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sie ihre Geschäftspraktiken und -pro-
zesse öffentlich macht.

Blockchain sorgt 
für Transparenz

Technologien wie die Blockchain hel-
fen Unternehmen, den zunehmenden 
Kundenwunsch nach Transparenz zu er-
füllen. Die Blockchain integriert Daten 
aus verschiedenen Quellen. Statt wie 
sonst üblich Informationen zentral an 
einem Ort zu speichern, sind die Daten 
in der Blockchain selbst gespeichert. Die 
Datenkette gilt dabei als robust und ma-
nipulationssicher. Ihre dezentrale, ver-
schlüsselte und sichere Architektur er-
möglicht es, Handelsprozesse vom Er-
zeuger bis zum Verbraucher abzubilden. 

In einem gemeinsamen Pilotprojekt 
vernetzen SAP und die Standardisie-
rungsgesellschaft GS1 Germany Herstel-
ler, Spediteure und Empfänger über die 
Blockchain. Handelswaren, die auf Palet-
ten unterwegs sind, lassen sich über die 
Technologie verfolgen. So behalten die 
Unternehmen nicht nur ihre Transport-
mittel im Blick – allein in Europa kursie-

Wie das aussehen kann, zeigt das Bei-
spiel IKEA: Das schwedische Möbelhaus 
möchte dazu beitragen, die Verschmut-
zung der Umwelt durch Plastik zu redu-
zieren. Weggeworfene Kunststoffla-
schen verarbeitet IKEA daher als Rohstoff 
für die Produktion einer neuen Küchen-
frontserie. Weltweit werden jährlich 
mehr als 100 Milliarden Wasserflaschen 
verbraucht. Nicht mal jede Dritte wird 
dabei recycelt. Der Rest landet auf Müll-
halden oder in den Meeren. 

Verantwortungsvolle Unternehmen 
engagieren sich nicht nur für Umwelt- 
und Klimaschutz. Faire Löhne, sozialver-
antwortliche Produktionsbedingungen 
sowie transparente Logistik- und Wert-
schöpfungsketten sind das A und O. 
Denn: Konsumenten in Deutschland 
interessieren sich laut Bundesumwelt-
ministerium dafür, wie sich der eigene 
Konsum hierzulande über globale Pro-
duktions- und Lieferketten auf Men-
schen, Tiere und Ökosysteme in den 
Herkunftsländern auswirkt. Auch die 
Umfrage von SAP zeigt: Auf 41 Prozent 
der Verbraucher wirkt eine Marke nur 
dann authentisch und aufrichtig, wenn 

Verbraucher wollen 
soziale Anbieter

Das belegt auch eine aktuelle, repräsen-
tative Verbraucherumfrage von SAP in 
Deutschland. Demnach verschmähen acht 
von zehn Verbrauchern (79 Prozent) Pro-
dukte und Dienstleistungen von Unterneh-
men, die sich für Anliegen einsetzen, mit 
denen ein Kunde nicht einverstanden ist. 
Sie setzen bewusst auf Angebote von Mar-
ken, die sich sozial engagieren und für 
ökologische Werte einsetzen. Welche sozi-
alen Zwecke das im Detail sind, spielt für 
die Mehrheit der Kunden (62 Prozent) da-
bei wiederum keine Rolle. Hauptsache, es 
tut sich überhaupt etwas in diese Richtung. 

Soziales Engagement lohnt sich für 
Unternehmen auch deshalb, weil sich 55 
Prozent der Verbraucher für sozialverant-
wortliche Käufer halten. Ob Umwelt, 
Gleichberechtigung oder Bildung – für 
Kunden relevante Unternehmen müssen 
sich ihrer Verantwortung bewusst sein. 
Denn 67 Prozent der Befragten sehen 
Unternehmen in der Pflicht, zu gesell-
schaftlichen Problemen und Themen 
Stellung zu beziehen.

Treibhausgasemissionen in Deutschland 
verantwortlich, sagt das Bundesumwelt-
ministerium. Dabei ist die Produktion der 
Konsumgüter oft noch nicht einmal ein-
gerechnet. Heißt konkret: Produktion 
und Konsum beeinflussen immer stärker 
die ökonomische, ökologische und sozi-
ale Situation aller Menschen. 

