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Mit der Bedeutungszunahme von Nachhaltigkeitsthemen für die Wettbewerbsfähigkeit hat  

sich Nachhaltigkeitsmanagement in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch in der praktischen 

Umsetzung in Unternehmen etabliert. Damit einhergehend hat eine Professionalisierung des 

Managements ökologischer und sozialer Aspekte in immer mehr Unternehmen stattgefunden. 

Während mit dem Aufbau von CSR-Stabsstellen ein Berufsstand expliziter CSR-Manager ent-

stand, fehlt häufig noch die notwendige Nachhaltigkeitsprofessionalisierung in den Funktions-

bereichen. Mit Blick darauf, dass die Anzahl an Managern, die sich explizit und implizit Nach-

haltigkeitsthemen widmen, steigt, stellt Prof. Dr. Stefan Schaltegger die Frage nach den 

beruflichen Anforderungen an unterschiedliche Gruppen von CSR-Managern.

Kompetenzen impliziter  
Nachhaltigkeitsmanager stärken

CR und Management

Neben Nachhaltigkeitsbeauftragten, die explizit als 

solche bezeichnet werden und meist in Abteilungen 

zu CSR, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit arbei-

ten, können jene Führungskräfte als „implizite“ 

Nachhaltigkeitsmanager bezeichnet werden, die im 

Rahmen ihrer konventionellen Aufgaben z.B. als Ein-

käufer, Produktionsmanager oder Marketingleiter 

eine nachhaltige Unternehmensgestaltung professi-

onell vorantreiben. 

Fach- und Führungskräften unterstützen

Während das „Berufsbild CSR“ häufig lediglich auf 

Stelleninhaber bezogen wird, deren Visitenkarte sie 

explizit als Nachhaltigkeitsmanager ausweist, ste-

hen auch Manager in betrieblichen Funktionsberei-

chen wie der Produktentwicklung, dem Controlling 

oder dem Vertrieb vor spezifischen beruflichen Nach-

haltigkeitsherausforderungen. Da viele Unterneh-

men in den vergangenen Jahren explizite CSR-Beauf-

tragte eingestellt und Stabsabteilungen aufgebaut 

haben, die inzwischen gut durchorganisiert sind, 

mangelt es zur Verbesserung der konkreten internen 

Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements heute 

vielerorts an Nachhaltigkeitskompetenzen von Füh-

rungskräften und Fachexperten in allen Funktions-

bereichen. Dies wirft die Frage auf, welchen Berufs-

anforderungen implizite Nachhaltigkeitsmanager 

gegenüberstehen und wie explizite CSR-Manager sie 

unterstützen können.

Betrachtet man die Praxis des Nachhaltigkeitsma-

nagements, so ist im Plural von CSR-Berufsbildern 

für explizite und implizite Nachhaltigkeitsmanager 

zu sprechen, die sich bezüglich der drei zentralen 

Qualifikationsanforderungen Persönlichkeits-, Fach- 

und Methodenkompetenz differenzieren lassen. 

Zusammenspiel mit CSR-Managern  
erforderlich

Zwar entwickeln zentrale Stabstellen meist wesent- 

liche strategische Konzepte für das Nachhaltigkeits-

management des Gesamtunternehmens. Der ambi- 

tionierte, umfassende Anspruch des Nachhaltig-

keitsmanagements kann jedoch weder von einzelnen 

Akteuren noch von einer Stabsfunktion allein er-

reicht werden. Vielmehr ist ein funktionierendes Zu-

sammenspiel expliziter und impliziter Nachhaltig-

keitsmanager erforderlich. Die Organisation dieser 

Zusammenarbeit stellt eine Kernaufgabe expliziter 

CSR-Manager dar. Explizite Nachhaltigkeitsmanager 

benötigen damit ihre Kommunikations- und Netz-

werkfähigkeiten, um ein unternehmensinternes und 

-externes Netzwerk aufzubauen sowie Akteure zu 

motivieren und zu befähigen, während implizite 

Nachhaltigkeitsmanager ihre Expertise einsetzen, 

um in ihren Wirkungsbereichen Nachhaltigkeit un-

ternehmerisch umzusetzen. 

