zum Gewinn

Dieser gestalterische Umgang mit Vielfalt hat sich 

erst in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland 

entwickelt. Zunächst war die Auffassung anglo-ame-

rikanisch geprägt: In dem Bemühen, Defizite auszu-

gleichen, lag der Fokus zunächst auf der Erfüllung 

von Antidiskriminierungsgesetzen. Dazu gehören 

etwa die EU-Gleichbehandlungsrichtlinien, die durch 

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in 

deutsches Recht umgesetzt wurden. Doch mittler-

weile überwiegt ein neues Verständnis von Vielfalt: 

Das Einbeziehen von Unterschieden im betrieblichen 

Alltag gilt mittel- und langfristig als Gewinn für das 

Unternehmen.

Damit ändern sich auch die Maßnahmen. Anfangs 

lag das Augenmerk auf der Eingliederung benach-

teiligter Gruppen nach Merkmalen wie Geschlecht, 

Alter, ethnischer Herkunft, Nationalität, Behinde-

rung, sexueller Orientierung und Identität, Religion 

oder Weltanschauung. Dieses Vorgehen war darauf 

angelegt, den „vielfältigen“ Teil der Belegschaft an 

die dominante Gruppe anzupassen – was im Resul-

tat jedoch die Stereotypisierung verhärtete und den 

Zielgruppen oftmals die Botschaft vermittelte, sie 

„passten nicht“ in die Gruppe. Stattdessen sollte 

sich die Kultur der Organisation für Vielfalt öffnen 

und sie akzeptieren. Zielgruppenspezifische Förder-

maßnahmen können dabei unterstützen.

strategieentwicklung statt einzelmaß-
nahmen

Im Allgemeinen beschäftigt sich DiM mit der Analy-

se von Strukturen, Prozessen sowie der Verände-

rung der Organisationskultur. Bestehende Verfah-

ren, Regelungen und Richtlinien werden im Hinblick 

auf ihre Durchlässigkeit und Angemessenheit (Ad-

Keine Scheu vor dem anderen: Vielfalt ist ein Erfolgskonzept 
der modernen Gesellschaft – auch am Arbeitsplatz. 
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äquanz) für unterschiedliche Talente untersucht 

und gegebenenfalls angepasst. DiM ist dabei als 

ein ganzheitliches Konzept des Umgangs mit perso-

neller und kultureller Vielfalt zu verstehen, nicht als 

Sammlung von Einzelmaßnahmen. Diversity wird 

häufig mit einer Reise verglichen: Organisationen 

wie auch einzelne Personen machen sich auf, ihr 

Bewusstsein für Vielfalt zu schärfen und deren Be-

deutung besser zu verstehen. Sie entwickeln 

schließlich die Kompetenz, mit dieser Vielfalt das 

eigene Handlungsfeld und den eigenen Horizont zu 

erweitern.

Dieser umfassende Ansatz mag den Eindruck erwe-

cken, dass die Strategie nur von größeren Organisa-

tionen wie Konzernen angewendet werden kann. 

Doch auch kleine und mittlere Unternehmen 

(KMUs) und öffentliche Institutionen profitieren 

davon, sich mit DiM zu beschäftigen. Oft sind KMUs 

in diesem Feld bereits aktiv, ohne die Aktivitäten 

„Diversity-Management“ zu nennen. Sie haben er-

kannt, dass es für sie – wie für alle Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgeber – wichtig ist, ausreichend 

Fachkräfte zu finden und an sich zu binden. Ge-

mischte Teams, die optimal angeleitet werden, sor-

gen außerdem für Innovationen und können sich 

besser auf die Bedürfnisse der vielfältigen Kund-

schaft einstellen.

Vielfalt und Verantwortung

Mit Diversity-Management und Corporate Respon-

sibility (CR) übernehmen Organisationen Verant-

wortung für Themen, die von wirtschaftlicher und 

gesellschaftlicher Relevanz sind. Diese Verantwor-

tung wird in Deutschland momentan überwiegend 

freiwillig wahrgenommen, das heißt unabhängig 

von gesetzlichen Regelungen. Allerdings machen 

gesellschaftliche Imperative wie der demographi-

sche Wandel und die Globalisierung die Einführung 

solcher Strategien für Organisationen zunehmend 

unabdingbar. Sowohl DiM als auch CR wirken kul-

tur- und identitätsbildend nach innen wie nach au-

ßen und fördern den Zusammenhalt der Beleg-

schaft wie der Gesellschaft. 

Ein von Vielfalt geprägtes Arbeitsumfeld wirkt über 

die Organisation hinaus und gibt positive Impulse 

in die Gesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger 

sind nicht nur Mitglieder der Gesellschaft, sondern 

auch Arbeitskräfte und Erwerbstätige. Ihre Hal-

In den Schuhen des Kollegen: Vielfältige Teams 
sind offen für Neues und erzielen innovativer und 
nachhaltiger Ergebnisse.
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tung, ihr Denken, ihr Handeln legen sie nicht vor 

dem Eingang ihrer Unternehmen oder Institutionen 

ab. Ganz im Gegenteil: Ihr Verhalten formt das je-

weilige Arbeitsumfeld, das auch Einfluss auf sie 

selbst hat. Sowohl das Managen von Vielfalt als 

auch die CR-Aktivitäten verdeutlichen die Vernet-

zung zwischen Gesellschaft und Unternehmen und 

die daraus erwachsende Verantwortung auch auf 

der Ebene der Beschäftigten.

eine wegweisende Kooperation

Besonders klar wurde die teilweise enge Verknüp-

fung von Diversity-Management und Corporate So-

cial Responsibility bei den Aktionen, die rund um 

den 1. Deutschen Diversity-Tag 2013 stattfanden. 

Bei diesem bundesweiten Aktionstag ging es darum, 

Vielfalt öffentlich sichtbar und darum ein theoreti-

sches Konzept für ein breites Publikum erlebbar zu 

machen. Der Charta der Vielfalt e.V. bot eine Platt-

form, die mehr als 360 Aktivitäten verzeichnen 

konnte. Unter anderem wurden Fußballturniere or-

ganisiert, um die Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen zu fördern, Vorurteile abzubauen und To-

leranz und Zusammenhalt voranzubringen. Ein 

anderes Beispiel ist der Bewerbungstreff für Flücht-

linge und Bleibeberechtigte: Hier war das Ziel, den 

Blick auf die Menschen zu richten, die eine erschwer-

te Ausgangslage haben und Unterstützung benöti-

gen, um eine Arbeitsstelle zu finden. Schon diese 

wenigen Aktionen zeigen, dass sich kaum mehr tren-

nen lässt, was als Diversity-Management bezeichnet 

werden kann und wo CR-Engagement anfängt. Tat-

sächlich sollten beide Strategien nicht getrennt von-

einander, sondern gemeinsam verfolgt werden, um 

wertvolle Synergien zu erhalten. So wie DiM in den 

„Mainstream“ einer Organisation verankert sein 

sollte, um optimale Ergebnisse zu erzielen, wirkt 

auch CR nicht nur in einer Abteilung, sondern betrifft 

ganz unterschiedliche Bereiche, vom Einkauf über 

die Produktion bis zum Vertrieb. Zwangsläufig 

kommt es hier zu Überschneidungen und gemeinsa-

men Projekten, die zusammen eine nachhaltige und 

zugleich effektivere Wirtschaft sowie eine pluralisti-

sche Gesellschaft bewirken können. n

Aletta Gräfin von Hardenberg ist Geschäfts- 

führerin beim Charta der Vielfalt e.V.

Kerstin Tote ist Referentin beim Charta der  

Vielfalt e.V. 
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Offene Lehrstellen können teilweise nicht mehr be-

setzt werden, Fachkräfte werden in einigen Bran-

chen und in einigen Regionen knapp – die Vorboten 

des demographischen Wandels sind nicht zu überse-

hen. Temporär hilft es, potentiell arbeitsuchende 

Menschen aus der stillen Reserve zu aktivieren – 

deshalb nimmt derzeit die Beschäftigung trotz stei-

gender Arbeitslosenrate zu, wie die Bundesagentur 

für Arbeit meldet. Auch ist es sinnvoll, Anreize für 

Ältere, Frauen und Migranten zu schaffen, so dass 

sie auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden oder mehr 

Stunden als bisher arbeiten. 

produktivität erhöhen

Doch wenn die stille Reserve aufgebraucht ist, die 

Beschäftigungsquoten auf Rekordniveau gestiegen 

sind und jährlich Hunderttausende netto zuwan-

dern, wird nach allen vorliegenden Simulationen die 

Herausforderung, die der demographische Wandel in 

Deutschland mit sich bringt, noch immer nicht be-

wältigt sein. Will Deutschland das derzeitige Wohl-

standsniveau, gemessen als Bruttoinlandsprodukt je 

Kopf, halten oder sogar ausbauen, dann gilt es, die 

Produktivität der arbeitenden Menschen zu erhöhen. 

Mitarbeiter müssen nicht nur bestens ausgebildet 

sein, sondern auch hervorragend weitergebildet 

werden und mit modernster Technologie arbeiten 

können – lebenslanges Lernen ist die zentrale Ant-

wort auf die Herausforderungen im Zusammenhang 

mit dem demographischen Wandel.

Die gute Nachricht dabei ist: Deutschlands Jugendli-

che und Erwachsene sind bereits überdurchschnitt-

lich kompetent. Das ist die Quintessenz aus den bei-

den im Jahr 2013 von der OECD vorgelegten 

internationalen Kompetenzvergleichen. Ein Blick in 

die Statistik zeigt außerdem, dass betriebliche Wei-

terbildung in Deutschland in den vergangenen Jah-

ren an Bedeutung gewonnen hat. Nach Angaben des 

Instituts der deutschen Wirtschaft investierten die 

Unternehmen im Jahr 2010 (aktuellere Daten liegen 

nicht vor) insgesamt 28,6 Milliarden Euro für die be-

triebliche Weiterbildung, 6,4 Prozent mehr als im 

Vergleichsjahr 2007. 

Für den internationalen Vergleich eignet sich am 

ehesten der europäische „Adult Education Survey“, 

nach dessen Berichtskonzept auch das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung seine Erhebungen 

zur Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung 

durchführt: Danach lag die deutsche Teilnahmequo-

te im Jahr 2012 mit 49 Prozent auf dem bisher höchs-

ten Niveau – und damit über dem EU-27-Durch-

schnitt im oberen Mittelfeld. 

Der Arbeitsmarkt wird enger. Umso wichtiger wird es für Unternehmen, ihre Mitarbeiter (weiter) 

zu qualifizieren und damit produktiver zu machen. Aber rechnet sich das? Wie stellt man sicher, 

dass die Investition auch wirklich dem eigenen Unternehmen zugutekommt? Dr. Alexander 

Spermann zeigt auf, welche Risiken und Chancen Qualifizierungsprogramme mit sich bringen.

Kultur des lebenslangen Lernens
Verantwortung Personal
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suboptimales Angebot

Der Weiterbildungsmarkt ist jedoch durch Marktver-

sagen aufgrund von externen Effekten gekennzeich-

net. Weiterbildung ist typischerweise mit positiven 

externen Effekten für Dritte verbunden, weil Mitarbei-

ter nicht zum Verbleib beim Arbeitgeber verpflichtet 

werden können. Sobald Weitergebildete das Unter-

nehmen verlassen, profitieren Dritte von der Weiter-

bildungsleistung. Anders formuliert: Unternehmen, 

die ihren Mitarbeitern Weiterbildung anbieten, kön-

nen den Ertrag der Weiterbildung möglicherweise 

nicht vollständig internalisieren – und bieten deshalb 

weniger Weiterbildung an, als wenn sie die Früchte 

der Weiterbildung voll selbst ernten könnten. Deshalb, 

so die Expertenmeinung, führt das betriebswirtschaft-

liche Kalkül zu einer volkswirtschaftlich suboptimalen 

Versorgung mit Weiterbildung. Aus der Theorie exter-

ner Effekte wird abgeleitet, dass der Staat durch Sub-

ventionen den Unternehmen dabei helfen kann, die 

Keine Frage des Alters: Nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels erhöht berufliche Weiterbildung die Produktivität. 
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positiven externen Effekte zu internalisieren. Aus die-

ser Perspektive begründet sich die staatliche Förde-

rung durch Subventionen wie zum Beispiel Bildungs-

gutscheine und Weiterbildungsprämien. 

weiterbildung und employer branding

Während der demographische Wandel, aber auch 

der schnelle technologische Wandel immer häufiger 

dazu führen, dass Fachkräfte zumindest temporär 

knapp werden, findet auch ein Wertewandel bei den 

Arbeitnehmern statt: Die Bezahlung ist zumindest 

bei jüngeren Menschen nicht mehr alleinentschei-

dend, sondern auch die Rahmenbedingungen wie 

zum Beispiel die Karriereentwicklung durch Weiter-

bildungsmöglichkeiten müssen stimmen. 

Unternehmen reagieren auf diese Entwicklungen 

durch sogenanntes Employer-Branding. Das Heraus-

arbeiten einer Arbeitgebermarke ist nicht nur ein 

Marketinginstrument. Aufwendig inszenierte Kam-

pagnen als attraktiver Arbeitgeber zahlen sich nur 

dann aus, wenn den Worten Taten folgen. Dement-

sprechend müssen Mitarbeiterrekrutierung und Mit-

arbeiterbindung im Einklang mit der Arbeitgebermar-

ke sein. Ein Instrument dafür und zugleich ein Beispiel 

für den gestiegenen Bedarf an Weiterbildung sind die 

sogenannten Corporate Universitys, wie sie bei vielen 

großen Unternehmen zu finden sind. Hinter diesem 

Begriff verbirgt sich eine Vielzahl unterschiedlicher 

Konzepte zur Organisation der internen Weiterbil-

dung der Unternehmen. Ein Praxisbeispiel für ein 

mittleres Unternehmen, das durch Weiterbildungs-

konzepte als attraktiver Arbeitgeber punkten will, ist 

die Firma Trumpf in Ditzingen: Jedem Mitarbeiter 

wird ein „Familien- und Weiterbildungskonto“ einge-

richtet, das mit bis zu 1.000 Stunden gefüllt und 

blockweise in Anspruch genommen werden kann.

weiterbildung und Csr

Aber auch aus der Perspektive von Corporate Social 

Responsibility (CSR) lassen sich Weiterbildungsakti-

vitäten ableiten, die Rückwirkungen auf die Mitar-

beiterbindung haben. Wenn sich Mitarbeiter durch 

CSR-Projekte stärker an das Unternehmen gebunden 

fühlen, erhöht sich die Dauer der Betriebszugehörig-

keit. So stellt der Personaldienstleister Randstad in 

Jeder Zettel eine Idee: Durch lebenslanges Lernen erhöhen deutsche Arbeitnehmer ihre ohnehin hohe Kompetenz.
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seinen CSR-Aktivitäten die Entwicklung von Talen-

ten in den Mittelpunkt. Über die Randstad Akademie 

werden den Zeitarbeitnehmern Weiterbildungsmög-

lichkeiten angeboten. Es zeigt sich, dass diese Ange-

bote mit einer steigenden Betriebszugehörigkeit ein-

hergehen – auch wenn das nicht zwangsläufig 

kausal interpretiert werden kann. 

Allerdings zeigt sich im Rahmen des „Corporate  

Sustainability Barometer“ 2012 des Centre for Sustai-

nability Management der Leuphana Universität Lüne-

burg, dass die Belegschaft deutscher Groß unter-

nehmen nur in geringem Maße für die Umsetzung von 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen qualifiziert ist. Als wich-

tigste Kompetenz für die Implementierung solcher 

Maßnahmen sehen die Autoren die Persönlichkeits-

kompetenz an. 

lebenslanges lernen – aber wie?

Auch wenn die statistisch erfasste Weiterbildungs-

bereitschaft deutlich gestiegen ist, bleibt lebenslan-

ges Lernen doch meist eine Idealvorstellung. Dabei 

ist Weiterbildung relativ zu Ausbildung bedeutsamer 

denn je. Da das Berufsleben in einer Zeit mit Abitur 

nach der 12. Jahrgangsstufe, kurz G8, und Bachelor-

Abschlüssen sowie ohne Wehrpflicht in der Regel 

früher beginnt und aufgrund der Rente mit 67 Jahren 

später endet, spielt das Thema Weiterbildung etwa 

fünf Jahrzehnte lang eine große Rolle. 

Die derzeitigen Arbeitsmarktinstitutionen sind dar-

auf nur in Ansätzen vorbereitet. Von einer Kultur des 

lebenslangen Lernens, von einer systematischen 

Weiterentwicklung der Hard und Soft Skills potenti-

ell beschäftigungsfähiger Menschen ist Deutschland 

noch weit entfernt. Im Rahmen der Demografiestra-

tegie der Bundesregierung können die Grundlagen 

für eine solche Kultur entwickelt werden. Dazu könn-

ten Onlineportale für Kompetenztests für alle Alters-

kohorten in Verbindung mit einem Credit-Point-Sys-

tem für Weiterbildung wesentlich beitragen. 

Angesichts des Marktversagens auf dem Weiterbil-

dungsmarkt ist es eine wichtige staatliche Aufgabe, 

geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. n

Dr. Alexander Spermann ist Direktor Arbeitsmarkt-

politik Deutschland am Forschungsinstitut zur  

Zukunft der Arbeit (IZA).

Corporate Responsibility 2014 Gesundheit und Personal



40

Über solche Bilanzen spricht man selten: Fünf Ton-

nen Körperfett abgebaut, 65 Meter Bauchumfang 

verloren, fünfmal die Entfernung zwischen Erde 

und Mond zu Fuß zurückgelegt. Diese Erfolgszah-

len der globalen Gesundheitsaktion „Steps to 

Health“ des Chemiekonzerns BASF im Jahr 2009 

kann allein der Standort Ludwigshafen – mit 

34.000 von weltweit 115.000 Mitarbeitern der 

größte des Unternehmens – vorweisen. Mehrere 

Wochen lang trugen zahlreiche Mitarbeiter einen 

Schrittzähler bei sich, der sie anspornte, zu Fuß zu 

gehen, und die zurückgelegte Distanz, die ver-

brauchten Kalorien und den Körperfettanteil aus-

rechnete. „Gerade in Industrieländern bewegen 

sich etwa zwei Drittel der Erwachsenen im Alter 

nicht mehr ausreichend“, erklärt Prof. Dr. Stefan 

Lang, Chefmediziner der BASF. Das sei einer der 

Gründe dafür, dass „Volkserkrankungen“ wie Fett-

leibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Schäden 

des Muskel- und Skelettsystems immer häufiger 

auftreten – für Arbeitnehmer und Arbeitgeber glei-

chermaßen bedrohliche Gesundheitsrisiken, die es 

zu vermeiden gelte.

neue risiken

Die Erhaltung der Gesundheit und damit auch der Ar-

beitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter hat in der Chemiein-

dustrie eine lange Tradition. Schon 1866 stellte BASF-

Gründer Friedrich Engelhorn mit Dr. Carl Knaps den 

ersten Fabrikarzt ein, lange bevor die ersten gesetzli-

chen Vorgaben zum Thema Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin eingeführt wurden. Seitdem hat sich viel ver-

Gesünder, zufriedener, produktiver
Mitarbeitergesundheit als Business-Case

Gesundheit und Personal Corporate Responsibility 2014

Das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz hat in Deutschland eine starke Tradition. Inzwischen 

forcieren Unternehmen auch immer häufiger Themen, die über die klassischen Felder Arbeits- 

und Gesundheitsschutz hinausgehen. Ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) rückt zunehmend in den Fokus. Doch welche Vorteile bringt das? Und wer profitiert  

davon? Ein Einblick von Sarah Bautz und Jan P. Sefrin.
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ändert. „Früher ging es im Bereich Arbeitsmedizin 

um klassische Risiken wie Unfälle, Gefahrstoffe 

oder Belastungen der Atemwege durch Staub“, 

sagt Arbeitsmediziner Stefan Lang. „Heute haben 

wir es auch in produzierenden Betrieben viel häufi-

ger mit sogenannten Lifestyle-Erkrankungen wie 

Übergewicht zu tun.“

Die veränderten Gesundheitsrisiken sind dabei nur 

Symptome für einen grundlegenden Wandel der Le-

bens- und Arbeitswelt. „In einer globalisierten Welt 

konkurriert jeder mit jedem: um Produkte, um Ide-

en, um Märkte, aber auch um Mitarbeiter, Preise 

und Dienstleistungen“, sagt Dr. Natalie Lotzmann. 

Sie ist Leiterin des Bereichs Gesundheitsmanage-

ment der SAP AG und Botschafterin der „Initiative 

Neue Qualität der Arbeit“ für das Thema Gesund-

heit. „Für die Mitarbeiter in Unternehmen aller 

Größen und Branchen bedeutet das tendenziell: 

Arbeitsdichte und -tempo steigen und mit ihnen die 

psychomentalen Belastungen und die Häufigkeit 

damit verbundener Erkrankungen.“ Damit werde 

Gesundheit zum Business-Case für Unternehmen: 

„Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels gilt 

es, die Belegschaft produktiv und leistungsfähig zu 

halten.“

Anwesend ist nicht gleich produktiv

Allerdings: Allein die Tatsache, dass keine Krank-

schreibung vorliegt, sagt noch nichts über die Leis-

tungsfähigkeit eines Mitarbeiters aus. Das betont 

auch Prof. Dr. Bernhard Badura von der Universität 

Bielefeld, Experte für Betriebliches Gesundheitsma-

nagement: „Wer anwesend ist, ist nicht automa-

tisch gesund und produktiv.“ Natürlich seien die 

Fehlzeiten grundsätzlich ein gutes „Fieberthermo-

meter“ für das Befinden der Belegschaft. Viel ent-

scheidender sei aber das Phänomen des sogenann-

ten Präsentismus: Die Mitarbeiter erscheinen zwar 

auf der Arbeit, sind aber nicht oder nur einge-

schränkt leistungsfähig. Die Gründe können vielfäl-

tig sein: von der Furcht, bei Krankschreibung den 

Arbeitsplatz zu verlieren, über psychische Belastun-

gen und private Probleme bis hin zu fehlender Mo-

tivation oder einem schwierigen Arbeitsumfeld. 

„Die Kosten, die durch Präsentismus entstehen, 

sind zwei- bis zehnmal höher als die durch reine 

Fehlzeiten bedingten Kosten“, sagt Badura. 

Für Unternehmen resultiert daraus die Notwendig-

keit, aus einem neuen Verständnis von Gesundheit 

und Wohlbefinden heraus die Grundbedürfnisse 

Corporate Responsibility 2014 Gesundheit und Personal



42

der Menschen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. 

„Produktivität und Innovationskraft sind Auswir-

kungen davon, inwiefern sich jeder Einzelne wohl- 

und ermutigt fühlt, seine Fähigkeiten und sein Po-

tential einzubringen. Das wiederum ist eine direkte 

Folge des Führungsverhaltens und der Unterneh-

menskultur“, sagt Expertin Natalie Lotzmann.

bGF oder bGM?

Damit wird Gesundheit zunehmend eine Manage-

mentaufgabe und ein strategischer Faktor für Unter-

nehmen. „Bei der klassischen Betrieblichen Gesund-

heitsförderung (BGF) handelt es sich um 

Einzelmaßnahmen, die untereinander nicht vernetzt 

sind. Sie sind gut und wichtig, aber sie sollten in eine 

umfassende Strategie eingebunden werden“, erklärt 

Natalie Lotzmann. „Von Betrieblichem Gesundheits-

management (BGM) kann man erst sprechen, wenn 

die Maßnahmen in ein systematisches und strategi-

sches Personalmanagement integriert sind.“ 

Wie das gelöst werden kann, zeigt das Beispiel der 

Otto Group. „Unser Gesundheitsmanagement 

zeichnet sich durch ein koordiniertes Streben nach 

körperlichem, psychischem und sozialem Wohlbe-

finden aus“, erklärt Petra Scharner-Wolff, Bereichs-

vorstand Service. Wichtigstes Tool ist der „Gesund-

heitsindex“, der einmal im Jahr für die gesamte 

Belegschaft erhoben wird. „Ziel ist, zu hohe beruf-

liche Belastungen der Beschäftigten zu erkennen 

und auszugleichen“, so Scharner-Wolff. „Zugleich 

sollen auch die persönlichen Ressourcen der Mitar-

beiter bei Bedarf durch unterstützende Angebote 

des Unternehmens gestärkt werden.“ Das Unter-

nehmen bietet deshalb auch psychologische 

Sprechstunden, Beratungen zu Angehörigenbe-

treuung und medizinische Check-ups an.

Auch bei der BASF bilden globale Gesundheitsaktio-

nen wie „Steps to Health“ nur einen Teil eines um-

fassenden Gesundheitsmanagements. Eine vom Vor-

stand verabschiedete Direktive regelt, wie 

Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz bei der BASF 

weltweit umgesetzt werden sollen, regelmäßige  

Audits kontrollieren die Qualitätsstandards. „Einzel-

maßnahmen durchzuführen, ohne einen größeren 

strategischen Plan zu haben oder die Ergebnisse zu 

messen, vernichtet nur Geld und bringt wenig Resul-

tate“, resümiert Arbeitsmediziner Lang. 

lohnende Investition

Lohnt sich das Engagement für die Mitarbeiterge-

sundheit am Ende auch für die Unternehmen? Un-

mittelbar erkennbar ist: Wer Vorsorge für Gesund-

heit und Wohlbefinden seiner Mitarbeiter trifft, 

muss weniger Ausfälle ausgleichen. Bei einer Akti-

on zur Darmkrebs-Vorsorge und -Früherkennung 

lag der Return-on-Investment (ROI) nach Berech-

nungen der BASF bei etwa 1 zu 10, bei einem gro-

ßen Nichtraucherprojekt sogar bei mehr als 1 zu 15.

Hinzu kommen deutliche Imagevorteile. Ein Unter-

nehmen mit umfassendem BGM hat bessere Argu-

mente, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und zu 

halten. Dem pflichtet Petra Scharner-Wolff bei: 

„Für die Generation y sind Aspekte wie Work-Life-

Balance, ein hauseigenes Fitnessstudio und Kinder-

betreuung ganz selbstverständlich.“ Aber auch für 

die Entscheidungen weiterer Stakeholder wie In-

vestoren wird die Frage immer wichtiger, wie es um 

den Umgang eines Unternehmens mit seinen Mitar-

beitern steht. Da ist es nur konsequent, dem eige-

nen Engagement auch einen festen Platz im Be-

richtswesen eines Unternehmens einzuräumen. 

Doch wo liegt die Grenze zwischen individueller 

und unternehmerischer Gesundheitsverantwor-

tung? „Individuelle Verantwortung heißt: Ich muss 

lernen, für mich, meine Gesundheit und mein Wohl-

befinden selbst zu sorgen“, sagt Natalie Lotzmann. 

Gesundheit und Personal Corporate Responsibility 2014
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Organisationale Verantwortung bedeute, die Rah-

menbedingungen zu schaffen, die es dem Einzelnen 

ermöglichen und ihn ermutigen, diese Verantwor-

tung wahrzunehmen. Wie auch die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen ist beides weltweit unter-

schiedlich stark ausgeprägt. „In den USA beispiels-

weise gibt es eine starke Tradition der Gesundheits-

förderung, ausgehend von der Herzinfarkt- 

forschung“, so Bernhard Badura. Allerdings gehe es 

dort eher darum, dem Mitarbeiter – auch finanziel-

le – Anreize zu geben, selbst vorzusorgen, passend 

zum im Vergleich zu Deutschland insgesamt indivi-

dualistischeren Gesundheitsverständnis. Unabhän-

gig von solch regionalen Unterschieden ist aus 

Sicht von Natalie Lotzmann die Antwort auf die 

entscheidende Frage jedoch global gültig: „Wann 

fühlen sich Mitarbeiter wohl? Wenn die Arbeit sinn-

voll ist und ihnen Freude macht, wenn sie mit Res-

pekt behandelt werden und Handlungsspielräume 

haben. Als Führungsaufgabe ist das nicht gleichbe-

deutend mit teuren Maßnahmen, sondern für jedes 

Unternehmen umsetzbar.“

Bleibt die Frage: Möchte ich als Mitarbeiter meinem 

Arbeitgeber sensible Informationen über meinen Ge-

sundheitszustand und mein Privatleben anvertrau-

en, auch wenn Vertraulichkeit vorausgesetzt wird? 

Die hohe Beteiligung am „Steps to Health“-Pro-

gramm der BASF – hier ging es immerhin um persön-

liche Daten wie Gewicht und Aktivität – spricht eher 

für ein intaktes Vertrauensverhältnis: Das Angebot 

der Unternehmen wird also offensichtlich gern ange-

nommen – mit Erfolg für beide Seiten. n

Sarah Bautz ist Redakteurin der Initiative „Verant-

wortung Zukunft“ im F.A.Z.-Institut. Jan P. Sefrin 

ist Projektleiter der Initiative „Verantwortung  

Zukunft“ im F.A.Z.-Institut.
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Trends 2014

Erfolgsfaktor Corporate Responsibility
 

Warum engagieren sich Unternehmen im Bereich Corporate Responsibility (CR)? Auf welche  

Bereiche konzentrieren sie sich? Und wie stehen sie zu verbindlichen Vorgaben und Rahmen- 

bedingungen? AmCham Germany und das F.A.Z.-Institut fragten Mitglieder der Amerikanischen 

Handelskammer, wie unternehmerische Verantwortung in ihrem Unternehmen gelebt wird.  

Dabei zeichnen sich einige grundlegende Trends und Entwicklungen ab.

1. SELBST IST DAS UNTERNEHMEN: Die befrag-
ten Unternehmen gehen das Thema CR selbst-
bewusst an und vertrauen auf Freiwilligkeit 
und Eigeninitiative. Sie stellen den Unternehmen 

in Deutschland insgesamt ein positives Zeugnis für 

ihr CR-Engagement in den Bereichen Umwelt und 

Klimaschutz aus. Ihre eigenen CR-Maßnahmen sys-

tematisieren sie auf der Basis freiwilliger Kodizes, 

halten aber staatliches Eingreifen, etwa in Form ver-

bindlicher Richtlinien, Regulierungen oder auch Sub-

ventionen, mehrheitlich nicht für notwendig und 

zielführend.

2. VERANTWORTUNG GLOBAL: Wachstum soll 
zunehmend global, nachhaltig und integrativ 
sein. Bei der Lösung globaler Herausforderungen 

wie Klimawandel und Ressourcenknappheit sehen 

die Befragten weltweit tätige Unternehmen in einer 

treibenden Rolle. Dem entspricht die mehrheitliche 

Forderung, die Unternehmen als Treiber des Wachs-

tums in wirtschaftspolitische Entscheidungsprozesse 

einzubinden. Auch die Definition von wirtschaftli-

chem Wachstum soll weitläufiger gefasst und an die 

weltweite Verbesserung von Lebensstandards ge-

koppelt werden.

3. DAS GANZE BILD: CR durchdringt zunehmend 
Organisationen und Wertschöpfungsketten. 

Anstelle von Maßnahmen ohne direkten Bezug zum 

Kerngeschäft konzentrieren sich die Unternehmen 

stärker auf die Umsetzung von CR-Maßnahmen im 

eigenen und durch das eigene Unternehmen. Die 

Zahl der für CR als relevant eingeschätzten Motivati-

onsfaktoren und Stakeholdergruppen steigt deut-

lich. Das zeigt, dass Unternehmen ein zunehmend 

umfassendes und ganzheitliches Verständnis von CR 

haben.

4. KÖNIG KUNDE: Die Bedeutung von Kunden 
und Verbrauchern nimmt zu. Unter den Motivati-

onsfaktoren für CR-Maßnahmen gewinnen die Kun-

denanforderungen massiv an Bedeutung, das Be-

wusstsein für ihren Einfluss wächst deutlich. 

Unternehmen sehen in der Nachfrage durch den 

Verbraucher einen entscheidenden Treiber für die 

Produktion nachhaltiger Produkte.

