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unserem Exklusivinterview: Er sei davon über-

zeugt, dass der Kampf gegen den Klimawan-

del und unser Umgang mit Ressourcen über 

die Zukunft unserer Gesellschaft entscheiden 

werde. Gerade als Premiumhersteller habe 

sein Unternehmen daher den Anspruch, in 

puncto Nachhaltigkeit voranzugehen. 

Zipse: „Deswegen rücken wir dieses Thema ins 

Zentrum unserer weiteren Ausrichtung. Diese 

verankern wir in allen Ressorts: von Verwal-

tung und Einkauf über Entwicklung und Pro-

duktion bis hin zum Vertrieb. Wir machen also 

nicht Nachhaltigkeit bei BMW – sondern wir 

machen BMW nachhaltig.“ 

Zum einen habe BMW messbare Ziele zur 

CO2-Reduktion festgelegt. Diese gelten über 

den gesamten Lebenszyklus hinweg von der 

Lieferkette über die Produktion bis zur Nut-

zungsphase. „Über diese gesamte Spanne 

wollen wir die CO2-Emissionen je Fahrzeug in 

den nächsten zehn Jahren um mindestens ein 

Drittel senken. Ein zentraler Hebel sei dabei 

die Produktstrategie mit einem massiven 

Ausbau der E-Mobilität. 

Damit diese Ziele erreicht werden, hat BMW 

die Managergehälter neuerdings an Klimazie-

le gekoppelt. Die Umsetzung der gesamten 

Strategie werde über ein übergreifendes Zie-

le-Set gesteuert. Daran wird das Manage-

ment gemessen und die variable Vergütung 

ist an die Erreichung dieser Ziele geknüpft.

Es tut sich also gerade viel in den obersten 

Etagen der Wirtschaft. Lesen Sie es nach in 

diesem Heft. Es äußern sich unter anderen: 

Detlef Lamm, Vorstandsvorsitzender der AOK 

Hessen, Guido Fürer, Group Chief Investment 

Officer der Swiss Re, James McCall, Klima-

schutzdirektor bei Procter & Gamble oder 

Stefan Feltens, CEO der Shop Apotheke. 

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Herausgeber Gero Kalt

K limawandel, Coronakrise, nachhaltige 

Wirtschaft, moderne Infrastruktur – 

das sind einige der großen Herausfor-

derungen unserer Zeit. Denn die Bewahrung 

unserer Lebensräume und Ressourcen für 

kommende Generationen ist unsere Pflicht. 

Gleichzeitig kämpfen Unternehmen um ihr 

Überleben und müssen sich für die Zukunft 

mit ihren Produkten, Dienstleistungen und 

Geschäftsbeziehungen erfolgversprechend 

aufstellen.

Da kommt es vor allem auf die Unternehmens-

chefs und ihren Willen zum Wandel an! 

Was bedeutet „Responsible Leadership“ in 

diesen bewegten Zeiten? Was könnten, soll-

ten oder müssten Manager heute leisten, um 

die Welt zu verändern und gleichzeitig wirt-

schaftlich erfolgreich zu sein? Diesen Fragen 

sind wir in der Konferenz „Responsible Lea-

dership“ nachgegangen und haben für diese 

Magazinausgabe zusätzlich oberste Entschei-

der nach ihrer Meinung befragt. Viele ihrer 

Antworten finden Sie in diesem Heft.

Bereits in seiner Begrüßung wies Carsten Spohr, 

CEO der Lufthansa, auf einige zentrale Punkte 

hin: Ein wichtiges Element von Führung sei Em-

pathie. „Empathie heißt, unter anderem, ver-

ständnisvoll zu sein. Sich in die Lage der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter hineinzuversetzen.“ 

Daneben nennt er das Führungsprinzip Verant-

wortung. Spohr: „Darin liegt eine der größten 

Chancen dieser Krise – dass wir uns mit dem 

Thema Verantwortung in der Wirtschaft noch 

intensiver auseinandersetzen … Ich bin davon 

überzeugt, langfristig erfolgreich ist nur der, der 

die Interessen aller Stakeholder gleichermaßen 

berücksichtigt: Von Kunden, Mitarbeitern und 

Aktionären – und wer dabei die Kriterien Nach-

haltigkeit, Klimaschutz und soziale Verantwor-

tung mit einbezieht.“

Ambitioniert äußerte sich auch der Vor-

standsvorsitzende von BMW, Oliver Zipse, in 

Wohin steuern die 
Top-Manager?
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Konsequenzen und Handlungsweisen in Zei-
ten der Pandemie immer wieder transparent 
erklären müssen. Und in diesem Zusammen-
hang stellen uns die Nationalmannschafts-
abstellungen nicht zuletzt aus organisatori-
schen Gründen vor schwierige Aufgaben. Zu 
guter Letzt fordern mich und uns im Sport 
die Kernthemen Kaderplanung und Transfer-
aktivitäten unter veränderten wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen in diesem Jahr 
auf einem ganz anderen Niveau.

V Gibt es Werte und Handlungen, die ange-
sichts der Corona-Pandemie im Fußball-Busi-
ness mehr Gewicht bekommen werden?
Berechtigterweise werden viele Themen im 
heutigen Profifußball kritisch hinterfragt 
und diskutiert. Ob es jedoch wirkliche, nach-
haltige Veränderungen geben wird, das wird 
die Zeit erst zeigen. Die derzeitigen Entwick-
lungen führen jedoch dazu, dass wir uns 
unserer privilegierten Position sehr bewusst 
sind, dies auch wertschätzen und alles dafür 
tun, dieser Verantwortung gerecht zu wer-
den. Die generelle Bedeutung des Fußballs in 
unserer Gesellschaft wird durch die sukzes-
sive Rückkehr von Zuschauern in unsere Sta-
dien hierbei in den nächsten Monaten ein 
wichtiger Parameter sein. Positiv dagegen 
nehme ich die gewachsene und spürbare So-
lidarität unter den Klubs wahr. Ein größerer 
Zusammenhalt, gegenseitiges Verständnis, 
wachsende Demut und Bodenständigkeit 
sind überall zu erkennen.

V Wie wichtig ist für Sie selbst gesellschaftli-
ches Engagement, wofür engagieren Sie sich 
und warum?
Soziales Engagement ist mir persönlich ein 
großes Anliegen. Ich habe mich bereits als 
junger Profi für unterschiedliche Initiativen 

kennen Sie schon daran, dass wir jährlich 
einen umfangreichen Nachhaltigkeitsbe-
richt herausgeben. Das machen wir übrigens 
ausdrücklich auch, um uns selbst auf diesem 
Sektor zu überprüfen und zu verbessern. Et-
wa in Bezug auf unseren CO2-Ausstoß be-
ziehungsweise die Müllvermeidung. Wir sind 
längst nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, 
effektiver und effizienter zu werden.

V Wie verändert die Corona-Pandemie Ihre 
Aufgabe als Leiter der Lizenzspielerabteilung 
bei Borussia Dortmund?
Die Grundanforderungen bleiben nahezu 
dieselben, aber die organisatorische und 
strukturelle Umsetzung ist inmitten der Pan-
demie deutlich komplizierter und umfang-
reicher geworden. Das beginnt bei der Pla-
nung der täglichen Routine, allen voran mit 

den Hygiene- und Abstandsmaßnahmen am 
Trainingsgelände und der Geschäftsstelle. 
Weitere Herausforderungen begegnen uns 
bei den veränderten Reiseplanungen, den an 
Corona angepassten Abläufen rund um un-
sere Spiele, den regelmäßigen Sitzungen mit 
Behörden und Institutionen bis zu den per-
manenten Testungen von Spielern, Trainern 
und Staff-Mitgliedern. Nicht vergessen wer-
den darf: Wir haben viele junge Profis aus 
etlichen Ländern mit unterschiedlichstem 
Background, denen wir Problemstellungen, 

[|]
„Die derzeitigen 

Entwicklungen führen dazu, 
dass wir uns unserer 

 privilegierten Position 
sehr bewusst sind.”

V Herr Kehl, was verstehen Sie unter verant-
wortungsvoller Führung, was ist von Ent-
scheidern im Profifußball heute und morgen 
gefordert?
Die Art und Weise wie Führung wahrgenom-
men wird, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich gewandelt. Inzwischen 
reden wir eher über flachere Hierarchien und 
somit über ein kooperatives Führen. Führung 
bedeutet für mich aber immer verantwortli-
ches und verantwortungsbewusstes Han-
deln im Team. Als Mitglied einer jüngeren 
Generation von Führungskräften glaube ich 
an Empowerment als Führungskonzept. Ich 
setze Leitplanken, gebe damit den Hand-
lungsspielraum vor. Gemeinsame Zielent-
wicklung und eigenverantwortliches Han-
deln sind für mich entscheidende Erfolgsfak-
toren. Dabei sind mir klare Strukturen und 
Transparenz, Kommunikation und nachvoll-
ziehbare, verbindlich getroffene Entschei-
dungen sehr wichtig im täglichen Miteinan-
der. Sie dienen auch im Profifußball meiner 
Meinung nach der erfolgreichen Entwick-
lung.

V Wie kann Borussia Dortmund als Unter-
nehmen wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltig-
keit und Verantwortung zusammenbringen?
Das ist unsere ureigene Aufgabe. Wir haben 
in Deutschland deutlich mehr als 10 Millio-
nen Anhänger. Wir sind börsennotiert, im 
S-DAX vertreten und unterliegen transpa-
renten Berichtspflichten. Das Massen- und 
Mengen-Phänomen Fußball stellt uns zu-
dem vor die Aufgabe, unsere gesellschaftli-
che Verantwortung wahrzunehmen. Ein Bei-
spiel dafür ist unsere seit mehr als zehn 
Jahren kontinuierlich ausgebaute Anti-Ras-
sismus-Arbeit. Und dass wir das Thema 
Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, er-

„Empowerment als 
Führungskonzept“

Sebastian Kehl, ehemaliger Fußballnationalspieler und heute Lizenzspielerleiter
von Borussia Dortmund, über verantwortungsvolle Führung, 

die Pandemie und soziales Engagement
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engagiert und mache das bis heute. Seit fast 
20 Jahren setze ich mich für das Netzwerk 
„Roter Keil“ ein, das sich gegen den Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen im 
In-und Ausland wendet. Innerhalb der 
DFL Stiftung schreiben wir das Thema Inte-
gration und Teilhabe groß und in unserer 
BVB-Stiftung „leuchte auf“ arbeiten wir mit 
der klaren Fokussierung auf die Region 
Ruhrgebiet und das Themenfeld „Zukunft, 
Vielfalt und Gesundheit“. Ich glaube fest da-
ran, dass wir im Profifußball eine besondere 
Verantwortung dafür tragen, auf Missstände 
in unserer Gesellschaft aufmerksam zu ma-
chen, gegen diese anzukämpfen und somit 
einen Teil unseres Glücks auf andere Men-
schen zu übertragen. 