Sozialkompetenz sowie die eigene Persönlichkeit 

sind für explizite Nachhaltigkeitsmanager damit zen-

tral. Da unternehmerische Verantwortung eine Quer-

schnittsaufgabe darstellt, bestehen Schnittpunkte 

zu allen betrieblichen Abteilungen. So geht es z.B. 

um die Abstimmung mit der PR-Abteilung zur Nach-

haltigkeitsberichterstattung, die Initiierung von 

Nachhaltigkeitsinnovationen in der Forschungsab-

teilung, die Identifizierung von Effizienzsteigerungs-

potentialen mit Produktionsmanagern oder die  

fundierte Klärung von Marktpotentialen mit Marke-

tingleitern. Funktionsbereiche von der Relevanz des 

Themas Nachhaltigkeit zu überzeugen und ihre Un-

terstützung in der Umsetzung zu gewinnen stellt  

explizite CSR-Manager vor die Herausforderung, 

Umwelt- und Sozialprojekte mit Entscheidungsträ-

Explizite und implizite Nachhaltigkeitsmanager stehen in intensivem Austausch.
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gern und erfolgsrelevanten Stakeholdern inner- und 

außerhalb des Unternehmens zu koordinieren, Wei-

terbildung zu organisieren und Innovationsforen 

durch gegenseitigen Austausch zu schaffen. Sie 

übernehmen eine unternehmensinterne Berater-

funktion und sind Promotoren und Kommunikatoren 

für den Nachhaltigkeitsfortschritt der Organisation. 

Da Nachhaltigkeitsfragen meist eine internationale 

Dimension beinhalten, sollten explizite Nachhaltig-

keitsmanager auch ein interkulturelles Geschick mit-

bringen. Nicht nur Konzerne, sondern auch viele mit-

telständische Unternehmen operieren in Ländern mit 

niedrigen Sozial- und Umweltstandards. Um damit 

einhergehende Risiken zu kennen und zu minimie-

ren, die sich auf den wesentlichen Absatzmärkten 

ergeben, ist vielfach eine Weiterbildung von Liefe-

ranten und Vorlieferanten in der Wertschöpfungs-

kette und ein Dialog mit Stakeholdern vor Ort not-

wendig. 

Generalisten und Umsetzungsexperten

Implizite Nachhaltigkeitsmanager sind demgegen-

über verstärkt mit konkreten Umsetzungsprojekten in 

ihrem Funktionsbereich befasst, womit Teamfähig-

keit, Fähigkeiten im Selbst- und Zeitmanagement so-

wie die Fähigkeit zur Nutzung und Mitgestaltung be-

stehender Organisationsstrukturen gefordert sind. 

Bevor Nachhaltigkeitsaspekte im Tagesgeschäft etab-

liert sind, erfolgt meist eine Initialisierung über ein 

Projekt. Damit werden alle mit dem Projektmanage-

ment einhergehenden Soft Skills und Fachkompeten-

zen gefordert. Eine gute Zusammenarbeit mit der 

CSR-Stabsabteilung kann ihre Unterstützung und die 

der Geschäftsleitung sichern, Kontakte mit Fachleuten 

vereinfachen und Expertenwissen zu Methoden und 

Standards des Nachhaltigkeitsmanagements liefern.

Neben Soft Skills in der Teamführung spielen für im-

plizite Nachhaltigkeitsmanager vor allem fundierte 

Fach- und Handlungskompetenzen eine große Rolle, 

da erfolgreiche CSR in der konkreten Umsetzung auf 

Fachkompetenzen zu unternehmerischer Nachhaltig-

keit beruht. Während explizite CSR-Manager sich mit 

unternehmensweiten Nachhaltigkeits-, Umwelt- und 

Sozialmanagementsystemen sowie einer Vielzahl 

wechselnder Themen wie Berichterstattung, Ge-

schäftsmodell- und Produktentwicklung, Diversität, 

Klimaschutz oder Lieferkettengestaltung sowie stra-

tegischen Projekten aus einer konzeptionellen Sicht 

beschäftigen, sind implizite Nachhaltigkeitsmanager 

viel stärker mit detaillierten Umsetzungsfragen in 

einem fokussierten Unternehmensbereich befasst. 