5. GELDWERTE VORTEILE: Das Bewusstsein für 
die Chancen von CR wächst. Die befragten Unter-

nehmen erkennen in ihrem CR-Engagement immer 

stärker Wettbewerbs- und Kostenvorteile. Sie be-

werten CR-Aktivitäten nicht als notwendiges Übel, 

sondern zunehmend als echten Erfolgsfaktor für ihr 

Geschäft. Erst auf dieser Basis kann Nachhaltigkeit 

zur Grundlage zukunftsfähiger Geschäftsmodelle 

werden.
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selbstbewusstsein und eigeninitiative

Die befragten Unternehmen gehen das Thema CR 

selbstbewusst an und vertrauen auf ihre Eigeninitia-

tive. Den Status quo unternehmerischen Engage-

ments in Bezug auf Umwelt und Klimaschutz beur-

teilen die Befragten optimistisch: Mehr als 80 

Prozent stimmen der These zu, dass Unternehmen 

schon jetzt erkannt haben, dass sie ihre Prozesse 

langfristig nachhaltig gestalten und auf ein integra-

tives Nachhaltigkeitskonzept hinarbeiten müssen. 

Dabei sind nur 26 Prozent der Meinung, dass nach-

haltige Produktion durch den Staat subventioniert 

werden solle. Insgesamt wird die Notwendigkeit für 

staatliche Regulierung und verbindliche Rahmenbe-

dingungen relativ niedrig bewertet: Lediglich 8 Pro-

zent der Befragten stimmen der These zu, dass ein 

Umdenken bei Unternehmen und Verbrauchern nur 

durch stringente Regulierung erreicht werden könne. 

Für ihre eigene CR-Arbeit orientiert sich die Mehr-

zahl der Unternehmen im Vergleich zu 2005 zuneh-

mend freiwillig an externen oder unternehmensei-

genen Kodizes, die eine Richtlinie für das eigene 

CR-Engagement bilden. Dies wiederum lässt auf 

eine zunehmende Systematisierung und ein stei-

gendes Bewusstsein für die Notwendigkeit verläss-

licher, nachhaltbarer Grundlagen für CR-Aktivitä-

ten schließen. 

Diese Standards sollen jedoch lediglich als freiwillige 

Leitlinien für Unternehmen fungieren und Hand-

lungsoptionen aufzeigen. Verbindliche Vorgaben, 

Standards oder Richtlinien zur Durchsetzung und 

Messung von CR sind aus Sicht der Mehrheit der Be-

fragten nicht erforderlich oder zielführend. Ähnlich 

wie in der Befragung aus dem Jahr 2008 befürwor-

ten 80 Prozent der Teilnehmer die Notwendigkeit, 

dass Unternehmen CR-Maßnahmen selbstbestimmt 

und entsprechend ihrer individuellen Herausforde-

rungen planen sollten. Das passt zur als geringer 

eingeschätzten Gefahr, CR könne als Werbeinstru-

ment missbraucht werden: Nur noch 16 Prozent der 

Befragten von 2014 sehen dieses Risiko, das damit 

deutlich schwächer eingeschätzt wird als noch vor 

fünf Jahren. Offensichtlich schätzen sich die Unter-

nehmen mit Blick auf ihre CR-Maßnahmen gegensei-

tig als positiv und ehrlich ein.

Global, nachhaltig, integrativ

Bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts, etwa Klimawandel und Res-

sourcenknappheit, sehen die Befragten die Unter-

nehmen in der Pflicht: 94 Prozent bewerten die Rolle 

global agierender Unternehmen als „sehr wichtig“ 

oder „wichtig“, dicht gefolgt von nationalen Regie-

rungen mit 92 Prozent und internationalen Organisa-

tionen mit 88 Prozent. Allerdings: Wertet man nur 

die Stimmen für „sehr wichtig“ aus, liegen die inter-

nationalen Organisationen vorne, gefolgt von natio-

nalen Regierungen auf Platz zwei und global agie-

renden Unternehmen auf Platz drei. Offensichtlich 

besteht Konsens darüber, dass die internationalen 

Organisationen an der Spitze der Bewegung stehen 

(müssen). Global agierenden Unternehmen hinge-

gen wird zugetraut, sich aktiv zu engagieren und das 

Thema dadurch in die Breite zu tragen.

Mit 66 Prozent sieht ein Großteil der Befragten die 

Unternehmen als entscheidende Multiplikatoren für 

Abbildung 1:  Liegt den CR-Aktivitäten Ihres Unternehmens  
ein Kodex zugrunde?
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Wachstum und Wohlstand, die bei wirtschaftspoli-

tischen Entscheidungsprozessen stärker eingebun-

den werden sollten. Vor dem beschriebenen Hinter-

grund ist das nur konsequent: Wem globale 

Verantwortung zugeschrieben wird, der sollte auch 

in die entsprechenden wirtschaftspolitischen Ent-

scheidungsprozesse eingebunden werden. Nur gut 

ein Drittel der Befragten befürwortet die Aussage, 

dass Regierungen durch Regulierungen und Institu-

tionen entsprechende Rahmenbedingungen für in-

tegratives, nachhaltiges Wirtschaften schaffen 

müssen.

Bemerkenswert ist: Es besteht nicht nur Konsens 

darüber, dass globale Unternehmen entscheidende 

Treiber des Wachstums sind, sondern auch darüber, 

dass dieser Wachstumsbegriff neu gefasst werden 

sollte. Eine große Mehrheit von 72 Prozent der Be-

fragten stimmt der Aussage zu, dass eine weitläufi-

gere Definition von wirtschaftlichem Wachstum, 

die Wachstum an die weltweite Verbesserung von 

Lebensstandards koppelt, zeitgemäß und erstre-

benswert sei. Der Trend geht also nicht allein zu 

nachhaltigem, sondern gleichermaßen zu integrati-

vem Wachstum.

Cr durchdringt organisationen und  
wertschöpfungsketten

Die befragten Unternehmen sehen die Umsetzung 

von CR-Maßnahmen zunehmend in der eigenen 

Organisation verankert. Das äußert sich unter an-

derem in einer leichten Verschiebung der Gestal-

tung von CR-Maßnahmen. Statt – wie noch bei 

der Erstbefragung 2005 von der Mehrzahl ange-

geben – über sogenanntes Corporate Giving eine 

externe Institution finanziell zu unterstützen 

(hierbei ist nicht unbedingt ein Bezug zum Kern-

geschäft des jeweiligen Unternehmens gegeben), 

konzentrieren sich die Unternehmen nun stärker 

auf die Umsetzung von CR-Maßnahmen im und 

durch das eigene Unternehmen. So setzen 76 Pro-

zent der Befragten auf die interne Anwendung 

von CR-Leitlinien im Unternehmen und jeweils 72 

Prozent auf Corporate Volunteering und Corpo-

rate Giving. Dass der Bereich „Nachhaltige Pro-

duktion und Entwicklung“ mit 62 Prozent etwas 

abgeschlagen ist, liegt wohl vor allem daran, dass 

mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen 

dem Dienstleistungssektor zugeordnet werden 

kann. 

Abbildung 2: Fokus Weltwirtschaft: Der Ruf nach integrativem, nachhaltigen Wirtschaften wird immer lauter.

Die Idee einer gerechten globalen 
Verteilung der positiven Effekte  

von wirtschaftlichem Wachstum ist 
naiv und nicht umsetzbar.

Eine weitläufigere Definition von 
wirtschaftlichem Wachstum,  

die Wachstum an die weltweite 
Verbesserung von Lebensstandards 

koppelt, ist zeitgemäß und  
erstrebenswert.

Regierungen müssen durch  
Regulierungen und Institutionen 

entsprechende Rahmenbedingun-
gen für integratives, nachhaltiges 

Wirtschaften schaffen.

Unternehmen müssen viel umfang-
reicher in wirtschaftspolitische  

Entscheidungsprozesse integriert 
werden, da sie die entscheidenden 
Multiplikatoren für Wachstum und 

Wohlstand sind.
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Die hohe Bedeutung des Corporate Volunteering im 

Kreis der Befragten lässt sich auch historisch erklä-

ren. Es handelt es sich dabei um eine in den USA seit 

langem verbreitete Form des unternehmerischen En-

gagements, die sich offenbar auch auf die CR-Aktivi-

täten amerikanischer Unternehmen in Deutschland 

auswirkt: Von 36 befragten Unternehmen, die sich in 

diesem Bereich engagieren, sind 22 Tochtergesell-

schaften amerikanischer Mutterkonzerne.

Auch die Angaben zur Motivation der Unternehmen 

für ihr Engagement sprechen dafür, dass Unterneh-

men ein zunehmend umfassendes und ganzheitliches 

Verständnis von CR haben. 2005 standen noch einige 

wenige Faktoren im Vordergrund: So schätzten da-

mals 95 Prozent der Befragten den Faktor Mitarbeiter-

motivation als relevant ein, gute nachbarschaftliche 

Verhältnisse und Imagevorteile waren für jeweils 90 

Prozent wichtig und – weit abgeschlagen – Kunden-

anforderungen für 33 Prozent. Inzwischen ist das Feld 

deutlich zusammengerückt: Offensichtlich werden 

immer mehr Faktoren als sehr relevant für das eigene 

CR-Engagement bewertet. Mit 94 Prozent messen die 

Befragten aber nach wie vor dem Faktor Mitarbeiter-

motivation die größte Bedeutung bei, ähnlich wie 

2008.

Dieselbe Entwicklung ist zu beobachten, wenn die Un-

ternehmen die Bedeutung ihres eigenen CR-Engage-

ments für ihre Stakeholdergruppen einschätzen sol-

Was motiviert Ihr Unternehmen, CR-Aktivitäten umzusetzen?

sehr  
wichtig

eher  
wichtig

eher  
unwichtig

sehr  
unwichtig

keine  
Antwort

Mitarbeitermotivation 60% 34% 2% 0% 4%

Schaffung von sozialer Gerechtigkeit 36% 44% 14% 2% 4%

Umwelt- und Klimaschutz 54% 24% 14% 0% 8%

Imagevorteile 30% 48% 16% 2% 4%

Gute nachbarschaftliche Verhältnisse 40% 36% 18% 0% 6%

Kundenanforderungen 38% 30% 26% 2% 4%

Wettbewerbsvorteile 28% 38% 18% 8% 8%

Kostenvorteile 14% 30% 34% 12% 10%

Abbildung 4: Fokus Motivation

Wie schätzen Sie die Relevanz der CR-Aktivitäten Ihres Unternehmens bei Ihren jeweiligen Stakeholdern ein?

sehr  
wichtig

eher  
wichtig

eher  
unwichtig

sehr  
unwichtig

keine  
Antwort

Mitarbeiter 44% 46% 8% 0% 2%

Gemeinde/Staat 20% 62% 14% 2% 2%

Kunden 22% 48% 24% 2% 4%

Kapitalgeber 18% 30% 30% 4% 18%

Lieferanten 8% 38% 32% 12% 10%

Abbildung 3: Fokus Stakeholder
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len. Auch hier rückt das Feld im oberen Bereich enger 

zusammen: Offensichtlich glauben die Unternehmen, 

dass sich ihre CR-Aktivitäten immer mehr auf die ver-

schiedensten Stakeholdergruppen entlang der gesam-

ten Liefer- und Wertschöpfungskette auswirken, vom 

Lieferanten über den Mitarbeiter bis zum Kunden. Die 

Lieferanten bilden zwar wie 2008 das Schlusslicht  

unter den Stakeholdergruppen, doch mittlerweile 

glauben 46 Prozent der Unternehmen, dass ihre CR-

Aktivitäten „sehr wichtig“ oder „wichtig“ für ihre Lie-

feranten sind.

die bedeutung von Kunden und  
Verbrauchern nimmt zu

Grundsätzlich sehen die Befragten immer mehr Ein-

fluss auf Seiten des Kunden und seiner Anforderun-

gen. Mit Blick auf die Motivation für CR-Maßnahmen 

haben die Kundenanforderungen mit 68 Prozent im 

Vergleich zu 2005 (33 Prozent) massiv an Bedeutung 

gewonnen. Das legt die Vermutung nahe, dass das 

Thema Nachhaltigkeit für Kunden eine wesentlich 

größere Rolle spielt, als dies noch vor zehn Jahren der 

Fall war, und sie entsprechende Bedürfnisse und An-

forderungen entwickeln. Zugleich fühlen sich die Un-

ternehmen offensichtlich stark dazu verpflichtet, auf 

diese Anforderungen zu reagieren. Die Macht der 

Kunden wächst deutlich. 

Beim Thema Umweltschutz sehen die Befragten den 

Verbraucher in einer entscheidenden Rolle: 80 Pro-

zent stimmen der Aussage zu, dass seine Nachfrage 

nach nachhaltigen Produkten steigen müsse, um de-

ren Produktion voranzubringen. Bei der Frage nach 

der treibenden Kraft, um die Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts bewältigen zu können, liegt die  

Zivilbevölkerung mit bemerkenswerten 84 Prozent 

Zustimmung auf Platz vier, noch vor den kleinen  

und mittelständischen Unternehmen.

das bewusstsein für die Chancen von Cr 
wächst

Die befragten Unternehmen erkennen in ihrem CR-

Engagement zunehmend Wettbewerbsvorteile und 

Chancen für ihr Geschäft. Dafür spricht sowohl die 

steigende Bedeutung der Kundenanforderungen als 

auch die wachsende Zahl der für CR als relevant ein-

Abbildung 5: Fokus Umwelt: Klimawandel und Ressourcenknappheit zwingen uns dazu, langfristig umzudenken.

Ein Umdenken von Unternehmen 
und Verbrauchern kann  

nur durch stringente Regulierung 
erreicht werden.

Unternehmen haben schon jetzt  
erkannt, dass sie ihre Prozesse lang-
fristig nachhaltig gestalten müssen, 

und arbeiten auf ein Nachhaltig-
keitskonzept hin. 

Die Einstellung des Verbrauchers 
spielt eine entscheidende Rolle:  

Die Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten muss steigen, um deren 

Produktion voranzutreiben. 

Nachhaltige Produktion sollte durch 
den Staat subventioniert werden. 

Kostenfaktoren sind für  
Unternehmen wichtiger als ihre  

Umweltbilanz.
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80%

26%

16%
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geschätzten Motivationsfaktoren: Offensichtlich be-

urteilen die Unternehmen ihr CR-Engagement in 

Bezug auf immer mehr Faktoren als – auch wirt-

schaftlich – sinnvoll. Besonders die Veränderung in 

der Einschätzung von Kosten- und Wettbewerbsvor-

teilen ist von Bedeutung. Dass ihr CR-Engagement 

ihnen Wettbewerbsvorteile bringen würde, war 

2005 nur für 36 Prozent der Befragten wichtig, wäh-

rend 45 Prozent diesen Aspekt als überwiegend un-

wichtig bewerteten. 2014 hingegen sind für 66 Pro-

zent der Befragten Wettbewerbsvorteile ein für ihr 

CR-Engagement relevanter Faktor, und bei den Kos-

tenvorteilen ist das Für und Wider mit 44 zu 46 Pro-

zent nahezu ausgeglichen. Im Vergleich zur Erstbe-

fragung hat also eine regelrechte Trendwende 

stattgefunden, die einen grundsätzlichen Wandel im 

Bewusstsein der Unternehmen zeigt: Sie bewerten 

CR-Aktivitäten nicht mehr nur als notwendiges – 

und womöglich teures – Übel, sondern zunehmend 

als echten Erfolgsfaktor für ihr Geschäft.

Allerdings: Mit Blick auf das Thema Umweltschutz 

geben immer noch 16 Prozent der Befragten an, dass 

Kostenfaktoren für Unternehmen wichtiger seien als 

ihre Umweltbilanz. Das korrespondiert mit dem Be-

fragungsergebnis, wonach Kostenvorteile für die Un-

ternehmen bei der Umsetzung von CR-Aktivitäten im 

Vergleich zu anderen Faktoren die geringste Rolle 

spielen. Das gibt Anlass zu der Vermutung, dass hier 

noch „Luft nach oben ist“: Das Ausloten der Chan-

cen von CR hat gerade erst begonnen. Erst auf dieser 

Basis kann Nachhaltigkeit zur Grundlage zukunftsfä-

higer Geschäftsmodelle werden.

Zur datenbasis

Insgesamt wurden 50 Mitgliedsunternehmern der 

Amerikanischen Handelskammer per Online-Frage-

bogen befragt. Dabei ist der Anteil an Tochtergesell-

schaften amerikanischer Mutterkonzerne mit 56 

Prozent größer als der Anteil an Unternehmen, die 

ihren Hauptsitz in Deutschland haben, mit 42 Pro-

zent. Die Unternehmensgröße variiert, wobei die 

Anzahl der großen Unternehmen bei weitem über-

wog. 78 Prozent der Unternehmen haben mehr als 

500 Mitarbeiter in Deutschland. Weltweit liegt die 

Mitarbeiterzahl bei 62 Prozent der Unternehmen bei 

mehr als 10.000. Weitere 16 Prozent haben zwi-

schen 5.000 und 10.000 Mitarbeiter weltweit. Die 

Geschäftsfelder der Unternehmen sind mit mehr als 

15 Branchen breitgefächert. Am häufigsten vertre-

ten sind Pharma und Biotechnologie sowie Fahr-

zeugbau und -zubehör und verschiedene Dienstleis-

tungsbereiche.

Die beiden Vergleichsbefragungen wurden ebenfalls 

von AmCham Germany und dem F.A.Z.-Institut 

durchgeführt und stammen aus den Jahren 2005 

und 2008. n

Wer wird die treibende Rolle in der Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts spielen?

sehr  
wichtig

wichtig
eher  

unwichtig
keine  
Rolle

keine 
Antwort

Internationale Organisationen 56% 32% 10% 0% 2%

Nationale Regierungen 54% 38% 6% 0% 2%

Global agierende Unternehmen 48% 46% 2% 0% 4%

Zivilbevölkerung 44% 40% 8% 4% 4%

Kleine und mittelständische Unternehmen 16% 48% 32% 0% 4%

Abbildung 6: Fokus Regierungsführung
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Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller mit seinem Sitz in Köln und  

weiteren Standorten in Saarlouis und Aachen. Als Teil des globalen Ford Konzerns beschäftigt 

Ford in Deutschland mehr als 24.000 Menschen.

Große Unternehmen leisten  
ihren Beitrag zur Gesellschaft

Ford-Werke GmbH

Ford-Freiwillige beim ehrenamtlichen  
Einsatz im Kölner Krebelshof.
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Ford-werke GmbH 

Gründung: 1925 

Branche: Automobil

Umsatz 2011: 18,8 Mrd. Euro

Mitarbeiter: 24.500 in Deutschland

Getreu dem Leitsatz „Great companies not only pro-

duce high quality products and services, but also 

make a contribution to society“ ist Ford seit vielen 

Jahren gesellschaftlich engagiert. Fords Corporate-

Social-Responsibility-Ansatz spiegelt dabei unterneh-

merische Verantwortung wider. Ford-Beschäftigte 

unterstützen seit über 13 Jahren zahlreiche ehrenamt-

liche Projekte und können sich dazu an zwei Tagen 

pro Jahr bei voller Entlohnung freistellen lassen.

Darüber hinaus engagiert sich Ford durch seine 1949 

in Amerika gegründete Stiftung „Ford Fund“ auch 

finanziell. Seit 2012 ist der Ford Fund auch in Europa 

und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und finan-

ziert gemeinnützige Projekte. Besondere Priorität hat 

dabei das direkte Umfeld der Produktionsstandorte 

in England, Deutschland, Spanien und Rumänien.

Bei der Förderung von Projekten als „Strategic Social 

Investments“ werden folgende Prioritäten gesetzt:

1. Förderung von Bildung

2. Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

3. Nachhaltigkeit/Umwelt

4. Maßnahmen zum Wohle der Gemeinschaft,  

in der wir leben

Förderung von bildung

Innovationen und technische Erfindungen haben in 

hohem Maße Anteil am Wohlstand und der relativ 

guten Lebenssituation in Deutschland. Hohe Innova-

tionkraft und technisches Know-how werden auch 

zukünftig darüber entscheiden, wer sich im globalen 

Wettbewerb behaupten kann. Ford engagiert sich 

seit langem sehr erfolgreich in der Ausbildung und 

Förderung junger Menschen. Die Aus- und Weiter-

bildung bei Ford bietet zwölf verschiedene, über-

wiegend technische, Ausbildungsberufe sowie zwei 

duale Studienprogramme an. 270 Auszubildende 

beginnen jedes Jahr im September in Köln und in 

Saarlouis ihre Ausbildung.

Zusätzlich fördert Ford jährlich 60 Jugendliche, die 

nach ihrem Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz 

gefunden haben. In Kooperation mit der Bundes-

agentur für Arbeit durchlaufen diese Jugendlichen 

ein elfmonatiges Praktikum, das sogenannte EQJ-

Programm (Einstiegsqualifizierung für Jugendliche). 

Insgesamt befinden sich in Köln und Saarlouis durch-

schnittlich 745 junge Menschen mit 15 unterschiedli-

chen Nationalitäten in der Ausbildung.

In diesem Umfeld fördern Ford und der Ford Fund 

Projekte in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtun-

gen und sozialen Organisationen. Innovative Ansät-

ze, die bereits in den USA erfolgreich praktiziert wer-

den, möchte der Ford Fund auch hier in Europa 

vorantreiben. Kernthemen sind dabei: servicebasier-

tes Lernen, Wettbewerb um innovative Ideen, Prak-

tika für Studierende, Hilfe für benachteiligte junge 

Menschen, Förderung der MINT-Bildung.

Verbesserung der sicherheit im straßen-
verkehr

Laut einem Bericht der ADAC-Unfallforschung aus 

dem Jahr 2012 waren im Jahr 2011 in Deutschland 
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rund 75.000 Verkehrsunfallopfer 18 bis 24 Jahre alt. 

Das sind fast 20 Prozent aller Verletzten und Getöte-

ten, obwohl nur 8,2 Prozent der Gesamtbevölkerung 

zu dieser Altersgruppe zählen. Das bedeutet, dass 

das Unfallrisiko in dieser Altersgruppe um das 2,5fa-

che über dem Durchschnitt liegt und damit höher als 

in allen anderen Altersgruppen ist. Auch in anderen 

vergleichbaren Ländern zählen diese jungen Fahrer 

zur „Hochrisikogruppe“.

Der Ford Fund hat sich dieser Thematik in besonderer 

Weise angenommen. Bereits 2003 wurde das Pro-

gramm „Driving Skills For Life“ entwickelt. In Zusam-

menarbeit mit der Governors Highway Safety Associ-

ation (GHSA) wurde ein Programm erstellt, das junge 

Fahrer darin trainiert, Gefahrensituationen besser 

einschätzen zu können. Dabei werden Fahrzeughand-

ling, Abstandsmanagement und Geschwindigkeits-

einschätzung trainiert. Das Programm umfasst neben 

einem kostenlosen Fahrtraining auch webbasiertes 

Übungsmaterial.

Seit 2003 haben rund 100.000 junge Menschen an 

dem Fahr- sowie rund 500.000 an dem Webtraining 

teilgenommen. 2013 wurde „Driving Skills For Life“ 

auch in England, Italien, Spanien, Frankreich und 

Deutschland eingeführt, weitere europäische Länder 

folgen 2014.

nachhaltigkeit/Umwelt

Das Thema Nachhaltigkeit und im Speziellen der Fo-

kus auf die ökologische Dimension ist von gesell-

schaftlicher Relevanz, was im Kerngeschäft von Ford 

berücksichtigt wird. Klimaschutz gehört zur Pro-

duktverantwortung, ebenso wie ein effizienter Um-

gang mit natürlichen Ressourcen, z.B. in der Produk-

tion (Energie und Wasser). Folgerichtig werden 

innovative Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte 

durch das Förderspektrum des Ford Fund erfasst. 

Hierbei ergeben sich Verbindungslinien zum Thema 

Bildung bei Projekten zur Nachhaltigkeits- bzw. Um-

weltbildung, vor allem für Kinder und Jugendliche im 

(vor-)schulischen und außerschulischen Lernumfeld.

Maßnahmen zum wohle der Gemein-
schaft, in der wir leben

Seit vielen Jahren unterstützen Ford-Beschäftigte im 

Rahmen des „Ford Community Involvement“- 

Programms mit hohem Engagement gemeinnützige 

Projekte. Primär lebt diese Unterstützung von der 

„Zeitspende“ und dem freiwilligen persönlichen  

Einsatz von Ford-Beschäftigten. Durch Stiftungsakti-

vitäten des Ford Fund werden nun auch Community- 

Involvement-Projekte direkt finanziell unterstützt, 

erstmals 2013 bei der weltweiten Freiwilligenwoche 

von Ford, der „Global Week of Caring“.

Über das Ford-Volunteering-Programm „Community 

Involvement“ engagieren sich Beschäftigte ehren-

amtlich in vielfältigen sozialen, kulturellen und öko-

logischen Projekten; hierfür stellt Ford sie bis zu 16 

Arbeitsstunden pro Jahr bezahlt frei. Neben wertvol-

len Einzel- und Teamerfahrungen und dem „guten 

Gefühl“, Sinnvolles zu bewirken, entsteht so konkre-

ter gesellschaftlicher Mehrwert.

Ford-Beschäftigte initiieren zahlreiche Projekte und 

motivieren sich gegenseitig, auch gemeinsam mit 

Pensionären (z.B. mit der Initiative „FaiR – Fordler 

aktiv im Ruhestand“). Eine Intranet-Datenbank und 

interne Kommunikationswege sind das Rückgrat die-

ses Programms. Mitarbeiterbefragungen bestätigen 

eine hohe Identifikation mit „Community Involve-

ment“; ehrenamtliche Projekte steigern Motivation 

und Zufriedenheit, informelles Lernen in anderen 

Lebenswelten verbessert soziale Kompetenzen.

Seit dem Programmstart im Mai 2000 wurden bis 

Ende 2013 insgesamt rund 1.400 Projekte von fast 

11.000 Mitarbeitern realisiert und dabei von Ford 
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Gesellschaftliche Verantwortung

■n reflektiert das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns

■n  motiviert Ford-Beschäftigte bewusst außerhalb  
des Kerngeschäfts

diversity: Vielfalt als Chance

■n Diversity-Management ist strategisch relevant 

■n gelebte Diversity-Kultur bedeutet Respekt und  
Wertschätzung

Community Involvement: Ford-Volunteering

■n „Zeitspende“ und Mobilität für soziale,  
ökologische und kulturelle Projekte

■n über 175.000 Arbeitsstunden seit Mai 2000 
investiert

■n Anerkennung und Förderung von Engagement; 
Gewinn für alle

■n vielfach ausgezeichnet, zuletzt vom Land NRW  
als „Engagement des Jahres 2012“

■n informelles Lernen, auch für Pensionäre:  
soziale Kompetenzen; Sinnerfahrung

bildungsengagement

■n Spektrum: von der Kita bis zur Hochschule

■n Schüler: Info-/Projekttage, Praktika, Bewerbungs-
trainings, Mentoring, Workshops

■n weibliche Nachwuchsförderung: Ford-Programm 
„FiT – Frauen in technischen Berufen“

■n 40 Events für rund 800 Mädchen jährlich

■n Steigerung des Frauenanteil in technischen Berufen 
auf 20 Prozent (bundesweit: 5 Prozent, Angaben 
für 2012)

Kontakt

Ford-Werke GmbH  

Ute Mundolf

Leiterin Lifestyle- und Markenkommunikation

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

T +49 (0) 2 21 / 9 01 75 04

F +49 (0) 2 21 / 9 01 12 98 4 

E umundolf@ford.com

W www.ford.de

über 175.000 Arbeitsstunden für das Gemeinwohl 

investiert. Darüber hinaus waren Ford-Fahrzeuge bis-

lang bei rund 800 Einsätzen für weitere „gute Projek-

te“ unterwegs. Das Ford-Freiwilligenprogramm wur-

de vielfach ausgezeichnet, zuletzt vom Land NRW als 

unternehmerisches „Engagement des Jahres 2012“.

Für besonders nachhaltige Projekte sind langfristige 

Partnerschaften entscheidend. Die Bandbreite um-

fasst strategische Partner – z.B. die Stadt Köln oder 

die Caritas – ebenso wie kleine Vereine und lokale 

Initiativen. Seit Mai 2002 kooperiert Ford eng mit 

der Stadt Köln. Ein Kooperationsbeispiel: Die Städti-

sche Freiluft- und Gartenarbeitsschule „Freiluga“ 

dient dem außerschulischen Lernen für jährlich rund 

8.000 Schüler aller Schulformen. Ford-Freiwilligen-

teams halten mit regelmäßigen gärtnerischen und 

handwerklichen Arbeiten die „Freiluga“ als ökologi-

schen Lernort für Kinder attraktiv. n

Ford-Fahrsicherheitstraining „Vorfahrt für Deine Zukunft“.
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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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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. n

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 

■n Nachhaltigkeit zählt heute zu den zentralen  
Unternehmenswerten.

■n P&G zählt beim Umweltschutz auf Unternehmens-
seite zu den Vorreitern: Bereits im Jahr 1956 legte 
P&G zum ersten Mal einen Umweltbericht vor.

■n Der Verantwortungsbegriff wurde über die Jahre 
ausgeweitet: Nach dem gesamten Produktzyklus 
und der Lieferketten wurde das soziale Engage-
ment mit einbezogen.

■n Neben gesellschaftlichem Engagement zählt das 
Thema „Vielfalt“ (Diversity) zu den aktuellsten 
Facetten des Nachhaltigkeitsbegriffs.

■n Herausforderung für die Zukunft: Die Verbraucher 
noch stärker in den Bereich der Nachhaltigkeit 
einbeziehen.

ein Auszug unserer Ziele bis 2020: 

Umwelt

■n Reduzierung des Energieverbrauchs an P&G-Stand-
orten und Reduzierung des Gesamt-CO2-Ausstoßes 
um 20 Prozent pro Produktionseinheit

■n Reduzierung der Lkw-Transportkilometer pro 
Produktionseinheit um 20 Prozent 

■n Reduzierung der Verpackung pro Verbraucher-
nutzung um 20 Prozent

soziale Verantwortung

■n Verbesserung der Lebenssituation von 50 Millionen 
Menschen pro Jahr

■n bis 2020: ein Leben pro Stunde retten
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Das inzwischen mehr als 45 Jahre währende  

Umweltengagement des Familienunternehmens  

Tengelmann wurde vor sieben Jahren in den umfas-

senderen Kontext der Nachhaltigkeit gestellt. So  

vielfältig wie die Geschäftstätigkeit der Unterneh-

mensgruppe Tengelmann – diese reicht vom statio-

nären Handel mit Lebensmitteln, mit Heimwerker- 

und Gartenbedarf, mit Textilien und Haushaltsartikeln 

Der alte Leitspruch „Einigkeit macht stark!“ gilt für viele Lebensbereiche und so auch für das 

Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmensgruppe Tengelmann, zu der unter anderem die 

Geschäftsfelder Kaiser’s Tengelmann, KiK und OBI gehören. Was einst mit dem Engagement der 

Enkelin des Firmengründers begann, wuchs zu etwas Großem heran, weil die nachfolgenden 

Generationen die Kraft einer gesamten Firmengruppe für den Schutz und Erhalt einer lebens-

werten Umwelt einsetzten.

Einigkeit macht stark!
Die Unternehmensgruppe Tengelmann

Kaiser’s Tengelmann gibt jungen Menschen Jahr für Jahr die Chance auf einen vielversprechenden Start ins Berufsleben.



63Corporate Responsibility 2014 Perspektiven und Einblicke

die Unternehmensgruppe tengelmann

Gründung: 1867

Branche: Handel

Umsatz 2012: 11,08 Mrd. Euro

Mitarbeiter: 83.826

über den Onlinehandel bis hin zu Immobilien- und 

Venture-Capital-Aktivitäten –, so vielfältig sind auch 

die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit. Um den 

konzernübergreifenden CSR-Dialog zu forcieren und 

gemeinsame Strategien zu entwickeln, hat Karl- 

Erivan W. Haub, Geschäftsführender und persönlich 

haftender Gesellschafter der Unternehmensgruppe 

Tengelmann, im Jahr 2010 den CSR-Roundtable ge-

gründet, dem als Lenkungskreis auf höchster Ma-

nagementebene Vertreter aller Geschäftsfelder ange-

hören. In diesem Kreis wurden auch die vier 

CSR-Kernhandlungsfelder definiert, in denen sich die 

Zentrale und die Tochtergesellschaften engagieren:

■n Umwelt
■n Mitarbeiter
■n gesellschaftliches Engagement
■n Produkte

Umwelt- und Klimaschutz – nachhaltiger 
Umgang mit ressourcen

Die Unternehmensgruppe Tengelmann stellt sich 

der Herausforderung, ihre Verwaltungs-, Verkaufs- 

und Lagerstandorte energieeffizient zu betreiben. 