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Sebastian Kehl (40) ist seit Juni 2018 Leiter der 
Lizenzspielerabteilung des börsennotierten 
Fußballunternehmens Borussia Dortmund 
GmbH & Co. KGaA. Er stand von 2002 bis 2015 
bei Borussia Dortmund als Fußballprofi unter 
Vertrag, war lange Jahre Mannschafts
kapitän und gewann mit dem Klub drei 
deutsche Meisterschaften (2002, 2011, 
2012). Sebastian Kehl absolvierte 31 Län
derspiele und wurde mit der deutschen 
Nationalmannschaft 2002 in Japan und 
Südkorea WMZweiter sowie 2006 in 
Deutschland WMDritter. Er ist Mit
glied des Kuratoriums der DFL Stiftung 
und war von 2016 bis 2018 für das 
ZDF als Fußballexperte tätig.
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eignern) auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferan-

ten, Staat und Gemeinden sowie die Umwelt 

genannt. Bei den Shareholdern wird das Ziel 

der langfristigen Wertschaffung durch Inve-

stitionen, Innovation und Wachstum hervor-

gehoben.

Das neue Davoser Manifest führt diesen 

Purpose des Unternehmens als Stakeholder-

Kapitalismus weiter aus. Darin wird klar, dass 

sowohl alle Stakeholder berücksichtigt wer-

den sollen, aber auch, dass es beim Kapitalis-

mus bleibt. Der Kapitalismus soll durch die 

Verbindung mit den Stakeholdern gebändigt 

werden, wie dies bereits erfolgreich durch die 

soziale Marktwirtschaft erfolgt(e). Dieser An-

satz soll zu einem gemeinsamen globalen 

Denken der Unternehmen führen, mit dem 

Governance und Veränderungen der Märkte 

diskutiert. Klaus Schwab, der Chairman des 

World Economic Forum (WEF), plädiert mit 

dem neuen Davoser Manifest 2020 für einen 

„Stakeholder-Kapitalismus“. Im Vergleich zum 

ersten Manifest 1973 ist die Präzisierung 

durch die Verwendung des Wortes „Kapitalis-

mus“ beachtenswert. Ebenso haben als Kon-

sequenz dieser Veränderungen 181 amerika-

nische CEOs im Sommer 2019 ein neues 

Statement zum Zweck der Unternehmen – 

auch Purpose genannt – verfasst. Darin wird 

klargestellt, dass die Interessen der Sharehol-

der untrennbar mit den Interessen aller Sta-

keholder verbunden sind. Die CEOs verpflich-

ten sich mit dieser Deklaration, die Interessen 

aller Stakeholder zu verfolgen. Explizit wer-

den neben den Shareholdern (Unternehmens-

D ie Volkswirtschaften stehen im Zei-

chen des Wandels vom Industrie- in 

das digitale Zeitalter. Innovationen 

prägen den Zeitgeist und werden durch die 

derzeitige Pandemie in einigen Bereichen sogar 

getrieben. Zugleich führen Klimabewusstsein 

und Nachhaltigkeit zu einer veränderten Welt. 

Corporate Social Responsibility (CSR) und CO2-

Neutralität verlangen umso mehr nachhaltiges 

Wirtschaften, subsumiert unter dem Begriff 

ESG (Environmental, Social und Governance, 

also Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-

rung). Wie aber muss eine verantwortungsvol-

le, nachhaltige Unternehmensführung, ausge-

staltet sein, um dem gerecht zu werden?

Um sich der Frage zu nähern, werden die 

Grundlagen der Führung durch Corporate 

Zeitgemäß
Responsible Leadership in schwieriger Zeit:  

Das Postulat des Stakeholder-Kapitalismus zielt auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung ab
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Werttreibern herzustellen beziehungsweise 

neue Werttreiber für Stakeholder zu schaffen. 

Dazu hat das WEF Anfang 2020 mit KPMG, 

PWC, EY und Deloitte ESG-Metriken veröf-

fentlicht, die hier einfließen können. Das Sy-

stem des Shareholder-Value kann somit bei 

vollständiger Berücksichtigung der Interessen 

aller Stakeholder weiterhin in den Unterneh-

men genutzt werden. Die Ausführungen zum 

Davoser Manifest stellen dies durch den Bezug 

zum „Kapitalismus“ hinter „Stakeholder“ klar. 

Das ist auch nachvollziehbar, da es bisher kei-

ne bessere Alternative zum Kapitalismus und 

dessen hier ausgeführter Systematik gibt, wel-

che zum Beispiel nicht manipulationsfähiger 

und nicht von einzelnen Parteien „ausbeutba-

rer“ wäre. Offen bleibt, wie die Langfristigkeit 

verankert und transparent gemacht wird. >

Unterschiede sich dabei im Vergleich zum 

Shareholder-Value ergeben. Den Begriff des 

Shareholder-Value hat im Grunde Alfred Rap-

paport 1986 geprägt und damit einen auf 

Werttreibern basierenden, langfristigen Un-

ternehmenswert und strategischen Mehrwert 

abgeleitet. Es darf bezweifelt werden, dass der 

langfristige Aspekt des Ansatzes in Deutsch-

land immer so verstanden wurde, sondern 

dieser stattdessen oftmals als kurzfristig 

(miss)interpretiert wurde. Bei genauer Be-

trachtung des Modells ist die Langfristigkeit 

aber die Kerngrundlage des Ansatzes. Bei den 

Werttreibern des Shareholder-Value-Ansatzes 

können (und konnten schon immer) die Inter-

essen aller Stakeholder adäquat einfließen. In 

der Umsetzung stellt sich die Herausforde-

rung, Verknüpfungen zu bereits bestehenden 

Ziel, eine bessere Welt und globale Zukunft zu 

ermöglichen. Um Entscheidungen zum lang-

fristigen Wohlstand und Erfolg der Unterneh-

men zu treffen, sollen die Zielgrößen zur 

Performance-Messung nicht nur auf den 

Shareholder bezogen sein, sondern auch ESG-

Kriterien berücksichtigen. Die Unterneh-

mensführung ist dazu angehalten, eine nach-

haltige Wertschaffung in den Unternehmen 

zu verfolgen, um somit dazu beizutragen, die 

langfristige Zukunft nicht für die Gegenwart 

zu opfern.

Neue Werttreiber für Stakeholder

Das führt zu der Frage, wie sich verantwor-

tungsvolle, nachhaltige Führung im Stakehol-

der-Kapitalismus umsetzen lässt und welche 

in die Zukunft
Von Prof. Dr. Dirk Honold
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Vor dem Hintergrund von VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ist die 

Unternehmensführung aber auch angehal-

ten, sich den aktuellen Herausforderungen 

durch neue Technologien, Produkte, Services 

oder Geschäftsmodelle mit teilweise neuen 

Märkten zu stellen – Industrie 4.0 und Digita-

lisierung sind Schlagworte dazu. Dies führt 

zur Beidhändigkeit beziehungsweise Ambid-

extrie in der Unternehmensführung, die so-

wohl Exploitation im Sinne von Effizienzstei-

gerungen des bestehenden Geschäfts als 

auch Exploration im Sinne von Innovationen 

für künftiges Geschäft erfordert. Ein anderer 

Blickwinkel würde dies als Margen- bezie-

hungsweise Gewinnsicherung des Altge-

schäfts bei gleichzeitiger Entwicklung von 

Neugeschäft durch stärkere Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten beschreiben.

Die Exploitation zur Optimierung des be-

stehenden Geschäfts ist teilweise durch ge-

zielte Maßnahmen durchführbar und kann 

gut geplant und bewertet werden. Die Explo-

ration durch Zukunftsprojekte mit teilweise 

hohen Aufwendungen und großer Vorfinan-

zierung unterliegt hingegen einem per se un-

sicheren Ausgang und ist entsprechend 

schwieriger planbar und bewertbar. Die Un-

terschiede und die Herausforderungen von 

Start-ups mit Fokus auf Exploration beim 

Zusammenwirken mit der Großindustrie ver-

anschaulichen die vielfältigen Fragestellun-

gen und auch kulturellen Probleme der beiden 

unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Eine 

BCG-Studie sieht die Ambidextrie nur bei zwei 

Prozent aller Unternehmen in der Welt erfolg-

reich erfüllt, was die Schwierigkeit der Unter-

nehmensführung herausstellt.

Herausforderungen der Führung

Eine verantwortungsvolle Unternehmens-

führung muss aus den komplexen Herausfor-

derungen langfristige, nachhaltige Zielgrö-

ßen ableiten. Dazu braucht es einen vollstän-

digen Wertblick auf das Unternehmen unter 

Miteinbezug der Werttreiber aller Stakehol-

der. Dies ist anspruchsvoll und wird öffentlich 

wenig diskutiert. Es ist nötig zu wissen, wohin 

sich das Unternehmen nachhaltig entwickeln 

wird. Aus dieser Kenntnis heraus ließe sich bei 

einem konkreten Unternehmen ein langfri-

stig, nachhaltig erwarteter Gewinn als Ziel-
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Wachstum und gesellschaftlichem Wohl-

stand teilweise einhergehen, müssen auch für 

den umgekehrten Fall die Rechte der Eigentü-

mer entsprechend ihrer Ansprüche beachtet 

werden. Die damit zusammenhängenden 

Führungssysteme müssen mit einem voll-

ständigen Wertblick die in einer Periode ge-

schaffenen, unternehmerischen Leistungen 

nicht nur für die aktuelle Periode, sondern 

auch für die daraus entstehenden, langfristig 

erwarteten, relativ höheren Gewinne als Zu-

kunftspotentiale anerkennen. Nur so kann die 

langfristige bedeutende Exploration mit In-

novationen auch im Umwelt- und Klima-

schutz in großen Unternehmen hinreichend 

Unterstützung gegenüber der Exploitation 

gewinnen. Das stärkt unter Berücksichtigung 

aller Stakeholder die Überlebens- und Zu-

kunftsfähigkeit der Unternehmen. Insofern 

können die verschiedenen Herausforderun-

gen zu einer langfristigen, nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Unternehmensführung zu-

sammengeführt werden. Diese langfristigen 

Ziele erlauben so den Unternehmern und 

Managern in der Führung, den von Alfred 

Herrhausen im besten Sinne postulierten 

Vierklang von Denken, Reden, Handeln und 

Sein mit Stakeholder-Kapitalismus und Pur-

pose in Zeiten von VUCA und Ambidextrie 

wieder stimmig zu leben.

Prof. Dr. Dirk Honold ist Professor für 

Unternehmensfinanzierung und allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre an der Technischen 

Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

sowie Mitherausgeber und Schriftleiter der 

Fachzeitschrift „Corporate Finance“. 

Zum Thema siehe auch Honolds Beitrag in 

der F.A.Z. vom 27. Januar 2020.

ist ein großer Schritt erfolgt. Einige ESG-

Ziele korrelieren hinreichend mit den Interes-

sen der Eigentümer, und es wäre verwunder-

lich, wenn diese nicht verfolgt werden. Dies 

gilt zum Beispiel bei positiven Marketing-

effekten durch gesteigerte CSR-Aktivitäten 

oder bei Unternehmen, die sich ESG-Zielen 

grundsätzlich verpflichten, weil sie zum Bei-

spiel im Eigentum von Stiftungen oder ein-

zelnen Privatpersonen sind. Dieser einfache 

und auch häufig dargestellte Fall, dass ver-

antwortungsvolle Führung zugleich nach-

haltig, wertschaffend und im Interesse der 

Eigentümer ist, wird nicht immer zutreffen. 

