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Digitalisierung
und Nachhaltigkeit
zusammendenken
Vorhandene CSR-Instrumente und neue Handlungsfelder
verbinden sich zur Corporate Digital Responsibility
Von Dr. Saskia Dörr

D

igitalisierung und Nachhaltigkeit verfolgen unterschiedliche Utopien: Für
die „vierte industrielle Revolution“
bestehen hohe Erwartungen an positive wirtschaftliche Effekte – bis hin zu wahlweise
Allmachts- oder Weltuntergangsszenarien.
Nachhaltigkeit dahingegen gilt als „moralischer und ökonomischer Imperativ des 21.
Jahrhunderts“ und wird von Institutionen wie
den Vereinten Nationen, Kirchen oder den
G20 und zivilgesellschaftlichen Bewegungen
wie „Fridays for Future“ unterstützt. Gemeinsam ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit
ihre transformative Wirkung auf die Art und
Weise, wie wir leben.
„Winde des Wandels, die aus zwei verschiedenen Richtungen wehen, konvergieren zu
einem perfekten transformativen Sturm in
der globalen Wirtschaft“, formulieren David
Kiron und Gregory Unruh in ihrem Beitrag
„The Convergence of Digitalization and Sustainability”. Daher lohnt sich für Unternehmer und Führungspersönlichkeiten ein zukunftsgerichteter Blick auf ihre Wechselwirkung.

Transformative Wirkung
Digitalisierung und Nachhaltigkeit nehmen
wesentlichen Einfluss auf die globale Wirtschaft: Beide Phänomene wirken in hohem

Maße auf Märkte und Organisation. Beispielsweise beim Thema „saubere Technologie“, bei
umweltfreundlicher Produktion oder beim
Wandel einer Marke zu einem nachhaltigen
Unternehmen. Diese können davon profitieren, wenn sie Nachhaltigkeit und Digitalisierung konvergent betrachten, da beide die
Markt- und Organisationsbedingungen verändern. Es ergeben sich Chancen für Reputation, Verbrauchervertrauen und Innovation.

Digitalisierung fördert Nachhaltigkeit
Digitale Tools reduzieren den ökologischen
Fußabdruck oder können Rohstoffe in einer
fairen Lieferkette verfolgen. Manche Experten
gehen davon aus, dass nur mit Hilfe digitaler
Technologien die Sustainable Development
Goals der United Nations (UN) bis 2035 noch
erreicht werden können. Dematerialisierung
– ein Kernversprechen der Digitalisierung –
könnte zum Beispiel die Kohlendioxidemissionen um 20 Prozent gegenüber „Business as
usual“ reduzieren, so eine Studie der Global
e-Sustainability Initiative. Künstliche Intelligenz (KI) kann für Klimaschutz und Biodiversität eingesetzt werden. Hochrechnungen der
UN-Studie „2030 Vision“ gehen von einem
Marktvolumen von 12 Billionen US-Dollar
durch Kosteneinsparungen und neue Umsätze aus dem Einsatz von Digitalisierung für
nachhaltige Entwicklung aus.

Digitalisierung stellt selbst eine Herausforderung für eine faire, gerechte und umweltfreundliche Entwicklung dar. Denn auch Bits
& Bytes haben eine materielle Grundlage, wie
im Buch „Smarte grüne Welt“ von Steffen
Lange und Tilmann Santarius detailliert vorgerechnet wird. Beispielsweise werden
Smartphones immer schneller ausrangiert
und landen in den ärmeren Regionen der
Welt, um dort ohne Gesundheits- oder Umweltschutz entsorgt zu werden. Der weltweite
„Müllberg“ an Elektroschrott ist inzwischen
43 Megatonnen schwer. Und obwohl sie immer energieeffizienter werden, führt die
Mehrnutzung von Smartphones zu einem
Anstieg des Energieverbrauchs, dem
„Rebound Effekt“. In Europa trägt die Informations- und Kommunikationstechnologie
(ITK) vier Prozent zu den unerwünschten
Treibhausgasemissionen bei, die „schmutzige“
Luftfahrt nur drei Prozent. Als zukunftsweisend gilt es, einen „Net Zero Carbon Footprint“, eine neutrale CO2-Bilanz über den Lebenszyklus von Produkten, und „Zero Waste“,
null Abfall, beispielsweise durch eine digitalgestützte „Circular Economy“, anzustreben.