Für ein Einzelhandelsunternehmen sicherlich ein 

schwieriges Unterfangen, da Frischwaren (tief-)ge-

kühlt, Verkaufsräume belüftet und beheizt und Wa-

ren attraktiv ausgeleuchtet werden müssen. Ein 

Leuchtturmprojekt in diesem Bereich ist der  

Tengelmann Klimamarkt, Deutschlands erster CO2-

freier Supermarkt, der mit 50 Prozent weniger Ener-

gie betrieben werden kann als ein herkömmlicher 

Markt. Um den Energieverbrauch in der Unterneh-

mensgruppe nachhaltig zu senken, arbeiten alle 

Geschäftsfelder unter anderem daran, die Beleuch-

tung von T8-Leuchten auf sparsamere T5- bzw. 

LED-Leuchten umzustellen. Um eine deutliche Sen-

kung der CO2-Emissonen zu erreichen, werden so-

wohl kleine als auch große Maßnahmen verfolgt. 

Auch im Bereich des Fuhrparks spart die Unterneh-

mensgruppe Tengelmann konsequent CO2 ein. Die 

Holding, Kaiser’s Tengelmann und OBI haben Car- 

Policys verabschiedet, die genaue Vorgaben für die 

Auswahl der Firmenwagen enthalten. So wurden 

die Auswahl auf bestimmte Hersteller und Modelle 

eingegrenzt und ein Referenzwert für CO2-Emissio-

nen eingeführt. 

Menschen und Mitarbeiter – nachhaltige 
personalpolitik 

Als traditionelles Familienunternehmen betrachtet 

Tengelmann seine Mitarbeiter auch als Familien-

mitglieder und ist sich seiner Verantwortung für 

mehr als 83.000 Beschäftigte in ganz Europa be-

wusst. Die Mitarbeiter sollen dem Unternehmen 

langfristig verbunden bleiben, sich dort wohlfühlen 

und – wie in jeder guten Familie – gleichermaßen 

Rechte und Pflichten haben. 

Die Tengelmann-Holding wurde im Dezember 2013 

als familienfreundliches Unternehmen von der ge-

meinnützigen Hertie-Stiftung im „audit berufund-

familie“ zertifiziert. Damit erhielt das Unternehmen 

eine Anerkennung für sein bisheriges Engagement 

als Arbeitgeber, der die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie für seine zahlreichen Mitarbeiter för-
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dert. OBI wurde im Jahr 2013 bereits zum sechsten 

Mal in Folge als „Top-Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 

Die Aus- und Weiterbildung ist für alle Geschäfts-

felder ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen 

Personalpolitik. Aktuell machen über 4.000 junge 

Menschen eine Ausbildung in mehr als 20 unter-

schiedlichen Berufen. Der Anspruch ist es, diese 

nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung zu 

übernehmen und weiter zu fördern. 

Unternehmen als gute bürger – nachhal-
tiges engagement für die Gesellschaft

Sich für den Nächsten zu engagieren ist eine Grund-

haltung, die von der Unternehmensleitung an die 

Mitarbeiter weitergegeben wird. Dass die Mitarbei-

ter sich mit dieser Einstellung stark identifizieren, 

zeigt die nach wie vor große Teilnahme an Projekten 

wie beispielsweise dem Tengelmann-Ehrenamtstag 

der Unternehmenszentrale. Jeder Mitarbeiter wird 

hier für einen Tag im Jahr von der Arbeit freigestellt, 

um sich sozial zu engagieren. Die Aktionen reichen 

von Renovierungsarbeiten in sozialen Einrichtungen 

bis hin zur Betreuung von Kindern, Jugendlichen und 

älteren Menschen. Auch die Geschäftsfelder Kaiser’s 

Tengelmann, und KiK führen ähnliche Projekte durch.

Für Kaiser’s Tengelmann ist es seit Jahren selbstver-

ständlich, vor dem Ablaufdatum stehende, aber 

noch verzehrfähige Lebensmittel an karitative Ein-

richtungen weiterzugeben. Daher kooperiert das Un-

ternehmen unter anderem mit dem Deutsche Tafel 

e.V. Die Kunden können sich an der Kooperation be-

teiligen und ihre Pfandbons an der Leergutannahme 

für die Tafeln spenden.

Nicht nur in Deutschland setzt sich die Unternehmens-

gruppe Tengelmann für die Gesellschaft ein. KiK ar-

beitet beispielsweise in Bangladesch mit der Organi-

sation Gonoshahajjo Sangstha zusammen und fördert 

zehn Schulen, um etwa 2.000 Kindern eine Grund-

schulausbildung zu ermöglichen.

Bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz verliehen Tengelmann-Mitarbeiterinnen den Wänden des Frühförderzentrums in Mülheim an 
der Ruhr einen frischen Anstrich.
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Konsums 

Die Sortimentsgestaltung sowie die Warenbeschaf-

fung gehören für ein Handelsunternehmen zu den 

wichtigen Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit.  

Alle Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe  

Tengelmann stehen hierzu sowohl mit ihren Liefe-

ranten als auch den Stakeholdern in intensivem Aus-

tausch. Kaiser’s Tengelmann hat bereits vor über 25 

Jahren die Bio-Eigenmarke Naturkind eingeführt und 

das Sortiment gerade in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich ausgebaut. Neben einer hohen Anzahl 

von Bioprodukten bietet Kaiser’s Tengelmann seinen 

Kunden zudem ein umfangreiches Sortiment an Fair-

Trade-Produkten an, die den Erzeugern in den Her-

stellerländern ein höheres und vor allem sicheres 

Einkommen ermöglichen. 

Auch die Baumarkttochter OBI achtet auf ein nach-

haltiges Sortiment und bietet den Kunden beispiels-

weise Biodünger, Bioerde oder auch Biolasuren an. 

Außerdem führt OBI bereits seit 1998 FSC-zertifizier-

te Holzprodukte. Mit der Produktreihe „Produkte, 

die helfen“ leistet KiK in Bangladesch eine besonde-

re Art der Hilfe zur Selbsthilfe. So unterstützt das 

Unternehmen im strukturschwachen Norden des 

Landes einen lokalen Unternehmer bei der Herstel-

lung von Flickenteppichen aus Baumwollresten und 

Körben aus Seegras, die in traditioneller Handarbeit 

gefertigt werden. Ziel ist es, der Landbevölkerung 

ein sicheres Einkommen zu garantieren und die Ab-

wanderung in die Industriezentren zu verhindern.  n Kontakt

Unternehmensgruppe Tengelmann

Sieglinde Schuchardt

Ressortleiterin Public Relations

Wissollstraße 5–43

45478 Mülheim an der Ruhr

T +49 (0) 2 08 / 58 06 - 76 01

F +49 (0) 2 08 / 58 06 - 76 05

E public-relations@uz.tengelmann.de

W www.tengelmann.de

über das Familienunternehmen tengelmann 

Die Unternehmensgruppe Tengelmann ist ein inter-

national tätiger Multibranchenhändler, zu dem u.a. 

die Handelstöchter OBI, KiK, Kaiser’s Tengelmann, 

Baby-Markt.de und Plus.de gehören. Ebenfalls zum 

Konzern gehören die Immobiliengesellschaft TREI 

Real Estate sowie die Beteiligungsgesellschaften Emil 

Capital Partners in den USA und Tengelmann Ventures 

in Deutschland, die seit mehreren Jahren in Start-up-

Unternehmen investieren. Das Familienunternehmen 

wurde 1867 in Mülheim an der Ruhr gegründet und 

wird derzeit in fünfter Generation eigentümergeführt. 

Die Unternehmensgruppe Tengelmann ist in 20 Län-

dern tätig und beschäftigt in über 4.300 Filialen mehr 

als 83.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem 

Jahresumsatz von mehr als 11 Mrd. Euro. 

Csr-Handlungsfelder

■n Umwelt

■n Mitarbeiter

■n gesellschaftliches Engagement

■n Produkte

Das vielfältige Engagement der Unternehmensgruppe 

wird in den Nachhaltigkeitsberichten der einzelnen Ge-

schäftsfelder sowie der Holding ausführlich dargestellt.

Frosch und Schildkröte symbolisieren das Umwelt- 
engagement der Unternehmensgruppe Tengelmann.
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Ein wichtiges Instrument, die Verbindung zwischen 

einer sinnvollen Nachhaltigkeitsstrategie und der 

Geschäftsausrichtung zu veranschaulichen, ist ein 

Nachhaltigkeitsbericht. Doch im Prinzip bleibt die 

Frage, was es einem Unternehmen bringt, einen sol-

chen Bericht zu erstellen.

transparenz führt zu Verständnis –  
unser nachhaltigkeitsbericht

Die Steigerung der Effizienz eines weltweit tätigen 

Unternehmens setzt eine sehr detaillierte Messung 

der Prozesse voraus. Tatsache ist, dass wir seit ge-

raumer Zeit jeden Aspekt unserer Betriebsabläufe 

erfassen und evaluieren; folglich ist es nur logisch, 

dass wir auch unsere CO2e-Bilanz genau im Blick ha-

ben. In unseren jährlich erscheinenden Nachhaltig-

keitsberichten legen wir, in Ergänzung zu unseren 

Finanzberichten, unsere ökologischen und sozialen 

Bestrebungen offen dar. Im Sommer 2013 erschien 

bereits unser zehnter Nachhaltigkeitsbericht. 2004 

waren wir das erste Unternehmen der Branche, das 

einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichte, und da-

mit sind wir Pionier auf diesem Gebiet. Unsere Be-

richte erstellen wir auf der Basis der international 

anerkannten Richtlinien der Global Reporting Initia-

tive (GRI). Unser aktueller Bericht aus dem Jahr 2013 

entspricht der GRI-Anwendungsebene 3.1 A+. Der 

A-Level bestätigt, dass wir die höchste Stufe der Ein-

haltung der Berichtsrichtlinien erreicht haben und 

dies auch noch von externen Gutachtern (Deloitte & 

Touche LLP) überprüfen und verifizieren lassen (+). 

Wir wissen, dass dies nicht das Ende der Entwick-

lung ist. Eine klare Darstellung macht ein Unterneh-

men transparenter. Des Weiteren ergeben sich durch 

die Weiterentwicklung der Berichterstattung (wie 

zum Beispiel die Aufnahmen der Stakeholderdialoge 

in das Reporting) auch positive Effekte auf die prak-

tische Arbeit der Unternehmen.

Um einen solchen Bericht erstellen zu können, be-

darf es vieler interner und externer Experten. UPS 

hat die Tiefe, Breite und Exaktheit des Berichts 

auch deshalb in den vergangenen Jahren ausweiten 

können, weil wir regelmäßig mit externen Stakehol-

Die Geschäftsausrichtung und die Nachhaltigkeitsstrategie von UPS haben im Prinzip das  

gleiche Ziel: Wir möchten die wirtschaftliche Dynamik und die ökologische Nachhaltigkeit der 

Weltwirtschaft steigern, indem wir die Versandaktivitäten von Millionen von Unternehmen und 

Menschen rund um den Globus miteinander verbinden. Wir vereinen unsere Nachhaltigkeitsini-

tiativen folglich mit einer unserer Stärken – einer effizienten Logistik weltweit. Überdies sehen 

wir unsere Verantwortung auch darin, der Gesellschaft unser Wissen und unsere Fähigkeiten – 

präventiv, aber auch in Krisenfällen, lokal in den Kommunen und weltweit – zur Verfügung  

zu stellen.

Keine Nachhaltigkeit ohne Transparenz
United Parcel Service
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United parcel service

Gründung:  1907

Branche:  Transport & Logistik

Umsatz 2013:  55,4 Mrd. US-Dollar weltweit

Mitarbeiter:  16.000 in Deutschland

dern in Kontakt stehen. Dieser Erfahrungsaustausch 

verbessert auch unsere Performance. Wir arbeiten 

mit international anerkannten Organisationen zu-

sammen, wie z.B. dem World Resources Institute 

(WRI), dem World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), dem Network Business for 

Social Responsibility (BSR) oder dem World Econo-

mic Forum (WEF). Der Austausch mit unseren exter-

nen Stakeholdern hat dazu geführt, dass wir unsere 

Nachhaltigkeitsbestrebungen deutlich strategi-

scher ausrichten konnten. 

Ein Meilenstein in diesem Zusammenhang ist die 

2011 eingeführte „Materiality Matrix“ (Wesentlich-

keitsanalyse). Hier wurde auf der Grundlage von 

Umfragen und Experteninterviews eine Grafik mit 

über 60 Einzelaspekten entwickelt, die uns helfen 

werden, genau an den Punkten anzusetzen und zu 

arbeiten, die wichtig für beides sind: unseren Ge-

schäftserfolg und das Wohl der Gesellschaft (siehe 

Materiality Matrix
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UPS’s materiality process was developed with support from Business for Social Responsibility.
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Die Materiality Matrix fasst die Ansatzpunkte für die Nachhaltigkeitsbestrebungen von UPS zusammen. 
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Abbildung). Und was lässt sich für unsere Ge-

schäftspartner aus diesen Ergebnissen ablesen? 

Verbessern wir unsere CO2e-Bilanz, kommt dies 

auch ihnen zugute, da unsere Tätigkeiten automa-

tisch Teil ihrer CO2e-Bilanz sind. Wir steigerten bei-

spielsweise unser Versandaufkommen von 2011 auf 

2012 um 2,3 Prozent, konnten aber im gleichen 

Zeitraum den Ausstoß unserer Treibhausgasemissi-

onen um 2,1 Prozent senken. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die syste-

matische Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte uns 

mit vielen externen Stakeholdern in Kontakt brachte. 

In Gesprächen und Analysen haben wir viele Informa-

tionen erhalten und konnten an wichtigen Stellen 

unsere Betriebsabläufe optimieren und sowohl 

ökologische als auch ökonomische Verbesserung 

erzielen. 

Unsere Wesentlichkeitsanalyse (Materiality Matrix) 

ist im Grunde das Ergebnis aus Stakeholderdialogen 

und -interviews. Sie ist ein Beleg für klare, transpa-

rente und systematische Berichterstattung. Die Vor-

teile für uns als Unternehmen und für die Leser unse-

res Nachhaltigkeitsberichts sind vielfältig. Durch eine 

auf das Wesentliche reduzierte Berichterstattung ge-

winnen wir an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Leser, 

Kunden und Interessierte können sich ein besseres 

Bild von UPS machen, da diese Berichterstattung sich 

immer an international geltenden Standards orien-

tiert und uns als großes Unternehmen transparenter 

macht.

eine strategie des Gebens –  
soziale nachhaltigkeit

In mehr als 220 Ländern und Gebieten kommen wir 

jeden Tag mit über acht Millionen Kunden in Kontakt. 

Neben der geschäftlichen spielt bei UPS traditionell 

auch die soziale Komponente eine große Rolle. Die 

UPS Foundation, 1951 als karitative Unternehmens-

stiftung gegründet, fördert gemeinnützige Organisa-

tionen und Initiativen weltweit. Gesellschaftliche Ver-

antwortung verstehen wir als Hilfe zur Selbsthilfe. Die 

gesellschaftlichen Bedürfnisse haben sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten häufig verändert. Folglich än-

dert sich auch bei der UPS Foundation hin und wieder 

die strategische Ausrichtung der Tätigkeiten. Ziel hier-

bei ist, das Know-how und die Erfahrung, die UPS und 

seine Mitarbeiter in den Jahren gesammelt haben, 

sinnvoll in die Gesellschaft einbringen zu können.  

die Gesellschaft fördern –  
der Ups road Code

Eine von vier Strategien ist unser Engagement für die 

Sicherheit in den Kommunen (siehe: Auf einen Blick). 

Unsere langjährige Erfahrung im Fahrsicherheitstrai-

ning hat uns dazu veranlasst, dieses Wissen weiterzu-

geben. 2009 wurde von UPS und der Foundation die 

Das offizielle Logo der „Road Code Initiative“ von UPS.
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Kontakt

United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG

Klaus Stodick

Öffentlichkeitsarbeit

Görlitzer Straße 1

41460 Neuss

T +49 (0) 21 31 / 9 47 27 03

F +49 (0) 21 31 / 9 47 27 41

E kstodick@ups.com

W www.ups.de

die Ups Foundation

Als karitativer Teil des Unternehmens 1951 gegründet, 

fördert die UPS Foundation gemeinnützige Organi-

sationen und Initiativen weltweit. Die Strategie der 

Foundation basiert auf den vier Säulen Diversität, 

Umwelt, Sicherheit in den Kommunen und Freiwilli-

genhilfe. Die Arbeit der Foundation ist vielschichtig. 

Zum einen vergibt die Stiftung Geld, zum anderen stellt 

sie Sach- bzw. Logistikdienstleistungen im Katastro-

phenschutzfall, aber auch präventiv zur Verfügung. Sie 

unterstützt weltweit und national tätige Non-Profit- 

Organisationen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zu-

dem auf der Unterstützung lokaler Einrichtungen. Die 

Unterstützung erfolgt hier häufig über das persönliche 

Engagement der UPS-Mitarbeiter. Über dieses Enga-

gement hinaus steht es diesen Einrichtungen frei, sich 

um finanzielle Zuwendungen zu bewerben. Auf diese 

Weise wurden allein im Jahr 2012 Zuwendungen im 

Wert von 9,5 Millionen US-Dollar an über 600 lokale 

Einrichtungen weltweit zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt stellte die UPS Foundation 2012 Unterstüt-

zung im Wert von über 97 Millionen US-Dollar zur Ver-

fügung, mit dem Ziel, Not zu lindern, Umweltinitiativen 

zu fördern und Verkehrssicherheit in den Kommunen 

zu fördern. 

„UPS Road Code Initiative“ ins Leben gerufen. Mit 

dieser Initiative gibt UPS seine Expertise in Sachen 

sicheres Fahren an andere Verkehrsteilnehmer weiter. 

Sie richtet sich an Jugendliche, die noch keinen bzw. 

erst seit kurzem einen Führerschein besitzen. Denn 

jugendliche Fahranfänger sind die am häufigsten in 

Unfälle verwickelten Verkehrsteilnehmer. 

In Workshops werden den Jugendlichen von erfahre-

nen UPS-Mitarbeitern, die sich in diesem Projekt eh-

renamtlich engagieren, die Methoden der defensiven 

und sicheren Fahrweise vermittelt. Die UPS-Mitarbei-

ter selbst sind für diesen Unterricht von UPS-Kollegen 

geschult worden, die bereits in den USA Unterrichts-

erfahrung mit Road-Code-Kursen haben sammeln 

können. Der Trainingsinhalt der Kurse besteht aus 

vier Modulen mit einer Länge von jeweils ca. 90 Mi-

nuten. Videos sowie Übungen an computergestütz-

ten Fahrsimulatoren ergänzen den Unterricht und 

stellen eine bestmögliche Praxisrelevanz sicher. Als 

Kooperationspartner für diese Schulungen konnten 

wir in Deutschland den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

gewinnen.

Für die Umsetzung erhielten die Johanniter in den 

Jahren 2012 bis 2014 Spenden in Höhe von insgesamt 

810.000 US-Dollar von der UPS Foundation. „Sicher-

heit ist für UPS von sehr hoher Priorität. Mit der ‚Road 

Code Initiative’ möchten wir Jugendliche von unseren 

Erfahrungen profitieren lassen“, so Frank Sportolari, 

Generalbevollmächtigter von UPS Deutschland. „Mit 

den Johannitern haben wir hierfür einen Partner  

gefunden, der weitreichende Erfahrungen in der  

Organisation von Schulungen besitzt und bundesweit 

vertreten ist.“ 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Allein in den 

USA haben seit der Einführung mehr als 5.000 Schü-

ler an diesen Kursen teilgenommen. In Deutschland 

wurden seit der Einführung 2012 bereits über 550 

Fahranfänger unterrichtet. Dieses Jahr sollen noch 

einmal so viele hinzukommen. n
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Mobil mit strom versorgt

Mit ihrer hohen Kapazität auf kleinem Raum und ihrer 

langen Lebensdauer haben moderne Batterien die 

kleinen mobilen Geräte wie Notebooks, Tablets und 

Smartphones erst populär gemacht. Daran ist eine 

Reihe von 3M-Produkten beteiligt, zum Beispiel Ano-

den- und Kathoden-Pulver, Elektrolyte wie Salze und 

Additive, aber auch Materialien für das Wärmema-

nagement und die sichere Montage der einzelnen 

Komponenten. Noch höhere Anforderungen gelten 

für Batterien in Elektrofahrzeugen: Ihre Reichweite ist 

ganz entscheidend für die Akzeptanz von E-Mobility. 

Hier laufen Entwicklungsprojekte in den weltweiten 

Forschungszentren von 3M auf Hochtouren, so auch 

in Deutschland. Beispielsweise können neue Anoden-

Werkstoffe auf Silizium-Basis in Kombination mit 

hochenergetischen Kathoden die Leistung von Lithi-

um-Ionen-Batterien um mehr als 40 Prozent steigern. 

Durch ihre höhere Energiedichte sollen die künftigen 

Batterien zugleich kostengünstiger werden.

Mehr Leuchtkraft bei niedrigerem Energiebedarf – 

diese Eigenschaften der Produktgruppe Vikuiti™ 

Brightness Enhancement Films machen sich weltweit 

namhafte Hersteller von Fernsehgeräten, PC-Monito-

ren und Mobilgeräten zunutze. Die Mehrschicht-Po-

larisationsfolien erhöhen die Leuchtkraft der Displays 

und reduzieren durch verbesserte Wirksamkeit der 

Hintergrundbeleuchtung den Energiebedarf. Damit 

verlängern sich die Akku-Laufzeiten mobiler Geräte.

leichtbau mit Glashohlkugeln

Zu den entscheidenden Faktoren für die Energieeffi-

zienz von Fahrzeugen zählt auch ihr Gewicht. Daher 

sucht die Industrie immer neue Ansätze für Leicht-

bauweisen. In Zusammenarbeit mit 3M, einem seiner 

langjährigen Partner, hat der Kunststoffspezialist Re-

hau ein neues Compound entwickelt. Die eingearbei-

teten Glashohlkugeln sorgen für ein geringes Ge-

wicht der daraus gefertigten Bauteile und gleichzeitig 

für bessere Material- und Verarbeitungseigenschaf-

ten. Das kommt nicht nur der automobilen Mobilität 

der Zukunft zugute, sondern auch der Flugzeugin-

dustrie, wo mit Blick auf den Treibstoffeinsatz prak-

tisch jedes Gramm zählt. Die Langstreckenjets der 

Die wertvolle Ressource Energie so sparsam und effizient wie möglich einzusetzen und die  

Nutzung regenerativer Stromquellen wirtschaftlicher zu machen – beides hat innerhalb der 

Nachhaltigkeitsziele von 3M einen besonderen Stellenwert. Die Erhöhung der Energieeffizienz 

gehört mit transparenten, quantitativen Vorgaben als fester Bestandteil zur Firmenpolitik.  

Zugleich unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren eigenen Nachhaltigkeits-

vorhaben: mit bewährten, intelligenten Lösungen und kontinuierlichen Neuentwicklungen.

Energieeffizienz mit intelligenten  
Lösungen

3M Deutschland GmbH

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014
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3M in deutschland und weltweit

Gründung:  1902 in den USA 

1951 in Deutschland

Branche: Chemische Industrie

Umsatz 2013:  30,9 Mrd. US-Dollar weltweit 

2,4 Mrd. Euro in Deutschland

Mitarbeiter:  88.600 weltweit 

6.200 in Deutschland

Baureihe Airbus A350 sind die ersten Flugzeuge, in 

denen Elemente aus dem leichten Compound mitflie-

gen werden. Sie wiegen 10 Prozent weniger als ent-

sprechende Komponenten aus herkömmlichen Mate-

rialien.

sonnen- und windkraft wirtschaftlich 
nutzen

Auf größere Wirtschaftlichkeit bei der Nutzung  

erneuerbarer Energiequellen zielt 3M mit einem spe-

zifischen Produktportfolio ab. So ermöglicht eine 

Hightechfolie, die Kosten von solarthermischen Spie-

gelanlagen um bis zu 20 Prozent zu senken: Sie ist 

wesentlich leichter als Glasspiegel und durch ihre 

hohe Reflexionsleistung besonders effizient. Der Ein-

satzbereich einer anderen Produktlösung von 3M 

sind flexible Dünnschicht-Solarmodule, die zeit- und 

kostensparend auf Dächern angebracht werden kön-

nen. Ebenso unterstützt 3M die Windindustrie mit 

innovativen Eigenentwicklungen, bei denen die Ro-

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum
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torblätter im Mittelpunkt stehen: Sie bestimmen, wie 

viel Energie die Anlage „ernten“, also pro Generator 

in elektrischen Strom umwandeln kann. Beispielswei-

se bietet 3M zum Zusammenfügen der Rotorkompo-

nenten einen schnell härtenden Epoxidharz-Klebstoff 

an, der das Verfahren wirtschaftlicher macht und sich 

durch geringe Materialermüdung auszeichnet. Das 

reduziert die Ausfall- und Reparaturkosten. Eine neue 

Beschichtung, bei 3M in Neuss entwickelt, schützt 

Rotorblätter zwei- bis dreimal länger als bisher einge-

setzte Produkte vor Erosionsschäden, etwa durch 

Regen, Sand und Hagel.

sonnenschutz erspart Kühlenergie

Unverzichtbar für Solaranlagen, ist die Sonnenstrah-

lung aus der Sicht des Gebäudemanagements oft 

unerwünscht. Übers Jahr gerechnet, erfordert die 

Kühlung gewerblich genutzter Immobilien bis zu vier-

mal so viel Energie wie die Heizung. Weil dafür ganz 

wesentlich die Fensterflächen verantwortlich sind, 

haben sich Sonnenschutzfolien von 3M bewährt. Sie 

reflektieren und absorbieren unterschiedlich große 

Anteile des einfallenden Strahlenspektrums, darunter 

die wärmenden Infrarotstrahlen. So tragen sie durch 

Entlastung der Klimaanlagen zur Energieeinsparung 

bei. Gleichzeitig schaffen sie ein ausgeglichenes 

Raum- und Arbeitsklima. Die neueste, metallfreie 

Fensterfolien-Generation, ein Verbund aus 200 

hauchdünnen Acryl- und Polyesterschichten, bietet 

trotz hoher Lichttransmission hervorragende Hitze-

schutzwerte. Zum Beispiel für denkmalgeschützte 

Gebäude ist die farblose, praktisch unsichtbare Vari-

ante die ideale Wahl. Mit welchem Folientyp sich wie 

hohe Einsparungen realisieren lassen, berechnet 3M 

auf Wunsch mit einer computergestützten Simulation 

auf der Basis valider Daten.

tauchkühlung im rechenzentrum

Mit bis zu 20 Prozent und mehr ist der Stromver-

brauch an den IT-Kosten beteiligt, so die Berechnun-

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014
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Kontakt

3M Deutschland GmbH

Jürgen Germann

Public Affairs

Carl-Schurz-Straße 1

41453 Neuss

T +49 (0) 21 31 / 14 27 36

F +49 (0) 21 31 / 1 20 65

E jgermann1@mmm.com

W www.3M.de

pionierleistungen von 3M

■n 1973: Start des unternehmenseigenen Energiema-
nagementprogramms

■n 1975: Erstmals werden umweltpolitische Grundsät-
ze formuliert und etabliert. 
Das 3P-Programm („Pollution Prevention Pays“) 
wird eingeführt. Es ist bis heute ein Kernelement 
des betrieblichen Umweltschutzes bei 3M und gilt 
in diesem Bereich als vorbildlich.

■n 1990: Mit dem „Challenge ’95“-Programm 
definiert 3M erstmals quantitative Nachhaltig-
keitsziele, die seitdem in Fünfjahresintervallen 
neu festgeschrieben werden. Zunächst stehen das 
Abfallaufkommen und der Energieverbrauch im 
Mittelpunkt.

■n 1991: Die Energierichtlinien werden verabschiedet.

■n 1995: Ein Umweltmanagementsystem wird  
etabliert.

■n 2001: Das „Environment, Health and Safety (EHS) 
Corporate Management System“ wird eingeführt.

■n 2005: Die Umweltziele bis 2010 sehen eine um  
20 Prozent effizientere Energienutzung vor. 
3M wird erstmals mit dem „Energy Star“ in der 
Topkategorie „Sustained Excellence“ ausgezeich-
net. Das Unternehmen bekommt diese Auszeich-
nung seitdem jedes Jahr in Folge.

■n 2012: In den zwölf Jahren seit 2000 hat 3M den 
Energieverbrauch in Relation zum Umsatz um 49 
Prozent verringert.

gen der Deutschen Energie-Agentur. Mit steigender 

Tendenz, weil die Zahl der Server noch zunimmt und 

die Anforderungen an ihre Verfügbarkeit wachsen. 

Ein hoher Anteil der in Daten- und Rechenzentren 

verbrauchten Energie entfällt auf die Kühlung der 

Elektronik. Dieser lässt sich jetzt drastisch verringern 

– um bis zu 97 Prozent: Die Direktkühlung von Ser-

vermodulen in einem permanenten Tauchbad aus 

3M™ Novec™ Hightechflüssigkeit ist der konventi-

onellen Luft-Wasser-Kühlung im Hinblick auf die 

Energieeffizienz deutlich überlegen. Die Substanz ist 

inert, elektrisch nicht leitend und nicht brennbar, 

farb- und geruchlos. Ihre besonderen Eigenschaften 

erlauben es, die Module dicht an dicht, also platz-

sparend anzuordnen. Zudem macht die neue Direkt-

kühlung den Serverbetrieb funktionssicherer und 

zuverlässiger, denn die risikoreichen Leistungsspit-

zen werden wirksam abgefangen.

energieziele kontinuierlich übertroffen

Bereits zum neunten Mal in Folge wurde 3M im Jahr 

2013 mit dem „Energy Star“ der US-Umweltagentur 

ausgezeichnet. Und innerhalb des weltweiten 3M-

Konzerns gelten die deutschen Standorte in Sachen 

Energieeffizienz als Vorbild. Innerhalb von zwölf Jah-

ren ging bereits 25-mal ein interner „Energy Award“ 

nach Deutschland. Um praktische Erfahrungen mit 

der Elektromobilität zu machen, setzt 3M seit 2011 

vier Elektroautos ein, die mit Solarstrom versorgt 

werden. Diese Initiative reiht sich ein in die seit vie-

len Jahren erfolgreichen umweltpolitischen Maßnah-

men. Vor fast 40 Jahren setzte 3M einen Meilenstein, 

der bis heute Bestand hat: Mit dem 3P-Programm – 

Abkürzung des Slogans „Pollution Prevention Pays“ 

oder „Umweltschutz zahlt sich aus“ – zeigt das Un-

ternehmen seither, wie sich Umweltschonung und 

Wirtschaftlichkeit bestens miteinander verbinden 

lassen. Die in Fünfjahresintervallen erneuerten 

Nachhaltigkeitsziele werden stets erreicht oder so-

gar übertroffen. n

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum
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In Zukunft, und das bestätigen Prognosen, wird es 

eher mehr als weniger Angebote geben, die mit de-

nen von McDonald’s vergleichbar sind. Bereits heute 

setzt die Außer-Haus-Branche in Deutschland rund 

70 Milliarden Euro im Jahr um. Und die immer stär-

kere Entstrukturierung von Tagesabläufen, der de-

mographische Wandel, die erhöhte Quote von be-

rufstätigen Frauen, die hohen Anforderungen an die 

Flexibilität der Menschen und die damit verbundene 

Zeitknappheit sorgen dafür, dass der Sektor der Au-

Nichts scheint auf den ersten Blick gegensätzlicher zu sein als die Prinzipien des Fast Foods  

und die der Nachhaltigkeit. Nachdenkliche Konsumenten kennen und nennen McDonald’s 

schon lange als Ikone der Nicht-Nachhaltigkeit. Nun hat sich das Unternehmen der Nachhaltig-

keit verschrieben. Was soll eigentlich dabei herauskommen?