Ebenso kann es durch die Interessen der Sta-

keholder zu einem Rückgang des nachhalti-

gen Gewinns und einer Vernichtung von 

Wert für die Eigentümer kommen. Die CO2-

Neutralität für ein Stahlunternehmen ist si-

cherlich ein Beispiel für solch eine Herausfor-

derung. Gerade für diese Fälle wird es darauf 

ankommen, einen vollständigen Wertblick zu 

haben. Nur so können die Kosten und die 

Wertminderung für die Eigentümer transpa-

rent gemacht und somit verantwortungsvoll 

eingeschätzt werden. Wir dürfen gespannt 

sein, ob die Verfolgung wertvernichtender 

Ziele, je nach Bedeutung der Wertminderung 

im Vorstand mit/ohne Aufsichtsrat oder so-

gar in Hauptversammlungen entschieden 

wird. Die daraus möglicherweise resultieren-

de Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen kann jedenfalls gravieren-

de Folgen haben. Eine schleichende Bela-

stung mit stiller Verlagerung oder sogar Aus-

sterben von Industrien kann sicherlich nicht 

im Interesse der Volkswirtschaft liegen. Diese 

schleichenden Effekte sind aus der EEG-Um-

lage beim Strompreis hinreichend bekannt 

und belasten aktuell einige Industrien we-

sentlich, so dass jetzt aktuell hier staatlich 

verstärkt gegengesteuert wird.

Der von den 181 amerikanischen CEOs un-

terschriebene Purpose und die im Davoser 

Manifest geforderte Langfristigkeit sind 

wichtige, wenn auch nicht neue Vorausset-

zungen, die Unternehmen zukunftsfähig auf-

zustellen. Die Konkretisierung und Ergänzung 

der Werttreiber in der Unternehmensführung 

mit ESG-Zielen kann dem Anspruch des Sta-

keholder-Kapitalismus im Sinne des Davoser 

Manifests gerecht werden. Auch wenn Um-

welt- und Klimaschutz mit wirtschaftlichem 

größe samt Realisationszeitpunkt definieren. 

Dieser müsste sowohl aus internen Unterneh-

mensplanungen als auch den Schätzungen 

von externen Analysen und daraus verdichte-

ten Unternehmenswerten klar sein und ließe 

sich fortlaufend verfolgen. Erste Studien zei-

gen, dass in den USA im Vergleich zu Deutsch-

land sowohl eine höhere als auch insbeson-

dere eine länger andauernde Steigerung der 

Gewinne (Zukunftspotentiale) erwartet wird. 

Nur so können Unternehmen wie beispiels-

weise Tesla entstehen und langfristige Inno-

vationen bis zum Markt finanziert werden. 

Dieser vollständige Wertblick veranschaulicht 

aber auch die begrenzte Aussagekraft buch-

wertbasierter Kennzahlen für die Unterneh-

mensführung, da zum Beispiel bei den Unter-

nehmen im DAX das Verhältnis von Markt- zu 

Buchwerten bezogen auf das Eigenkapital – 

auch Kurs-Buchwert-Verhältnis genannt – 

zwischen 0,25 und über 5 beträgt. Von Unter-

nehmenseignern werden aber nur Marktwer-

te bezahlt. Bei einer Beachtung der Eigen-

tumsrechte können somit nur Marktwerte als 

berechtigte Anspruchsgrundlage betrachtet 

werden. Zudem können stark immateriell ba-

sierte Geschäftsmodelle bei Betrachtung von 

Buchwerten verkannt werden.

Verantwortungsvolle, nachhaltige Führung 

muss dementsprechend einen vollständigen, 

also langfristigen und nachhaltigen Wert-

blick, der ESG-Ziele als Werttreiber konkret 

beinhaltet, in den Steuerungs- und Kontroll-

systemen verankern. Als Resultat darf bei der 

Verkündung eines erhöhten Forschungs- und 

Entwicklungsaufwands von beispielsweise 

einer Milliarde Euro nicht der daraus kurzfri-

stig verschlechterte Gewinn im Vordergrund 

stehen, sondern die nachhaltige Lösung und 

der daraus resultierende, künftig relativ er-

höhte Gewinn. Teilweise haben sich Unter-

nehmen schon glaubhaft einen fünf- bis sie-

benjährigen Investmenthorizont auf die Fah-

ne geschrieben und auf dessen Grundlage 

auch berechtigt einen Wettbewerbsvorteil 

proklamiert sowie mit gutem Storytelling 

kommuniziert.

Zukunftsfähige Unternehmen

Wenn vor diesem Hintergrund die ESG-

Ziele als Werttreiber mit ihrer langfristigen 

Entwicklung in die Finanzplanung einfließen, 
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„ Geschäftsmodell und 
Nachhaltigkeit sind 
nicht zu trennen“  
BMW-Chef Oliver Zipse über die Bedeutung von Technologie und Innovation,  
gute Führung und warum positives Denken „der beste Antrieb überhaupt“ ist
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unserer Fahrzeuge in der Nutzungsphase um 
40 Prozent je gefahrenem Kilometer redu-
zieren. Übrigens: Unsere neuesten E-Antrie-
be der fünften Generation stellen wir schon 
heute selbst und ohne Einsatz von Seltenen 
Erden her.

V Passen E-Mobility und CO2-Reduzierung 
denn wirklich so eng zusammen, wie es viele 
behaupten?
Das tun sie – wenn man einen ganzheitli-
chen Ansatz zugrunde legt und den gesam-
ten Lebenszyklus im Blick hat. Zum Beispiel 
wird die Lieferkette künftig zu einem ent-
scheidenden Faktor bei der Reduzierung von 
CO2-Emissionen. Denn durch den steigenden 
Anteil der E-Mobilität wird die energiein-
tensive Herstellung von Hochvoltspeichern 
eine deutlich höhere Bedeutung bekommen. 
Bei unseren Plänen für den stark steigenden 
Absatz von Elektrofahrzeugen würden die 
CO2-Emissionen in der Lieferkette absolut 
bis 2030 um bis zu 40 Prozent steigen. Die-
sen Aufwuchs wollen wir nicht nur vermei-
den, sondern den CO2-Ausstoß gegenüber 
2019 sogar um 20 Prozent senken. Dazu 
etablieren wir unter anderem den CO2-Foot-
print der Lieferkette als Vergabekriterium 
und vereinbaren die Nutzung von Grünstrom 
mit unseren Zulieferern. Für solch einen 
Schritt muss man natürlich selber als Vorbild 
vorangehen. Deswegen haben wir für unsere 
eigene Produktion und unsere Standorte 
branchenweit die höchsten Ziele ausgege-
ben: Bis 2030 wollen wir hier eine CO2-Re-
duzierung um 80 Prozent erreichen. Das ist 
ein gewaltiger Sprung und folgt sogar einem 
noch ambitionierteren Pfad als dem 
1,5-Grad-Ziel. Aber wir sind überzeugt, dass 
es der richtige Weg ist, um auch unsere Part-
ner und Zulieferer zu vergleichbaren Schrit-
ten zu bewegen.

V Es war zu lesen, dass BMW seine Manager-
gehälter neuerdings an Klimaziele koppelt. Ist 
das korrekt und wie setzen Sie das konkret 
um?
Die Umsetzung unserer gesamten Strategie 
wird über ein übergreifendes Ziele-Set ge-
steuert. Daran wird das Management ge-
messen und die variable Vergütung ist an die 
Erreichung dieser Ziele geknüpft. Nachhal-
tigkeit war bereits Teil dieses Zielsystems – 
ausschlaggebend war bisher aber das Ab-

Fähigkeit haben, diese dann konsequent 
umzusetzen. Je besser Führungskräfte das 
können, desto größer ist ihr gestalterischer 
Spielraum im Unternehmen.

V Haben bei der Vorstandsstruktur und der 
Personalauswahl auch Nachhaltigkeitskrite-
rien eine Rolle gespielt?
Ich kann Ihnen versichern, dass das gesamte 
Management hinter unserer neuen Nach-
haltigkeitsausrichtung steht. Ich bin persön-
lich überzeugt, dass der Kampf gegen den 
Klimawandel und unser Umgang mit Res-
sourcen über die Zukunft unserer Gesell-
schaft entscheiden werden. Gerade als Pre-
miumhersteller haben wir den Anspruch, in 
puncto Nachhaltigkeit voranzugehen. Des-
wegen übernehmen wir Verantwortung und 
rücken dieses Thema ins Zentrum unserer 
weiteren Ausrichtung. Die verankern wir in 
allen Ressorts: von Verwaltung und Einkauf 
über Entwicklung und Produktion bis hin 
zum Vertrieb. Wir machen also nicht Nach-
haltigkeit bei BMW – sondern wir machen 
BMW nachhaltig.

V Haben Sie für BMW als Unternehmen 
messbare Öko-Ziele für die nächsten Jahre 
definiert und wie sehen diese aus?
Wir haben im Sommer unsere künftige Aus-
richtung vorgestellt und uns dabei klare Zie-
le zur CO2-Reduktion bis 2030 gesetzt – und 
zwar erstmals über den gesamten Lebenszy-
klus hinweg von der Lieferkette über die 
Produktion bis zur Nutzungsphase. Über die-
se gesamte Spanne wollen wir die CO2-
Emissionen je Fahrzeug in den nächsten 
zehn Jahren um mindestens ein Drittel sen-
ken. Ein zentraler Hebel ist dabei natürlich 
unsere Produktstrategie mit einem massiven 
Ausbau der E-Mobilität: Bis 2030 wollen wir 
mehr als sieben Millionen elektrifizierte 
Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben – 
davon etwa zwei Drittel mit vollelektrischem 
Antrieb. So wollen wir die CO2-Emissionen 

V Seit Ihrem Antritt als CEO hat sich in der 
Führung des Unternehmens viel verändert. 
Was haben Sie strukturell umgestellt bezie-
hungsweise welche Positionen wurden er-
setzt?
Der Aufsichtsrat hat in den vergangenen 
zwölf Monaten wichtige Personalentschei-
dungen getroffen, und ich bin dankbar, dass 
ich in einem so starken Vorstandsteam mit 
herausragenden Köpfen arbeiten darf. Mit 
Blick auf die gesamte Mannschaft ist mir 
wichtig, dass wir auf den zentralen Positio-
nen Führungskräfte haben, die die Industrie 
„lesen“ und gestalten können – mit Kompe-
tenz, Erfahrung und Zielstrebigkeit. Sie müs-
sen Handlungsbedarfe erkennen und die 

BMWChef Oliver Zipse (56) studierte 
Informatik und Mathematik an der 
University of Utah, Salt Lake City/
USA, danach Allgemeinen Maschi
nenbau an der Technischen Universi
tät Darmstadt und schließlich an der 
WHU Koblenz und Kellogg School of 
Management, Evanston/USA. Seit 
1991, seinem Start ins Berufsleben, 
arbeitet der DiplomIngenieur für 
BMW, zunächst als Trainee im Be
reich Entwicklung, Technische Pla
nung und Produktion. Seit 2015 ist er 
Mitglied des Vorstands, seit August 
2019 Vorsitzender des Vorstands. 