Fachkompetenz erhält für explizite und implizite 

Nachhaltigkeitsmanager damit eine andere Bedeu-

tung. 

Angesichts des breiten Themenspektrums und der 

facettenreichen Anforderungen sind explizite CSR-

Manager mehr als Generalisten oder Systemdenker 

und implizite Nachhaltigkeitsmanager mehr als be-

reichsspezifische Umsetzungsexperten herausgefor-

dert. Beide besitzen Fachwissen zur Identifikation 

von Umwelt- und Sozialthemen und zu Möglichkei-

ten einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Orga-

nisation. Analytische Fähigkeiten und ein fundiertes 

Verständnis von operativen Erfolgsfaktoren sind so-

wohl für explizite als auch implizite Nachhaltigkeits-

manager unabdingbar.

Neben Persönlichkeitskompetenzen und Expertenwis-

sen zu Nachhaltigkeitsmanagement sind besonders 

für explizite CSR Manager fundierte methodische 

Grundlagenkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre 

und des Nachhaltigkeitsmanagements notwendig, 

um hilfreiche Impulse mit dem jeweiligen Fachtermi-

nus qualifiziert mit Fachabteilungen zu erörtern und 

Problemlösungen in verschiedenen Unternehmens-

kontexten zu generieren. Zu dem spezifischen Metho-

denwissen expliziter Nachhaltigkeitsmanager gehört 

z.B. Know-how zur Ökobilanzierung, zu Umwelt- und 

Sozialmanagementsystemen, Berichterstattungsstan-

dards oder zur Messung von Nachhaltigkeit. Neben 

dem üblichen Management-Know-how zur Beant-

wortung dessen, was wie erreicht werden kann und 

soll, geht es auch um das Warum. Viel stärker als bei 

konventionellen Managementfragen wird eine über-

zeugende, den gesellschaftlichen und betrieblichen 

Nutzen darstellende Begründung verlangt. Darüber 

hinaus sind insbesondere bei impliziten Nachhaltig-

keitsmanagern bereichsspezifische Methodenkennt-

nisse z.B. zu Eco-Design in der Produktentwicklung 

oder logistischer Optimierungssoftware im Vertrieb 

sowie Anwendungs- und Handlungskompetenzen 

notwendig, um eine erfolgreiche Umsetzung zu unter-

stützen.

Zusatzqualifikation in allen  
Funktionsbereichen

Während das Berufsbild der expliziten Nachhaltig-

keitsmanager in den vergangenen Jahren professi-

onalisiert und in verschiedene Beauftragtenfunkti-

onen wie Diversitäts-, Sonderabfall- oder 

Klimaschutzbeauftragte ausdifferenziert wurde, ist 

nun vermehrt eine Nachhaltigkeitsprofessionalisie-

rung in den Funktionsbereichen gefordert. Neben 

dem eigenständigen Stellenprofil der expliziten 

CSR-Manager ist vermehrt die Kompetenzentwick-

lung und die effektive Umsetzung von Nachhaltig-

keitsmanagement als fachliche Zusatzqualifikation 

in allen Funktionsbereichen gefordert. Die Qualifi-

kation, Nachhaltigkeit unternehmerisch im Tages-

geschäft umzusetzen, wird für den Erfolg und die 

Zukunftsfähigkeit von Managern in allen Bereichen 

und auf allen Führungsebenen weiter an Bedeu-

tung zunehmen.  n

Professor Dr. Stefan Schaltegger ist Leiter des  

Centre for Sustainability Management (CSM) an  

der Leuphana Universität Lüneburg und Gründer 

des MBA Sustainability Management. Er hat den 

Lehrstuhl für Nachhaltigkeitsmanagement inne.

Nachhaltiges Denken und Handeln sind  
wichtige Managementkompetenzen.
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