McDonald’s

Good Food Fast – (wie) geht  
Nachhaltigkeit bei McDonald’s?

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014

Dialog mit seinen Gästen ist für McDonald’s ein zentrales Anliegen.
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Mcdonald’s deutschland Inc.

Gründung: 1971

Branche: Systemgastronomie

Umsatz 2012: 3,25 Mrd. Euro in Deutschland

Mitarbeiter 2012:  rund 64.000 in Deutschland

Restaurants 2012: 1.440

Anzahl McCafés 2012:  817

ßer-Haus-Verpflegung weiterhin wachsen wird. Mit 

anderen Worten: Die Branche rückt durch die verän-

derten gesellschaftlichen Bedürfnisse und das damit 

verbundene Wachstum stärker in den Fokus.

Mit den sich verändernden Rahmenbedingungen 

und Bedürfnissen der Gäste gehen neue gesell-

schaftspolitische Anforderungen einher. So arbeitet 

nicht zuletzt die Politik an Leitlinien, die auf den 

Bereich der Außer-Haus-Verpflegung abzielen. Be-

reits 2007 haben Vertreterinnen und Vertreter aller 

27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der 

Europäischen Kommission und der Weltgesund-

heitsorganisation WHO das Ziel bekräftigt, die  

gesundheitliche Prävention – insbesondere durch 

eine ausgewogene Ernährung und ausreichende 

Bewegung – zu einem europäischen Leitprinzip zu 

entwickeln. 

dialogbereitschaft und transparenz

Welche Rolle kann hier die systematische und lang-

fristige Integration von Nachhaltigkeit in Geschäfts-

abläufe spielen? 

Dialogbereitschaft und Transparenz sind in Bezug 

auf die Kommunikation nach innen und außen die 

Schlüsselkriterien, um Nachhaltigkeit zu einem Er-

folgsfaktor zu entwickeln. In der Außer-Haus-Bran-

che nimmt McDonald’s Deutschland in Bezug auf 

Transparenz mittlerweile eine Vorreiterrolle ein. Das 

Unternehmen hat bereits drei Nachhaltigkeitsberich-

te veröffentlicht; der vierte Bericht wird Mitte des 

Jahres 2014 publiziert werden. McDonald’s Deutsch-

land wird als erstes Unternehmen seiner Branche ei-

nen Bericht nach den neuen sogenannten G4-Richt-

linien der Global Reporting Initiative (GRI) vorlegen. 

Beinhalten wird die Veröffentlichung nach wie vor 

die erforderlichen wesentlichen Kennzahlen. Dabei 

werden einige dieser Zahlen erstmals von unabhän-

gigen Dritten geprüft werden. 

Mehr als vorher jedoch geht es bei G4 um die Zusam-

menhänge, in denen Nachhaltigkeit für McDonald’s 

Deutschland wichtig ist, und vor allem um die Frage: 

Was hat aus der Sicht der verschiedenen Anspruchs-

gruppen – zum Beispiel aus Perspektive der Gäste, 

der Öffentlichkeit und der Meinungsbildner, der Poli-

tik, unserer Lieferanten oder von Nichtregierungsor-

ganisationen – Priorität, wenn es um die Frage der 

Nachhaltigkeit bei McDonald’s geht? 

Unser essen. eure Fragen.

Eingeflossen in die Bestandsaufnahme sind unter 

anderem die Fragen auf der Plattform „Unser Essen. 

Eure Fragen.“ (www.frag.mcdonalds.de). Auf dieser 

Plattform stellt sich McDonald’s allen Fragen rund 

ums eigene Essen – und zwar online und für jeden 

einsehbar. Seit ihrem Start Mitte des Jahres 2013 

sind weit über 10.000 Fragen eingegangen. Neben 

Fachfragen zu den Produkten reichen die Beiträge 

der User von Liebeserklärungen an die Marke 

McDonald’s bis hin zu ungewöhnlichen Produktwün-

schen wie einem McDöner, einem Frutarier-Burger 

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum
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oder einer Kreation mit Blattgold. Zahlreiche Fragen 

gehen zudem zu Ernährungsvorlieben und Allergien 

ein. Unter anderem wünschen sich die User weitere 

vegetarische Produkte oder glutenfreie Burger – 

Themen, die in das Feld „Gesundheit und Ernäh-

rung“ und damit in den Kontext der nachhaltigen 

Unternehmensentwicklung fallen.

Kontinuierliche optimierung

Wenn Unternehmen das Prinzip der Nachhaltigkeit 

auf ihre Prozesse anwenden, erweitert sich die Pers-

pektive ganz von selbst. Wenn ökologische und  

sozial-gesellschaftliche Faktoren gemeinsam mit 

den finanziellen Erfolgsindikatoren betrachtet wer-

Produktion und Konsum Corporate Responsibility 2014
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AUF eInen blICKden, ergeben sich in den meisten Fällen neue Hand-

lungsperspektiven. Es gilt, sogenannte Win-win-Si-

tuationen zu identifizieren: zum Beispiel Energie und 

Wasser einzusparen und somit die Betriebskosten zu 

senken. Steigende Preise für Rohwaren und Betriebs-

mittel – Letztere fallen sowohl in der Lieferkette als 

auch in den über 1.440 Restaurants von McDonald’s 

in Deutschland ins Gewicht – sind ein wichtiges The-

ma. Hier gilt es, maßgeschneiderte Lösungen zu fin-

den, die Ressourcenverbrauch und Kosten möglichst 

von der Produktivität entkoppeln. Oder es geht dar-

um, bestimmte Materialien zu substituieren oder 

sogar ganz auf sie zu verzichten.

Dialog ist auch in diesem Fall unverzichtbar. Nur 

durch den Austausch der Partner entlang der Wert-

schöpfungskette können sich Optimierungen erzielen 

lassen und Innovationen zum Tragen kommen. So hat 

McDonald’s Deutschland bereits im Jahr 2013 einen 

Roundtable zur Nachhaltigkeit mit seinen wichtigsten 

Food- und Non-Food-Lieferanten initiiert. Aber auch 

die Frage nach der Wiederverwertbarkeit der in den 

Restaurants eingesetzten Verpackungsmaterialien 

hat das Potential für eine Win-win-Situation. Dabei 

geht es nicht nur um die mit dem Materialeinsatz ver-

bundenen Kosten und um die Möglichkeiten, diese zu 

senken, sondern auch um die Art der Materialien. So 

versuchen wir, sowohl bei Papier- als auch bei Kunst-

stoffverpackungen so viel recyceltes Material und so 

wenig Materialarten wie möglich einzusetzen und 

innovative Wege zu gehen, um aus diesen Materiali-

en nach ihrer Nutzung wiederum Sekundärrohstoffe 

zu generieren.

Fazit: Nachhaltigkeit in der Systemgastronomie ist 

sinnvoll, denkbar und machbar. Dialogbereitschaft, 

Transparenz und kontinuierliche Optimierung sind 

dabei die herausragenden Elemente. Kritik kann ein 

Katalysator für Weiterentwicklung sein, aber noch 

wichtiger ist faktenbasierte Kommunikation in ver-

schiedensten Formen mit allen Seiten. Das schließt 

die unternehmensinterne Kommunikation mit ein. n

Kontakt

McDonald’s Deutschland Inc.

Dietlind Freiberg

Senior Director Corporate Responsibility &  

Environment

Drygalski-Allee 51

81477 München

T +49 (0) 89 / 7 85 94 - 82 15

F +49 (0) 89 / 7 85 94 - 3 86

E verantwortung@de.mcd.com

W www.mcdonalds.de/verantwortung

landwirtschaft

■n Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

■n regionale Herkunft der Rohwaren

■n Tierwohl

Verarbeitung

■n Lebensmittelsicherheit 

■n Optimierung der Nährwerte

transport

■n Umwelt- und Klimaschutz bei Lagerung  
und Transport

restaurant

■n gute Atmosphäre

■n 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen

■n Wertstofftrennung

Mitarbeiter

■n faire Bezahlung

■n sehr gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

recycling

■n Wiederverwertung der Restaurantabfälle 

■n Einsatz recycelter Materialien

Corporate Responsibility 2014 Produktion und Konsum
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Wasser ist lebenswichtig für den menschlichen Organismus und für die Tier- und Pflanzenwelt. 

Es ist zugleich Hauptbestandteil der über 3.500 alkoholfreien Getränke, die Coca-Cola weltweit 

anbietet, in Deutschland allein über 80. Deshalb setzen wir Wasser besonders sorgsam ein. Wir 

wollen das wassereffizienteste Unternehmen der Erfrischungsgetränkeindustrie werden. Außer-

dem möchten wir bis 2020 weltweit wasserneutral produzieren, indem wir Wasser einsparen, 

gebrauchtes Wasser aufbereiten und es dem Wasserkreislauf so sauber zurückführen, dass es 

den natürlichen Lebensbedingungen der Organismen entspricht. Hinzu kommt, dass wir das für 

unsere Getränke verbrauchte Wasser durch kommunale Wasserprojekte ersetzen.

Wasser – unsere wichtigste  
Ressource schonen

Coca-Cola Deutschland 

wasserkreislauf

Die nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser ist 

für Coca-Cola ein zentrales Anliegen. Bereits im Jahr 

2009 hat Coca-Cola weltweit begonnen, ein Pro-

gramm zum nachhaltigen Bezug von Wasser aus 

kommunalen Wassernetzen oder eigenen Brunnen 

umzusetzen, das die Analyse der Wassereinzugsge-

biete unserer Produktionsstandorte, Mitarbeiter-

schulungen und regelmäßige Kontrollen zum lang-

fristigen Schutz und zur regionalen Verfügbarkeit 

von Wasser vorsieht. Dabei stehen wir in ständigem 

Austausch mit externen Umweltexperten wie Hydro-

geologen und beziehen die öffentlichen Anbieter in 

unsere betrieblichen Vorhaben mit ein. Durch dieses 

Vorgehen können wir mittlerweile den Einfluss unse-

rer Produktionsstandorte auf die Grundwasserreser-

voirs bewerten, Risiken frühzeitig identifizieren und 

notwendige Veränderungen vornehmen. Im Jahr 

2011 haben wir diese sogenannten Source-Water-

Vulnerability-Untersuchungen an allen unseren 

Standorten in Deutschland zu Ende geführt. Dabei 

ergaben sich keine erkennbaren Risiken für die Was-

serquellen und das lokale Umfeld. Die Geologen, mit 

denen wir dabei zusammengearbeitet haben, zeig-

ten uns dennoch Empfehlungen auf, die wir in einem 

sogenannten Source-Water-Protection-Plan festhal-

ten, prüfen und umsetzen. 

wasserreduktion

Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, den für 

die Getränkeproduktion notwendigen Wasserver-

brauch zu verringern. Dazu setzen wir auf den Ein-

satz wassersparender Technologien und die Sensibi-

lisierung unserer Mitarbeiter für den bewussten 

Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.

Ein wesentlicher Bestandteil des effizienten Wasser-

managements von Coca-Cola Deutschland stellt un-

ser Wassersparprogramm dar. Bundesweit wie auch 

Umwelt und Klima Corporate Responsibility 2014
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Coca-Cola deutschland

Gründung: 1929 

Branche:  Lebensmittel

Mitarbeiter:  10.000 (Deutschland)

international sammeln wir in allen Abfüllbetrieben 

die Wasserverbrauchsdaten der einzelnen Produkti-

onsstufen und vergleichen diese mit den Standorten, 

die ähnliche Strukturen aufweisen. Umweltkoordina-

toren sind für die Überwachung vor Ort zuständig 

und identifizieren auf Basis dieser Analyse Hand-

lungsmöglichkeiten, die in ihren Betrieben umge-

setzt werden können, um den Wasserverbrauch wei-

ter zu senken. Unser Standort in Genshagen zum 

Beispiel gehört zu den wassereffizientesten Betrie-

ben von Coca-Cola weltweit. 

So konnten wir den Wasserverbrauch zur Herstellung 

eines Liters Getränk von 2,53 Liter im Jahr 2005 auf 

2,02 Liter im Jahr 2012 senken. Das heißt, pro Liter 

Getränk benötigen wir zusätzlich noch etwa einen 

Liter Wasser im Herstellungsprozess zur Reinigung 

von Flaschen, Anlagen und Tanks, um so die gleich-

bleibend hohe Qualität unserer Produkte zu sichern. 

Betrachtet man den Wasserverbrauch nach Pa-

ckungssystemen, benötigen wir für die Produktion 

und Abfüllung eines Liters Getränk in Betrieben für 

Mehrwegflaschen durchschnittlich 2,44 Liter Wasser 

und für die Abfüllung in Betrieben für Einweggebin-

de nur 1,27 Liter Wasser pro Liter Getränk.

Verantwortungsvolle Abwasser- 
auf bereitung

Die Abwasseraufbereitung erfolgt bei Coca-Cola 

weltweit nach strengen Kriterien. Über die gesetzli-

chen Vorgaben der jeweiligen Länder hinaus hat die 

Unternehmenszentrale in Atlanta einheitliche Stan-

dards eingeführt, die in Deutschland zu 100 Prozent 

und weltweit in nahezu allen Betrieben umgesetzt 

sind. Das Abwasser wird zu einer Qualität aufberei-

tet, die den natürlichen Lebensbedingungen der 

Pflanzen- und Tierwelt entspricht. Damit leistet  

Coca-Cola zugleich einen wichtigen Beitrag zur Er-

Corporate Responsibility 2014 Umwelt und Klima
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haltung der Biodiversität. In Deutschland wird das 

über die Aufbereitung in den kommunalen Kläranla-

gen gewährleistet. In vielen anderen Ländern, in de-

nen es keine kommunale Abwasseraufbereitung gibt 

und andere Unternehmen oder auch Privatpersonen 

ihre Abwässer ungefiltert in Flüsse einleiten, haben 

die Coca-Cola-Betriebe eigene Wasseraufberei-

tungsanlagen, um den Anforderungen der The Coca-

Cola Company zu entsprechen.

wasserschutz weltweit

Die The Coca-Cola Company engagiert sich weltweit 

in lokalen Wasserschutzprogrammen und kooperiert 

mit Institutionen wie dem WWF International, der 

Hilfsorganisation CARE, dem Umweltprogramm der 

Vereinten Nationen UNEP und der Initiative Global 

Water Challenge. Mittlerweile realisiert Coca-Cola in 

über 100 Ländern rund 470 Süßwasserprojekte, um 

den Menschen vor Ort kostenlos Zugang zu sauberem 

Trinkwasser zu ermöglichen. Bereits über 1,8 Millio-

nen Menschen profitieren davon, insbesondere in Ge-

genden mit Wasserproblemen. Durch die Projekte 

konnten wir 2012 Zugang zu Wasser ermöglichen, 

dessen Menge der Hälfte an Wasser entspricht, die 

wir für die Produktion unserer Getränke verwenden.

Coca-Cola plant gemeinsam mit weiteren strategi-

schen Partnern, 1.500 bis 2.000 sogenannte EKOCEN-

TER in 20 Ländern zu errichten. Wichtiger Bestandteil 

der EKOCENTER ist das Wasseraufbereitungssystem 

„Slingshot“, mit dem aus fast jeder Quelle pro Tag 

850 Liter sauberes Wasser gewonnen werden kön-

nen. Dabei verbraucht die Wasseraufbereitungsanla-

ge weniger Strom als ein gewöhnlicher Haartrockner 

– unter anderem dank des Einsatzes von Solartech-

nik. Damit sollen bis zu 500 Millionen Liter sauberes 

Umwelt und Klima Corporate Responsibility 2014
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Kontakt

Coca-Cola GmbH

Uwe Kleinert

Leiter Unternehmensverantwortung  

und Nachhaltigkeit

Stralauer Allee 4

10245 Berlin

T +49 (0) 30 / 2 26 06 - 4

F +49 (0) 30 / 2 26 06 - 91 10

E ukleinert@coca-cola.com

W www.coca-cola.com

■n Coca-Cola will bis 2020 das wassereffizienteste 
Unternehmen der Branche werden und weltweit 
wasserneutral produzieren.

■n Alle Standorte wurden überprüft, ob sie ihr Wasser 
nachhaltig beziehen. Bei Bedarf werden Maßnah-
men zum nachhaltigeren Bezug eingeleitet.

■n Der Wasserverbrauch in der Produktion wird über 
ein weltweites Wassersparprogramm und neue 
Technologien stetig gesenkt.

■n Gebrauchtes Abwasser wird weltweit so aufberei-
tet abgegeben, dass es den natürlichen Lebensbe-
dingungen von Pflanzen und Tieren entspricht.

■n Mit rund 470 Projekten gewährt Coca-Cola bereits 
1,8 Millionen Menschen weltweit den kostenlosen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Trinkwasser bereitgestellt werden – auch in entlege-

nen Dörfern. Die aus Schiffscontainern gebauten Sta-

tionen bieten neben aufbereitetem Trinkwasser die 

Ausgabe von Medikamenten und Impfstoffen, Pro-

dukte des täglichen Bedarfs sowie drahtlose Kommu-

nikation, um als „Downtown in a Box“ dörfliche 

Strukturen zu unterstützen und so die Lebensverhält-

nisse der Menschen in ländlichen Gemeinden Afrikas, 

Asiens und Südamerikas zu verbessern. 

Auch in Deutschland wurde 2013 ein Projekt zur  

Wasserrückgewinnung und Stärkung der Biodiversi-

tät gestartet. Mit über 500.000 Euro von der The 

Coca-Cola Foundation finanziert, wird in Kooperation 

mit Europarc Deutschland e.V., dem Dachverband der 

Nationalen Naturlandschaften, ab Herbst 2014 in der 

Alten Elbe bei Klieken, Sachsen-Anhalt, ein neuer Le-

bensraum für Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. 

Dazu wird Faulschlamm aus einem durch den natürli-

chen Flusslauf vor über 100 Jahren entstandenen 

Wasserbecken abgepumpt. Indem die Verlandung 

abgewendet und überschüssiges Wasser aufgefan-

gen wird, kann das neugebildete Biotop zugleich 

Schutz vor Hochwasser bieten und von den Anwoh-

nern wieder als Naherholungsgebiet genutzt werden. 

Schließlich ist Coca-Cola Partner im internationalen 

Water Footprint Network. Der Wasser-Fußabdruck 

zeigt das Verhältnis zwischen einem Produkt und der 

für seine Herstellung benötigten Wassermenge auf. 

Ziel ist es, den Wasserverbrauch über die gesamte 

Lieferkette zu erfassen und auch hier Optimierungs-

möglichkeiten zu erschließen. Ein Test dieser neuen 

Methodik durch die Universität Twentje hat ergeben, 

dass nur knapp 2 Prozent des Verbrauchs auf unsere 

Produktion selbst entfallen, der Hauptwasserver-

brauch für eine Flasche Coca-Cola dagegen auf die 

Lieferanten aus der Landwirtschaft entfällt. Die ge-

meinsame Arbeit mit unseren Lieferanten zur Siche-

rung einer nachhaltigen Landwirtschaft wird des-

halb zu einem zusätzlichen Schwerpunkt unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie.  n
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Bildung ist ein wichtiger Schlüssel zu mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft. Aber auch  

für Wirtschaftsunternehmen spielt Bildung eine wichtige Rolle, da deren Erfolg auf gut aus- 

gebildeten und hochqualifizierten Fachkräften beruht. Im Rahmen seiner Corporate-Responsi- 

bility-Strategie investiert Audi daher auf allen Ebenen in die Aus- und Weiterbildung seiner  

Mitarbeiter, erweitert das Bildungsspektrum und macht sich für leistungsschwächere und sozial 

benachteiligte Schüler stark. Um die strategische Mission „Wir leben Verantwortung“ umzu- 

setzen, bildet Audi seine Mitarbeiter auch speziell zum Thema Nachhaltigkeit aus.

Bildung nachhaltig gestalten
AUDI AG

Duale Berufsausbildung an deutschen 
und internationalen Standorten: In 
China kooperiert Audi mit der Berufs-
schule in Changchun.
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AUdI AG

Gründung:  1884

Branche: Automobil

Umsatz 2013:  49,880 Mrd. Euro weltweit

Mitarbeiter:   52.563 in Deutschland,  

73.751 weltweit  

(Stand: 31.12.2013)

Nachhaltigkeit ist bei Audi als Basisanforderung in 

der Unternehmensstrategie verankert. Um die Mit-

arbeiter möglichst früh für das Thema zu sensibili-

sieren, setzt das Unternehmen bereits bei den Aus-

zubildenden an und fördert deren Verständnis für 

Corporate Responsibility durch einen ganzheitli-

chen Ansatz: Auf persönlicher Ebene sollen Ar-

beits-, Sozial- und Selbstlernkompetenzen der Aus-

zubildenden so gestärkt werden, dass sie dazu 

befähigt werden, lebenslang zu lernen. Auf fachli-

cher Ebene wurden wesentliche Nachhaltigkeitsas-

pekte ergänzt: Die Auszubildenden erhalten Infor-

mationen über die wichtigsten CO2-Hebelwirkungen 

am Automobil und in der Produktion, die Möglich-

keiten alternativer Antriebstechnologien und die 

Anforderungen, die sich aus dem Klimawandel, der 

Urbanisierung von Lebensräumen oder der Alters-

struktur der Gesellschaft ergeben. 

In einem Pilotprojekt, das im Ausbildungsjahr 2014 

beginnt, will das Unternehmen theoretisches Wis-

sen zu Nachhaltigkeit als festen Bestandteil in der 

Ausbildung verankern und den Nachwuchs damit 

systematisch auf die ökonomischen, ökologischen 

und gesellschaftlichen Herausforderungen des Un-

ternehmens vorbereiten.

erfolgsmodell „duale Ausbildung“

Eine „duale“ Berufsausbildung – also die parallele 

Ausbildung im Unternehmen und in einer staatli-

chen Berufsschule – ist in Deutschland und somit 

auch bei Audi Standard. Audi bietet in Deutschland 

darüber hinaus die Möglichkeit, weitere staatlich 

anerkannte Abschlüsse mit einer praktischen Aus-

bildung zu verbinden: etwa den Erwerb des Fach-

abiturs oder eines Bachelor of Engineering. Der Er-

folg der dualen Ausbildung hat Audi dazu bewogen, 

dieses Modell auch an den internationalen Standor-

ten zu etablieren: So hat Audi Mexiko bereits drei 

Jahre vor Eröffnung des neuen Automobilwerks in 

San José Chiapa im Jahr 2016 mit der Ausbildung 

der ersten jungen Facharbeiter begonnen. 110 mexi-

kanische Auszubildende erlernen derzeit den Beruf 

des Mechanikers oder Mechatronikers nach dem 

Vorbild des bewährten deutschen Berufsbildungs-

systems. Audi Hungaria im ungarischen Györ hat das 

duale Ausbildungsmodell bereits vor zwölf Jahren 

erfolgreich eingeführt und betreibt seit 2011 sogar 

ein eigenes Trainingszentrum. Am Standort Brüssel 

läuft die duale Berufsbildung in einer Pilotphase. 

Dort ist Audi das erste Industrieunternehmen über-

haupt, das diese Form der Berufsausbildung anbie-

tet. Auch in China kooperiert Audi mit der Berufs-

schule in Changchun und baut diese Kooperation 

kontinuierlich aus. Für die Auszubildenden an den 

internationalen Standorten von Audi eröffnen sich 

auf diese Weise ganz neue Perspektiven: die Verbin-

dung einer fundierten praktischen Ausbildung mit 

einem starken theoretischen Überbau.

Kooperation mit Hochschulen

Auf die Verbindung von Theorie und Praxis legt 

Audi auch bei der Hochschulbildung großen Wert. 

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Mit dem Programm „Studium und Erfahrung in der 

Praxis“ (StEP) entstand 2005 in Ingolstadt das Mo-

dell eines Verbundstudiums, das das Studium mit 

einer Berufsausbildung bei Audi kombiniert. Die 

Studieninhalte werden von der Technischen Hoch-

schule Ingolstadt in Zusammenarbeit mit Audi ste-

tig aktualisiert und gegebenenfalls komplett neu 

aufgelegt. So führte die veränderte Situation der 

deutschen Energielandschaft 2012 zur Erweiterung 

der Angebote um den Studiengang „Technik Erneu-

erbarer Energien“. 

Nachhaltigkeit auch jenseits des automobilen Kern-

geschäfts in der Hochschullehre zu verankern ist 

Ziel des Stiftungslehrstuhls für unternehmerisches 

Handeln, globale Verantwortung und Nachhaltig-

keit. Diesen hat Audi im Jahr 2013 an der Zeppelin 

Universität in Friedrichshafen am European Center 

for Sustainability Research gegründet. Die dortige 

Forschung erweitert das Verhältnis von Kultur und 

Ökonomie um eine Nachhaltigkeitsperspektive.

Darüber hinaus geht Audi strategische Kooperatio-

nen ein, um den Wissenstransfer zwischen For-

schung und Wirtschaft zu beschleunigen und Nach-

wuchskräfte zu gewinnen. Die erste von mittlerweile 

13 strategischen Partnerschaften ging Audi bereits 

im Jahr 2003 mit der Technischen Universität Mün-

chen ein. Insgesamt arbeitet das Unternehmen mit 

29 wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit zu-

sammen. Derzeit promovieren rund 140 Doktoran-

den in den von Audi finanzierten Forschungsprojek-

ten, und über 150 Audi-Mitarbeiter engagieren sich 

als Lehrbeauftragte an Universitäten und Hoch-

schulen. 

Förderung benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher

Audi gibt arbeitswilligen Jugendlichen ohne Ausbil-

dungsplatz eine Chance. Das Unternehmen unter-

stützt sie dabei, ihre schulischen Defizite auszuglei-
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Einstiegsqualifizierungsprogramm (EQ) und dem 

Förderjahr. Im Rahmen dieser Programme erwerben 

die Teilnehmer ein Jahr lang handwerkliche Grund-

kenntnisse, werden in die Arbeitswelt integriert und 

entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. Dabei arbeitet 

Audi mit der Agentur für Arbeit zusammen. Durch 

diese gezielte Förderung steigen die Chancen der 

Teilnehmer auf einen Ausbildungsplatz bei Audi oder 

in einem anderen Unternehmen. 

Des Weiteren will Audi sozial benachteiligten Kin-

dern und Jugendlichen eine Perspektive in Richtung 

Gleichberechtigung geben und unterstützt daher 

die deutschlandweit erste öffentliche Profilschule 

in Ingolstadt. 

Das in Deutschland einmalige Modellprojekt soll 

begabten, lernwilligen und engagierten Kindern 

und Jugendlichen mit schwierigen Startbedingun-

gen den Weg zum Abitur erleichtern. Die Schule 

bietet ideale Lernbedingungen: Beim Ganztagesun-

terricht wechseln sich Lern- und Erholungsphasen 

ab, am Nachmittag vertiefen die Schüler in kleinen 

Gruppen den Unterricht. 

Das Kooperationsprojekt von Audi, der Bayerischen 

Staatsregierung, der Stadt Ingolstadt und der Ro-

land Berger Stiftung startet ab dem Schuljahr 

2014/15 mit zwei sogenannten Vorläuferklassen für 

bis zu 18 Schüler. Sozialpädagogen und ehrenamtli-

che Mentoren betreuen diese speziellen Klassen an 

einem Gymnasium und einer Grundschule in Ingol-

stadt. Audi wird die Profilschule langfristig mit bis 

zu einer Million Euro pro Jahr fördern.

Mit der Einstiegsqualifizierung, dem Förderjahr und 

der Profilschule trägt Audi zur Bildungsgerechtig-

keit in Deutschland bei. Die Förderung von Bildung 

im Umfeld des Unternehmens hat sich der Audi 

Konzern auch global als Schwerpunkt seiner gesell-

schaftlichen Förderleitlinien gesetzt. n

Kontakt

AUDI AG

Dr. Peter F. Tropschuh 

Dr. Antonia Wadé 

Martina Biendl

Corporate Responsibility

Ettinger Straße 

85045 Ingolstadt

E cr@audi.de

W www.audi.de/cr

Corporate responsibility bei Audi

produkt:

■n alternative Antriebe: Audi e-tron und Audi g-tron 
■n synthetische Kraftstoffe: Audi e-fuels
■n ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung:  

Umweltbilanz und Ressourcenschonung
■n intelligenter Leichtbau
■n Optimierung von Verbrennungsmotoren

Umwelt:
■n regenerative Energien und Energiespar- 

maßnahmen
■n CO2-neutrale Standorte
■n Wassermanagement
■n nachhaltige Logistik
■n Audi Stiftung für Umwelt

Mitarbeiter:

■n Aus- und Weiterbildung
■n Vereinbarkeit von Beruf und Familie
■n Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement
■n Förderung von Vielfalt
■n Ideenmanagement „Audi Ideen-Programm“

Gesellschaft:
■n Audi Urban Future Initiative
■n Freiwilligenengagement „Audi Ehrensache“
■n Kooperation mit regionalen Partnern
■n Unternehmens- und Mitarbeiterspenden
■n Wissenschaftskooperationen und Bildung 

wirtschaften:

■n Corporate Governance und Risikomanagement
■n Mitbestimmung
■n Nachhaltigkeit in der Lieferantenkette 
■n werteorientierte Unternehmensführung
■n Stakeholdermanagement
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Es gehört mittlerweile zum allgemeinen Gedankengut: In rohstoffarmen Ländern wie Deutsch-

land ist ein immaterieller „Rohstoff“ die wichtigste Ressource für den wirtschaftlichen Erfolg 

und gesellschaftlichen Fortschritt: Bildung. Diese Erkenntnis ist gleichzeitig eine Herausforde-

rung, der sich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft mit vereinten Kräften stellen müssen.

Den Innovationstreiber Bildung stärken
Bayer AG

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

Baylab: Jugendliche haben Spaß am Experimentieren im Bayer-Schülerlabor.
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bayer AG

Gründung: 1863

Branche: Pharma/Chemie

Umsatz: 40,2 Mrd. Euro

Mitarbeiter: 113.200

F&E-Budget: 3,2 Mrd. Euro

Ausgaben gesellschaftliches  

Engagement: 50 Mio. Euro

Angaben für 2013

Im internationalen Bildungsvergleich hat Deutsch-

land zwar aufgeholt, ohne aber spitze zu sein. Dies 

gilt insbesondere für den Bereich der Naturwissen-

schaften und Technik, der für die Innovationsfähig-

keit und damit die internationale Wettbewerbsfähig-

keit von entscheidender Bedeutung ist. Basiswissen 

gepaart mit der Begeisterung für neue Lösungen, die 

Naturwissenschaften und Technik ermöglichen – das 

ist das kreative Potential, aus dem Produkte, Wachs-

tum und Wohlstand entstehen. Und mit Hilfe dieses 

Potentials können zentrale Aufgaben gelöst werden, 

an denen auch Bayer mit seiner wissenschaftlichen 

Expertise arbeitet, wie die Gesundheitsversorgung, 

eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und die 

Ressourcenschonung.

Herausforderungen für politik und  
Gesellschaft

Viele Schlüsselerlebnisse für den späteren Bildungs- 

und Karriereweg finden in der Schule statt. Ein enga-

gierter Lehrer, eine gute Ausstattung oder ein span-

nender Unterricht führen häufig dazu, dass junge 

Menschen an einem Thema „dranbleiben“. Der um-

gekehrte Fall kommt leider wohl mindestens ebenso 

häufig vor. 

Angesichts der Bedeutung von Naturwissenschaften 

und Technik ist ihr Stellenwert auf den Stundenplä-

nen in Deutschland noch immer zu gering. So macht 

etwa Technik bei den 12- bis 14-Jährigen im Schnitt  

3 Prozent der Unterrichtszeit aus. In Frankreich sind 

es 6 Prozent, in England 12 Prozent. Als erstes deut-

sches Bundesland hat Baden-Württemberg techni-

sche Allgemeinbildung als Unterrichtsfach einge-

führt. Vor dem Hintergrund, dass bis 2020 

voraussichtlich 240.000 Ingenieure in Deutschland 

fehlen werden, ist dies aus bildungspolitischer Sicht 

eine richtige Entscheidung.

