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Henkel

Gründung: 1876

Branche: Chemie

Umsatz 2014: 16,428 Mrd. Euro

Mitarbeiter: 8.200 in Deutschland,

 49.750 weltweit

Zunehmende Geschäftsrelevanz von 
Nachhaltigkeit

In den vergangenen zehn Jahren ist Nachhaltigkeit 

zunehmend geschäftsrelevanter geworden. Vier  

globale Trends illustrieren diese Entwicklung.

Die Auswirkungen des sich weiter verschärfenden 

Drucks auf die verfügbaren Ressourcen werden 

weltweit zunehmend greifbar. Die globalen CO2-

Emissionen sind gestiegen, und die Wasserressour-

cen sind in einigen Teilen der Welt knapper gewor-

den. Die Notwendigkeit, das Wachstum vom 

Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, ist heute so 

klar wie nie zuvor.

In der gleichen Zeit nahmen der Informationsfluss 

und die Transparenz drastisch zu: 2005 wurde You-

Tube gegründet, Facebook feierte seinen ersten Ge-

burtstag, und Twitter existierte noch gar nicht. Heu-

te zählen diese Plattformen nach eigenen Angaben 

gemeinsam 2,5 Milliarden Monthly Active User. Dar-

über hinaus gab es im Jahr 2014 erstmals mehr als 

zwei Milliarden aktive mobile Breitbandanschlüsse. 

Zum ersten Mal erleben wir jetzt Transparenz in 

„Echtzeit“.

Auch die Anforderungen an Unternehmen, im Rah-

men ihrer Geschäftstätigkeit ökologische und sozi-

ale Herausforderungen zu adressieren, sind gestie-

gen. Regierungen, NGOs und auch Unternehmen 

selbst haben neue Standards, Prozesse und Be-

richtspflichten definiert und fordern deren Einhal-

tung ein.

Bei den Verbrauchern ist das Bewusstsein für soziale 

und ökologische Themen und die Notwendigkeit ei-

nes nachhaltigen Konsums gestiegen. Gleichzeitig ist 

die Mehrheit nicht bereit, in ihrem Konsum Kompro-

misse hinsichtlich Preis, Qualität und Convenience 

einzugehen. Laut der internationalen Studie „Green-

dex“ von GlobeScan und National Geographic zur 

Verbraucherforschung in 18 Ländern hat nachhalti-

ges Verbraucherverhalten seit dem Jahr 2008 nur 

leicht zugenommen. 

Das ist das Umfeld, mit dem Unternehmen heute 

konfrontiert werden.

Was bedeutet das für Unternehmen?

In einer Umfrage des UN Global Compact unter Un-

ternehmensführern aus mehr als 100 Ländern stimm-

ten nur 32 Prozent der Aussage zu, dass sich die 

globale Wirtschaft auf dem richtigen Weg befindet, 

den Anforderungen einer wachsenden Weltbevölke-

rung gerecht zu werden. 

Als Unternehmen sollten wir nicht darauf warten, 

dass andere die notwendigen Veränderungen  

treiben, sondern Fortschritt und Lösungen aktiv ge-

stalten. Dies bedeutet, dass Unternehmen Nachhal-

tigkeitsthemen nicht nur in ihr Risiko- und Reputa- 

tionsmanagement, sondern in alle relevanten Ge-

schäftsprozesse und Entscheidungen einbeziehen 

müssen.

Bei Henkel ist Nachhaltigkeit ein zunehmend inte-

graler Bestandteil des Geschäfts und eine Chance, die 

eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Grund-

lage bildet die im Jahr 2010 überarbeitete Nachhal-

tigkeitsstrategie. Ein zentraler Startpunkt dafür war 

die „Vision 2050“ des World Business Council for 

Sustainable Development: „Im Jahr 2050 leben 

9 Milliarden Menschen gut und im Einklang mit den 

begrenzten Ressourcen der Erde.“

Dazu beizutragen heißt für unser Unternehmen, dass 

wir mehr Wert schaffen wollen: für unsere Kunden 

und Verbraucher, unser gesellschaftliches Umfeld so-

wie für unser Unternehmen – bei einem gleichzeitig 

verkleinerten ökologischen Fußabdruck. Bis 2030 

wollen wir den Wert, den wir mit unserer Geschäfts-

Die zunehmende Geschäftsrelevanz von Nachhaltigkeit stellt Unternehmen und ihre Partner  

vor enorme Herausforderungen. Damit Unternehmen in der Zukunft erfolgreich sein können, 

brauchen wir gemeinsame Visionen, die alle Partner entlang der verschiedenen Wertschöp-

fungsketten zusammen verfolgen können.