[|]
„Wir machen nicht 

Nachhaltigkeit bei BMW – 
sondern wir machen BMW 

nachhaltig.”
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Erstens: Eine grundsätzliche Offenheit für 
Neues, insbesondere für andere Menschen. 
Eine gewisse Art von Neugier. Das heißt 
nicht, alle fremden Verhaltensweisen in 
blinder Toleranz zu akzeptieren. Sie können 
anderen Menschen mit Respekt begegnen, 
ohne allem zuzustimmen. Dazu zähle ich 
auch eine positive Grundeinstellung. In 
Chancen denken statt in Risiken, in Aufga-
ben statt in Herausforderungen. Positives 
Denken ist der beste Antrieb überhaupt!
Zweitens: Selbst denken, kritisch sein und 
das Denken nicht anderen überlassen. In un-
serer dynamischen Welt können Sie dann 
erfolgreich agieren, wenn Sie neugierig und 
interessiert bleiben. Dann können Sie das, 
was um Sie herum passiert, selbst kritisch 
einschätzen und einordnen. Die Bereitschaft, 
selbst zu denken und nicht vordenken zu 
lassen, sichert Ihre eigene geistige Unab-
hängigkeit.
Drittens: Als Unternehmer dürfen Sie sich 
nicht zu sehr von äußeren Erwartungen trei-
ben lassen. Selbst wenn das manchmal 
schwerfallen mag. Sie müssen Ihren kriti-
schen Geist nutzen, um eigene bewusste 
Entscheidungen im Sinne des Unternehmens 
zu treffen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

fragen und mit den Gegebenheiten der 
Realität abzugleichen. Auch wenn das 
nicht immer populär sein mag. Individuelle 
Mobilität zum Beispiel ist und bleibt ein 
Grundbedürfnis der Menschen – und die 
Anforderungen daran sind vielfältig. Es 
existieren regulatorische Rahmenbedin-
gungen, aber innerhalb dieses Rahmens 
arbeiten marktwirtschaftliche Mechanis-
men. Das bedeutet: Wir müssen unsere 
Kunden immer wieder von unseren Produk-
ten überzeugen und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Menschen erfüllen. Deswe-
gen bieten wir ihnen eine größtmögliche 
Bandbreite und Wahlmöglichkeit für nach-
haltige Mobilität an – unsere „Power of 
Choice“. Dasselbe erfolgreiche Fahrzeug-
konzept mit unterschiedlichen Antrieben, 
wie etwa bei unserem neuen BMW X3: vom 
reinen Elektroantrieb über den Plug-in-
Hybrid bis hin zum Benzin- oder Dieselmo-
tor – alle effizienter als in der vorherigen 
Generation. 
Der Antrieb ist aber nicht alles: Mindestens 
genauso wichtig und von stetig steigender 
Bedeutung sind die Vernetzung des Fahr-
zeugs und das digitale Nutzererlebnis. Beide 
Aspekte werden wir nächstes Jahr begin-
nend mit dem BMW iNEXT als Speerspitze 
auf ein ganz neues Niveau heben.

V Die Anforderungen an Top-Manager ha-
ben sich in den letzten Jahren deutlich geän-
dert. Was macht nach Ihrer Ansicht einen 
„Responsible Leader“ aus?
Je mehr Verantwortung Sie tragen und je 
mehr Menschen Sie führen, desto wichtiger 
ist es, dass Sie Menschen von Ihrer Sache 
überzeugen. Dazu müssen Sie motivieren 
und inspirieren, Sie müssen die Menschen 
um Sie herum aktiv einbinden. Mir helfen 
dabei drei Grundhaltungen: 

schneiden in externen Ratings. Künftig gibt 
es eine neue Messgröße, die auch unseren 
Weg bezüglich der Compliance zum Pariser 
Klimaabkommen abbildet und ebenso zum 
Beispiel Umwelt- und Sozialstandards in der 
Lieferkette. Darüber hinaus führen wir künf-
tig den Geschäftsbericht und den Nachhal-
tigkeitsbericht in einen integrierten Bericht 
zusammen. Das ist ein klares Zeichen dafür, 
dass Geschäftsmodell und Nachhaltigkeit 
nicht zu trennen sind. Und wir stellen uns 
noch umfassender als bisher der externen 
und unabhängigen Überprüfung unserer 
Nachhaltigkeitsaktivitäten. Denn Glaubwür-
digkeit entsteht durch Transparenz.

V Neben dem Bau von Automobilen setzen 
einige Hersteller auf integrierte Mobilitäts-
konzepte. Tragen die alten Geschäftsmodelle 
der Autobauer nicht mehr beziehungsweise 
braucht die BMW-Gruppe ein neues?
Unser Geschäftsmodell steht nicht infrage 
– auch nicht durch die Folgen der Covid-
19-Pandemie. Es wird auch nach dieser 
Krise zukunftsfähig sein und weiterhin von 
Technologie und Innovation leben. Beides 
sind auch die entscheidenden Zutaten für 
eine nachhaltigere Mobilität. Deswegen 
investieren wir weiter in den Ausbau unse-
rer Kompetenzen für zukünftige Technolo-
giefelder. Bis 2025 wird die BMW Group 
mehr als 30 Milliarden Euro für Forschung 
und Entwicklung aufwenden, um ihre Rolle 
als Innovationsführer weiter auszubauen. 
Und über unser Joint Venture Your Now mit 
Daimler sind wir außerdem selber eine trei-
bende Kraft im Bereich der neuen Mobili-
tätsdienstleistungen.

V Beim Thema „neue Mobilität“ gibt es viele 
politische Wünsche. Nicht alle sind – wenn 
auch auf den ersten Blick populär – technisch 
machbar und in der Gesamtbetrachtung sinn-
voll. Bei welchen Antrieben sehen Sie als Inge-
nieur die besten Ansätze für eine nachhaltige 
Mobilität?
Zur Verantwortung gehört es auch, ver-
meintlich einfache Wahrheiten zu hinter-

[|]
„Bis 2025 wird die  
BMW Group mehr als  

30 Milliarden Euro für 
Forschung und Entwicklung 
aufwenden, um ihre Rolle 
als Innovationsführer  
weiter auszubauen.“

[|]
„Glaubwürdigkeit entsteht 

durch Transparenz.”

Für uns steht schon immer der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb  
setzen wir bei unserer Vermögensverwaltung auf die langjährige  
Expertise unserer Investment-Experten und die Nähe zu unseren  
Kunden – insbesondere in Zeiten wie diesen. 

Um mehr über die Mehrwerte unserer Privatbank zu erfahren,  
halten Sie einfach Ihre Smartphone-Kamera auf den QR-Code  
oder besuchen Sie: hauck-aufhaeuser.com/ich-will-mehr

WAS WOLLEN 
SIE MEHR?

MEHR MENSCH. MEHR NÄHE.
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Wann weiß man  
als Chef genug?
Wissen gilt als notwendiges Asset einer Führungskraft.  
Doch wie nachhaltig kann Führung sein, wenn die moderne Welt uns permanent  
den Eindruck vermittelt, dass wir nie genug wissen? 

Von Dr. Achim Kinter

Herr und Meister! hör mich rufen! –  
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
J.W.v. Goethe
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lich.  Aber beruhigt ein solches Argument – 

wirklich? Und taugt es für eine Führungskraft, 

die Orientierung benötigt?

Ethikorientierte Führung 

Eine populäre Strategie bietet die soge-

nannte ethikorientierte Führung. Ihr Vorteil 

ist es, dass es zahlreiche Quellen und Paten in 

der Philosophiegeschichte gibt, die man zu 

Rate ziehen kann. Ihr Kernsatz: Moralische 

Gründe sind vorrangig vor anderen Gründen, 

etwa Profitmaximierung. Moralische Werte 

dienen ihr als Leitplanken von Handlungen. 

Eine ethikorientierte Führungskraft wendet 

sich aus moralischen Gründen gegen be-

stimmte Verhaltensweisen.  Reines  Gewinn-

streben beispielsweise, ohne die betroffenen 

Menschen mit ihrer Menschenwürde wahrzu-

nehmen oder die Auswirkungen auf die Natur 

zu berücksichtigen, wird eine ethikorientierte 

Führungskraft ablehnen. 

Ihre Themen findet man allerorten: Hans 

Jonas postuliert das Prinzip Verantwortung 

für die technologisch geprägte Welt, Imma-

nuel Kant meint einen Imperativ im Men-

schen auszumachen, der ihn moralisch agie-

ren lässt, Aristoteles betont die Vorbildfunkti-

on des Führenden, Jean Jacques Rousseau 

sieht das Gemeinwohl als idealen Kompass 

an, Thomas Hobbes setzt auf Regeln, um mo-

ralisches Handeln zu sichern, John Stuart 

Mills glaubt, dass man auch persönliche Ein-

schnitte hinnimmt, wenn dies dem allgemei-

nen Wohlergehen nützt, Karl Popper hält 

Fehler und Fehltritte für die besten Lehrmei-

ster und vertraut der Macht des guten Argu-

ments. Bereits diese kleine Aufzählung zeigt, 

wie vielfältig die Ansätze der ethikorientier-

ten Führung sind und wie vielfältig der prak-

tische Nutzen solchen Gedankenguts sein 

kann. Ihre entscheidende Schwäche liegt dar-

in, dass sie darauf setzt, dass eine bestimmte 

Theorie uns so überzeugt, dass wir sie als un-

ser Führungsleitbild nutzen wollen. Wäre das 

genug, und wollen wir das überhaupt?

Lob der Aporie

Wenn wir uns in der Philosophie umschau-

en, wo man eine überzeugendere Geschichte 

zu diesem Dilemma findet, stößt man schnell 

auf den Theaitetos (Θεαίτητος). Der  ist ein 

I n Johann Wolfgang Goethes Gedicht 

„Der Zauberlehrling“ gerät der Azubi 

des Zaubermeisters in Bedrängnis. Er 

weiß nicht den entscheidenden Spruch, um 

eine selbst fabrizierte Krise zu bewältigen. 

Dieses Wissen besitzt nur der Meister. So 

war das Arbeitsleben Jahrtausende lang or-

ganisiert. Wissen war gebunden an Wissens-

träger, es war etwas Handfestes wie eine 

Adresse oder ein Werkzeug. In der postmo-

dernen agilen Welt soll das anders sein. Der 

Meister – wenn es ihn denn noch gibt – teilt 

Wissen, ist selbst Teil eines dynamischen 

Prozesses von Erwerb, Nutzung und Weiter-

gabe von Wissen. Das klingt großartig, und 

man sieht geradezu die agilen Sprinter auf 

ihren kurzen Wegen zwischen Vorstandsbü-

ro und Kantine. Man fragt sich nur: Warum 

redet alle Welt gerade heutzutage immerzu 

von Verschwörungstheorien, fake news, al-

ternativen Wahrheiten, relativistischen 

Ideologien, kurz: von einem keineswegs si-

cheren und souveränen Fundament des 

Wissens, das unser Leben bestimmt? Leider 

muss man stattdessen konstatieren: Die Co-

ronakrise ist auch eine Krise des Wissens.