Zukunftsfähigkeit verlangt Investitionen, die Geld 

kosten. In Deutschland investiert der Staat mit circa 

1.300 Euro je Einwohner gegenwärtig deutlich weni-

ger in Bildung als beispielsweise in Frankreich oder 

den USA mit jeweils rund 1.800 Euro je Einwohner. 

Dabei ist allen Ländern klar: Die Rendite auf diese 

Investition ist sehr hoch.

Neben Investitionen gibt ein zweiter Faktor Auskunft 

über den Stellenwert von Naturwissenschaften und 

Technik und die von ihnen hervorgebrachten Innova-

tionen: die gesellschaftliche Wertschätzung. Auch 

hier ist Deutschland quasi unter Zugzwang. Denn die 

Grundeinstellung gegenüber neuen Technologien ist 

im größten Land der Europäischen Union traditionell 

eher skeptisch.

lösungsbeiträge von bayer 

Neben Politik und Gesellschaft kann auch die Wirt-

schaft ihre Beiträge zur Stärkung der naturwissen-

schaftlich-technischen Bildung leisten. Bayer verfolgt 

dabei je nach landesspezifischer bildungspolitischer 

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Tradition und Situation verschiedene Ansätze. In den 

Vereinigten Staaten gestalten beispielsweise seit 1995 

regelmäßig rund 1.200 Mitarbeiter als ehrenamtliche 

Volunteers den Unterricht an Grundschulen mit. Sie 

führen praxisnahe naturwissenschaftliche Experimen-

te vor. Ähnliche Programme hat Bayer unter dem Mot-

to „Making Science Make Sense“ seither in zwölf 

weiteren Ländern in Europa und Asien etabliert. 

In deutschen Schulen mangelt es häufig an der Infra-

struktur, um den Naturwissenschaftsunterricht at-

traktiv zu gestalten oder interessante Projekte zu 

realisieren. Bayer verfolgt hier einen zweifachen An-

satz, um Abhilfe zu schaffen.

bildungsinfrastruktur ergänzend bereit-
stellen

Bereits im Jahr 1998 gründete das Unternehmen an 

seinem Pharmastandort Wuppertal ein Schülerlabor: 

das „Baylab Health“. Es folgten weitere „Baylabs“ am 

Konzernsitz Leverkusen, in Monheim und Köln. Leh-

rern wird die Möglichkeit geboten, den Experimental-

unterricht in den professionell ausgestatteten und von 

Fachpersonal betreuten Schülerlaboren gezielt in die  

Unterrichtspläne zu integrieren. Es geht um Grundla-

genwissen in Biologie, Medizin, Pflanzenkunde und 

Chemie. In diesen Disziplinen ist auch Bayer aktiv. Da-

her begrüßt und unterstützt das Unternehmen grund-

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014
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den ph-Wert und den Härtegrad von Wasser.
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Kontakt

Bayer AG

Dirk Frenzel

Corporate Brand,  

Communications & Government Relations

Leiter Gesellschaftspolitik & Umwelt

T +49 (0) 2 14 / 3 02 99 08

F +49 (0) 2 14 / 3 05 89 23

E dirk.frenzel@bayer.com

W www.bayer.com

Mission

■n Bayer: Science For A Better Life

Kernkompetenzen

■n Gesundheit

■n Agrarwirtschaft

■n hochwertige Polymer-Werkstoffe

bereiche gesellschaftliches engagement

■n Bildung und Forschung

■n Gesundheit und Soziales

■n Sport und Kultur

Auszeichnungen 

■n Sieger „Good Company Ranking“ (2013)

■n „Best in Class“ im Dow Jones Sustainability  
World Index (2013)

■n Platz 1 der Pharmabranche im Ranking  
Brand Finance Global 500 (2014)

Mitgliedschaften

■n United Nations Global Compact

■n World Business Council For Sustainable  
Development

■n ecosense – Forum Nachhaltige Entwicklung  
der Deutschen Wirtschaft

sätzlich eine Beschäftigung der Schüler mit diesen 

Themen, ohne ein unmittelbares ökonomisches Inter-

esse damit zu verbinden. Das Konzept findet Anklang: 

Die Bayer-Schülerlabore sind in der Regel weit im Vor-

aus ausgebucht. In den vergangenen 15 Jahren nutz-

ten mehr als 50.000 Schüler und Lehrer das Angebot 

zur Ergänzung des Regelunterrichts.

bildungsinfrastruktur in schulen  
verbessern 

Bayer unterstützt aber auch Schulen dabei, die eige- 

ne Infrastruktur zu verbessern. Hierbei geht es pro-

jektbezogen vor. Über die Bayer Science & Education 

Foundation stellt das Unternehmen Schulen jeden 

Typs jährlich Fördermittel in einer Gesamthöhe von 

rund 500.000 Euro zur Verfügung, damit diese  

naturwissenschaftliche Projekte umsetzen können, 

die in besonderer Weise geeignet sind, das Interesse 

der Schüler für Naturwissenschaft und Technik zu 

fördern. Im Kern ist diese Fördermaßnahme ein  

Anreiz und eine Belohnung für das Lehrer-Engage-

ment, denn es bewerben sich die Fachlehrer mit 

konkreten Projektideen bei der Stiftung um Förde-

rungen. Seit dem Start im Jahr 2007 ermöglichte 

das Bayer-Schulförderprogramm bereits die Um-

setzung von 368 Projekten an 218 Schulen in  

78 Städten in den Einzugsgebieten der deutschen 

Bayer-Standorte. Dafür stellte die Unternehmens-

stiftung bislang Fördermittel in Höhe von insge-

samt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Schul-

förderprogramm wirkt sowohl in der Breite als auch 

in die Spitze. Denn es werden Infrastrukturen ge-

schaffen, von denen alle Schüler über die Projekte 

hinaus in den naturwissenschaftlichen Fächern pro-

fitieren. Besonders talentierte Schüler wiederum 

können über spezifische Angebote ihr Interesse 

verfolgen und ihre Kenntnisse vertiefen. 

Einen besonderen Fokus legt die Stiftung bei der 

Auswahl der Förderprojekte auf: Innovation. n

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur



90 Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

Wissen ist die wichtigste Ressource des 21. Jahrhunderts und Grundlage für die Wettbewerbs-

fähigkeit eines Landes. Aus diesem Grund engagiert sich Microsoft mit zahlreichen Initiativen 

für lebenslanges Lernen. Eine Schlüsselrolle für den persönlichen Bildungsweg nimmt die 

Sprachkompetenz ein. Bereits vor elf Jahren startete Microsoft Deutschland mit den Schlau- 

mäusen ein Programm, das frühkindliche Sprachentwicklung mit Hilfe des Mediums Computer 

spielerisch fördert.

Microsoft Deutschland GmbH

Sprachkompetenz – ein Schlüsselfaktor 
für den Schulerfolg

Die Schlaumäuse Lette und Lingo sind charakterlich 

sehr unterschiedlich, aber sie haben ein gemeinsa-

mes Ziel: Sie wollen die Buchstaben im Land der 

Sprache vor dem Wörterwichtel retten. Zwischen 

Eselsbrücke, Humboldthain und Redefluss lässt sich 

der gewitzte schwarze Kobold eine Menge Unfug 

einfallen, um diese zu stibitzen. Hilfe erhalten die 

beiden Schlaumäuse von Kindern im Alter zwischen 

fünf und sieben Jahren. In die bunte Welt der 

Schlaumäuse zu gelangen ist kinderleicht: Die Kin-

 In der Kita Martin Luther in Mössingen spielen die Kinder am liebsten zu zweit mit den Schlaumäusen.
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Microsoft

Gründung: 1975

  1983 Gründung von Microsoft 

Deutschland

Branche:  Informationstechnologie/Soft- und 

Hardware

Umsatz 2013: 77,85 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: ca. 2.700 in Deutschland,

 ca. 99.000 weltweit 

der melden sich beim Schlaumäuse-Lernprogramm 

an, das ihr Kindergarten, ihre Grundschule oder 

ihre Eltern zuvor aus dem Internet heruntergeladen 

haben. 

In neun phantasievollen Spielumgebungen erfor-

schen die kleinen Abenteurer die deutsche Sprache 

und sammeln dabei intuitiv erste Lese- und Schreib-

erfahrungen. Speziell in die Software integrierte 

Werkzeuge machen die Schrift hörbar, so dass die 

Kinder auch ohne Hilfe von Erwachsenen ihre 

sprachlichen und medialen Kompetenzen verbes-

sern können. Das Besondere: Durch die Möglich-

keit, Aufgaben zu wiederholen, können Kinder mit 

unterschiedlichen Sprachvorkenntnissen selbstbe-

stimmt in ihrem Tempo lernen. 

Das Lernprogramm enthält zudem einen Auswer-

tungsmodus, mit dem Eltern und Erzieher Einblick 

in die Nutzungszeiten und den Lernstand des jewei-

ligen Kindes erhalten. Daraus ergeben sich Hinwei-

se, in welchen didaktischen Bereichen ein Kind 

möglicherweise noch Lernbedarf hat.

spielerisch die deutsche schriftsprache 
entdecken

Mehr als 10.000 Kitas in Deutschland bieten die 

Schlaumäuse bereits in ihren Einrichtungen als zu-

sätzlichen Sprachförderbaustein an. Das Lernpro-

gramm steht kostenlos im Internet zum Download 

oder als Onlineversion zur Verfügung.

Wissenschaftlich begleitet wurde die Einführung der 

aktuellen und mittlerweile dritten Version der 

Schlaumäuse-Software von Professor Dr. phil. Gerd 

Mannhaupt von der Universität Erfurt. „Bei meiner 

Forschung lagen mir vor allem die Kinder am Herzen, 

die zusätzlich zu den Anforderungen und Angeboten 

weiterer Unterstützung bedurften“, erklärt der Ex-

perte für Grundschulpädagogik und Kindheitsfor-

schung. „Dabei ist unerheblich, mit welcher Mutter-

sprache die Kinder aufgewachsen sind. Die 

Schlaumäuse-Software kommt ihren Bedürfnissen 

nach ergänzenden Entwicklungsmöglichkeiten be-

sonders entgegen. Sie erhalten zusätzliche Lernzeit, 

die es ihnen ermöglicht, ihre Voraussetzungen für 

erfolgreiches sprachliches und schriftsprachliches 

Lernen in der Schulzeit zu vervollkommnen.“

Über die Einführung der Initiative sagt Henrik Tesch, 

Leiter Politik und gesellschaftliches Engagement bei 

Microsoft Deutschland: „Mit der Schlaumäuse-Initi-

ative wollen wir möglichst früh die Chancen aller 

Kinder auf eine erfolgreiche Schulkarriere verbes-

sern. Umfrageergebnisse aus allen Bundesländern 

machen deutlich, dass noch immer zu viele Kinder 

mit Sprachdefi ziten eingeschult werden. Das be-

trifft nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, 

sondern auch viele Kinder aus deutschen Familien. 

Diese Sprachdefi zite haben weitreichende Konse-

quenzen für die Ausbildungsfähigkeit eines Men-

schen, was wiederum maßgebliche Folgen für eine 

Gesellschaft hat.“
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die schlaumäuse und ihre Anfänge

Die Idee zu der Schlaumäuse-Initiative entstand 

2001 – im Jahr des Pisa-Schocks. Die Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung hatte in einer Studie belegt, dass fast jeder vier-

te 15-Jährige in Deutschland nicht richtig lesen und 

schreiben konnte. 

Zu diesem Zeitpunkt engagierte sich Microsoft be-

reits seit vielen Jahren im Bildungsbereich und för-

derte mit diversen Initiativen lebenslanges Lernen. 

Nach der Veröffentlichung der Pisa-Studie war deut-

lich geworden, dass die Sprachkompetenz ein 

Schlüsselfaktor für den Schulerfolg ist und mit der 

Förderung der Sprachentwicklung nicht frühzeitig 

genug begonnen werden kann. 

Deshalb gab es bei Microsoft Deutschland erste 

Überlegungen, ob und wie sich Computertechnolo-

gien im Bereich frühkindlicher Sprachförderung ein-

setzen lassen könnten – ein pädagogisch bis dahin 

sensibles und kaum beachtetes Umfeld. Ermutigt 

durch Gespräche mit Experten, kam das Unterneh-

men zu dem Schluss, dass ein Computerlernpro-

gramm mit seinen audiovisuellen Möglichkeiten die 

Aufmerksamkeit von Vorschulkindern auf besonde-

rem Wege erreicht und ihnen als ein zusätzlicher, 

sehr motivierender Lernbaustein beim Erlernen der 

deutschen Sprache dienen könnte. 

Vor diesem Hintergrund startete Microsoft Deutsch-

land 2003 die Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kin-

der entdecken Sprache“ unter der Schirmherrschaft 

des Bundesfamilienministeriums. Die projektbeglei-

tenden wissenschaftlichen Auswertungen, die Pro-

fessor Barbara Kochan und ihre SprachLernWerkstatt 

der Technischen Universität Berlin vornahmen, fielen 

durchweg positiv aus. So gaben 80 Prozent der be-

fragten Erzieherinnen und Erzieher an, dass die Kin-

der die Texte der Spielfiguren mit großem Eifer nach-

gesprochen und in ihren Wortschatz aufgenommen 

hätten – egal, aus welchem Herkunftsland sie 

stammten. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass 

sich das soziale Verhalten der Kinder verbessert hät-

te. Eine Folgeumfrage ergab, dass 85 Prozent der Be-

fragten eine Steigerung der Medienkompetenz und 

77 Prozent eine Verbesserung der Konzentrationsfä-

higkeit beobachtet hätten. „Aus heutiger Sicht ha-

ben wir 2003 mit dem Thema frühkindliche Sprach-

förderung einen Nerv getroffen“, sagt Henrik Tesch. 

„Mittlerweile hat sich das Bewusstsein durchge-

setzt, dass die gezielte Förderung der Sprachkompe-

tenz im Kindergarten fest verankert sein muss.“

nutzer bestätigen lernerfolge

Die INA-Kita Grüntaler Straße in Berlin-Wedding ge-

hört seit 2003 zu den ersten Schlaumäuse-Kinder-

gärten. „Die Erkenntnisse, die wir in Bezug auf die 

Das Spiel Wörtersee fördert das Lautbewusstsein und ein  
zunehmend differenziertes Hören. Die Kinder lernen, dass 
durch den Austausch eines Lautes ein neues Wort mit einer 
anderen Bedeutung entsteht.

Der Humboldthain ist die Heimat des Alphabets. Hier  
sammeln die Kinder erste Schreiberfahrungen.
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Neben Programmen im Bildungsbereich und der 

Förderung von IT-Gründerunternehmen engagiert 

sich Microsoft im Verein Deutschland sicher im Netz 

und unterstützt gemeinnützige Organisationen mit 

Softwarespenden. Darüber hinaus fördert Microsoft das 

Engagement seiner Mitarbeiter in lokalen Initiativen. 

partners in learning

Das Programm bietet Lehrkräften und Schulen eine 

Vielzahl kostenloser Angebote, mit denen es ihnen 

gelingt, moderne IT-gestützte Lernumgebungen zu 

schaffen.

youthspark

Die Initiative will bis 2015 weltweit 300 Millionen jun-

gen Menschen einen besseren Zugang zu Bildung und 

Technologie ermöglichen und ihnen so den Einstieg ins 

Berufsleben erleichtern. www.youthspark.com

bizspark

Microsoft BizSpark unterstützt Hightech-Gründer mit 

kostenloser Software und Cloud-Services. 

www.microsoft.de/bizspark

Microsoft Ventures Accelerator berlin

In diesem Inkubatorenprogramm für Start-ups werden 

regelmäßig rund zehn junge Unternehmen für jeweils 

vier Monate in der Gründeretage bei Microsoft Berlin 

gefördert.

deutschland sicher im netz e.V.

Microsoft ist Gründungsmitglied des Vereins Deutsch-

land sicher im Netz, der als zentraler Ansprechpartner 

in IT-Sicherheitsfragen für Privatanwender und mittel-

ständische Unternehmen fungiert. Partner aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft leisten mit konkreten 

Handlungsversprechen praktische Beiträge zu mehr 

IT-Sicherheit. www.sicher-im-netz.de

Kontakt

Microsoft Deutschland GmbH

Henrik Tesch

Director Corporate Affairs Citizenship

Unter den Linden 17

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 39 09 70

E politik@microsoft.com

W www.microsoft.de/politik

 www.facebook.com/MicrosoftPolitik

Sprachkompetenz und den Schriftspracherwerb mit 

Hilfe des Computers im Laufe der Jahre gewonnen 

haben, haben uns dazu veranlasst, den PC als medi-

ales Mittel in den Alltag zu integrieren und den Kin-

dern den selbständigen Zugang zu ermöglichen“, 

sagt Kitaleiterin Anette Baumann. „Mit großer Be-

geisterung spielen unsere Kinder mit den Schlau-

mäusen, und bei der obligatorischen Sprachstands-

erhebung im Vorschulalter schneiden wir immer 

besonders gut ab.“

Auch Dr. Jörg F. Maas von der Stiftung Lesen, einem 

Partner der Initiative, unterstreicht die effektvollen 

Besonderheiten des Lernprogramms: „In digitalen 

Lernmedien wie den Schlaumäusen steckt großes 

Potential, denn sie haben bei den Kindern nur eine 

niedrige Hemmschwelle zu überwinden, üben auf sie 

den Reiz der Technik aus und bieten gleichzeitig die 

Möglichkeit des individuellen und maßgeschneider-

ten Lernens.“

Die regelmäßig steigende Teilnehmerzahl des Schlau-

mäuse-Programms, das positive Feedback der Nutzer 

sowie die Auszeichnungen (digita 2013, Comenius-

EduMedia-Siegel 2013, GIGA-Maus 2013) motivieren 

Microsoft, auch zukünftig sein Engagement in der 

frühkindlichen Sprachförderung voranzutreiben und 

das Schlaumäuse-Programm um neue Spielumge-

bungen und Vorlesegeschichten zu erweitern. 

Weitere Infos und Download der Software unter 

www.schlaumaeuse.de n
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Als weltweit tätige Unternehmensberatung stellt sich Roland Berger Strategy Consultants seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung. Als Beratungsunternehmen mit europäischen Wurzeln unter-

scheidet sich unser Selbstverständnis jedoch von der angloamerikanischen Perspektive der 

„good corporate citizenship“. Wir sehen unsere Rolle im langfristigen Engagement und dem 

Versuch der Hilfe zur Selbsthilfe. Vor allem mit unseren Bildungsinitiativen wollen wir einen  

aktiven Beitrag für individuelle Selbstverwirklichung, eine gerechtere Gesellschaft und Wohl-

stand leisten.

Soziales Engagement für Bildung
Roland Berger Strategy Consultants

Globalisierung, Klimawandel, Ressourcenknappheit, 

Armut oder fehlende Chancengerechtigkeit – Unter-

nehmen stehen in der Pflicht, verantwortlich zu han-

deln. Über die „licence to operate“ hinaus kommt 

aber verantwortungsvolles Handeln nicht nur der 

Gesellschaft, sondern auch den Unternehmen selbst 

zugute. Viele Unternehmen haben inzwischen ein 

Verständnis von Corporate Responsibility (CR) als 

strategischem Ansatz entwickelt, der über takti-

sches, zufälliges und punktuelles Agieren hinaus-

geht: CR ist fest in ihrer Organisation verankert.

Als einzige globale Unternehmensberatung mit euro-

päischen Wurzeln nimmt Roland Berger Strategy 

Consultants seit seiner Gründung vor mehr als  

45 Jahren seine gesellschaftliche Verantwortung 

ernst. Seit jeher lag dem Unternehmensgründer  

Prof. Dr. h.c. Roland Berger der Einsatz für gemein-

nützige Einrichtungen und sozial Benachteiligte am 

Herzen. Dies drückt sich nicht zuletzt in der 2008 von 

ihm gegründeten und mit einem Kapital von 50 Milli-

onen Euro dotierten Stiftung aus. Die Roland Berger 

Stiftung verfolgt zwei Zwecke: Menschenwürde und 

Bildung – beides für mehr Chancengerechtigkeit. Mit 

dem Deutschen Schülerstipendium unterstützt die 

Stiftung begabte Kinder und Jugendliche aus sozial 

benachteiligten Familien. Bundesweit werden derzeit 

mehr als 600 Schülerinnen und Schüler im Alter von 

6 bis 18 Jahren individuell gefördert. Ehrenamtliche 

Mentoren begleiten die Stipendiaten als Mittler zwi-

schen Familie, Schule und Stiftung. Außerdem ver-

gibt die Stiftung den mit einer Million Euro dotierten 

Roland Berger Preis für Menschenwürde an Personen 

und Organisationen weltweit, die sich vorbildlich und 

erfolgreich für den Schutz der Menschenwürde ein-

setzen.

Diese Werteorientierung unseres Ehrenvorsitzenden 

gilt gleichermaßen für die 220 Partner, denen das 

Unternehmen heute gehört. Aus einer stark unter-

nehmerisch geprägten Überzeugung heraus enga-

gieren wir uns mit unserem Know-how – unserer 

größten Stärke –, um nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe 

zu leisten. Es geht uns dabei nicht darum, (nur) fi-

nanzielle Unterstützung zu geben. Vielmehr bringen 

wir unser Beratungswissen in Pro-Bono-Projekte für 

gemeinnützige Organisationen, Kulturinstitutionen 

und Bildungseinrichtungen ein. Denn unser methodi-

sches Know-how und die Erfahrungen unserer Bera-

ter aus den Kundenprojekten sind für soziale und 

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014
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roland berger strategy Consultants

Gründung: 1967

Branche:  Strategieberatung 

Umsatz: k.A.

Mitarbeiter:   2.700 weltweit,  

750 in Deutschland

kulturelle Einrichtungen wertvoll. Darüber hinaus 

unterstützen wir das gesellschaftliche Engagement 

unserer Beschäftigten ausdrücklich – ob sie individu-

ell oder im Team für die gute Sache anpacken. So ist 

das gesellschaftliche Engagement des Beratungsun-

ternehmens und seiner Mitarbeiter schon lange fes-

ter Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Der 

Einsatz für die gute Sache liegt uns am Herzen, und 

wir, Unternehmen und Mitarbeiter, sind bereit, uns 

dafür aktiv einzusetzen. Wir bieten verschiedene 

Formen von Corporate Volunteering an. Manche  

Berater krempeln ihre Ärmel während eines  

Sabbaticals für eine Hilfsorganisation in einem Ent-

wicklungsland hoch, andere organisieren Charity-

Aktionen im eigenen Land. Auch wenn diese Mitar-

beiteraktionen freiwillig sind, wir helfen dabei, 

Berater an Non-Profit-Organisationen zu vermitteln, 

übernehmen Sachleistungen, sind bei der Planung 

und Realisierung von Events behilflich oder stellen 

unsere Mitarbeiter für ihr soziales Engagement frei. 

Das nützt nicht nur der Gesellschaft, in der wir arbei-

ten, sondern es macht Spaß, motiviert und wirkt sich 

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur

Carsten Rossbach, Partner von Roland Berger, mit Stipendiaten der Roland Berger Stiftung im Kommunikationsmuseum in 
Frankfurt am Main.
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positiv auf unsere Kultur und die Persönlichkeiten 

unserer Mitarbeiter aus.

bildungsförderung im Fokus

Bildung steht im Mittelpunkt des sozialen Engage-

ments von Roland Berger Strategy Consultants. In 

vielen Ländern, in denen wir beratend aktiv sind, 

sind die Bildungschancen noch immer ungerecht ver-

teilt. Wir alle hatten das Glück, eine hervorragende 

Ausbildung zu erhalten. Wir haben unsere histori-

schen und kulturellen Wurzeln sowie Werte kennen-

gelernt und setzen uns mit ihnen auseinander. Das 

befähigt uns, unsere Gesellschaft mitzugestalten. 

Bildung ist unangefochten die wichtige Basis für Ge-

sellschafts- und Wirtschaftssysteme allgemein und 

für Individuen im Besonderen: Bildung kann soziale 

Ungleichheit und Defizite der Sozialisation ausglei-

chen. Bildung sichert gesellschaftliche Teilhabe und 

ermöglicht die Übernahme von Verantwortung. Bil-

dung fördert Integration. Bildung ermöglicht es, per-

sönliche Potentiale, Talente und Leistungsfähigkeit 

auszuschöpfen. Bildung dient der Persönlichkeits-

entfaltung. Bildung hat als Menschenrecht weltwei-

te Relevanz und entspricht dem Kern unserer Unter-

nehmenswerte „Entrepreneurship“, „Partnership“ 

und „Excellence“. Bildungsförderung passt hervorra-

gend zu unserer Unternehmenspersönlichkeit. Des-

halb ist uns Bildung wichtig. Unser bevorzugter Part-

ner bei unseren Aktivitäten im Bereich 

Bildungsförderung in Deutschland ist die Roland  

Berger Stiftung. 

education by empowerment

Roland Berger Strategy Consultants unterstützt die 

Roland Berger Stiftung seit ihren Anfängen. Im Rah-

men des vom Unternehmen initiierten „Education 

by Empowerment“-Programms verhelfen unsere 

Mitarbeiter den Stipendiaten der Stiftung auf ihrem 

Bildungsweg zu Erfahrungen und zu Einsichten, die 

ihnen ihr schulisches Umfeld allein nicht bieten 

kann. 

Zehn standardisierte Formate stehen unseren Be-

schäftigten als Module für ihre ehrenamtliche Tätig-

keit für die Stiftung zur Auswahl. Je nach Interesse 

und Möglichkeiten können sie sich als Volunteers für 

die Schülerstipendiaten der Stiftung einsetzen. Die 

Inhalte der Aktivitäten werden dabei an den Bedürf-

nissen der Schüler ausgerichtet. So entsteht eine 

Win-win-Situation für alle Beteiligten. 

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

Zehn Volunteering-Formate für die Roland Berger Stiftung
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Internationale pro-bono-projekte (beispiele):

■n UNHCR, Portugal

■n Münchner Marionettentheater, Deutschland

■n Instituto Ethos, Brasilien

■n Staatliches Russisches Museum, Russland

■n Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, 
Deutschland

Corporate-Volunteering-Aktivitäten in  
deutschland (beispiele):

■n Education by Empowerment: deutschlandweite 
Miniseminare und Aktionstage mit der Roland 
Berger Stiftung

■n Klasse8.com: ein Schulexperiment in Stuttgart

■n Ghettokids: ein Nachhilfeprogramm in München

■n Weihnachtsaktionen für bedürftige Kinder und 
Jugendliche deutschlandweit

Kontakt

Roland Berger Strategy Consultants

Barbara Stahl

Manager Corporate Responsibility 

T +49 (0) 69 / 2 99 24 - 62 09

F +49 (0) 69 / 25 91 - 62 09

E  barbara.stahl@rolandberger.com

W  www.rolandberger.com/unternehmen/ 

corporate_responsibility/

Roland Berger Stiftung

Regina Pötke

Vorstand Bildung

T +49 (0) 89 / 92 30 - 95 00

F +49 (0) 89 / 54 99 - 95 00

E regina.poetke@rolandbergerstiftung.org

W www.rolandbergerstiftung.org

Das Engagement reicht von der individuellen Mento-

renschaft über Miniseminare zu Fachgebieten unse-

rer Berater bis hin zu gemeinsamen Aktionstagen 

mit den Schülern. In den vergangenen zwei Jahren 

haben unsere Mitarbeiter gemeinsam mit den Län-

derreferenten der Stiftung an allen deutschen Büro-

standorten ca. 20 „Education by Empowerment“- 

Aktivitäten auf die Beine gestellt: ein Vortrag zur Be-

deutung von regenerativer Energie mit anschließen-

dem Besuch einer Windturbine; eine Einführung in 

die deutsche Luftfahrt mit Besichtigung eines gro-

ßen Flughafens; ein Fachvortrag zur Börse inklusive 

eines interaktiven Börsenspiels und eines Besuchs 

des Frankfurter Parketts; ein Vortrag zum Auto der 

Zukunft, verbunden mit dem Besuch eines Automo-

bilmuseums in Stuttgart; ein Seminar zum professio-

nellen Recherchieren; verschiedene Bewerbungstrai-

nings; ein Ideenwettbewerb für soziale Projekte in 

der Heimatstadt der Schüler; und letztlich gemeinsa-

me Stadtrallyes, in denen Mitarbeiter von Roland 

Berger und Stipendiaten der Roland Berger Stiftung 

gemeinsam ihre Stadt erkundeten.

Zahlreiche Mitarbeiter von Roland Berger haben sich 

schon begeistert am „Education by Empowerment“-

Programm beteiligt. Und auch in Zukunft wird es 

weitere Volunteering-Aktivitäten geben. So leisten 

wir unseren Beitrag, die Chancen auf Bildung in 

Deutschland gerechter zu verteilen. n

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur

Schülerinnen und Berater beim „Education by Empower-
ment“-Vortrag über regenerative Energie in München.
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Die Welt wächst zusammen: wirtschaftlich und gesellschaftlich. Der internationale Handel 

wächst, vor allem mit Dienstleistungen. Die Folge: Auch um Produktionsstandorte, Investitionen 

und zu schaffende Arbeitsplätze findet ein weltweiter Wettbewerb in bisher ungekanntem  

Ausmaß statt. In diesem Wettbewerb entscheiden nicht mehr nur politische und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, sondern in zunehmendem Maße auch das Bildungssystem. Denn wo  

Unternehmen weltweit agieren, werden Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompe-

tenzen als Ressource immer wichtiger. 

Lernen, in der Welt zu Hause zu sein
Strothoff International School

Die Strothoff International School schafft ideale Voraussetzungen für ein Leben in einer globalisierten Umgebung.
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strothoff International school

Gründung:  2009

Branche: Bildung

Mitarbeiter (2013): 72 

Studien zeigen, dass gute Bildung und Wirtschafts-

erfolg eng zusammenhängen. Die Wirtschaft lebt 

von erstklassig ausgebildeten Menschen. Und vor 

diesem Hintergrund entscheidet die Ausbildung ei-

nerseits über das spätere Berufsleben, andererseits 

wird sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für 

den Wohlstand der Gesellschaft. 

Ein weltweit bedeutsamer Wirtschafts- und Finanz-

standort ist das Rhein-Main-Gebiet: international, 

liberal, gastfreundlich und weltoffen. Gerade hier 

werden Schulen benötigt, die jungen Menschen eine 

internationale Ausbildung ermöglichen – eine Aus-

bildung, die sie befähigt, in einer globalen Welt zu-

rechtzukommen. Diesem Ziel hat sich die Strothoff 

International School verschrieben, die sich in Drei-

eich, im Süden von Frankfurt am Main, befindet. 

2009 vom Dreieicher Unternehmer Hans Strothoff 

gegründet, richtet sich die internationale Schule an 

Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren. Das Curriculum 

orientiert sich an den Programmen der International 

Baccalaureate Organisation (IBO), die immer die 

persönliche Entwicklung der Schüler, eingebettet in 

ihr unmittelbares, aber auch über die Grenzen hin-

ausgehendes Umfeld, in den Mittelpunkt stellt. Das 

Leitbild der IBO und das darauf aufbauende „Learner 

Profile“ spiegeln diese Philosophie sehr genau wi-

der. Statt Fakten zu büffeln, holen sich die Schüler 

selbst Erkundigungen ein, etwa darüber, „wer wir 

sind“, „wie wir uns verständlich machen“ oder „wie 

die Welt funktioniert“. Dabei werden die Themen-

komplexe fächerübergreifend behandelt. Der Vorteil 

dieses Lernsystems: Schüler, die durch die Program-

me der IBO „gegangen“ sind, haben sehr früh ge-

lernt, sich Wissen selbständig anzueignen, dieses 

kritisch zu durchleuchten und ihre Handlungen auf 

rationalen Entscheidungen aufzubauen. 