Die Folge: Immer mehr Menschen sind 
bereit, ihren Konsum in Einklang mit 
Umwelt, Gesellschaft und Mitmenschen 
zu bringen. Eine Diskussion um unsere 
Lebensstile und unsere Verantwortung 
ist unerlässlich. 

dieser Welt. Denn: Mit Blick auf eine wach-
sende Erdbevölkerung und die begrenzten 
Ressourcen des Planeten stellt sich die Fra-
ge, wie sich jeder von uns – also auch Un-
ternehmen – verhalten muss, damit neun 
Milliarden Menschen friedlich und mög-
lichst sozial gerecht zusammenleben kön-
nen. Das gilt auch für Unternehmen.  

Auswirkungen von Konsum 
und Produktion

Allein der Konsum der privaten Haus-
halte ist für mehr als ein Viertel aller 

E ine repräsentative SAP-Verbraucher-
Umfrage aus dem Jahr 2019 zeigt: 

Nicht nur Preis oder Qualität geben den 
Ausschlag im Kaufprozess. Kunden ent-
scheiden sich heute immer häufiger für 
Produkte und Dienstleistungen von Un-
ternehmen, die sich für gesellschaftliche 
Werte und ökologische Ziele einsetzen.

Geiz? Ist nicht mehr geil. Angesagt ist 
heute, was gut für die Gesellschaft ist. Ver-
braucher wägen bewusst ab, wie sich ihr 
Kaufverhalten auf Umwelt und Mitmen-
schen auswirkt. Sie verschließen nicht 
mehr länger die Augen vor den Problemen 

Nachhaltiges Markenerlebnis
Wie digitale Technologien sozialverantwortlichen  
Konsum unterstützen

Von Andreas Helios
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Nachhaltigkeit engagiert. Mein Tipp: Tue 
nicht nur Gutes, sondern rede auch dar-
über. Heißt: Anbieter müssen ihr sozi-
ales, ökologisches und nachhaltiges 
Handeln noch stärker zum Thema ma-
chen im Dialog mit Kunden, Investoren, 
Zulieferern, Bewerbern und nicht zuletzt 
den eigenen Mitarbeitern. Also fleißig 
alle verfügbaren Kommunikationskanäle 
mit entsprechenden Informationen füt-
tern – mit Texten und Teasern auf 
Linked In oder Xing, Posts, Bildern, Vi-
deos und Grafiken auf Twitter oder Ins-
tagram, YouTube oder Facebook, aber 
auch im unternehmenseigenen Blog 
oder anderen Kanälen des eigenen Intra-
nets. 

Andreas Helios leitet das Marketing für den 
SAP Customer-Experience-Bereich in  
Mittel- und Osteuropa, SAP Hybris GmbH, 
München

(CDF) zusammengetan. Die beiden Un-
ternehmen kombinieren Wetterdaten 
und maschinelles Lernen, um Handels-
unternehmen neue Einblicke zu bieten. 
Über die von SAP entwickelte Prognose-
funktion für die kognitive Software las-
sen sich Kundendaten sammeln und 
Modelle bilden. Handelsunternehmen 
sind dadurch in der Lage, ihre saisonale 
Planung, Werbeaktionen und die Filial-
bestände bedarfsgerecht zu optimieren. 
Und somit nicht nur Kosten zu sparen, 
sondern auch Ressourcen zu schonen.

SAP-Studie: Verbraucher  
bezahlen mehr

Solche Nachhaltigkeit macht sich für 
den Handel bezahlt. Denn laut SAP-Um-
frage sind zwei von drei Kunden (65 Pro-
zent) bereit, mehr Geld für Produkte 
auszugeben, wenn sich ein Hersteller für 
Nachhaltigkeit engagiert. Wie das ganz 
pragmatisch gelingen kann? Mit moder-
nen Customer-Experience-Suiten oder 
-Plattformen lassen sich nicht nur indivi-
duelle Kundenbedürfnisse frühzeitig er-
kennen, um rasch auf Verbraucherwün-
sche zu reagieren. Anwender sind 
 darüber hinaus auch in der Lage, nach-
haltige Lieferketten zu realisieren, Um-
weltbelastungen zu reduzieren und Kun-
den persönlicher anzusprechen. So wird 
auch die Nachhaltigkeit zum Kern jedes 
persönlichen Markenerlebnisses.