Was kann ich wissen, wenn alles nur relativ 

zur Kultur, Sprache und Gesellschaft ist, wie 

heute Vertreter der linken wie rechten Identi-

tätspolitik behaupten? Was soll ich tun, wenn 

Willensfreiheit eine Chimäre ist, nicht mehr 

als ein logarithmisches Kalkül, wie die Visio-

näre der großen Tech-Konzerne glauben? 

Was, wenn es keine objektive Wahrheit, kein 

objektives Wissen, sondern nur politisch mo-

tivierte Meinungen gibt? Der Bonner Philo-

soph Markus Gabriel hält das für „postmoder-

nen Unsinn“. Das Argument, das Gabriel in 

seinem neuen Buch „Moralischer Fortschritt 

in dunklen Zeiten“ gegen die postmoderne 

Tatsachenflucht vorbringt, erinnert an den 

berühmten Cogito-Gedanken von René Des-

cartes: Genauso wie dieser nicht an der Ein-

sicht vorbeikam, dass, wenn ich an allem 

zweifle, doch zumindest eines gewiss bleibt, 

nämlich dass ich gerade zweifle, so behauptet 

Gabriel nun, man könne dem Wirklichen nicht 

durch die Behauptung entkommen, dass es 

nur mediale, vermittelte Weltzugänge gebe. 

Denn wenn es mediale Weltzugänge gibt, die 

uns das Wirkliche verstellen oder nur verzerrt 

zugänglich machen, dann gibt es immerhin 

diese medialen Weltzugänge, und zwar wirk-

Herr und Meister! hör mich rufen! –  
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
J.W.v. Goethe

Ill
us

tr
at

io
n:

 R
od

ol
fo

 F
is

ch
er

 L
üc

ke
rt



18 – Im Blick Verantwortung  4 – 2020

die das vermag, bietet Orientierung und lässt 

zugleich Raum für Individualität. Nicht zu-

letzt in Krisenzeiten ist es entscheidend für 

Organisationen, ihr Krisenmanagement in 

dieser Weise zu fokussieren. Krisen sind wah-

re Begriffsgeneratoren. Man kann sie nutzen 

– über die Krise hinaus.

Der letzte „Tipp“ Platons ist zweifellos der 

anspruchsvollste. Die beiden ersten Zu-

standsformen des Wissens erleben wir tag-

täglich in ihrer ganzen Unvermeidbarkeit in 

den Medien. Wahrnehmungen (bestenfalls) 

werden zu Meinungen, Meinungen werden 

veröffentlicht, geteilt, geliked oder gehated, 

kommentiert und paraphrasiert. Nicht selten 

ist nicht die Sache, sondern nur der Mei-

nungsreigen wichtig. Diese gesell-

schaftliche Gier nach Belang-

losem und Kurzlebigem ist 

solange akzeptabel, wie es 

eine Balance gibt in Form 

einer Kommunikation, die 

sich um das Wesen, den 

Kern der Dinge kümmert. 

Im Journalismus etwa wäre 

das die seriöse Recherche, in der 

Wissenschaft die Quellenkunde, im 

Alltag das aktive soziale Netz von Familie, 

Freunden oder Kollegen. Und im Unterneh-

men, in der Welt der Führungskräfte? Was 

wäre hier ein Pendant? Möglicherweise wäre 

es eine Position, die der Platons entspräche 

und die man folgendermaßen zusammenfas-

sen könnte: Sei unermüdlich und mutig in 

deinen Wahrnehmungen, bemühe dich per-

manent, diesen Wahrnehmungen das beste 

Kleid zum besten Anlass anzuziehen und ver-

suche mit anderen (Kollegen, Kunden etc.) 

zusammen, nicht bei Meinungen stehenzu-

bleiben, sondern zum Kern der Dinge vorzu-

stoßen. Nicht alles zu wissen ist entschei-

dend, sondern authentisch zu sein in dem, 

was man weiß. „Eine Dame“, sagt Yves Saint 

Laurent, „trägt keine Kleider. Sie erlaubt den 

Kleidern, von ihr getragen zu werden.“

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand der Issues Management 

Gesellschaft (IMAGE) Deutschland e.V.

nicht ohne Mühen. Die drei Zustandsformen 

machen zuerst einmal deutlich, wie aufwen-

dig Wissenserwerb ist. Diese schlichte Er-

kenntnis ist ein guter Wegweiser für den All-

tag. Den Führerschein machen an einem 

Wochenende im Nachbarland, eine Sprache in 

20 Minuten lernen oder eben als Führungs-

kraft „mal eben“ mit drei goldenen Regeln die 

Mitarbeiter instruieren und motivieren – das 

funktioniert nicht. Crash-Kurse sind eine Er-

findung der Neuzeit – genauso wie der Crash 

selbst. Platon hingegen würde zu Neugierde 

raten, gepaart mit Geduld, Ausdauer und Ge-

lassenheit. Unser Wahrnehmen nimmt kein 

Ende, ebenso wie unser Erwerb von Wissen. 

Und wenn man einen Link zur agilen Führung 

sucht: Führen sollte selbstständige, unver-

stellte Wahrnehmung ermöglichen, 

was im Zweifelsfall bedeutet, 

Führung abzugeben. Und 

Führung sollte Zeit und 

Mittel bereitstellen, Wis-

senserwerb seriös betrei-

ben zu können. Sprints 

können einen schneller und 

rechtzeitig ans Ziel bringen, 

man kann aber auch am Ziel vor-

beisprinten. Der Begriff Nachhaltig-

keit leistet an dieser Stelle gute Dienste. Denn 

mit ihm wird ein Prinzip beschrieben, nach 

dem „nicht mehr verbraucht werden darf, als 

jeweils nachwachsen, sich regenerieren, 

künftig wieder bereitgestellt werden kann“. 

Das hat auch bei Wissenserwerb und -nut-

zung seine Gültigkeit.

 
Wissen und Kommunikation

Der zweite Hinweis, den man aus dem 

Theaitetos filtern kann, ist mit der Fähigkeit 

verbunden, den Logos mit der Wahrnehmung 

zu verbinden. Man würde heute von Kommu-

nikationsfähigkeit sprechen. Die Metapher 

des Kleides für den Logos einer Wahrneh-

mung macht auch hier Sinn: Kommunikation 

sollte wie das richtige Kleid zum richtigen 

Anlass sein. Das Kleid sollte nicht von der 

Stange sein, sondern solide und haltbar, alle, 

die es nutzen, sollten an seiner Auswahl be-

teiligt werden. Und ein solches Kleid macht 

Leute, ist im besten Fall wie eine Marke, die in 

einem konzentrierten positiven Begriff oder 

Bild eine komplexe Wahrnehmung auf das 

Wesentliche reduziert. Eine Führungskraft, 

literarisch gestaltetes Gespräch des griechi-

schen Philosophen Platon, in dem Sokrates 

und zwei Mathematiker versuchen herauszu-

finden, worin Erkenntnis besteht und wie 

man Wissen von Behauptungen unterschei-

den kann. Drei Punkte erscheinen dem heuti-

gen Leser von besonders aktueller Brisanz.

–  Platon präsentiert wie üblich Sokrates‘ Leh-

ren als ein Gespräch, das so aber auch an-

ders stattgefunden haben kann. Platons 

Leser muss also a priori die Entscheidung 

treffen, ob er das Gespräch für einen histo-

rischen oder literarischen Text halten soll. 

–  Das Gespräch endet in einer Aporie, Platon 

bietet uns keine Lösung an, die Geschichte 

hat keine Moral. Das mag für den einen oder 

anderen Leser unbefriedigend sein, gehört 

aber auch (so sieht es die Rezeptionsfor-

schung) zu den Stärken des Werkes.

–  Platon lässt uns nicht völlig ohne Hinweise, 

wie man mit der Unterscheidung von Wis-

sen und bloß Behauptetem praktisch umge-

hen kann. Und seine Analyse scheint auch 

heute noch ein sehr guter pragmatischer 

Ansatz zu sein.

Für Platon macht es Sinn, sich das Thema 

Wissen in drei Zustandsformen vorzustellen. 

Alles beginnt mit unserer Wahrnehmung. 

Was wir nicht wahrnehmen, darüber können 

wir auch kein Wissen erlangen. Wenn wir uns 

aufgrund der Wahrnehmung eine Meinung 

gebildet haben, heißt das noch nicht, dass wir 

diese auch äußern können. Dafür muss nach 

Platon das Element des Logos dazukommen. 

Man könnte sagen, die Meinung bekommt ein 

Kleid. Meistens ist das ein Begriff, es kann 

aber auch – etwa durch die Kunst – eine an-

dere Gestalt sein, ein Bild etwa oder Musik. 

Die höchste Stufe des Wissens ist schließlich 

eine Wahrnehmung, für die wir eine Form, ein 

Kleid gefunden haben und die zugleich den 

Kern, das Wesen des Wahrgenommenen be-

schreibt. Vor allem diese Qualität macht ech-

tes Wissen aus. 

Wissenserwerb: aufwendig

Platon verlangt viel von uns, auch wenn es 

vielleicht nicht so aussieht. Und das ist auch 

gleich seine erste Lehre: Wissen erwerben wir 

Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit!  
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.

www.faz-institut.de/verantwortung

Die Initiative für Nachhaltigkeit, CSR und 
innovatives Wachstum

PartnerInitiatoren

V 200 X 297 2020 Neu 4c.indd   1V 200 X 297 2020 Neu 4c.indd   1 07.10.20   12:5007.10.20   12:50



Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit!  
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.

www.faz-institut.de/verantwortung

Die Initiative für Nachhaltigkeit, CSR und 
innovatives Wachstum

PartnerInitiatoren

V 200 X 297 2020 Neu 4c.indd   1V 200 X 297 2020 Neu 4c.indd   1 07.10.20   12:5007.10.20   12:50



20 – Im Blick Verantwortung  4 – 2020

And the winners are…
Auszeichnungen für nachhaltiges Engagement bei der Responsible Leadership 
Conference von F.A.Z.-Institut und F.A.Z.

Lifetime Achievement  
CSR Award 2020

Die Auszeichnung ehrt einen 
 Wissenschaftler oder Praktiker,  

der das Feld CSR beeinflusst und  
geprägt hat, lange  bevor es etabliert  

und anerkannt war.

 

Preisträger: 

 
Georg Kell 

 

(siehe Interview ab Seite 24) 

 

Laudator: Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim 
Schwalbach, emeritierter Professor für 

Internationales Management an der 

Humboldt-Universität zu Berlin

Exzellente Nachhaltigkeit 
2020

Eine Auszeichnung für Unternehmen mit 
der besten Nachhaltigkeitsreputation im 
Netz. Dafür analysierte eine KIbasierte 
Studie mehr als 20.000 Unternehmen.

 

Preisträger:  

 

 

 

 
Schneider Electric 

 
 
 

 

Laudator: Jörg Forthmann, 
Geschäftsführer des IMWF Institut für 

Management- und Wirtschaftsforschung

Helden 
in der Krise

Ausgezeichnet wurden Menschen, 
I nitiativen und Unternehmen, die sich  

in der Coronakrise in besonderem Maße 
selbstlos für andere engagiert haben.