Gemeinsam mit Partnern können wir 
eine größtmögliche Wirkung erzielen

Henkel

Auf einer Veranstaltung der Initiative „Together for Sustainability“ 2014 in Schanghai diskutiert Joanna Corry von Henkel  
gemeinsame Herausforderungen mit Lieferanten.
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■■ Orientierung an der „Vision 2050“ des WBCSD

■■ mit weniger mehr erreichen

■■ Henkel-Sustainability#Master

■■ Unternehmensinitiative „Together for  
Sustainability“ 

■■ Nachhaltigkeitsbotschafter-Programm

tätigkeit schaffen, im Verhältnis zum ökologischen 

Fußabdruck unserer Produkte und unserer Dienst-

leistungen verdreifachen. Henkel hat sich außerdem 

konkrete Zwischenziele bis zum Jahr 2015 gesetzt 

(Basisjahr: 2010). Neue Fünfjahresziele werden für 

den Zeitraum 2016 bis 2020 festgelegt. 

Unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit haben 

wir in sechs Fokusfelder gegliedert, die wir seit 2008 

systematisch in unserem Innovationsprozess veran-

kert haben. Unser Ziel ist, Produkte zu entwickeln, 

die mehr Wert bieten – bei einem geringeren ökolo-

gischen Fußabdruck. Dabei geht es uns nicht um die 

Entwicklung einzelner „grüner“ Produkte. Vielmehr 

wollen wir alle Produkte unseres Portfolios ganzheit-

lich und kontinuierlich verbessern. 

Zudem nutzen wir Tools wie den „Henkel-Sus-

tainability#Master“, um Hotspots zu identifizieren, 

Fortschritt zu messen und konkrete Produktvorteile 

nach innen und außen zu kommunizieren. 

Um Standards einzuhalten und Innovationen voran-

zutreiben, müssen wir eng mit unseren Partnern ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette zusam-

menarbeiten. Zum ersten Punkt hat Henkel 2011 

zusammen mit fünf weiteren Unternehmen der che-

mischen Industrie die Initiative „Together for Sustai-

nability“ (TfS) ins Leben gerufen. Kern der Initiative 

ist der Gedanke „Ein Audit für einen ist ein Audit für 

alle“. Lieferanten müssen nur ein Assessment bzw. 

ein Audit durchführen, dessen Ergebnisse anschlie-

ßend über eine Internetplattform mit allen Mitglie-

dern geteilt werden. Dies ermöglicht eine Standardi-

sierung von Bewertungen, die die Kosten sowohl für 

Mitglieder als auch für Lieferanten verringert. 

Unsere ambitionierten Ziele können wir jedoch nur 

erreichen, wenn sich jeder einzelne Mitarbeiter en-

gagiert. Eine wichtige Nachhaltigkeitsinitiative ist 

daher unser Botschafter-Programm, mit dem wir das 

Bewusstsein unserer Mitarbeiter für Nachhaltigkeit 

fördern. Wir schulen unsere Mitarbeiter so, dass sie 

das Thema Nachhaltigkeit Kollegen, Lieferanten, 

Kunden oder Verbrauchern, aber auch Schülern kom-

petent vermitteln können. Bis heute haben mehr als 

3.800 Botschafter ein Training absolviert. Die Bot-

schafter besuchen unter anderem Grundschulen, um 

das Konzept Nachhaltigkeit an einfachen, alltägli-

chen Beispielen zu veranschaulichen. Auf diese Wei-

se haben die Botschafter rund 36.000 Schüler in 37 

Ländern geschult.

Eine gemeinsame Vision verfolgen

Derzeit lebt und wirtschaftet die Weltbevölkerung 

noch nicht im Einklang mit den begrenzten Ressour-

cen der Erde. Dies zu erreichen und gleichzeitig die 

Lebensqualität zu verbessern erfordert von Politik 

und Unternehmen große Anstrengungen. 

Es stellt sich also die Frage: Wie geht es weiter?

Damit Unternehmen in der Zukunft erfolgreich sein 

können, brauchen wir gemeinsame Visionen, die alle 

Partner entlang der verschiedenen Wertschöpfungs-

ketten zusammen verfolgen können. Dazu gehören 

auch klarere Handlungsfelder, in denen wir Fort-

schritte vorantreiben und messen können. So kön-

nen Unternehmen und Politik verlässliche, richtungs-

sichere Ziele definieren und gemeinsam die zentralen 

Herausforderungen adressieren. 

Wir können den Fortschritt beschleunigen, wenn wir 

strategische Partnerschaften bilden, gemeinsam 

Produkte entwickeln, die mehr Wert schaffen und 

gleichzeitig einen kleineren ökologischen Fußab-

druck haben. Dafür müssen wir unsere Mitarbeiter 

ermutigen, ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu leisten.

Nur gemeinsam können wir eine größtmögliche Wir-

kung erzielen. Wir freuen uns auf die zukünftige Zu-

sammenarbeit. ■

Kathrin Menges, Personalvorstand bei Henkel, gibt Grundschülern in Düsseldorf Tipps für nachhaltiges Verhalten.