Einziges Manko: Fast jeder Dritte fin-
det es schwierig, herauszufinden, wie 
sich ein Unternehmen konkret in Sachen 

kontrollieren, ob der Landwirt fair be-
zahlt wurde und der Anbau ökologisch 
nach Fairtrade-Regularien erfolgte. Die 
lückenlos dokumentierten Prozessschrit-
te sorgen nicht nur für Transparenz, son-
dern erlauben es auch, Abläufe in ERP-
Systemen zu automatisieren. So lassen 
sich Rechnungen elektronisch erstellen 
oder Lieferlisten pflegen. 

Gemeinsam mit SAP setzt Bumble Bee, 
der größte Thunfischproduzent der USA, 
bereits die Blockchain für nachhaltigen 
Fischfang und fairen Handel ein. Die 
Blockchain liefert Kunden detaillierte In-
formationen zur Herkunft der Produkte. 
Außerdem gibt es Drittanbietern die 
Möglichkeit, für sie relevante Kennzah-
len rund um den Fischfang einzuholen 
– etwa, wie viele Fische an welcher Lan-
destelle und zu welchem Datum gekauft 
wurden und von welchem Fischer sie 
stammen.

Künstliche Intelligenz 
prognostiziert Nachfrage

Ressourcen lassen sich auch dann 
schonen, wenn weniger mehr ist. Künst-
liche Intelligenz und maschinelles Lernen 
sind prädestiniert, um die Nachfrage zu 
prognostizieren, die Verfügbarkeit von 
Waren zu gewährleisten und dabei Logi-
stikkosten und Überbestände zu reduzie-
ren. Um diese Anforderungen zu erfüllen 
und eine bessere Prognosegenauigkeit 
im Handel zu erreichen, haben sich IBM 
und SAP bei der Entwicklung der Lösung 
IBM Cognitive Demand Forecasting 

ren etwa 500 Millionen Paletten im Wert 
von 2,5 Milliarden Euro –, sondern ma-
chen die Liefernetzwerke transparent.

Was das konkret bedeutet, lässt sich 
exemplarisch an der Produktion und Ver-
marktung eines Smoothies nachvollzie-
hen – vom Anbau auf der Farm über die 
Ernte und den Transport zur Fabrik bis 
hin zur Verarbeitung und Abfüllung für 
den Supermarkt. Alle Akteure im Pro-
duktions- und Liefernetzwerk sind über 
die Blockchain registriert. Über einen 
QR-Code lässt sich der Weg jeder Flasche 
nachverfolgen: Via App kann der Kunde 

Soziales Engagement lohnt sich für Unternehmen

Jeder Zweite shoppt bereits sozial
55% halten sich für sozialverantwortliche
Käufer

 

Engagement zahlt sich aus
62% bevorzugen Marken, die soziale
Zwecke fördern

Nachhaltige Anbieter haben Nase vorn
79% wenden sich von Unternehmen ab,
wenn diese sich für Anliegen einsetzen, mit
denen die Kunden nicht einverstanden sind

Verbraucher greifen tiefer in die Tasche
65% sind bereit, mehr für Produkte zu
bezahlen, wenn sich deren Hersteller sozial
engagiert

Quelle: SAP Hybris GmbH

Erfolgsfaktor Transparenz

41% �nden eine Marke authentisch und 
aufrichtig, die transparent über ihre 
Geschäftspraktiken berichtet

32% vertrauen externen 
Zerti�zierungen und Validierungen 
eines Anbieters

Und: Anbieter sollten ihr Engagement transparenter kommunizieren.
Denn jeder dritte Deutsche (32%) �ndet es schwierig, herauszu�nden,
wie sich ein Unternehmen konkret engagiert.

Quelle: SAP Hybris GmbH

Quelle: SAP Hybris GmbH

Welche sozialen Themen Kunden am Herzen liegen

58% 
Umwelt-

verträglichkeit
 

21% 
Gleichberechtigung
von Mann und Frau

39% 
Sauberes
Wasser

29% 
Bildung

19% 
Datenschutz