„Schulen, die sich diesen Leitlinien anschließen, un-

terwerfen sich nicht nur den erzieherischen und aka-

demischen Grundsätzen der IBO, sie müssen auch 

sehr hohe Anforderungen im Bereich Lehrerausbil-

dung, Lernmittelausstattung und Schulmanagement 

erfüllen“, berichtet Schulleiter Andreas Koini, der 

zuvor zehn Jahre als Lehrer und Schulmanager in 

London tätig war. „Eine rigorose Qualitätskontrolle 

in den IB World Schools ist genauso Bestandteil der 

Leitlinien wie die Tatsache, dass die IBO sehr stark 

auf das Wissen der Personen setzt, die ihr angehö-

ren.“ In weltweiten Workshops kommen jährlich 

Tausende Lehrer, Pädagogen und Schulmanager zu-

sammen, um geschult zu werden und die Program-

me weiterzuentwickeln. 

Auch die Strothoff International School hat sich den 

strengen Richtlinien gestellt. „Wir erfüllen natürlich 

die höchsten Qualitätsstandards in den Bereichen  

infrastrukturelle Ausstattung sowie Ausbildung unse-

rer Lehrer und des Personals“, unterstreicht Schulma-

nager Dr. Daniel C. Schmid. „Ein breites Fächerspek- 

trum, die außerunterrichtlichen Angebote und eine 

umfassende Versorgung der emotionalen und sozialen 

Entwicklung unserer Schüler sind für eine Schule unse-

res Standards selbstverständlich. Der wichtigste Fak-

tor ist aber, dass wir sämtliche Schulgremien – Schüler, 

Eltern, Lehrer, Verwaltung, die engere und weitere 

Umgebung – aktiv in unser Schulleben involvieren.“ 

Im Mai 2011 erhielt die Dreieicher Schule die Autorisie-

rung als IB World School und gehört damit zum exklu-

siven Kreis der internationalen Schulen, die ihren Schü-



100

lern das IB-Diplom als Abschluss anbieten dürfen, das 

den Schülern den Zugang zu allen Universitäten und 

Fachhochschulen weltweit eröffnet. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sprachkom-

petenz der Schüler. Denn in nahezu allen Bereichen 

der Wirtschaft, Wissenschaft, in staatlichen Instituti-

onen, aber auch im tagtäglichen Leben wird bereits 

jetzt vorausgesetzt, dass Personen und Mitarbeiter 

mindestens zwei, besser noch drei oder mehr Spra-

chen fließend beherrschen, um das Gegenüber so-

wohl im Wort als auch im Denken verstehen und auf 

Wünsche und Anliegen eingehen zu können. So ist 

die Unterrichtssprache an der Strothoff International 

School Englisch. Die Lehrer, die zuvor an Schulen in 

Seoul, Sydney oder Singapur unterrichteten, sind 

„native speaker“. 

Mit ihrem Angebot schafft die Strothoff Internatio-

nal School ideale Voraussetzungen für ein Leben in 

einer globalisierten Umgebung. Sie bietet ihren 

Schülern die Möglichkeit, sich in einem internationa-

len Umfeld auf die Zukunft vorzubereiten, einen po-

sitiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten – und 

das unabhängig davon, für welchen Lebensweg sich 

die Kinder entscheiden werden.

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

An der Strothoff International School werden Themenkomplexe fächerübergreifend behandelt. Statt nur Fakten zu lernen, holen 
sich die Schüler selbst Erkundigungen ein.
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Kontakt

Strothoff International School 

Campus Rhein-Main 

Andreas Koini

Head of School

Frankfurter Straße 160–166

63303 Dreieich 

T +49 (0) 61 03 / 8 02 25 - 10

F +49 (0) 61 03 / 8 02 25 - 55

E a.koini@strothoff-international-school.de

W www.strothoff-international-school.de

strothoff International school

In Dreieich, südlich von Frankfurt am Main, bietet 

die Strothoff International School seit August 2009 

ein neues Bildungsangebot mit besten Perspektiven. 

Die englischsprachige Ganztagsschule, die auf dem 

weltweit anerkannten Bildungsprogramm der Interna-

tional Baccalaureate Organisation (IBO) basiert, bietet 

3- bis 18-jährigen Kindern eine exzellente Erziehung 

und Bildung, unterstützt die soziale und emotionale 

Entwicklung der Kinder umfassend und trägt nachhaltig 

dafür Sorge, dass die Kinder nach ihrer Ausbildung in 

einer globalen Welt zurechtkommen. 

Ziel der als IB World School zertifizierten Schule ist es 

darüber hinaus, dass die Kinder lernen, sich Wissen 

selbständig anzueignen, dieses kritisch zu durchleuch-

ten und ihre Handlungen auf rationalen Entscheidun-

gen aufzubauen. So werden sie bereits im Kindergarten 

(3 bis 5 Jahre) mit der englischen Sprache vertraut 

gemacht und spielerisch an das Lesen, Schreiben und 

Rechnen herangeführt. 

Im Einklang mit der IB-Philosophie werden die Schüle-

rinnen und Schüler zum lebenslangen Lernen ermutigt, 

zu einem selbstbewussten, kommunikativen, offenen 

und respektvollen Umgang mit anderen Nationen und 

Kulturen.

Das Konzept der internationalen Schule in Dreieich 

kommt an. Mehr als 300 Kinder aus derzeit 37 Nati-

onen besuchen die Schule, Tendenz steigend. Neben 

Kindern aus internationalen Familien besuchen auch 

deutsche Kinder die Privatschule, deren Eltern in der 

Regel beruflich mit dem Ausland eng verbunden sind 

bzw. global arbeiten. Die hohe Nachfrage zeigt, dass 

der Bedarf nach erstklassiger internationaler Bildung 

gerade im Rhein-Main-Gebiet hoch ist.

Gegründet wurde die Strothoff International School 

von Hans Strothoff, Gründer und Inhaber der Dreiei-

cher MHK Group. Das moderne Dienstleistungs- 

unternehmen ist heute europaweit tätig und mit 

mehr als 2.100 angeschlossenen Partnern Europas 

führender Zusammenschluss mittelständischer Kü-

chen- und Möbelfachgeschäfte. Hans Strothoff 

sieht die Schulgründung als Teil seiner unternehme-

rischen Verantwortung, als Möglichkeit, einen po-

sitiven Einfluss auf sein Umfeld zu nehmen und der 

Gesellschaft etwas zurückzugeben. Als Unterneh-

mer weiß er, wie wichtig gut ausgebildete Mitar-

beiter sind. Aus diesem Grunde engagiert er sich 

bereits seit vielen Jahren in den Bereichen Schule 

und Universitäten. n

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur

Ein typischer Tag im Strothoff International Kindergarten  
bietet eine ausgeglichene Mischung aus freiem Spielen und 
Lernen.
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Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken. Laut Bundesverband Informationswirt-

schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 

(BITKOM) hat mittlerweile fast jeder zweite Bundes-

bürger über 14 Jahre einen solchen Alleskönner in der 

Tasche. Und das mobile Datenübertragungsvolu-

Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig zu agieren, diese Ziele sind  

bei Telefónica in Deutschland fest in der Unternehmensstrategie verankert. Der Telekommunika-

tionsanbieter unterstützt digitale Innovationen, die ein besseres Leben ermöglichen und die 

Umwelt schützen. Der Fokus von Corporate Responsibility bei Telefónica in Deutschland liegt 

darauf, junge Menschen zu fördern und Ressourcen zu schonen. 

Digitalisierung ist der Schlüssel  
für nachhaltige Entwicklung

Telefónica Deutschland

„Think Big“ unterstützt junge Menschen, sich in einer zunehmend digitalen Welt zurechtzufinden und diese aktiv  
mitzugestalten. Hierfür bietet das Programm Inspiration und Orientierung, Kompetenzen und Projekterfahrung.
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telefónica in deutschland

Gründung:  Im Mai 1995 wurde die VIAG Interkom 

gegründet, aus der im Mai 2002 O2 

Germany und im April 2011 Telefónica 

Germany wurde.

Branche: Telekommunikation

Umsatz 2013: 4,9 Mrd. Euro in Deutschland

Mitarbeiter: rund 5.000 

men steigt kontinuierlich, laut der aktuellen VATM-

Marktstudie im Jahr 2013 um mehr als 20 Prozent. 

„Für die Digitalisierung des Lebens sind Telekom-

munikationsunternehmen die wesentlichen Treiber. 

Hieraus erwächst uns eine besondere Verantwor-

tung für unsere Kunden und die Gesellschaft“, sagt 

Markus Haas. Er ist Vorstand Strategie und General 

Counsel bei Telefónica in Deutschland und leitet 

das Unternehmen zusammen mit der Finanzchefin 

Rachel Empey. 

Vor allem junge Menschen verbringen sehr viel Zeit 

mit digitalen Medien. Deshalb unterstützt das Un-

ternehmen Jugendliche dabei, ihre Medienkompe-

tenz auszubauen, um sich sicher in der digitalen 

Welt zu bewegen und die Chancen für sich zu nut-

zen. Zum anderen erfordert der zunehmende Da-

tenhunger eine hohe Kapazität in den Netzen und 

damit viel Strom sowie immer neue Geräte. „Es ist 

unser Ziel, unseren Kunden mit digitalen Produkten 

und Services einen nachhaltigen Lebensstil zu er-

möglichen und innerhalb unseres Unternehmens 

auf Ressourcenschonung zu achten“, sagt Haas.

Um diese Themen voranzutreiben, arbeitet die Ab-

teilung Corporate Responsibility von Telefónica in 

Deutschland eng mit den jeweiligen Fachbereichen 

zusammen und definiert gemeinsam mit ihnen so-

wie in Abstimmung mit dem Vorstand konkrete Zie-

le und messbare Kennzahlen. Dabei stellt sich das 

Unternehmen auch externen Prüfern: Seit 2004 ist 

das Umweltmanagementsystem bei Telefónica in 

Deutschland nach ISO 14001 zertifiziert.

digitales Know-how und eigeninitiative 
bei jungen Menschen fördern

Mit dem Jugendprogramm „Think Big“ hat sich das 

Unternehmen gemeinsam mit der Deutschen Kinder- 

und Jugendstiftung vorgenommen, bis zum Jahr 

2015 rund 50.000 junge Menschen zu erreichen. 

„Think Big“ zeigt ihnen, wie sie mit Hilfe digitaler 

Medien etwas bewegen und sich engagieren kön-

nen. Denn laut der „Telefónica Global Millennial Stu-

die“, der bis dato größten Analyse über die jungen 

Erwachsenen weltweit, wollen die 18- bis 30-Jähri-

gen die Möglichkeiten, die sich durch moderne Tech-

nologien bieten, für Veränderungen nutzen. Sie sind 

mit Internet und mobiler Kommunikation aufge-

wachsen, gehen täglich mehr als sechs Stunden on-

line, und weltweit haben 76 Prozent von ihnen ein 

Telefónica Mentoren unterstützen Schüler der 9. und  
10. Klasse bei „Think Big School“, Medienkompetenz und  
Innovationsgeist zu entwickeln.



104

Smartphone. „Think Big“ greift dies auf und ermög-

licht Jugendlichen, ihre eigenen Ideen für gemein-

nützige Projekte umzusetzen und mit digitalen Tech-

nologien groß zu machen. „Neben der digitalen 

Medienkompetenz geht es uns auch darum, die Ei-

geninitiative und das unternehmerische Denken der 

Jugendlichen zu fördern“, sagt Dr. Roland Kuntze, 

verantwortlich für Corporate Responsibility bei  

Telefónica in Deutschland. Die Bandbreite der Pro-

jekte reicht dabei von einer App für Praktikumsstel-

len über einen youtube-Channel zum Thema Inte- 

gration bis hin zu einer Internetplattform für Freizeit- 

kicker. Seit dem Programmstart 2010 haben rund 

40.000 Jugendliche etwa 2.000 Projekte umgesetzt.

Ein Hebel für den Erfolg von „Think Big“ ist das En-

gagement der Telefónica Mitarbeiter. Sie stehen 

den Projektmachern als Mentoren zur Seite und un-

terstützen sie mit ihrem Fachwissen. So auch bei 

dem Modul „Think Big School“, das Telefónica seit 

2013 umsetzt. „Think Big School“ möchte Innova-

tions- und Unternehmergeist in die Schulen bringen 

und lädt dafür Schüler der 9. und 10. Klasse zu Pro-

jekttagen ins Unternehmen ein. Bisher haben rund 

1.000 Schüler an den fünf Standorten München, 

Hamburg, Nürnberg, Bremen und Rostock mitge-

macht und digitale Geschäftsideen entwickelt. 

ressourcen schonen: Mitarbeiter und 
Kunden einbinden

Neben dem gesellschaftlichen Engagement tun sich 

durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten für 

den Umweltschutz auf. M2M beispielsweise, also 

die Datenkommunikation zwischen Maschinen, 

bietet Einsparpotential durch das Energiemanage-

ment in Gebäuden, die intelligente Vernetzung von 

Stromverbrauchern und -produzenten oder im Flot-

tenmanagement. Ein konkretes Beispiel: Mit O2 

Fleet Store lassen sich die CO2-Emissionen einer 

Fahrzeugflotte um bis zu 10 Prozent senken. „Inno-

vationen in diesem Bereich werden wir konsequent 

weiterentwickeln“, sagt Kuntze. „Gleichzeitig ha-

ben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren eige-

nen Energieverbrauch kontinuierlich zu senken.“ So 

sollen im Netzbereich bis 2015 pro Anschluss 30 

Prozent der Energie gegenüber 2007 eingespart 

werden. Dafür investiert Telefónica in Netztechnik: 

Alle Komponenten werden überprüft, modernisiert 

und gegebenenfalls ausgetauscht. Auch in Büros, 

Callcentern und Shops reduziert das Unternehmen 

den Stromverbrauch. Zudem wird bereits heute je-

des Bürogebäude und jeder O2 Shop von Telefónica 

vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt.

Das Unternehmen ermutigt auch seine Mitarbeiter, 

ihre Ideen einzubringen. So haben zwei Kollegen 

aus der Abteilung Service Technology Operations 

die mehreren Hundert Server im Unternehmen ge-

zielt auf Einsparpotentiale hin untersucht. Sie ent-

wickelten Funktionen, durch die bis zu 820.000 Ki-

lowattstunden Strom pro Jahr weniger verbraucht 

werden. Eine andere Mitarbeiterin aus der Kunden-

betreuung hat angeregt, schriftliche Anfragen nicht 

per Post, sondern wann immer möglich per E-Mail 

zu bearbeiten. Das spart jeden Monat viel Papier. 

Auch die Umstellung auf effizientere Drucker macht 

sich beim Strom- und Papierverbrauch bemerkbar. 

Bis Ende 2013 sank der Energieverbrauch beim Dru-

cken um gut 70 Prozent, und durch weitere Prozess-

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

Ressourcenschonung und Klimaschutz sind wichtige Grund-
sätze des Umweltmanagements bei Telefónica in Deutsch-
land, das seit 2004 nach ISO 14001 zertifiziert ist.
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Kontakt

Telefónica Deutschland

Dr. Roland Kuntze

Vice President Corporate Communications

Georg-Brauchle-Ring 23–25

80992 München

T +49 (0) 89 / 24 42 - 0

E roland.kuntze@telefonica.de

W www.telefónica.de/verantwortung

think big

■n Jugendprogramm der Fundación Telefónica und 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
gemeinsam mit O2 

■n 14- bis 25-Jährige können eigene Ideen verwirk-
lichen und mit Hilfe digitaler Medien groß machen.

■n Die Projektmacher erhalten fachliches Coaching 
und finanzielle Mittel.

■n mehr Informationen unter www.think-big.org

think big school

■n gemeinsam mit den Partnern yaez und Mozilla 
Foundation

■n Schüler der 9. und 10. Klasse kommen zu einem 
Projekttag ins Unternehmen.

■n Ziel ist es, den Innovations- und Unternehmergeist 
der Schüler und ihre digitale Medienkompetenz zu 
stärken sowie eine Schnittstelle zwischen Schule 
und Wirtschaft zu bilden.

■n Das Programm wird mit Unterrichtsmaterialien 
begleitet.

■n mehr Informationen unter www.think-big.org/school

o2 Handyrecycling

■n Kunden können Recycling-Umschläge gratis zu sich 
nach Hause bestellen, indem Sie eine E-Mail an 
umweltmanagement@telefonica.com schicken.

■n Umschläge gibt es auch in allen O2 Shops und O2 
Partnershops.

■n Wer online oder per Hotline ein neues Handy er-
wirbt, bekommt automatisch einen Recycling-Um-
schlag mitgeliefert. Das Porto ist bereits bezahlt.

■n Ab einer Zahl von 15 Handys sowie Zubehör wird 
auch gratis zu Hause abgeholt.

■n Die Erlöse für jedes Gerät, das über O2 Handy-
recycling abgegeben wird, spendet Telefónica an 
gemeinnützige Umweltschutzorganisationen.

Telefónica in Deutschland ist Mitglied im Bundes-
deutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes  
Management e.V. (B.A.U.M.). 

verbesserungen ließ sich zwischen 2010 und 2013 

der Papierverbrauch um 68 Prozent senken. Zudem 

werden 2014 alle internen Drucker mit Recyclingpa-

pier ausgestattet. 

Kunden von Telefónica können ebenfalls aktiv wer-

den: Sie können alte Handys in den O2 Shops abge-

ben oder portofrei einsenden – immerhin verstauben 

in Deutschland nach aktuellen Angaben des BITKOM 

106 Millionen Handys ungenutzt in den Schubladen. 

Die abgegebenen Geräte werden fachgerecht recy-

celt, der Erlös kommt Umweltschutzprojekten zugu-

te. Um schon beim Kauf eines neuen Handys nach-

haltig entscheiden zu können, bietet der ECO-Index 

Informationen zu ökologischen und sozialen Aspek-

ten der Endgeräte. Und das neue Produkt wandert 

anschließend in den O2 Shops in eine Einkaufstüte 

aus zertifiziertem Papier anstelle aus Plastik. 

„In Zukunft wird es darum gehen, die Möglichkei-

ten der digitalen Welt immer gezielter zu nutzen, 

für mehr nachhaltiges Engagement zu sorgen und 

mit der Umwelt verantwortungsvoll umzugehen“, 

sagt Kuntze. „Dafür setzen wir uns gemeinsam mit 

unseren Mitarbeitern und unseren Kunden ein.“ n

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur

Sichtbares Zeichen für mehr Umweltschutz: In den O2 Shops 
gibt es nur noch Einkaufstüten aus zertifiziertem Papier.
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AstraZeneca entwickelt als forschender Arzneimittelhersteller Medikamente, die Leben retten 

und die Lebensqualität von Millionen von Patienten verbessern. Doch auch über das Kernge-

schäft hinaus übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und engagiert sich 

in vielen sozialen Projekten. Die Gesundheitsförderung von Jugendlichen ist AstraZeneca dabei 

ebenso wichtig wie die Nachhaltigkeit im eigenen Hause, wenn es etwa um die Mitarbeiterge-

sundheit oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. 

Innovation und Verantwortung
AstraZeneca GmbH

Ein gesunder Körper bedeutet nicht nur Zufrieden-

heit und Wohlbefinden, sondern bedeutet auch 

Chancengleichheit und Teilhabe. Die wichtigsten 

Weichen werden dabei schon in den jungen Jahren 

eines Menschen gestellt. Deshalb ist ein wesent-

licher Bestandteil des Engagements von AstraZeneca 

das „young Health Programme“, das Projekte zur 

Verbesserung der Jugendgesundheit unterstützt. 

Hilfe für eine Million junge Menschen

Jeder fünfte Mensch auf der Welt ist zwischen  

10 und 19 Jahre alt. Viele bekommen nicht die ge-

sundheitliche Unterstützung, die sie eigentlich 

bräuchten. Dies kann lebenslange Folgen haben. 

Hier setzt das „young Health Programme“ an und 

unterstützt Jugendliche darin, eigenverantwortlich 

mit ihrer Gesundheit umzugehen. 

Gemeinsam mit Experten der Kinderhilfsorganisa-

tion Plan International und der Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health hilft das Pro-

gramm, die Lebensqualität von jungen Menschen 

weltweit zu verbessern. Da sich die Bedürfnisse von 

Region zu Region unterscheiden, unterstützen lokale 

Partner in 18 Ländern die Projekte. Das gemeinsame 

Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren eine Million jun-

ge Menschen zu erreichen.

einsatz auf Hamburgs straßen 

Ein Beispiel hierfür ist das Straßenkinder-Projekt in 

Hamburg. Allein in der Hansestadt sind etwa 700 

Eine Mitarbeiterin von AstraZeneca Deutschland streicht 
beim „AlleZusammen-Tag“ die Türen einer Einrichtung für 
Straßenkinder.



107Corporate Responsibility 2014 Gesundheit und Personal

AstraZeneca 

Gründung:   1913 Gründung von Astra in Schweden 

1999 Fusion von Astra mit dem 

Londoner Unternehmen Zeneca zur 

AstraZeneca PLC

Branche: Pharma

Umsatz 2013: 605 Mio. Euro in Deutschland 

Mitarbeiter:  rund 900 in Deutschland,

 rund 50.000 weltweit

Jugendliche obdachlos. Der Verein basis & woge 

setzt sich dafür ein, ihre Lebensumstände langfris-

tig zu verbessern. Psychische Störungen, HIV, He-

patitis oder Asthma – Jugendliche auf der Straße 

leiden häufig an schweren Krankheiten, doch nur 

wenige gehen zum Arzt. 

Seit 2013 fördert AstraZeneca nicht nur Gesund-

heitsprojekte wie Hygienekurse, sondern unterstützt 

auch spezielle Beschäftigungsmöglichkeiten, die 

die Eigeninitiative der Jugendlichen stärken und ih-

nen Perspektiven abseits der Straße bieten. So kön-

nen betroffene Jugendliche in einem Secondhand-

laden arbeiten oder handwerkliche Tätigkeiten für 

den Verein übernehmen. Denn Gesundheit ist mehr 

als die Abwesenheit von Krankheiten.

Mitarbeiter packen mit an 

Der Erfolg des „young Health Programme“ ist aber 

nicht nur dem finanziellen Engagement zu verdan-

ken, sondern auch dem persönlichen Einsatz der Mit-

arbeiter von AstraZeneca. Durch Corporate-Volun-

teering-Maßnahmen ermöglicht das Unternehmen 

seinen Mitarbeitern, selbst einen Beitrag zur Verbes-

serung der Gesundheit junger Menschen zu leisten.

So veranstaltete AstraZeneca Deutschland im  

Oktober 2013 erstmals einen „AlleZusammen-Tag“, 

bei dem Mitarbeiter im Dienste der guten Sache  

gemeinsam die Ärmel hochkrempelten. Rund 100 

AstraZeneca-Mitarbeiter beim Auftakt zum ersten „AlleZusammen-Tag“ im Oktober 2013.
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Mitarbeiter beteiligten sich an dem Aktionstag –  

einige für ein paar Stunden, andere den ganzen 

Tag. Sie kochten, malerten, pflanzten oder  

warben neue Unterstützer für den Verein. Insge-

samt konnten 13 Projekte in fünf Einrichtungen  

von basis & woge e.V. unterstützt werden. Der  

„AlleZusammen-Tag“ wird künftig zu einer festen 

Einrichtung im Unternehmen.

Ein weiteres Beispiel für das soziale Engagement 

auf Mitarbeiterebene ist die Initiative „MOVE!“, an 

der sich 2013 über 600 AstraZeneca-Mitarbeiter 

aus ganz Europa beteiligten. Zu Fuß, auf dem Fahr-

rad oder im Wasser legten sie zusammen 8.000  

Kilometer zurück und nahmen dadurch 30.000 Euro 

für gemeinnützige Zwecke ein – gestiftet von  

AstraZeneca. Ein Drittel des Geldes ging an die  

Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE 

e.V.) in Berlin. Der Verein setzt sich für die rund vier 

Millionen Menschen ein, die in Deutschland an  

seltenen Erkrankungen leiden, die oft nur wenig 

erforscht sind und häufig chronisch verlaufen. Die 

restliche Spendensumme ging an zwei Organisatio-

nen in Europa, die sich ebenfalls für diejenigen, die 

unter seltenen Erkrankungen leiden, einsetzen. 

Gesundes essen für schulkinder

Zusätzlich zum „young Health Programme“ enga-

giert sich AstraZeneca Deutschland auch in seiner 

direkten Nachbarschaft für die Gesundheit von  

Jugendlichen und Kindern. So finanziert das Unter-

nehmen ein Obst-Projekt an einer Schule im schles-

wig-holsteinischen Wedel. Mit Unterstützung des 

Unternehmens erhalten die Schüler der Albert-

Schweitzer Grundschule frisches Obst und Gemüse 

aus der Region. Das kostenlose Essen ist für einige 

Kinder die einzige Möglichkeit, dauerhaft an einer 

gesunden Ernährung teilzuhaben. Zudem bezu-

schusst AstraZeneca die Schulkantine des Wedeler 

Johann-Rist-Gymnasiums, so dass gesunde Mahlzei-

ten günstiger angeboten werden können. Mit diesem 

Engagement leistet AstraZeneca wichtige Präventi-

Gesundheit und Personal Corporate Responsibility 2014

Bundesweiter Vorlesetag: Thomas Gartz, Personalchef von AstraZeneca Deutschland, liest den Kindern im Betriebskinder- 
garten „Wasserstrolche“ vor.
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AstraZeneca weltweit – eines der führenden 
forschenden pharmaunternehmen

■n Täglich erforschen und entwickeln bei AstraZeneca 
über 10.000 Mitarbeiter innovative Medikamente, 
damit Patienten nach dem neuesten Stand der 
Medizin behandelt werden können. So überprüft 
AstraZeneca bei jedem Forschungsansatz für ein 
neues Medikament die Möglichkeiten einer Perso-
nalisierung der Therapie.

■n Die größten Forschungszentren befinden sich in 
Großbritannien, Schweden, den USA, China und 
Japan. AstraZeneca arbeitet im Entwicklungsbe-
reich mit über 1.000 externen Partnern zusammen, 
darunter namhafte universitäre und wissenschaft-
liche Einrichtungen sowie Biotechunternehmen.

AstraZeneca deutschland – zuverlässiger  
partner im Gesundheitswesen

■n Die AstraZeneca GmbH als deutsches Tochterunter-
nehmen des britisch-schwedischen Konzerns gehört 
zu den größten forschenden Pharmaunternehmen 
in Deutschland.

■n Deutschland ist für AstraZeneca ein wichtiges 
Land für den Bereich Forschung und Entwicklung. 
Die Mitarbeiter der medizinischen Abteilung 
koordinieren Studien sowohl in Deutschland als 
auch weltweit, in Zusammenarbeit mit Kliniken, 
Kompetenzzentren und Netzwerken.

■n In Wedel werden innovative Arzneimittel mit 
modernen Hochleistungsmaschinen verpackt und 
in mehr als 20 europäische Länder versendet. Der 
Standort gewährleistet einen hohen Qualitätsstan-
dard und die zuverlässige Belieferung von Apothe-
ken, Krankenhäusern und Großhändlern.

Kontakt

AstraZeneca GmbH

Kristin Breuer

Leitung Unternehmenskommunikation

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

T +49 (0) 41 03 / 7 08 39 64

F +49 (0) 41 03 / 70 87 35 44

E kristin.breuer@astrazeneca.com

W www.astrazeneca.de

onsarbeit angesichts zunehmender ernährungsbe-

dingter Erkrankungen wie Diabetes bei Kindern.

„Great place to work“

Um schließlich auch die Gesundheit der eigenen 

Mitarbeiter zu fördern, betreibt AstraZeneca ein 

gezieltes Gesundheitsmanagement: Kieser-Trai-

ning als Antwort auf Rückenschmerzen, ein Ernäh-

rungscoach für Gewichtsprobleme und Fitnessstu-

dio-Kooperationen für den sportlichen Ausgleich. 

Für Mitarbeiter, denen der Weg zum Fitness- oder 

Wellnessstudio zu weit ist, bietet das Unterneh-

men im hauseigenen Sportstudio Kurse von Pilates 

über yoga bis hin zu Bauch-Beine-Po an. Außer-

dem stehen eine Sauna, unterschiedliche Kardio-

geräte und Massagemöglichkeiten zur Verfügung. 

Aktionstage und Fachvorträge tragen ebenfalls 

dazu bei, dass Fitness und Gesundheit bei den Mit-

arbeitern von AstraZeneca einen hohen Stellen-

wert haben.

Darüber hinaus ist AstraZeneca das Thema Verein-

barkeit von Beruf und Familie besonders wichtig. 

Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, einem weitrei-

chenden Homeoffice-Angebot sowie Teilzeit-Ar-

beitsplätzen gelingt es dem Unternehmen, den 

Ansprüchen verschiedener Familien- und Lebens- 

modelle gerecht zu werden. Mit Erfolg: 50 Prozent 

der weiblichen Führungskräfte bei AstraZeneca 

haben Kinder. 37 Prozent von ihnen üben ihre 

Funktion in Teilzeit aus. So haben sie nicht nur Zeit 

für die Karriere, sondern auch für ihre Kinder. Seit 

2012 hat AstraZeneca zudem einen Betriebskin-

dergarten auf dem Firmengelände. Der Kindergar-

ten „Wasserstrolche“ entstand in einer Kooperati-

on mit der gemeinnützigen FRÖBEL Hamburg 

gGmbH und steht neben Kindern von AstraZeneca-

Mitarbeitern auch Kindern von Familien aus dem 

Umkreis sowie von Angehörigen ortsansässiger 

Unternehmen offen. n
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Andreas Steinwerth liebte die vielseitigen Anforde-

rungen seines Berufs: Als Fachkoordinator für Ver-

sorgungstechnik am Siemens-Standort Duisburg war 

er von morgens bis abends auf den Beinen. „Mit 

positivem Stress konnte ich schon immer gut umge-

hen“, erzählt er und lacht. Auch Frau und Tochter 

kannten ihn nicht anders: Er genoss es, ständig un-

terwegs zu sein und den Hauptpart seiner Arbeit 

nicht am Schreibtisch verrichten zu müssen. Doch 

dann passierte der Unfall. 

Siemens

Geht nicht gibt’s nicht

Was tun, wenn ein Unfall alles verändert? Auf einer Messe bricht sich Andreas Steinwerth beide 

Kniescheiben. Seinen alten Job kann er von nun an nicht mehr ausüben – doch er gibt nicht 

auf: Sobald wie möglich nutzt er die Möglichkeiten der Betrieblichen Wiedereingliederung bei 

Siemens. 

Siemens-Standort Duisburg: Hier entstehen Verdichterlösungen für die Öl- und Gasindustrie.

Gesundheit und Personal Corporate Responsibility 2014
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siemens

Gründung: 1847

Branche: Elektronik und Elektrotechnik

Umsatz 2013: 75,9 Mrd. Euro

Mitarbeiter:  362.000 Beschäftigte weltweit

2007 besucht er gemeinsam mit einem Kollegen 

eine Messe in Frankfurt am Main, als er über einen 

Rollkoffer stolpert. Im Fallen glaubt er, ein Kind oder 

ein Tier unter sich zu haben, versucht, nicht durch-

zutreten, und fällt mit beiden Knien auf Beton. Im 

ersten Moment ahnt er noch nicht, dass dieser Sturz 

ihm in den nächsten anderthalb Jahren den Boden 

unter den Füßen wegreißen könnte. Er steht auf und 

versucht weiterzulaufen. So wie er es immer getan 

hat. Doch schon kurze Zeit später sind seine Knie 

stark geschwollen. Eine Röntgenaufnahme zeigt: 

Der damals 37-Jährige hat sich beide Kniescheiben 

gebrochen. 