Neue unerwünschte Nebenwirkungen
Digitales Business zeigt eigene „unerwünschte Nebenwirkungen“ und erzeugt Risiken für Gesellschaft und Unternehmen. Mit
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der Digitalisierung geht die Sammlung großer
Datenmengen von individuellen Nutzern einher. Das bringt wichtige geschäftliche Vorteile und hilft Unternehmen, durch Personalisierung Produkte der nächsten Generation zu
entwickeln und neue Märkte zu erschließen.
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Dabei entstehen neue Schwachstellen wie
die Angreifbarkeit digitaler UnternehmensAssets durch Cyberkriminalität oder die Legitimität digitaler Geschäftsmodelle, die die
Privatsphäre von Nutzern minimieren. Die
Diskussion um die ethischen Grenzen des Einsatzes von Big Data, KI und Co. läuft. Nach
einer Studie des ConPolicy-Instituts erwartet
die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger
Verantwortung für die gesellschaftlichen und
kulturellen Folgen der Digitalisierung sowohl
von Staat und Politik (83 Prozent) als auch
von den Unternehmen (88 Prozent). Die meisten sind auch der Meinung, dass dieser Verantwortung bisher nicht ausreichend nachgekommen wird.
Die mit digitalem Business verbundenen
Unsicherheiten führen zu einer Krise des Vertrauens gegenüber Unternehmen, dies zeigt
eine Reihe von Studien, zum Beispiel von der
Unternehmensberatung Accenture oder dem
Verband Bitkom. Kunden fühlen sich verunsichert durch „gehackte“ Daten und eine „unethische“ Nutzung von persönlichen Daten.
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Business-Chancen
für Nachhaltigkeit
durch Digitalisierung
nutzen

Corporate
Digital
Responsibility
Wichtige
Handlungsfelder

Materielle Grundlage
von Bits & Bytes
beachten
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Sie verlangen aktive Datenkontrolle und eine
„Daten-Dividende“, wenn sie Daten kommerziell nutzbar machen sollen. „Personalisierte“
Manipulationen von Kaufverhalten durch Onlinewerbung, wirtschaftliche Diskriminierungen durch „Profiling“ oder Überwachung
durch KI am Arbeitsplatz korrumpieren das
Menschenrecht auf Integrität und Privatsphäre. Es herrscht Misstrauen gegenüber
dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und
Algorithmen.
Mit einer stärkeren Regulierung ist zu rechnen – wie diese aussehen wird, ist noch unklar. Zum Erhalt des Vertrauens von Kunden
und Öffentlichkeit passen sich Unternehmen
heute durch digital-ethisches Handeln den
veränderten Erwartungen an: Sie geben beispielsweise Kunden Kontrolle über die eigenen Daten, steigern deren Vorteile für den
Austausch der Daten, stärken das Gemeinwohl, indem sie Datenpools öffnen oder den
Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unternehmen beschränken. Dieses verantwortliche
Unternehmenshandeln in einer zunehmend
digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft

Marke und Reputation
durch digital-ethisches
Handeln stärken

wird Corporate Digital Responsibility (CDR)
genannt.

Gestaltungsspielraum für Pioniere
CDR bezieht sich einerseits auf die Beachtung digitaler Nachhaltigkeit und anderseits
auf die Berücksichtigung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Wirkungen digitalen Unternehmenshandelns. Dabei handelt es
sich um freiwillige unternehmerische Aktivitäten, die über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen. „Corporate Digital Responsibility kann einen wesentlichen Beitrag dafür
leisten, für Fairness zu sorgen und die digitale Transformation zum gemeinsamen Vorteil
aller sowie einer nachhaltigen Entwicklung
auszubalancieren“, teilt das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz mit.
Aufgrund des tiefgreifenden digitalen
Wandels, der alle Branchen umfasst, handelt
es sich nicht nur um ein Verantwortungsgebiet der Digital-, IT- oder ITK-Branche. CDR ist
vielmehr für alle Unternehmen mit digitalen
Unternehmensprozessen und Geschäftsmo-

dellen von Bedeutung. CDR ist (noch) kein
Standard in Unternehmen, sondern bietet
Gestaltungsspielraum für Pioniere. Die vorhandenen Erkenntnisse, Instrumente und
praktischen Erfahrungen der Corporate (Social) Responsibility bieten hierfür eine Blaupause. Ökonomisch motiviert werden Alleinstellungsmerkmale gebildet und Wettbewerbsvorteile zu einem Business Case für
(digitale) Nachhaltigkeit aufgebaut, von dem
sowohl Unternehmen als auch Gesellschaft
und Umwelt profitieren.
Dr. Saskia Dörr ist Gründerin des
Beratungsunternehmens WiseWay.