 

Preisträger:  

 
Deutsche Telekom 

--- 

Aktion Deutschland hilft 

--- 

Jan Frodeno 
 

Laudator: Jörg Forthmann, 
Geschäftsführer des IMWF Institut für 

Management- und Wirtschaftsforschung

Green Ranking 
Champion

Geehrt wurde das Unternehmen, das sich 
im vergangenen Jahr durch die beste   
RatingPerformance auf den Feldern   

Nachhaltigkeit und CSR ausgezeichnet hat. 

 

Preisträger:  

 

 

 

 
Microsoft 

 
 
 

 

Laudator: Steffen Rufenach, 
Geschäftsführer R.A.T.E. GmbH
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Verantwortungsvolles 
Unternehmertum
Exzellente Nachhaltigkeit 2020:  
Bei Schneider Electric gehört Nachhaltig-
keit zum Geschäftsmodell 

N achhaltigkeit ist heute eines der Me-

gathemen für Unternehmen. Die Öf-

fentlichkeit nimmt Firmen in die Verant-

wortung für ihr soziales, ökonomisches 

und ökologisches Handeln. Damit ist 

Nachhaltigkeit ein geschäftskritischer 

Faktor geworden. Das F.A.Z.-Institut und 

das IMWF Institut für Management- und 

Wirtschaftsforschung haben deshalb die 

Nachhaltigkeitsreputation von 21.000 

Unternehmen in Deutschland untersucht. 

Basis sind 61,4 Millionen Aussagen aus 

dem deutschsprachigen Internet zu die-

sen Unternehmen in der Zeit von August 

2019 bis Juli 2020. Die Nachhaltigkeitsre-

putation zeigt auf, welche Firmen sich in 

der Nachhaltigkeit engagieren – und dies 

auch erfolgreich in die Öffentlichkeit tra-

gen. Nur wer mit seinem Nachhaltigkeits-

engagement gesehen wird, findet auch 

Akzeptanz.

Sieger in der diesjährigen Studie ist 

Schneider Electric. Das Unternehmen bietet 

Energie- und Automatisierungslösungen an 

und verspricht dabei seinen Kunden „Effizi-

enz und Nachhaltigkeit“. Nachhaltigkeit ist 

damit Teil des Geschäftsmodells und des 

Mehrwerts, den die Firma verspricht: „Wir 

helfen unseren Kunden, ihre Umweltleistung 

zu verbessern.“ Schneider Electric über-

Christine BeckSablonski
Vice President Marcom DACH
Europe Operations
Schneider Electric

entstand die Idee, sich für außerordentli-

ches Engagement konkret und direkt zu 

bedanken. Gemeinsam mit hansgrohe, Bee-

keeper, Signal Iduna und news aktuell re-

cherchierten das F.A.Z.-Institut und das 

IMWF Institut für Management- und Wirt-

schaftsforschung mehr als 1.000 Akteure in 

der Krise, die sich überdurchschnittlich stark 

engagiert haben. Sie erhielten das Zertifikat 

„Helden in der Krise“. Die Aktion löste großes 

Echo aus. Gemeinsinn lebt von Anerken-

nung, und auch wenn mit der Aktion sicher 

nicht alle „Helden in der Krise“ erreicht wur-

den, war es doch ein breites Signal an ver-

diente Bürger sowie an Verantwortliche in 

Institutionen und Unternehmen, dass ihr 

Beitrag zur Krisenbewältigung gesehen und 

geschätzt wird.

Stellvertretend für alle „Helden in der 

Krise“ wurden bei der Responsible Leader-

ship Conference Preise an drei herausra-

gende Akteure vergeben: An die Deutsche 

Telekom unter anderem für ihre Unterstüt-

nimmt damit eine spannende Rolle als Mul-

tiplikator des Umweltschutzes. Gleichzeitig 

reklamiert das Management für sich, Um-

weltaspekte in seine Strategie und in die 

Unternehmensführung einzubeziehen – also 

in der täglichen Arbeit auch wirklich zu le-

ben. Schneider Electric mag als B2B-Unter-

nehmen mit seinem Nachhaltigkeitsansatz 

in der Öffentlichkeit nicht breit bekannt sein, 

gehört aber zu den „World’s Most Admired 

Companies“ des internationalen Wirt-

schaftsmagazin „Forbes“ und wurde bereits 

mehrfach für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. 

Nun ist die Auszeichnung von F.A.Z.-Institut 

und IMWF hinzugekommen – eine erneute 

Bestätigung für verantwortungsvolles Un-

ternehmertum.

 

 

Gemeinsinn lebt von 
Anerkennung
Helden in der Krise:  
Die Deutsche Telekom, die Aktion Deutsch-
land hilft und der Triathlet Jan Frodeno 
sind herausragende Akteure 

N ot schweißt zusammen. Als es in den 

Lockdown ging, lebte allerorten die 

Hilfsbereitschaft auf: Nachbarn erledigten 

Einkäufe mit, Musiker gaben Konzerte ge-

gen die Tristesse von Balkonen, für das 

Krankenhauspersonal wurde um 18 Uhr auf 

der Straße geklatscht. Ohne die breite Soli-

darität von Menschen, Institutionen und 

Firmen wäre Deutschland nicht so gut 

durch Corona-Pandemie gekommen. So 

Philipp Schindera
Leiter Unternehmenskommunikation
Deutsche Telekom

Manuela Roßbach
Vorständin
Aktion Deutschland Hilft

Jan Frodeno
Triathlet
Olympiasieger und dreifacher 
IronmanWeltmeisterFo
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zung des Robert-Koch-Instituts in der La-

gebeurteilung, ob sich die Bundesbürger 

wirklich in ihrer Mobilität einschränken – 

und damit einem zentralen Gebot der Pan-

demiebekämpfung unterwerfen. An die 

„Aktion Deutschland hilft“ als Bündnis ge-

meinnütziger Institutionen für die sehr 

breite Unterstützung im In- und Ausland. 

Hier finden sich zahllose Beispiele für ge-

sellschaftliches Engagement – von der Zu-

wendung zu Pflegeheimbewohnern in der 

Isolation bis zum Lieferservice für Risiko-

gruppen. Ein weiterer Preis ging an Jan Fro-

deno. Der Sportstar absolvierte in den eige-

nen vier Wänden einen Ironman-Triathlon 

und sammelte dabei Spenden für die Coro-

na-Hilfe in Höhe von rund 200.000 Euro.

 
 
Top in Reputation und 
Performance
Green Ranking Champion: 
Microsoft führt das globale 
 Nachhaltigkeitsranking an

M it dem „Green Ranking Champion“ 

zeichnete das F.A.Z.-Institut zum er-

sten Mal Unternehmen aus, die in den 60 

wichtigsten industrieübergreifenden 

Nachhaltigkeitsrankings und -awards am 

besten abschnitten. Zu unterscheiden sind 

dabei öffentlich verfügbare Reputations-

rankings durch Verlage, NGOs und andere 

Stakeholder sowie mehrheitlich nicht öf-

fentliche Performancerankings durch Inve-

storen. Um den Überblick zu erleichtern, 

untersuchen das F.A.Z.-Institut und die auf 

Ranking-Management spezialisierte Un-

ternehmensberatung R.A.T.E. jährlich Hun-

derte von Rankings und veröffentlichen 

die Ergebnisse aggregiert im „Global 

R.A.T.E. Index“ (siehe Tabellen). Für den 

„Green Ranking Champion“ 2020 hat 

R.A.T.E. die wichtigsten Nachhaltigkeits-

rankings zu einem Index zusammengefasst 

und um global relevante Nachhaltigkeits-

wettbewerbe ergänzt. Das Ergebnis ist ein 

gemeinsamer Indikator, der Reputation 

und Performance vereint.

Das Ergebnis: Microsoft, das im R.A.T.E.-

Index bestplatzierte Unternehmen des Vor-

jahres, konnte sich auch dieses Jahr wieder 

den ersten Platz sichern. Microsoft schafft 

es seit 2012, sein Geschäft klimaneutral 

durchzuführen, indem es durch verschiede-

ne Maßnahmen produzierte Emissionen 

ausgleicht. Zur Erreichung dieses Ziels 

führte Microsoft 2012 eine interne CO2-

Abgabe auf Geschäftsaktivitäten ein. Zu-

sätzlich erreicht das Unternehmen bei Ver-

packungen eine Recyclingquote von über 

80 Prozent. Isabel Richter, Senior Corporate 

Communications Manger Microsoft 

Deutschland, sagt: „Wir sind überzeugt, 

dass moderne Technologien wie Cloud-

Computing und Künstliche Intelligenz ein 

Schlüssel dazu sind, Klima und Umwelt zu 

schützen, Ressourcen effizienter zu nutzen 

und eine nachhaltige Zukunft für uns alle 

zu sichern. Wir haben uns daher ambitio-

nierte Nachhaltigkeitsziele gesteckt, die wir 

mit einem ganzen Bündel von konkreten 

Maßnahmen verfolgen.“
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Isabel Richter
Senior Corporate Communications Manager 
Microsoft Deutschland

Green Ranking Champion
Globale und deutsche Ergebnisse (DAX / MDAX)

Quelle: Green Ranking Champion Award, R.A.T.E. GmbH 

Rank Company Industry #1
1 4x

2 0x

3 2x

Green R.A.T.E. Index
Top 3 Welt

1 4x

2 4x

3 1x

Rank Company Industry #1

Green R.A.T.E. Index 
Top 3 DAX30

1 1x

2 0x

3 0x

Rank Company Industry #1

Green R.A.T.E. Index 
Top 3 MDAX

Technologie & Software Konsumgüter Kraftfahrzeuge & Teile Reise- & FreizeitsektorVerarbeitendes Gewerbe
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„Die Pandemie hat 
zum Nachdenken 

angeregt“
„Lifetime Achievement CSR Award“:  

Der frühere UN-Manager Georg Kell über den Einfluss von Covid-19 auf die 
Nachhaltigkeitsbewegung und modernes Responsible Leadership
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wenn die Preissignale diese Risiken gegen-
wärtig noch nicht reflektieren. Warum? Weil 
die Pandemie gezeigt hat, dass es eventuell 
eine Frage des Überlebens sein kann, dass 
man vorbereitet ist. Die Pandemie hat das 
Dilemma der „Tragödie des Zeithorizonts“ in 
der Finanzwelt zumindest teilweise aufgeho-
ben. Die Perspektiven für langfristige Risiken 
haben sich verändert. Der Beweis ist übrigens 
schon da: ESG-Investitionsstrategien steigen 
stark an, gerade während der Pandemie. 
Auch bei Unternehmen hat die Pandemie als 
Beschleuniger für Automatisierung, Digitali-
sierung und Dekarbonisierung gewirkt. Zum 
Beispiel hat die weltweit führende Initiative 
Science Based Targets (gibt Reduktionsziele 
für Treibhausgasemissionen vor, Anm. d. Red.) 