Gemeinsam suchen Mitarbeiter und  
Führungskraft nach lösungen 

Für Andreas Steinwerth verändert das alles. Von ei-

nem auf den anderen Tag kann er seinen Beruf nicht 

mehr ausüben, er ist erst ans Bett, später an die 

Couch gefesselt. „Selbst die einfachsten Tätigkeiten 

wurden zum Problem, das fing schon beim Kaffee-

machen an!“ Beide Knie werden operiert, doch eine 

Besserung tritt nicht ein. Anderthalb Jahre lang ist er 

krankgeschrieben. „Wo andere vielleicht aufgeben, 

fange ich erst an“, sagt Andreas Steinwerth in 

scherzhaftem Ton. Eigentlich meint er damit seine 

Energieprojekte – doch auch in seiner ganz persönli-

chen Geschichte trifft dieser Satz zu. Sein Motto lau-

tet: „Geht nicht gibt’s nicht.“ Eine Einstellung, die 

sein Vorgesetzter voll unterstützte. Von Anfang an 

griff er ihm unter die Arme, um ihn erfolgreich wie-

der zurück ins Berufsleben zu bringen. 

Gesundheit bei siemens

Soziales Engagement hat bei Siemens Tradition. 

Schon 1853, wenige Jahre nachdem Werner von Sie-

mens den Grundstein für die heutige Firma legte, 

versicherte er die gesamte Arbeitsbelegschaft bei 

der gerade erst eingerichteten „Kranken-, Sterbe- 

und Invalidenkasse für Maschinenbauarbeiter“ in 

Berlin. Noch im 19. Jahrhundert wurde ein Werksarzt 

eingestellt, und wenige Jahre später wurden Stellen 

für krankenpflegerisch geschulte Fachkräfte ge-

schaffen. 

Heute sind die Leistungen des Unternehmens zu Ge-

sundheit auf zentraler Ebene gebündelt. Das Ge-

sundheitsmanagement bietet mit den Themenfel-

dern gesunde Arbeitswelt, psychische Gesundheit, 

Bewegungsförderung, gesunde Ernährung sowie 

medizinische Betreuung ein flächendeckendes Bera-

tungs- und Präventionsangebot.

Für eine erfolgreiche Wiedereingliederung ziehen viele  
Akteure gemeinsam an einem Strang.

Corporate Responsibility 2014 Gesundheit und Personal
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Auch die Betriebliche Eingliederung ist bei Siemens 

fester Baustein einer aktiven Gesundheitsförderung. 

Damit sie gelingt, ziehen viele Akteure gemeinsam 

an einem Strang: Betriebsärzte, Sozialberatung, Hu-

man Resources, Betriebsrat, Führungskräfte und vor 

allem natürlich die Mitarbeiter selbst. Die Zusam-

menarbeit aller Beteiligten gibt den Ausschlag dafür, 

dass immer wieder Erfolgsgeschichten wie die von 

Andreas Steinwerth geschrieben werden können.

Auf Altem aufbauen – und neu anfangen

Steinwerth ist bis heute auf Unterarmstützen ange-

wiesen – zwischen den zahlreichen Anlagen des 

Duisburger Standorts kann er nicht mehr so leicht 

hin- und herlaufen. Daher setzten sich Mitglieder der 

Personalabteilung, des Betriebsrats und des Be-

triebsärztlichen Dienstes mit ihm und seinen Vorge-

setzten zusammen, um den besten Weg der Wieder-

eingliederung zu finden. 

Sein Vorgesetzter wurde auf die ausgeschriebene 

Stelle des Energiemanagers aufmerksam. Aufgrund 

von Steinwerths Engagement und seinen Erfahrun-

gen auf diesem Gebiet dachte er sofort an den Mitar-

beiter – und auch Steinwerth war gleich begeistert. 

Innerhalb von vier Monaten ermöglichte das betrieb-

liche Eingliederungsmanagement Steinwerth eine 

Weiterbildung und schaffte für ihn einen Telearbeits-

platz. Er wurde als Energiemanager im Homeoffice 

eingesetzt. Wer wie er bei Siemens wiedereingeglie-

dert wird, kann von verschiedenen Maßnahmen pro-

fitieren: von der stufenweisen Wiedereingliederung, 

von mehreren Arbeitsversuchen, von psychosozialer 

Beratung und Begleitung, von Qualifizierungsmaß-

nahmen und einer Anpassung von Arbeitsplatz und 

Arbeitsbedingungen an die neue Situation. Bei Be-

darf werden externe Partner wie Integrationsamt, 

Reha-Träger, Krankenkassen oder Therapeuten ein-

geschaltet. 

Andreas Steinwerth hat viele dieser Maßnahmen 

selbst erlebt: Er wurde weiterqualifiziert, sein Vorge-

setzter schlug ihm eine neue Tätigkeit vor, die seinen 

Erfahrungen entsprach, und auch der Betriebsarzt 

Joachim Herbert Holzschneider unterstützte ihn 

maßgeblich bei der Gestaltung seines neuen Home-

office-Arbeitsplatzes. 

Für eine erfolgreiche Eingliederung müssen die ge-

sundheitlichen und beruflichen Gegebenheiten ge-

nau betrachtet werden. „Dabei kommt es vor allem 

darauf an, herauszufinden, was der Mitarbeiter in 

Betriebliche Wiedereingliederung kommt allen zugute.

Gesundheit und Personal Corporate Responsibility 2014
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environmental protection, Health Management 
und safety bei siemens (eHs) 

Als global tätiges Unternehmen stehen wir in 

besonderer Verantwortung gegenüber weltweiten 

und langfristigen Herausforderungen wie demogra-

phischem Wandel, Klimawandel und begrenzten 

Ressourcen. Nachhaltigkeit sichert die Zukunft unseres 

Unternehmens. Wir bringen ökonomische, ökologische 

und gesellschaftliche Anforderungen in Einklang und 

stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 

Unsere innovativen Produkte, Systeme und Lösungen 

helfen, die Lebensbedingungen der Menschen in der 

ganzen Welt zu verbessern: Sie tragen insbesondere 

dazu bei, das Klima durch hohe Energieeffizienz zu 

schützen, die Versorgung mit sauberem Wasser zu 

sichern, die Gesundheit zu bewahren und zu fördern 

sowie Mobilität umweltverträglich zu gestalten. Hierzu 

betrachten wir den gesamten Produktlebenszyklus. 

Wir planen, entwickeln, fertigen und vertreiben unsere 

Produkte und Dienstleistungen so, dass die Umwelt 

und die menschliche Gesundheit – den geltenden Vor-

schriften entsprechend und darüber hinaus – geschützt 

sowie natürliche Ressourcen geschont werden. Wir 

gestalten unsere Arbeitsbedingungen so, damit die 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, ihre Gesundheit, 

Motivation und Zufriedenheit gesichert sind. 
(Auszug aus der EHS-Policy)

themenfelder des Health Managements:

■n Gesunde Arbeitswelt
■n Psychische Gesundheit
■n Bewegungsförderung
■n Gesunde Ernährung
■n Medizinische Betreuung

Kontakt

Siemens AG

Dr. Ralf Franke

Leitung Environmental Protection,  

Health Management and Safety 

Otto-Hahn-Ring 6

81739 München

T +49 (0) 89 / 6 36 - 63 02 20 

F +49 (0) 89 / 6 36 - 13 63 02 20 

M +49 (0) 1 52 / 54 57 16 01 

E  ralffranke@siemens.com

W   www.siemens.com/sustainability/de/ 

nachhaltigkeit-bei-siemens/index.php

seiner Situation noch alles kann, und die jedem Men-

schen gegebenen Ressourcen darzustellen“, erklärt 

Holzschneider. Durch seine Nähe zum Standort kennt 

er den Arbeitsplatz und dessen Anforderungen. Die-

ser ganzheitliche Blick ermöglicht es ihm, eine ad-

äquate Lösung für den Mitarbeiter zu finden. Aber 

auch darüber hinaus bemüht sich Holzschneider 

stets, für seine Patienten da zu sein: „In erster Linie 

erwarten die Mitarbeiter in dieser Situation ein offe-

nes Ohr für die individuellen Fragen, die in diesem 

Prozess auftauchen. Gemeinsam erarbeiten wir den 

Weg zurück in die Arbeitswelt“, erzählt er.

Mit seinem neuen Job ist Steinwerth mittlerweile 

mehr als zufrieden: Auch von zu Hause aus ist seine 

Aufgabe vielseitig und fordernd – ganz nach seinem 

Geschmack: Schon kurz nach der Eingliederung 

startete er ein großangelegtes Projekt, um vier 

Brunnen des Standorts Duisburg zu einem Ring zu 

verbinden – und 40.000 Kubikmeter Wasser im Jahr 

zu sparen. 

eine lösung, die allen zugutekommt

Seine Knie werden sich wohl nie ganz von dem Unfall 

erholen. Trotzdem bleibt Steinwerth optimistisch: 

„Ich gebe den Lebensmut natürlich nicht auf.“ Er freut 

sich schon auf das kommende Jahr, in dem wieder 

viele spannende Projekte auf ihn zukommen werden.

Mit der Betrieblichen Wiedereingliederung verfolgt 

Siemens das Ziel, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, 

einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und 

den Arbeitsplatz zu erhalten – schließlich kommt das 

allen zugute: Die Sozialkassen werden entlastet, der 

Arbeitgeber verliert keine wichtigen Fachkräfte mehr 

– und vor allem kann der Mitarbeiter seine Arbeits-

fähigkeit zurückgewinnen. Bei Andreas Steinwerth 

war das ein voller Erfolg. Sein Rat an alle, die sich in 

einer ähnlichen Situation befinden: „Nur nicht auf-

geben!“ n
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In den entwickelten Ländern der Welt verschlingen Gebäude 40 Prozent der Primärenergie.  

Dabei gibt es kaum einen Sektor, in dem der Energieverbrauch leichter zu reduzieren wäre. 

Energieeffizienz ist die stille Reserve wirtschaftlichen Wachstums. 

Mehr Energieeffizienz für Immobilien
Bilfinger SE

Die meisten internationalen Umweltabkommen lei-

ten ihr Nachhaltigkeitsverständnis aus dem 1987 

veröffentlichten Brundtland-Bericht ab. Er definiert 

Nachhaltigkeit als die Befriedigung der Gegen-

wartsbedürfnisse, was erfolgen soll, ohne zu riskie-

ren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse 

nicht mehr befriedigen können.

Für Wirtschaft und Politik zählt es zu den großen He-

rausforderungen, diese Perspektive einzunehmen. 

Beide sind von Berichts- und Bewertungszyklen ge-

trieben, die kaum Raum für langfristige Planung las-

sen. Dennoch verknüpft Bilfinger sein Leistungsport-

folio explizit mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit. 

Zugrunde liegt das sogenannte Lebenszykluskonzept 

des Konzerns, das verspricht, Leistungen im Hinblick 

auf das Ganze zu optimieren. 

lebenszykluskonzept „one“

Im Immobilienbereich ist der Lebenszyklusansatz 

von Bilfinger besonders weit entwickelt und hat zu 

der Implementierung einer eigenen Marke geführt, 

dem Lebenszyklusprodukt „one“. Bei der Planung 

von one-Projekten greift Bilfinger auf die gesamte 

im Unternehmen vorhandene Wertschöpfungskette 

zurück, um eine umfassend nachhaltige Immobilie  

zu schaffen. Dazu gehören Energieeffizienz und 

Wassereinsparung ebenso wie flexible Nutzungs-

Bilfinger managt 200 Immobilien aus dem Portfolio der IVG, darunter „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen.



möglichkeiten des Gebäudes und Wohlfühleffekte 

für Nutzer. Am Ende kann Bilfinger seinen Kunden 

dann nicht nur die Planungs- und Baukosten garan-

tieren, sondern auch die Höhe von Energieverbrauch 

und den Betriebsaufwand über eine entsprechende 

Laufzeit. Der Ansatz ist völlig neu in der Immobilien-

branche und wird durch ein Forschungsprojekt der 

TU Darmstadt wissenschaftlich begleitet. 

bilfinger efficiency GmbH

In der Nachhaltigkeitsdebatte spielt das Thema 

Energieeffizienz deshalb eine besonders große Rolle, 

weil sich hier ökologische und ökonomische Interes-

sen spürbar verbinden. Bei Immobilien ist das Errei-

chen einer guten Energieeffizienz jedoch eine kom-

plizierte Angelegenheit, denn es müssen 

unterschiedliche Prozessschritte beherrscht und ide-

alerweise frühzeitig verknüpft werden, um Büro- 

und Produktionsgebäude, Schulen und Krankenhäu-

ser über ihre gesamte Lebensdauer optimal zu 

gestalten.

An dieser kritischen Stelle kann Bilfinger besonders 

effektiv unterstützen. Nicht nur dass im Unterneh-

men quasi alle Leistungen rund um Effizienzsteige-

rung, Umwelttechnologien und erneuerbare Ener- 

gien abgerufen und verknüpft werden können.  

2013 hat das Unternehmen zusätzlich die Bilfinger 

Efficiency GmbH gegründet. Die Unternehmensein-

heit scannt für Kunden die relevanten Angebote des 

Konzerns im Bereich Energieeffizienz, führt die ge-

wünschten Komponenten zusammen und bietet sie 

aus einer Hand an. Zu den Leistungen gehören au-

ßerdem umfassende Contracting-Angebote, die 

Kunden über viele Jahre hinweg reduzierte Energie-

kosten garantieren.

beratung und Zertifizierung

In Deutschland ist es insbesondere die Politik, die 

den Rahmen für mehr Energieeffizienz setzt, wobei 

wirklich nachhaltige Immobilien die gesetzlichen 

Standards erheblich unterschreiten können. In dem 

von Bilfinger realisierten Wissenschafts- und Tech-

Bilfinger übernimmt das Facility-Management von Immobilien. Die Deutschlandzentrale von IBM ist als „Smarter Building“ 
konzipiert, sämtliche Energiezuflüsse sind vernetzt: ein Meilenstein bei der Nachhaltigkeit.
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nologiezentrum „WTZ 1“ im Technologiepark Heil-

bronn etwa sind der Primärenergiebedarf 30 Prozent 

und der CO2-Ausstoß sogar 40 Prozent niedriger als 

gesetzlich gefordert. Bilfinger begleitete das Projekt 

von der Planung bis zum Erreichen des Green-Buil-

ding-Status. Ende 2014 wird mit dem 13-geschossi-

gen „WTZ 3“ ein weiteres nachhaltiges Gebäude im 

Technologiepark fertiggestellt sein. Damit sich die 

Immobilie nicht aufheizt, filtern Mikrolamellen in 

den Fensterscheiben das Sonnenlicht und werfen es 

zurück. Die Fassadenplanung und die entsprechen-

den thermischen Simulationen lagen ebenso in der 

Verantwortung von Bilfinger wie die Bauausführung.

Nicht nur bei Neubauten, sondern besonders bei 

Bestandsimmobilien untersucht Bilfinger Varianten 

zur Optimierung des Zusammenwirkens von Archi-

tektur, Bauphysik, technischer Gebäudeaus- 

rüstung, Fassade und Betrieb und erarbeitet Prog-

nosen für die jeweiligen Betriebs- und Lebens- 

zykluskosten. Das Unternehmen hat eigene Akkre-

ditierungen für die gängigen Zertifizierungssyste-

me DGNB, LEED und BREEAM und kann seine inter-

nationalen Kunden weltweit beraten. So unterstützt 

Bilfinger etwa das niederländische Life-Science-

Unternehmen DSM beim Bau und der LEED-Zertifi-

zierung von Labor- und Verwaltungsgebäuden in 

Changchun im Nordosten Chinas, wo das Know-

how für ökologische Bauweisen noch kaum vorhan-

den ist. 

energiemonitoring 

Besonders wirksame Stellschrauben, um die Energie-

effizienz zu steigern sind Haus- und Gebäudetech-

nik. Ein wichtiges Hilfsmittel für den effizienten Be-

trieb von Immobilien sind Monitoringsysteme, mit 

denen sich Energie- und Medienverbräuche analysie-

ren und überwachen lassen, denn durchschnittlich 

werden lediglich 70 Prozent der gelieferten und be-

zahlten Energie auch tatsächlich genutzt. Bilfinger 

setzt zur Messung verschiedene mobile oder fest 

implementierte Tools ein. Ein Beispiel ist das webba-

sierte System „enerlutec“, das große Datenmengen 

nahezu in Echtzeit verarbeitet und auswertet. So 

können Störungen umgehend analysiert und Ver-

brauchstrends selbst von ganzen Immobilienportfo-

lios zentral überwacht und gesteuert werden. 

Integriertes Facility-Management 

Das Monitoring der Gebäudetechnik ist das eine, op-

timierende Maßnahmen umzusetzen das andere. In-

sofern kommt dem Facility-Management, das die 

entsprechenden Prozesse vor Ort verwaltet und um-

setzt, eine tragende Rolle bei der Effizienzsteigerung 

zu. Für seine Kunden leistet Bilfinger ein integriertes 

Facility-Management einschließlich Energiemanage-

ment und stellt einen nachhaltigen Gebäudebetrieb 

sicher, beispielsweise für die Immobilienportfolios 

der Deutschen Rentenversicherung, der ING-DiBa, 

von PricewaterhouseCoopers oder IBM. Auch bei der 

Einführung von Energiemanagementsystemen nach 

DIN EN ISO 50001 unterstützt Bilfinger seine Kunden. 

Allein für IBM betreut Bilfinger Liegenschaften an 

rund 200 Standorten in 20 Ländern der Welt. Ein ge-

meinsames Pilotprojekt ist die IBM-Zentrale in Ehnin-

Bilfinger ist Marktführer für Facility-Services in Deutschland 
und zählt in Europa zu den führenden Anbietern.
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Kontakt

Bilfinger Efficiency GmbH

Theresa Binder

Geschäftsleitung

An der Gehespitz 50

63263 Neu-Isenburg

T +49 (0) 61 02 / 45 37 99

M +49 (0) 15 20 / 9 29 56 76

E theresa.binder@bilfinger.com

W www.bilfinger.com

Bilfinger SE ist ein international führender Engineering- 

und Servicekonzern. Mit umfassendem technologi-

schem Know-how und der Erfahrung von rund 75.000 

Mitarbeitern bietet das Unternehmen maßgeschneider-

te Services für Industrieanlagen, Kraftwerke, Immobili-

en und Infrastruktur. 

Einen Großteil seiner Leistungen erbringt Bilfinger in 

den Feldern Effizienzsteigerung, Lebenszyklusoptimie-

rung, Ressourcenschonung, Umwelttechnologie und 

erneuerbare Energie. 

In seinen Geschäftsfeldern Industrial, Power, Building 

and Facility und Construction erbringt Bilfinger eine 

jährliche Leistung von rund 8,5 Milliarden Euro.

bilfinger se

Gründung:  1880

Leistung: 8,5 Mrd. Euro 

Mitarbeiter:  75.000

gen bei Stuttgart. Hunderte Sensoren und Zähler re-

gistrieren hier permanent Energieverbrauch, Zustand 

und Leistung der Anlagen, ermitteln den umwelt-

freundlichsten Energiemix und alarmieren bei Störun-

gen das Servicepersonal. So können die Gebäudenut-

zungskosten um mehr als 35 Prozent reduziert werden. 

rechenzentren mit wasserkühlung

Neben Verwaltungs- und Produktionsgebäuden, 

Krankenhäusern oder Schulen übernimmt Bilfinger 

auch das Facility-Management für sensible Anlagen 

wie Rechenzentren. Deren Energieoptimierung ist ei-

nes der Module, die ganz erheblich zur Energieeffizi-

enz von Immobilienportfolios beitragen können. Hier 

arbeitet Bilfinger mit dem Technologie-Start-up  

e3 Computing zusammen. Die e3-Technologie inte-

griert Kühlelemente direkt in Rechnerschränke, so 

dass die Serverräume nicht mehr aufwendig gekühlt 

werden müssen, was normalerweise rund 50 Prozent 

der gesamten in Rechenzentren benötigten Energie 

verschlingt. Mit der neuen Technik sinkt der Energie-

aufwand auf 5 bis 10 Prozent, und die Rechner können 

platzsparend angeordnet werden, ohne zu überhitzen. 

Verantwortung übernehmen,  
einsparpotential heben

Die Steigerung der Energieeffizienz ist ökologisch 

wie ökonomisch unabdingbar. Und in keinem ande-

ren Bereich lässt sich wirtschaftlich sinnvoll so viel 

Energie einsparen wie im Immobiliensektor. Bilfinger 

ist einer der wenigen internationalen Anbieter, der 

die komplette Wertschöpfungskette in diesem Be-

reich abdeckt und sie Kunden weltweit als einzelne 

Module oder als Angebote aus einer Hand zur Verfü-

gung stellt. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

bedeutet dies, Produkte und Leistungen anzubieten, 

die einen hohen wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Wertbeitrag für Kunden liefern. n
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Viele Unternehmen haben in ihrem Heimatland gut verankerte CSR-Systeme. Wie können sie  

sicherstellen, dass im weit entfernten Ausland die gleichen CSR-Standards angewandt werden? 

Was können Firmen tun, um CSR international zu vereinheitlichen?

Sind Ihre CSR-Standards  
international gleich?

DuPont Sustainable Solutions

Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Be-

griff, der häufig synonym für die Nachhaltigkeitsbe-

mühungen eines Unternehmens verwendet wird. 

Das ist falsch. Bei DuPont verstehen wir unter Cor-

porate Social Responsibility all jene unserer Hand-

lungen und Strategien, die dazu beitragen, das 

Wohl der Gesellschaft, der Umwelt und von denje-

nigen zu schützen, die mit uns und unseren Produk-

ten in Berührung kommen. Unser Ziel ist es, dauer-

haft positive Veränderungen zu erzielen. Natürlich 

beinhaltet das ein Hinarbeiten auf Nachhaltigkeits-

ziele. Doch beschränkt sich CSR nicht auf diese Ak-

tivitäten. Unser Ansatz ist ganzheitlicher. CSR hat 

bei uns zwei Seiten: den Umwelt- und den sozialen 

Aspekt. Die soziale Dimension ist dabei die schwie-

rigere – doch die Wirkungen sind ungleich bedeu-

tender. Schwierig, da sie die breite Spanne des 

menschlichen Tuns umfasst. Wirksamer, da wir so 

erheblichen Wert sowohl für Unternehmen als auch 

für Gemeinschaften schöpfen können.

Daher bedeutet CSR für DuPont die Zusammenar-

beit mit Menschen, die an den für uns bedeut- 

samen Themen interessiert sind, aber auch mit an-

deren Unternehmen, Hochschulen, der Wissen-

schaft, NGOs und staatlichen Einrichtungen. Ziel ist 

es, im Dialog globale Herausforderungen zu lösen, 

wie z.B. die Steigerung der Nahrungsmittelproduk-

tion, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 

den Schutz von Leben und Umwelt sowie die De-

ckung des wachsenden Bedarfs in den Schwellen-

ländern. Diese und alle anderen CSR-Aktivitäten 

müssen langfristig angelegt sein, um nachhaltig zu 

wirken. Um das zu erreichen, müssen überall im 

Unternehmen die gleichen Standards gelten.

leichter gesagt als getan

Unternehmen agieren heutzutage weltweit unter 

den wachsamen Augen von Medien, Börsen und 

Aktionären. Es wird von ihnen erwartet, dass sie in 

jeder Beziehung gut abschneiden: finanziell, 

ethisch und verantwortungsbewusst. Eine Kata-

strophe an einem Ende der Welt hat heute unmit-

telbare Folgen auf alle anderen Regionen. Man 

denke nur an den Einsturz des Rana Plaza in Dhaka 

im April 2013.

Wie können wir also, aus der Ferne, CSR-Bemühun-

gen steuern und sicherstellen, dass sie den interna-

tionalen Unternehmensstandards entsprechen? Wir 

haben nach über hundertjähriger Erfahrung als Be-

treiber von internationalen Produktionsstätten und 



Nachhaltigkeit und die daraus folgenden Bemühungen, 
neue Energiequellen zu entdecken, sind zwar Teil von 
CSR, doch nicht ihr alleiniger Bestandteil. Bei DuPont 
schließt CSR auch die soziale Verantwortung gegen-
über den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen 
arbeitet, ein. 
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Berater vieler Multinationals gelernt, dass Unterneh-

men häufig vergessen, die Betriebskultur im Ausland 

mit der im Heimatmarkt auf eine Linie zu bringen. Das 

hat eine deutliche Auswirkung auf CSR-Standards.

das Umsetzen in die tat

Wenn CSR überall gleich effektiv sein soll, muss ge-

sellschaftliche Verantwortung grundlegender Be-

standteil der Betriebskultur sein. Das erfordert Struk-

turen. Bei DuPont arbeiten wir mit einem integralen 

Ansatz, den wir das DuPont Production System (DPS) 

nennen. DPS ist ein mehrjähriges Projekt zur Verein-

heitlichung und Verbesserung unserer Management- 

und Betriebspraktiken in allen Produktionsstandor-

ten. Das Programm hat ein dreifaches Ziel: eine 

vielseitige, globale Organisation auf eine Linie zu 

bringen, die Betriebsdisziplin mit Hilfe von Best 

Practices zu steuern und die Rendite anzuheben.

DPS konzentriert sich auf das Aussondern unwirt-

schaftlicher Arbeit und die Reduzierung von Abfäl-

len, auf Problemlösungen und das Messen von 

Fortschritt. Wir erarbeiten mit den Mitarbeitern 

Unternehmenskernwerte, unterstützen die Unter-

nehmensführung und stärken die organisatorische 

Struktur. Dabei setzen wir auf strukturierte Pro-

zesse zur schrittweisen Einführungen des Systems 

weltweit. Dank DPS konnten wir und unsere Kun-

den standardisierte Produktionsabläufe aufbauen 

sowie realistische Effizienz- und finanzielle Leis-

tungsziele aufstellen. Da diese auch messbar sind, 

konnten wir unsere CSR-Aktivitäten in diesem Be-

reich gut koordinieren.

die Umsetzung unserer Csr-standards 
im Ausland 

Beim Eintritt in einen neuen Markt ist ein Verständ-

nis der Ausgangsposition äußerst wichtig. Welche 

technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind vor-

handen? Was fehlt? Welche Probleme gibt es? Nur 

wenn man von den örtlichen Herausforderungen 

weiß, kann man durch Innovation und in Zusam-

menarbeit mit anderen Organisationen nachhalti-

ges Wachstum erzielen.

Wie funktioniert das in der Praxis? Wenn wir im 

Ausland einen neuen Standort einrichten, ist einer 

unserer ersten Schritte die Einstellung von Leuten 

mit den richtigen Fertigkeiten, so dass sie gemäß 

unseren Standards arbeiten können. Wir etablieren 

das DuPont Operating System, damit der neue 

Standort mit allen anderen Produktionsstätten 

weltweit auf der gleichen Linie ist. Und wir stellen 

sicher, dass wir den Markt vor Ort und seine Be-

dürfnisse gut verstehen.

Csr-Herausforderungen auf lokaler  
ebene gerecht werden 

Jedes Jahr gibt es um die 80 Millionen mehr  

Menschen auf der Welt. In 30 Jahren werden wir 

daher 70 Prozent mehr Nahrung als jetzt produ-

zieren müssen. Welche Konsequenzen hat das für 

regionale CSR-Aktivitäten?

Wir investieren 60 Prozent unseres F&E-Budgets in 

wissenschaftliche Neuerungen, die dazu beitragen, 

die Produktion von Nahrungsmitteln zu steigern. 

Daneben arbeiten wir auch mit Schulen und mit 

Bauern zusammen, um Erträge zu verbessern.

Als konkretes Beispiel kann die Verwendung von 

Düngemitteln in vielen afrikanischen Ländern die-

nen. Schlechte Straßen und Schienen führen häufig 

zu hohen Transportkosten. Afrikanische Bauern 

zahlen daher oft mehr als sechsmal so viel für Dün-

ger wie Bauern in den USA oder Europa. Aus die-

sem Grund verwenden sie nicht genug, und die 

Ernte fällt schwach aus. Die Maisernten kleiner 

Beratung und Unterstützung Corporate Responsibility 2014
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Bauern in Afrika südlich der Sahara entsprechen 

einem Bruchteil der Ernte in Industrieländern.  

DuPont ist daher einem Bündnis aus öffentlichen 

und privaten Landwirtschaftsorganisationen beige-

treten – Improved Maize for African Soils –, das 

neue Maissorten entwickeln und verteilen wird, die 

mit weniger Dünger auskommen, so dass Kleinbau-

ern größere Ernten erzielen, selbst wenn der Boden 

nährstoffarm ist.

Wir unterstützen diese und viele ähnliche Initiativen 

mit örtlichen Mitteln und Fertigkeiten, um so gesell-

schaftlichen und ökologischen Wandel herbeizufüh-

ren. Wir haben uns z.B. dazu verpflichtet bis 2017  

62 Millionen Rand (ca. 4,1 Millionen Euro) in die Er-

richtung eines regionalen Forschungszentrums in 

Südafrika zu investieren. Dieses Forschungszentrum 

ähnelt anderen in Brasilien, Indien und China.

Bei allen diesen Projekten arbeiten wir mit den Be-

troffenen vor Ort, einschließlich staatlicher Stellen 

und NGOs, zusammen. Wir führen aber auch den 

Dialog auf internationaler Ebene, wie z.B. mit Mi-

nisterien und Botschaften, mit wissenschaftlichen 

Institutionen und NGOs und anderen Unternehmen 

in Deutschland.

betriebsdisziplin als Mittel zum  
Austausch von Fachwissen

Wir müssen alle lernen, mit bestehenden Ressour-

cen sparsam umzugehen und sie so wirksam wie 

möglich einzusetzen. Gleichzeitig gilt es, erneuer-

bare Energiequellen zu entdecken bzw. weiterzu-

entwickeln.

Bei DuPont haben wir trotz einer Produktionsstei-

gerung von 45 Prozent die CO2-Emissionen um 59 

Prozent, unseren Wasserbrauch um 12 Prozent, un-

seren Energiekonsum um 6 Prozent und gefährliche 

Abfälle um 66 Prozent reduziert (im Vergleich zu 

Werten aus dem Jahr 1990). Das ging nur, weil un-

sere Standorte alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten.

Corporate Responsibility 2014 Beratung und Unterstützung
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Selbst in Industrieländern ist es möglich, Effizienz-

steigerungen zu erzielen. Seit 2003 werden bei-

spielsweise die gesamten Prozessabwässer im  

DuPont-Werk in Hamm-Uentrop physikalisch und 

biologisch geklärt und anschließend mit Hilfe neu-

ester Technologien durch Ultrafiltration und Um-

kehrosmose wiederaufbereitet. Seither werden 82 

Prozent des geklärten Prozessabwassers im Werk 

wiederverwendet. Zum Vergleich: Die Prozessab-

wassermenge in Hamm-Uentrop entspricht dem 

Verbrauch einer Kleinstadt mit rund 25.000 Ein-

wohnern. 

Maßgeschneiderte lösungen für  
einmalige Csr-probleme 

Mit Hilfe unserer weltweit umgesetzten Policies und 

Standards und dem DuPont Production System kön-

nen wir sicherstellen, dass unsere Standorte bei ihren 

CSR-Bemühungen international gleiche Ziele verfol-

gen. Wir helfen auch anderen Unternehmen bei der 

Entwicklung einer nachhaltigen CSR-Strategie.

Von Saipem, einem italienischen Öldienstleister, 

bis hin zu dem staatlichen Mineralölkonzern in Me-

xiko, Pemex, haben wir Unternehmen geholfen, 

einen neuen Wertekatalog für die unternehmeri-

sche Sozialverantwortung aufzustellen, die Aus-

wirkung ihrer Betriebe auf die Umwelt und die 

Gesellschaft zu messen und ihre Nachhaltigkeits-

leistung zu verbessern.

Wenn wir gebeten werden, gemeinsam mit einem 

Unternehmen an CSR zu arbeiten, erstellt unser 

Geschäftsbereich für die Sicherheits- und Nachhal-

tigkeitsberatung, DuPont Sustainable Solutions, 

zuerst ein Gutachten des Status quo. Dann verglei-

chen wir die Nachhaltigkeitsleistung und/oder die 

CSR-Aktivitäten mit Best Practices in vorher ver-
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DuPont Sustainable Solutions ist einer von zwölf 

DuPont-Geschäftsbereichen. Die Kunden profitieren 

von einem integrierten, weltweit agierenden Unterneh-

men im Bereich Beratungsdienste und Prozesstechnik. 