seit Ausbruch der Pandemie den größten Zu-
wachs an neuen Mitgliedern in ihrer fünfjäh-
rigen Geschichte erlebt. Das ist kein Zufall. 
Unternehmen verstehen, wo der Zug hin-
fährt. Die Pandemie hat den Blick für die Zu-
kunft und die Bereitschaft gestärkt, die ge-
genwärtige Krise zu nutzen, um besser für 
künftige Krisen gewappnet zu sein. Eine Krise 
bietet ja auch immer die Möglichkeit, Struk-
turveränderungen umzusetzen, was unter 
normalen Bedingungen viel schwieriger wä-
re. Was mich ebenfalls optimistisch stimmt: 
In Europa wird mit dem „Next Generation“-
Aufbauplan die zentrale Bedeutung der Zu-
sammenarbeit wiederentdeckt und Zu-
kunftsthemen wie Digitalisierung und Dekar-
bonisierung werden massiv vorangetrieben. 
Das bietet neue Möglichkeiten für Innovati-
on und öffentlich-private Zusammenarbeit. 
Auch in den USA ist eine Veränderung mög-
lich. Sollte Joe Biden die Wahl im November 
gewinnen und seinen Zwei-Milliarden-Dol-
lar-Klimapakt umsetzen, dann wird dies auch 
weltweit einen großen Impuls für Dekarboni-
sierung bedeuten. >

gien zu entwickeln und auch umzusetzen. 
Da sich der Wandel in unserer Zeit in vielen 
Bereichen beschleunigt, ist das eine große 
Herausforderung. Beim Klimawandel bedeu-
tet das zum Beispiel, Dekarbonisierung zu 
forcieren und Umwelt- und Klimapolitik zu 
unterstützen, anstatt sie zu blockieren. Am 
Beispiel Technologie und Sozialverhalten 
bedeutet das, Innovationsfähigkeiten zu 
stärken und sich sozialverträglich zu positi-
onieren. Praktisch gesehen muss also Nach-
haltigkeit in allen Entscheidungs- und Ab-
laufprozessen fest verankert werden.

V In einem Beitrag für das englischsprachige 
Wirtschaftsmagazin Forbes schrieben Sie im 
April 2020: „The sustainability movement will 
gain further relevance in the post-Covid-19 
era“. Was macht Sie zuversichtlich?
Keine Frage, Covid-19 gibt der Nachhaltig-
keit einen großen Schub. In der Finanzwelt 
beginnt man jetzt endlich, Klimarisiken und 
Klimawissenschaft ernst zu nehmen, selbst 

V Herr Kell, lassen Sie uns mit einer grund-
sätzlichen Frage einsteigen: Was verstehen Sie 
unter Nachhaltigkeit aus Unternehmens-
sicht?
Vereinfacht gesagt, bedeutet Nachhaltigkeit 
aus Sicht eines Unternehmens, langfristig 
erfolgreich zu sein, basierend auf der Maxi-
me, negative soziale, umweltbezogene und 
wirtschaftliche Auswirkungen zu minimie-
ren und positive zu maximieren. Das mag 
banal klingen, aber um dies zu erreichen, 
muss ein Unternehmen die Fähigkeit haben, 
Veränderungen in den politischen, technolo-
gischen, wirtschaftlichen, umweltspezifi-
schen sowie sozialen Rahmenbedingungen 
rechtzeitig zu erkennen und proaktiv Strate-

Im Rahmen der Responsible Leadership Conference von  
F.A.ZInstitut und Frankfurter Allgemeine Zeitung erhielt  
Georg Kell den „Lifetime Achievement CSR Award 2020“. Lauda
tor war Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Schwalbach, emeritierter 
 Professor für Internationales Management an der Humboldt
Universität zu Berlin. Die Auszeichnung zollt denjenigen 
 Anerkennung, die das Feld der CSR beeinflusst und geprägt 
 haben, bevor es etabliert und anerkannt war. Kell ist Grün
dungsdirektor des Global Compact der Vereinten Nationen, der 
weltweit größten freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiative von 
 Unternehmen. In seiner mehr als 25jährigen Karriere bei den 
Vereinten Nationen trug er dazu bei, den Global Compact als 
wichtigste Plattform für die Entwicklung, Umsetzung und 
 Offenlegung nachhaltiger Unternehmensführung zu etablieren. 
Heute ist Kell Vorsitzender der Fondsgesellschaft Arabesque 
Partners, die sich auf nachhaltiges Investieren mit Hilfe quanti
tativer Modelle spezialisiert hat. Seit Oktober 2019 ist er zudem 
Sprecher des Nachhaltigkeitsbeirats der Volkswagen AG und 
i nzwischen auch CoVorsitzender im ESGAdvisoryBoard des 
Vermögensverwalters DWS. Der gebürtige Deutsche lebt seit 
vielen Jahren in New York.

[|]
„Unternehmen und 

Führungskräfte müssen 
‚ungeduldig‘ sein. Sie 
müssen bereit sein, 

 etablierte Strukturen von 
innen heraus zu erneuern.“
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der Dirigent, die Musik macht das Orchester. 
Um das zu erreichen, braucht es ein gutes 
Maß an Verständnis für menschliche Werte 
und die Fähigkeit, zu gemeinschaftlichem, 
zielorientiertem Handeln zu motivieren und 
zu inspirieren. Diese „moralischen“ Füh-
rungsqualitäten werden immer wichtiger für 
zukunftsorientierte Wertschöpfung. Zwei-
tens: Ein CEO muss Technologietrends und 
deren Einfluss auf Märkte verstehen und 
bereit sein, die Digitalisierung als Kernthema 
des Wandels zu erkennen. Wir erleben im 
Moment eine große Transformation, weg 
vom Industriezeitalter und der Prämisse von 
„Scale und Scope“ hin zu einer automatisier-
ten und digitalisierten Zukunft, in der Platt-
formdenken und datengesteuerte Wirt-
schaftsmodelle immer wichtiger werden.

V Sie sind auf der Responsible Leadership 
Conference für Ihr langjähriges Vordenken in 
Sachen CSR mit dem „Lifetime Achievement 
CSR Award“ ausgezeichnet worden. Was be-
deuten Ihnen solche Würdigungen?
Ich versuche, Eitelkeit mit Bescheidenheit zu 
überwinden. Ich komme aus sehr bescheide-
nen Verhältnissen und habe in meinen Wan-
derjahren viel Elend auf der Welt gesehen. 
Ich hatte mehrere schwere Malariaerkran-
kungen und habe einen Bürgerkrieg erlebt 
sowie als Kind den Schmerz des Verlustes der 
Eltern. Zu Hause in New York habe ich eine 
ganze Rumpelkammer voll mit internationa-
len Auszeichnungen. Da schaue ich nie rein 
und habe mir auch fest vorgenommen, das 
nie zu tun, solange ich lebe – das ist alles 
Schall und Rauch. Die nun von der F.A.Z. zu-
sammen mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin verliehene Auszeichnung bedeutet 
mir jedoch viel. Da ich seit 1982 im Ausland 
lebe, symbolisiert sie eine Art von Heimkehr.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

wohl ein zentrales Thema werden. Men-
schenrechtsfragen werden politisiert wer-
den. Gerade für europäische Unternehmen 
wird das eine große Herausforderung wer-
den. Eine Stärkung Europas als unabhängige 
Kraft wird hoffentlich ein Teil der Antwort 
sein. Klimafragen werden weiter an Gewicht 
gewinnen, das wissen wir mit wissenschaft-
licher Sicherheit. Die Fähigkeit, Emissionen 
zu reduzieren, wird in Zukunft nicht nur eine 
Voraussetzung für die „license to operate“ 
sein. Sie wird auch ein Faktor der Wettbe-
werbsfähigkeit werden. Aber auch soziale 
Fragen der Digitalisierung, einschließlich der 
Arbeitsgestaltung und Weiterbildung, sowie 
gesellschaftliche Fragen, wie die Zukunft der 
Arbeit, werden neue Herausforderungen 
darstellen. Auch wird Nachhaltigkeit weiter 
in die Finanzanalyse integriert werden, 
größtenteils dank des Fortschritts der Tech-
nologie. Für Unternehmen wird es wichtig 
werden, eigene Daten zu erheben und mit 
innovativen Plattformen zu verarbeiten. Da 
die Finanzwelt jetzt die materielle Relevanz 
der Nachhaltigkeit erkennt, wird es für Un-
ternehmen immer wichtiger werden, Daten 
selbst zu verwalten, anstatt dies Dritten zu 
überlassen.

V Was fordert ein „Responsible Leadership“ 
künftig von Unternehmen und Führungskräf-
ten?
Unternehmen und Führungskräfte müssen 
„ungeduldig“ sein. Sie müssen bereit sein, 
etablierte Strukturen von innen heraus zu 
erneuern – mit einem tiefen Verständnis für 
die Stärken und Schwächen des Unterneh-
mens sowie einer klaren Perspektive für die 
Zukunft, basierend auf dem besten Ver-
ständnis für die sich immer schneller verän-
dernden Rahmenbedingungen. Den Wandel 
von innen heraus mit einem klaren Blick 
nach außen und nach vorne voranzutreiben, 
ist keine einfache Aufgabe. Das erfordert, 
mit völliger Hingabe als unermüdlicher Trei-
ber zu agieren. Dr. Herbert Diess, Vorstands-
vorsitzender der Volkswagen AG, und Mark 
Schneider, CEO von Nestlé, fallen zum Bei-
spiel in diese Kategorie. Zwei weitere Eigen-
schaften sind wichtig. Erstens: Eine Grund-
voraussetzung für Erfolg ist, das ganze Po-
tential der Mitarbeiter mobilisieren zu kön-
nen. Dafür braucht es starke Teamfähigkeit 
und motivierte Mitarbeiter. Ein CEO ist ja nur 

V Besteht in der Covid-19-Pandemie nicht 
die Gefahr einer monozentrierten Aufmerk-
samkeit, so dass manche Aspekte nachhalti-
gen Denkens vernachlässigt werden?
Diese Gefahr besteht immer bei kurzfristig 
denkenden Entscheidungsträgern. Das ist oft 
der Fall in der Politik, wenngleich weniger in 
Deutschland und vor allem weniger in der 
Wirtschaft, wo langfristiges Denken zum 
Glück immer noch von großer Bedeutung ist. 
Insgesamt hat die Pandemie Menschen zum 
Nachdenken angeregt. Man versteht jetzt 
besser, wie verletzlich wir sind und wie 
wichtig eine gesunde Umwelt ist. Ich hoffe 
auch, dass gesellschaftliche Grundwerte 
wieder gestärkt werden. Die Querverbindun-
gen sind offensichtlich. Wir haben jetzt die 
Chance, etwas vernünftiger und zukunfts-
orientierter zu handeln. Mir ist natürlich 
bewusst, dass der Mensch sich nur ungern 
verändert, es sei denn, er wird dazu gezwun-
gen, und leider ist es auch so, dass wir wenig 
aus der Geschichte lernen. Es gibt aber viele 
Anzeichen, dass die Stimme der Vernunft 
und langfristiges Denken durch die Pande-

mie gestärkt werden, was uns wiederum die 
Chance bietet, zu lernen. Die Frage, wie lern-
fähig wir sind, ist in der Tat ausschlagge-
bend. Diese Themen werden im Detail in dem 
in diesen Tagen erscheinenden Buch „Susta-
inable Investing – A Path to a new Horizon“ 
analysiert, das ich als einer der Herausgeber 
mitgestaltet habe.