Durch die praktische, langjährige Erfahrung, die 

erfolgreiche Problemlösung und die starken Marken 

von DuPont können die Firmen ihre Arbeitsplätze und 

ihre Arbeitskultur so transformieren, dass sie sicherer, 

effizienter und umwelttechnisch nachhaltiger werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.sustainablesolutions.dupont.de.

dupont

Gründung: 1802

Branche: DuPont Sustainable Solutions –  

 Unternehmensberatung mit Schwerpunkt 

 auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 

 und Nachhaltigkeit

Mitarbeiter: DuPont: rund 1.200 in Deutschland,  

 rund 58.000 weltweit 

 DuPont Sustainable Solutions: rund 25 in 

 Deutschland, rund 1.000 weltweit

einbarten Kernbereichen. Diese können folgende 

Punkte beinhalten: Biodiversität, Energieeffizienz, 

CO2-Ausstoß, der Ruf des Unternehmens in Bezug 

auf gesellschaftliche Verantwortung, Gesundheit- 

Sicherheit-Umwelt (GSU), Produktverantwortung, 

Lieferkette und Wasserverbrauch. Wir untersuchen 

ebenfalls die spezifischen Herausforderungen,  

denen sich das Unternehmen weltweit und vor Ort 

gegenübersieht. Zusammen setzen wir einen Leit-

plan auf und entwerfen eine Strategie. Als Nächs-

tes gilt es, einen Rahmen für geschäftliche Ent-

scheidungen aufzustellen sowie eine angemessene 

Organisationsstruktur. Abschließend begleiten wir 

die Umsetzung eines unternehmensweiten Nach-

haltigkeitszyklus, stellen sicher, dass die richtigen 

Prozesse vorhanden sind, und helfen bei der Ent-

wicklung der nötigen Fähigkeiten (von Talentma-

nagement bis hin zu Best Practices). Unser Ziel ist 

es, eine Organisation aufzubauen, in der CSR in 

Geschäftsentscheidungen und -ziele eingebunden 

ist.

Ein Engagement für Energie- und Ressourceneffizi-

enz, verantwortliches Geschäftsmanagement, Hilfe 

für Gemeinschaften, Innovation und Zusammen-

arbeit mit anderen Organisationen, um den  

Anforderungen einer wachsenden Bevölkerung  

gerecht zu werden – das alles ist Teil von CSR  

bei DuPont. Weitere Informationen zur Standar-

disierung Ihrer CSR-Aktivitäten erhalten Sie von 

www.sustainablesolutions.dupont.de. n
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Nachhaltiges Lieferantenmanagement wird zunehmend wichtiger für alle Unternehmen, die  

ihrer Verantwortung in der Lieferkette gerecht werden wollen. Ein ausgeklügeltes Risikoma-

nagement und umfangreiche Auditierungssysteme führen jedoch nicht immer dazu, dass Liefe-

ranten grundlegende Sozial- und Umweltstandards in der Lieferkette einhalten. Erst im Dialog 

mit den Zulieferern und konkreten Angeboten zum Capacity-Development lassen sich anhalten-

de Veränderungsprozesse in Gang setzen. Wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dies mit einzelnen Zulieferern, aber auch branchenweit umsetzt, 

erläutern yoriko Rach-Bachmann und Sophie von Gagern mit einem Blick in die Praxis. 

Trend zum Dialog entlang der 
Lieferkette – ein Einblick in die Praxis

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Im Laufe der vergangenen 50 Jahre haben Unter-

nehmen arbeitsintensive Produktionsprozesse zu-

nehmend in Schwellen- und Entwicklungsländer 

verlagert. Dort sind die Produktionskosten oft ge-

ring, allerdings fehlen häufig gesetzliche Rahmen-

bedingungen, die garantieren, dass Sozial- und 

Umweltstandards in Produktionsprozessen einge-

halten werden. Brände in Textilfabriken, Unfälle, 

Kinder- und Zwangsarbeit, exzessive Überstunden, 

arbeitsbedingte Erkrankungen und niedrige Löhne, 

aber auch Konflikte in der Ressourcenbeschaffung 

und Umweltverschmutzung sind einige der The-

men, mit denen global agierende Unternehmen 

häufig in die Kritik geraten sind. Auch wenn eine 

wachsende Zahl von internationalen Marken und 

Händlern erkannt hat, dass die Förderung von ILO-

Kernarbeitsnormen, Menschenrechten und Um-

weltstandards entlang der Lieferketten wesentlich 

für ihr Risikomanagement, ihre Versorgungssicher-

heit, ihr Corporate Image und ihre guten Beziehun-

gen zu Shareholdern und Stakeholdern ist, ist es in 

der Praxis für viele Einkäufer multinationaler Unter-

nehmen schwierig, die Einhaltung von sozialen  

und ökologischen Standards bei ihren Lieferanten 

sicherzustellen. Hierbei kann die GIZ aufgrund ihrer 

langjährigen Erfahrung in nachhaltiger Entwick-

lung und ihrer fachlichen sowie regionalen  

Expertise in der Durchführung von Lieferantentrai-

nings beraten und maßgeschneiderte Lösungen für 

Unternehmen und deren Zulieferer in Schwellen- 

und Entwicklungsländern anbieten.

nachhaltigkeit in der lieferkette:  
Vom Audit zum dialog

Seitdem die Arbeitsbedingungen in vielen Beschaf-

fungsländern zunehmend in den Medien themati-

siert werden, fordern Nichtregierungsorganisatio-

nen, Konsumenten und vermehrt auch Investoren 

von Unternehmen, mehr Verantwortung für die 

Lieferkette zu übernehmen. Auch deshalb orientie-
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ren sich fortschrittliche Unternehmen heute an an-

erkannten Leitlinien und Verhaltenskodizes zu Ar-

beits- und Sozialstandards und integrieren diese 

Kriterien in ihre Lieferaufträge. Darüber hinaus ge-

ben sie den Lieferanten konkrete Handlungsemp-

fehlungen, deren Umsetzung sie durch unabhängi-

ge akkreditierte Auditoren kontrollieren lassen. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Reihe freiwilliger Initia-

tiven entstanden, die diesen Prozess durch die Ent-

wicklung von Verhaltenskodizes und Standards vo-

rantreiben (z.B. Business Social Compliance 

Initiative, Fair Labor Association). Sowohl inner-

halb dieser Initiativen als auch bei den Unterneh-

men selbst hat sich in den vergangenen Jahren die 

Erkenntnis durchgesetzt, dass punktuell durchge-

führte Auditierungen allein oftmals nicht zu Ver-

besserungen der Arbeitsbedingungen in den Zulie-

ferbetrieben führen: Sowohl unterstützende 

nationale und lokale Gesetzgebungen als auch ver-

stärktes Engagement von Unternehmen sind nötig, 

um einen Wandel in den vorhandenen Denk- und 

Verhaltensweisen zu ermöglichen. Der Trend geht 

daher bei vielen multinationalen Unternehmen in 

die Richtung, nicht allein auf Compliance-Ansätze 

wie Monitoring und Audits zu vertrauen, sondern 

in den direkten Dialog mit den Lieferanten zu treten 

und Veränderungen in den Betrieben aktiv zu för-

dern. Interne Dialogprozesse und Mitarbeiterquali-

fizierungen bei den Lieferanten können ein wesent-

licher Erfolgsfaktor für Produktivitäts- und Effi- 

zienzsteigerungen sein, die wiederum zu besseren 

Arbeits- und Lebensbedingungen für Arbeiterinnen 

und Arbeiter beitragen. Die GIZ unterstützt Unter-

nehmen dabei, solche Lieferantentrainings- 

programme zu entwickeln und in die Praxis umzu-

setzen. Ein Beispiel ist das „Sustainable Supplier 

Programme“, das die GIZ im Auftrag der C&A Stif-

tung von 2011 bis 2013 durchgeführt hat.

nachhaltiges lieferantenprogramm der 
C&A stiftung

Wie können grundlegende Sozialstandards in Zulie-

ferbetrieben eingehalten werden, ohne damit die 

Wettbewerbsfähigkeit einzelner Lieferanten zu 

schmälern? Diese Frage bewegte C&A und die  

Fabrikbesitzer der acht C&A-Zulieferbetriebe in  

Darstellung des GIZ-Ansatzes zu Lieferantentrainingsprogrammen
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Indien und Bangladesch von Anfang an. Die Erfah-

rung des „Sustainable Supplier Programme“ zeigt, 

dass die überzeugende Darstellung eines Business-

Case für den Projekterfolg entscheidend ist: Inves-

titionen in die Qualifizierung der Mitarbeiter und 

die Einführung innerbetrieblicher Dialogprozesse 

können zu deutlichen Einsparpotentialen und damit 

zu einem gesteigerten Geschäftserfolg der Zuliefe-

rer beitragen. Für C&A verringerte sich dabei das 

Reputationsrisiko und erhöhte sich die Liefersicher-

heit. Der Veränderungsprozess setzte dabei auf ei-

nen kontinuierlichen Dialog zwischen dem obers-

ten Fabrikmanagement und seinen Mitarbeitern. 

Letztere werden durch gezielte Trainings und insti-

tutionalisierte innerbetriebliche Kommunikations-

kanäle befähigt, Optimierungspotentiale zu erken-

nen und mit dem Management innovative 

Lösungsansätze zu entwickeln. Sogenannte 

Change-Management-Teams, bestehend aus Pro-

duktionsmanagern, Personalverantwortlichen und 

Arbeitern, haben hierfür ein intensives 18-monati-

ges Coaching zu Themen wie Arbeitsplatzsicher-

heit, Regelung von Abwesenheiten, Maßnahmen 

zur Produktivitätsverbesserung und Qualitätsma-

nagement durchlaufen und sind zu wichtigen Trei-

bern für den Veränderungsprozess geworden. 

Neben einer Investitionsrendite von 102 Prozent in-

nerhalb von sechs Monaten wurden während der 

Projektlaufzeit rund 4,2 Millionen Euro in den Zulie-

ferfabriken eingespart. Die Einsparungen – vor  

allem bei den Materialkosten – konnten insbeson-

dere durch effizientere Produktionsprozesse er-

reicht werden. Die Effizienzgewinne wurden wiede-

rum teilweise durch Bonuszahlungen im Rahmen 

neu eingeführter Systeme zur Kompetenzentwick-

lung, Leistungsbeurteilung und Betriebszugehörig-

keit an die Arbeitnehmer weitergeleitet. Dies führte 

zu teils beachtlichen Lohnsteigerungen in den teil-

nehmenden Fabriken. Das durchschnittliche Ein-

kommen eines Fabrikmitarbeiters ohne Überstun-

den lag zunächst bei durchschnittlich 51 US-Dollar 

in den Fabriken in Bangladesch und erreichte nach 

dem Projekt 60 US-Dollar, ein Plus von knapp  

18 Prozent. In den beteiligten Fabriken in Indien 

stieg das Einkommen sogar um 19 Prozent, von 

durchschnittlich 72 US-Dollar auf 86 US-Dollar.  

Die erhöhte Produktivität führte zudem zu einer 

Verringerung der Überstunden in den Betrieben. In 

einer der indischen Fabriken konnten die Überstun-

den beispielsweise um 90 Prozent reduziert werden.

branchenspezifischer dialog entlang der 
lieferkette 

Trotz der Erkenntnis, dass ein konstruktiver Dialog-

prozess zwischen Unternehmen und deren Lieferan-

ten positive Auswirkungen auf die zuverlässige Ein-

haltung von Umwelt- und Sozialstandards in den 

Zulieferbetrieben haben kann, ist die Reichweite der 

Maßnahmen einzelner Unternehmen oftmals be-

grenzt. Speziell wenn es darum geht, die Arbeitsbe-

dingungen von Rohstoffproduzenten, wie Baumwoll-

bauern oder Minenarbeitern, zu verbessern, die in der 

Lieferkette deutlich weiter vom verarbeitenden Unter-

nehmen entfernt sind, bedarf es eines branchenwei-

ten Dialogs und gemeinsamer Aktivitäten. Dialogfo-

ren zwischen den Unternehmen einer Branche und 

anderen Beteiligten entlang der Lieferkette, wie Pro-

duzenten, Händlern und NGOs, vergrößern oftmals 

die Reichweite unternehmerischer Verantwortung 

deutlich und tragen dazu bei, dass sich bei möglichst 

vielen Zulieferern positive Effekte einstellen.

Im Auftrag der Bundesregierung hat die GIZ in den 

vergangenen Jahren verschiedene Foren im Agrar-

sektor, u.a. zur nachhaltigen Kaffee-, Kakao-, Palm-

öl- und Sojaproduktion, beraten. Als neutraler Ver-

mittler mit langjähriger Erfahrung im Netzwerk- 

management koordiniert die GIZ die Aktivitäten der 

Partnerschaften und Dialogforen und bringt die rele-

vanten Akteure aus den Absatzländern mit denen 

aus den Produktionsländern sowie internationalen 
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Initiativen und Standardsetzern zusammen. In Zu-

sammenarbeit können einheitliche und lösungsorien-

tierte Aktivitäten angestoßen werden. Ziel ist es da-

bei, die Rohstoffe produktiver, sozialer und zugleich 

umweltverträglicher zu erzeugen und somit die Le-

bensumstände der Kleinbauern zu verbessern. So 

kann erreicht werden, dass die Rohstoffe den Markt-

anforderungen hinsichtlich Menge und konsistenter 

Qualität entsprechen. Neben konkreten Vereinbarun-

gen zum Umgang mit den Produzenten werden auch 

Investitionen verabredet und gemeinsame Projekte 

auf den Weg gebracht.

Ein Beispiel ist das 2012 gegründete „Forum nach-

haltiger Kakao“ mit mehr als 80 Mitgliedern, darun-

ter namhafte Unternehmen wie Rewe, Real, Mars 

oder Nestlé, Verbände, die deutsche Bundesregie-

rung, Forschungseinrichtungen, Standard-setzende 

Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. 

Derzeit wird das Forum aus öffentlichen und privaten 

Beiträgen getragen, es wird sich aber ab 2015 aus-

schließlich aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Ein 

weiteres Beispiel ist der „Common Code for the Cof-

fee Community“ (4C), der aus einer öffentlich kofi-

nanzierten Entwicklungspartnerschaft hervorgegan-

gen und seit 2006 eine eigenständige Organisation 

mit über 300 Mitgliedern, bestehend aus Produzen-

ten, Handel, Industrie sowie Zivilgesellschaft, ist. Ne-

ben der Entwicklung eines Basisstandards für den 

sozial- und umweltverträglichen Kaffeeanbau und 

dessen Verarbeitung hat die Plattform branchenspe-

zifische Projekte wie Trainings zu umweltschonenden  

und effizienten Anbaumethoden sowie Klimaanpas-

sungsstrategien für Produzenten entwickelt. Darüber 
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Palmöl nachhaltig zu produzieren birgt viele Herausforderungen. Die GIZ unterstützt das „Forum Nachhaltiges Palmöl“, dessen 
Ziel es ist, die Produktionspraktiken im Palmölsektor zu verbessern. Ähnliche Dialogforen hat die GIZ auch zur nachhaltigen 
Produktion von Kaffee, Kakao, Soja und Tee initiiert.
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Kontakt

Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Carsten Schmitz-Hoffmann

Leiter der Geschäftseinheit für die Zusammenarbeit  

mit der Wirtschaft

Postfach 5180

65726 Eschborn

T + 49 (0) 61 96 / 79 - 14 37 

E carsten.schmitz-hoffmann@giz.de

W www.giz.de

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) GmbH ist ein weltweit tätiges Bundes-

unternehmen, das in 130 Ländern aktiv ist. Mehr als 

16.000 Mitarbeiter arbeiten für die GIZ, davon sind 70 

Prozent nationales Personal vor Ort. Ihre umfassende 

Erfahrung in nachhaltiger Entwicklung stellt die GIZ 

auch Unternehmen zur Verfügung.

Seit mehr als 40 Jahren setzt die GIZ weltweit Projekte 

um, die zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit 

beitragen. Davon können Unternehmen profitieren, 

wenn sie neue Märkte erschließen, in Schwellen- oder 

Entwicklungsländern investieren oder ihre Wert-

schöpfungsketten nachhaltig gestalten wollen. Ihnen 

kommt dabei nicht nur die fachliche, sondern auch 

die regionale Expertise der GIZ zugute: Starke lokale 

Netzwerke, die die GIZ über viele Jahre aufgebaut hat, 

ermöglichen den Dialog mit den richtigen Ansprech-

partnern aus regionaler und nationaler Zivilgesell-

schaft, Wirtschaft und Politik.

deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Gründung: 1. Januar 2011  

 (aus DED, GTZ und InWEnt)

Branche: Internationale Zusammenarbeit 

 für nachhaltige Entwicklung 

Umsatz 2012: 2,1 Mrd. Euro

Mitarbeiter 2012: 16.299

hinaus verpflichten sich Unternehmen aus Industrie 

und Handel, langfristige Verträge mit den Kaffeepro-

duzenten abzuschließen und den Anteil des zertifi-

zierten Kaffees am Gesamtvolumen stetig zu stei-

gern.

dialog als neuer trend in der praktischen 
Umsetzung unternehmerischer Verant-
wortung 

Zwar steckt der Trend hin zu einem stärkeren Dia-

log entlang der gesamten Lieferkette noch in den 

Kinderschuhen, doch es gibt Anzeichen dafür, dass 

er in naher Zukunft an Schwung gewinnt. Insbeson-

dere wenn es darum geht, innerhalb einer Branche 

zu tragfähigen Lösungen mit möglichst vielen Zulie-

ferern zu kommen, bedarf es einer klaren Fokussie-

rung auf den Business-Case. Die Aussicht auf ein 

profitableres Geschäftsmodell und erhebliche Ein-

sparpotentiale erhöht bei vielen Zulieferern die in-

trinsische Motivation, sich aktiv an Veränderungs-

prozessen zu beteiligen. Die Einführung inner- 

betrieblicher Dialogformate mit allen Stakeholdern 

und eines umfassenden Capacity-Developments 

stellt dabei nicht nur einen Kostenfaktor dar, son-

dern lohnt sich auch finanziell. Dies hat positive 

Wirkungen auf Arbeits- und Umweltbedingungen 

und hinsichtlich der Einhaltung der Menschenrech-

te und garantiert eine höhere Qualität der Produkte 

und Liefertreue. 

Die GIZ berät Unternehmen in der Konzipierung 

und Umsetzung von Dialogprozessen entlang der 

Lieferkette und kann dabei auf langjährige und eta-

blierte Kontakte und Strukturen in über 130 Län-

dern zurückgreifen. Die GIZ ist somit ein starker 

Partner, wenn es darum geht, innovative, umfas-

sende und wirkungsvolle Lösungen für Unterneh-

men zu entwickeln, die ihrer unternehmerischen 

Verantwortung in Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern gerecht werden wollen. n
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Borderstep Institut für Innovation 

und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

Dr. Jens Clausen 

Senior Researcher

Entrepreneurship und  

Nachhaltigkeitsmanagement

Büro Hannover

Prinz-Albrecht-Ring 12

30657 Hannover 

T +49 (0) 5 11 / 30 05 92 45 

F +49 (0) 32 12 / 1 34 13 19

E  clausen@borderstep.de 

Dr. Ralf Weiß

Senior Researcher

Sustainable Entrepreneurship

Clayallee 323

14169 Berlin

T +49 (0) 30 / 30 64 51 00 - 7

E  weiss@borderstep.de

W www.borderstep.de

borderstep Institut für Innovation und  
nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

Das Borderstep Institut ist im Bereich der anwendungs-

orientierten Innovations- und Entrepreneurship- 

Forschung tätig und dem Leitbild einer nachhaltigen  

Entwicklung verpflichtet. Als unabhängige Forschungs-

einrichtung untersucht Borderstep Innovations-, Techno-

logie- und Marktentwicklungsprozesse, erstellt Studien 

für öffentliche und private Auftraggeber und erarbeitet 

praxistaugliche Konzepte, zum Beispiel für die Innovati-

onsplanung und die Nutzerintegration in den Innovati-

onsprozess. Im Zentrum der Forschungsarbeit stehen die 

Themen Innovations- und Diffusionsforschung sowie die 

Gründungsforschung, Green IT sowie das Thema Smart 

Energy.
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Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)

Dr. Florian Kammerer

Referat ZG III 2 – Umwelt und Wirtschaft

Stresemannstraße 128–130

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 1 83 05 - 24 51

E florian.kammerer@bmub.bund.de 

W www.bmu.de

bundesministerium für Umwelt, naturschutz, 
bau und reaktorsicherheit (bMUb)
 

Am 6. Juni 1986 wurde das Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegrün-

det. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 

1986 gab letztlich den Anstoß. Wesentliche Grundlagen für 

einen eigenständigen Politikbereich Umweltpolitik wurden 

jedoch bereits Anfang der siebziger Jahre gelegt. 1974 

wurde das Umweltbundesamt in Berlin gegründet und der 

Sachverständigenrat für Umweltfragen als wissenschaftli-

ches Beratungsgremium der Bundesregierung eingerichtet.

Das Bundesministerium ist heute für folgende Aufgaben-

bereiche zuständig: Klimaschutz, Ressourceneffizienz, 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Umwelt 

und Gesundheit, Immissionsschutz, Anlagensicherheit und 

Verkehr sowie Chemikaliensicherheit, Naturschutz und 

nachhaltige Naturnutzung, die Sicherheit kerntechnischer 

Einrichtungen, nukleare Ver- und Entsorgung, Strahlen-

schutz und internationale Zusammenarbeit in der Umwelt-

politik. Die Federführung für die erneuerbaren Energien 

wurde dem Bundesministerium 2002 übertragen.

In den vergangenen Jahren hat die Umweltpolitik einen 

deutlichen Wandel vom „Reparaturbetrieb“ hin zur Vor-

sorgepolitik und zu vorausschauenden Strategien vollzo-

gen. Die vom Bundesministerium initiierten modernen 

Umweltgesetze fußen auf dem Grundsatz der Nachhal-

tigkeit. Einige dieser Gesetze lieferten auch anderen 

Staaten ein Vorbild für ähnliche Gesetzgebungen.
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Charta der Vielfalt e.V.

Albrechtstraße 22

10117 Berlin

W www.charta-der-vielfalt.de

Aletta Gräfin von Hardenberg

Geschäftsführerin

T +49 (0) 30 / 84 71 20 84

F +49 (0) 30 / 84 71 20 86

E aletta.hardenberg@charta-der-vielfalt.de

Kerstin Tote

Referentin

T +49 (0) 30 / 84 71 20 82

F +49 (0) 30 / 84 71 20 86

E kerstin.tote@charta-der-vielfalt.de

Charta der Vielfalt e.V. 

Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur 

Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist Schirmherrin. Die 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-

linge und Integration, Aydan Özoguz, unterstützt die Ini-

tiative.

Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und 

Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in 

Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein  

Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung 

erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, eth-

nischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behin-

derung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Die Charta der Vielfalt wurde von Daimler, der BP Europa 

SE (ehemals Deutsche BP), der Deutschen Bank und der 

Deutschen Telekom im Dezember 2006 ins Leben geru-

fen. Mehr als 1.700 Unternehmen und öffentliche Einrich-

tungen haben die Charta der Vielfalt bereits unterzeich-

net, und kontinuierlich kommen neue Unterzeichner 

hinzu.
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Forschungsinstitut zur Zukunft  

der Arbeit (IZA)

Mark Fallak

Corporate Communications

Schaumburg-Lippe-Straße 5–9

53113 Bonn

T +49 (0) 2 28 / 38 94 - 0

F +49 (0) 2 28 / 38 94 - 5 19

E iza@iza.org

W www.iza.org 

Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) 
 

Das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) ist ein 

privates, unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut. Es 

wurde 1998 in Bonn gegründet und konzentriert sich auf 

die Analyse der weltweiten Arbeitsmarktentwicklungen. 

Zu den acht IZA-Programmbereichen zählen unter ande-

rem die Themenfelder wissenschaftliche Evaluation von 

Politikmaßnahmen, Verhaltens- und Personalökonomie, 

Zuwanderung, Arbeitsmärkte in Schwellen- und Entwick-

lungsländern sowie Beschäftigungseffekte von Umwelt-

politik. Mit rund 1.300 renommierten Ökonomen aus 

mehr als 45 Ländern verfügt das IZA über das weltweit 

größte Forschernetzwerk in den Wirtschaftswissenschaf-

ten. Mehr als 800 aktuelle Studien zu Arbeitsmarktthe-

men werden jedes Jahr als „IZA Discussion Papers“ ver-

öffentlicht. 

Über die exzellente akademische Forschungstätigkeit  

hinaus versteht sich das IZA zugleich als Ort der Kommu-

nikation zwischen Wissenschaft und Praxis. Das Institut 

bietet ein breites Spektrum an Publikationen und Veran-

staltungen, bringt seine Forschungsergebnisse unmittel-

bar in die gesellschaftliche Diskussion ein und betreibt 

aktive Politikberatung auf nationaler wie internationaler 

Ebene. Als gemeinnützige GmbH wird das von Prof. Dr. 

Klaus F. Zimmermann geleitete IZA durch die Deutsche 

Post-Stiftung gefördert. Das IZA ist ausschließlich wissen-

schaftlichen Zielen verpflichtet und verfolgt keine eige-

nen gesellschaftspolitischen Ziele.
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Leuphana Universität Lüneburg

Prof. Dr. Stefan Schaltegger

Leiter des Centre for Sustainability  

Management (CSM)

Scharnhorststraße 1, C11.311

21335 Lüneburg

T +49 (0) 41 31 / 6 77 21 80

F +49 (0) 41 31 / 6 77 21 86

E stefan.schaltegger@leuphana.de

W www.leuphana.de/csm

leuphana Universität lüneburg  
Centre for sustainability Management (CsM)
 

Das Centre for Sustainability Management (CSM) der 

Leuphana Universität Lüneburg ist ein international täti-

ges Kompetenzzentrum zu Forschung, Lehre, wissen-

schaftlicher Weiterbildung und Transfer in den Bereichen 

unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement, Corpo-

rate Social Responsibility (CSR) und Social Entrepreneur-

ship. Am CSM sind die Professur für Nachhaltigkeitsma-

nagement unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan 

Schaltegger, die Juniorprofessur für Social Entrepreneur-

ship (Jun.-Prof. Dr. Jantje Halberstadt) sowie die Gastpro-

fessur Management der Energiewende unter der Leitung 

von Prof. Dr. Erik G. Hansen angesiedelt.

Das Centre for Sustainability Management analysiert Ur-

sachen, Strukturen und Prozesse von Umwelt-, Gesell-

schafts- und Nachhaltigkeitsproblemen anhand von Kon-

zepten und Methoden der unternehmerischen 

Managementwissenschaften, des Unternehmertums (En-

trepreneurship) und der Umweltwissenschaften. Darauf 

aufbauend entwickelt es integrierte nachhaltige Lösun-

gen für Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Verknüpfung der ökolo-

gischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen des 

Nachhaltigkeitsmanagement, des Entrepreneurships so-

wie von Wertschöpfungs- und Liefernetzwerken.

Das Centre for Sustainability Management bietet den 

weltweit ersten MBA Sustainability Management an.
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SERI Nachhaltigkeitsforschungs und  

-kommunikations GmbH

Garnisongasse 7/17

1090 Wien

Österreich

T +43 (0) 1 / 9 69 07 28 - 0

F +43 (0) 1 / 9 69 07 28 - 17

M office@seri.at

W www.seri.at 

Verena Stricks

Bereiche Ressourcen, Nachhaltige Unternehmen

E verena.stricks@seri.at 

Moritz Kammerlander

Bereich Lebensqualität

E moritz.kammerlander@seri.at 

Christine Ax

Bereich Kommunikation

E christine.ax@seri.at

serI nachhaltigkeitsforschungs und  
-kommunikations GmbH 

Das Sustainable Europe Research Institute (SERI) ist ein 

selbstverwalteter, privater Think-Tank, der die Möglich-

keiten einer nachhaltigen Entwicklung für europäische 

Gesellschaften erforscht und kommuniziert. Es wurde im 

Jahr 1999 gegründet und ist heute eines der führenden 

Institute Österreichs im Bereich Forschung und Kommuni-

kation für nachhaltige Entwicklung.

Wir erarbeiten wissenschaftlich fundiert Lösungen für 

Probleme am Schnittpunkt von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Umwelt. Basierend auf der Analyse von Umwelt-

kennzahlen, berät SERI wirtschaftliche, gesellschaftliche 

und politische Entscheidungsträgerinnen und Entschei-

dungsträger über Möglichkeiten zur Reduktion des Res-

sourcenverbrauchs und der Umweltauswirkungen von 

Produktion und Konsum. Wir stellen Informationen be-

reit, die wesentlich für die Formulierung von Zielsetzun-

gen im Rahmen regionaler, nationaler und europäischer 

Nachhaltigkeitsstrategien sind. Und wir zeigen auf, dass 

nachhaltige Lebensstile nicht weniger, sondern mehr Le-

bensqualität bedeuten. SERI entwirft und kommuniziert 

neue Ideen und Konzepte für eine nachhaltige Entwick-

lung unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomi-

schen und sozialen Verantwortung. Die Vielfalt unserer 

Projekte ermöglicht uns eine ganzheitliche Sicht und 

zeigt, wie stark das Wohlbefinden jedes Einzelnen, globa-

le soziale Gerechtigkeit und die Beachtung ökologischer 

Grenzen zusammenhängen.
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F.A.Z.-Institut,  

Initiative „Verantwortung Zukunft“

Jan P. Sefrin

Projektleiter

Frankenallee 68–72

60327 Frankfurt

T +49 (0) 69 / 75 91 21 91

F +49 (0) 69 / 75 91 80 21 91

E j.sefrin@faz-institut.de 

W www.faz-institut.de

 www.verantwortungzukunft.com

Initiative „Verantwortung Zukunft“

„Verantwortung Zukunft“ ist eine Initiative führender 

deutscher und internationaler Unternehmen, die gesell-

schaftlich, ökologisch und ökonomisch verantwortungs-

volles Handeln als Voraussetzung für den Erfolg und die 

Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens erkannt haben. 

Die Initiative wurde im Jahr 2011 vom F.A.Z.-Institut (sie-

he Seite 7) in Kooperation mit der AmCham Germany und 

gemeinsam mit ausgewählten strategischen Partnern ge-

startet. Sie hat das Ziel, das Bewusstsein für die Notwen-

digkeit einer ausgewogenen Betrachtung von ökonomi-

schen, gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten im 

unternehmerischen Handeln zu stärken.

Die Initiative verfolgt einen globalen Ansatz und betrach-

tet unternehmerische Entscheidungen im Kontext natio-

naler und internationaler Zukunftstrends. Sie identifiziert 

beispielhafte Projekte verantwortungsvollen unternehme-

rischen Handelns und schafft dafür dialogorientierte Platt-

formen wie Veranstaltungen, Foren und Publikationen. 

Damit richtet sie sich an Entscheider aus Unternehmen, 

Organisationen, Politik, Medien und Gesellschaft, initiiert 

den Austausch zwischen den Akteuren auf Augenhöhe 

und setzt damit aktiv zukunftsgerichtete Impulse.

„Verantwortung Zukunft“ versteht sich als Enabler, das 

heißt, die engagierten Partner wollen zum einen andere 

Unternehmen anregen und in die Lage versetzen, ihre 

Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt im Einklang 

mit ihrem unternehmerischen Streben nach Erfolg wahr-

zunehmen, und verstehen sich zum anderen auch selbst 

als lernende Organisationen, die offen für Impulse sind.







Ansprechpartner 
 

AmCham Germany
Nastassja Wohnhas

Charlottenstraße 42

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 28 87 89 28

F  +49 (0) 30 / 28 87 89 29

E  nwohnhas@amcham.de

W www.amcham.de

F.A.Z.-Institut für Management, 
Markt- und Medieninformation GmbH
Kai Praum

Frankenallee 68–72

60327 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 75 91 12 52

F +49 (0) 69 / 75 91 80 12 52

E k.praum@faz-institut.de

W www.faz-institut.de

 www.verantwortungzukunft.com