V Welche neuen Anforderungen werden in 
puncto Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren 
auf international agierende Unternehmen zu-
kommen?
Die politischen Rahmenbedingungen haben 
sich schon verändert, und wie man mit den 
wachsenden Spannungen zwischen den Ver-
einigten Staaten und China umgeht, wird 

[|]
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Gut zu wissen

CSR-Preis der Bundesregierung

Zu den fünf in diesem Jahr mit dem CSR-Preis der Bundesregierung ausgezeichneten Unterneh-

men gehört eines, das gesellschaftliche Verantwortung vor kurzem in Verantwortung (Heft 

2-2020) skizziert hat: Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ist Mitbegrün-

derin des Bündnisses „Initiative Wohnen.2050“ und fördert so 

den Wissensaustausch in der Branche, der alle Mitglieder befä-

higen soll, eine eigene Klimastrategie zu entwickeln. Die CSR-

Preis-Jury entschied sich unter anderem für die Unternehmens-

gruppe, weil sie sich verpflichtet hat, bis 2050 einen vollständig 

klimaneutralen Gebäudestand zu erlangen und regelmäßig über umgesetzte Maßnahmen und deren 

Wirkung berichtet. Die weiteren CSR-Preise gingen an die Neumarkter Lammsbräu, BASF, Gepa und 

die Heag Holding.
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G erade in Krisenzeiten entscheidet die 

Qualität der Führung über die Zu-

kunftsfähigkeit eines Unternehmens. 

Gute Führung funktioniert für mich nach drei 

Prinzipien: 

Erstens:  Anspruch. Als Führungskräfte 

müssen wir den Ehrgeiz haben, besser sein zu 

wollen. Besser als andere und jeden Tag ein 

bisschen besser als gestern. Auch in dieser 

Pandemie dürfen wir unsere langfristige Per-

spektive nicht aus dem Blick verlieren, das 

Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu 

führen. Nachhaltig erfolgreich. Der Anspruch 

der Lufthansa Group lautet: Wir wollen unse-

re Position als Europas führende Airline-

Gruppe verteidigen. Deshalb stellen wir uns 

mit einem umfassenden Restrukturierungs-

„Das 
Gewohnte 
radikal 

in Frage 
  

Über die Prinzipien guter Unternehmensführung 
und eine große Chance in der Krise

Von Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender 

der Deutschen Lufthansa AG 

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Lufthansa AG, ist 
 gelernter Pilot und leidenschaftlicher 
Vielflieger und seit 1994 bei der 
 Deutschen Lufthansa AG, 2014 
 übernahm er den Vorsitz des 
V orstands. Bevor er zur Airline kam 
schloss er ein Studium als 
 Wirtschaftsingenieur ab.

stellen“
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ßen berücksichtigt. Von Kunden, Mitarbeitern 

und Aktionären. Und wer dabei die Kriterien 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und soziale Ver-

antwortung mit einbezieht. Deshalb ist für 

unsere Industrie, die Luftfahrtindustrie, die 

Corona-Pandemie nicht nur eine der schwer-

sten Krisen aller Zeiten. Sie ist gleichzeitig 

eine einzigartige Chance zur Neukalibrierung. 

Wann, wenn nicht jetzt, können wir das Ge-

wohnte radikal in Frage stellen? Wann, wenn 

nicht jetzt, können wir unsere Branche 

grundlegend zum Besseren verändern? Das 

ist eine einmalige Gelegenheit, nicht mehr 

nach Wachstum um jeden Preis zu streben, 

sondern nachhaltig und verantwortungsvoll 

Werte zu schaffen. (…)

Auszug aus der Eröffnungsrede auf der 

Responsible Leadership Conference 2020 

des F.A.Z.-Instituts.

Menschen wollen ihrem Unternehmen und 

ihrem Führungsteam vertrauen können. Des-

halb müssen wir sie so offen wie irgend mög-

lich an den aktuellen Entwicklungen im Un-

ternehmen teilhaben lassen. 

Die Interessen aller Stakeholder 
berücksichtigen

Das bringt mich zu meinem dritten Füh-

rungsprinzip: Verantwortung. Responsible 

Leadership. (…) Gerade darin liegt eine der 

größten Chancen dieser Krise – dass wir uns 

mit dem Thema Verantwortung in der Wirt-

schaft noch intensiver auseinandersetzen. 

Das beginnt im Kleinen bei der Frage, wie kon-

sequent setze ich Hygieneregeln in meinem 

Unternehmen um. Und geht bis zu der Frage, 

wie wird unser Unternehmen im „New nor-

mal“ nach der Krise seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung gerecht. Ich bin davon über-

zeugt, langfristig erfolgreich ist nur der, der 

die Interessen aller Stakeholder gleicherma-

programm konsequent neu auf. Und wir-

schrecken auch vor schmerzhaften Einschnit-

ten nicht zurück. Denn wir wollen diese Krise 

nicht nur meistern, sondern gestärkt aus ihr 

hervorgehen. 

Das zweite wichtige Element von Führung 

lautet für mich Empathie. Empathie heißt, 

unter anderem, verständnisvoll zu sein. Sich 

in die Lage, der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter hineinzuversetzen. Gleichzeitig heißt 

Empathie verständlich sein, offen und klar 

kommunizieren und wenn es sein muss, harte 

Wahrheiten aussprechen. In diesen Zeiten 

sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus sehr nachvollziehbaren Gründen verunsi-

chert. Sei es aufgrund steigender Kurzarbeits-

quoten, wegen des angekündigten Stellenab-

baus oder ganz einfach aus Angst um die 

persönliche Gesundheit. Wir schulden diesen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ehrlichkeit 

und größtmögliche Transparenz. Gerade we-

gen der Dramatik der Situation. Denn die 

Kontakt: Matthias Werner // F.A.Z.-Institut GmbH // 
Telefon: (069) 75 91 30 68 // 
E-Mail: m.werner@faz-institut.de // www.faz-institut.de
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rung für unser Handeln. In unserer Mission 

haben wir den Zweck unseres Tuns beschrie-

ben und weiterhin auch, dass unternehmeri-

scher Erfolg und gesellschaftliche Verantwor-

tung für uns untrennbar miteinander verbun-

den sind.

Gesellschaftliche Verantwortung müssen 

Unternehmen in der aktuellen Krise überneh-

men – daran führt kein Weg vorbei. Wir brau-

chen verantwortungsvoll und nachhaltig 

handelnde Unternehmen und staatliche Or-

gane. Natürlich sind betriebswirtschaftliche 

Ziele wichtig und werden auch weiterhin der 

zentrale Bestandteil unternehmerischen Han-

delns sein, aber diese sind eben nicht allein 

entscheidend. Vielmehr sehen wir nun, dass 

Vorsorge in guten Phasen für schlechte Zeiten 

wichtig ist. Das gilt für Unternehmen genau-

so wie für öffentliche Akteure. Ohne eine be-

sonnene finanzielle Weitsicht unserer Regie-

rungen sowie weiterer Institutionen und 

Unternehmen in der Vergangenheit wären 

heute die Möglichkeiten für umfassende 

Schutzschirme deutlich eingeschränkter. 

Der Versicherungsbranche kommt dabei 

eine besondere Rolle zu. Es gehört für uns zu 

den Kernaufgaben, auch im Krisenfall lei-

stungsfähig zu sein. Das gilt natürlich für den 

individuellen Versicherungsfall, aber eben 

auch bei sogenannten „Großschadensereig-

nissen“. In gesamtgesellschaftlichen Krisensi-

tuationen haben dabei in Deutschland die 

Sozialversicherungen eine hohe Relevanz für 

nur auf die Covid-19-Pandemie zu, sondern 

auch auf alle anderen Krisen mit nationalem 

oder gar globalem Ausmaß. Man denke nur an 

diverse Finanzmarktkrisen, an den Klimawan-

del oder an andere grenzüberschreitende 

Krankheiten wie beispielsweise Ebola. Deshalb 

lautet die zentrale Frage: Wie können wir Zu-

sammenarbeit organisieren? Denn allein 

kommt niemand durch die Krise.

Eine Mission für alle

Eine zentrale Erkenntnis ist dabei: Für 

schnelles und entschlossenes Handeln – vor 

allem aber für gemeinsames Handeln – brau-

chen wir ein solides Wertefundament, eine 

konsensbasierte Mission und daraus abgelei-

tete klare Ziele. In der Pandemie war und ist 

die übergeordnete Mission, Menschenleben 

zu retten und das wirtschaftliche Überleben 

von Menschen und Unternehmen zu stützen. 

Das bedeutet, Infektionszahlen zu kontrollie-

ren, Behandlungskapazitäten sicherzustellen, 

einen Impfstoff zu entwickeln und individu-

elle sowie volkswirtschaftliche Schäden zu 

minimieren. Damit konnten viele Akteure zu 

schnellen kooperativen Aktivitäten bewegt 

werden.

Eine Vision und Mission bereits in Zeiten 

ohne Krise zu entwickeln, kann essenziell sein 

für unser Handeln als Unternehmen. „Wir sind 

ein starker Versicherer und gestalten Wege 

zur Gesundheit“, so lautet beispielsweise die 

Vision der AOK Hessen. Sie gibt uns Orientie-

K risen, die Vorbereitung darauf und ihre 

Bewältigung gehören ganz natürlich 

zum unternehmerischen Handeln da-

zu. Aber das Ausmaß der Covid-19-Pandemie 

zeigt uns auch: Man kann sich nicht auf alles 

vorbereiten, für jede Eventualität einen dezi-

dierten Notfallplan bereithalten. Und wir müs-

sen uns aktuell auch immer wieder vor Augen 

führen: Betroffen sind nicht einzelne Wirt-

schaftszweige oder einzelne Länder, sondern 

alle Menschen weltweit. Aus dieser Pandemie 

können globale soziale Verwerfungen entste-

hen, die uns noch über Jahre beschäftigen 

werden. Da erscheinen die Probleme in 

Deutschland mit Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 

und Insolvenzen fast „klein“. Dennoch wird 

deutlich: Unternehmen tragen in dieser Krise 

eine große Verantwortung, ihr Tun ist die Basis 

für unseren Wohlstand – die Lebensfähigkeit 

von Gesellschaften hängt davon ab. 

Aber es hat sich auch gezeigt: Wir können 

im Krisenfall schnell reagieren und geeignete 

Maßnahmen ergreifen. Wichtig hierbei ist ge-

sellschaftliche Kooperation. Das trifft nicht 

Allein kommt  niemand 
durch die Krise

Unternehmerischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung sind für die  
AOK Hessen untrennbar miteinander verbunden

Von Detlef Lamm



Verantwortung  4 – 2020  Im Blick – 31

keit und die Werkzeuge, unsere unternehme-

rische Verantwortung wahrzunehmen und 

unsere Unternehmen so gut wie möglich 

vorzubereiten und krisenresistenter zu ma-

chen. 

Detlef Lamm ist Vorstandsvorsitzender der 

AOK Hessen.

fen werden. Hierfür benötigen Mitarbeitende 

und Führungskräfte eine Unternehmenskul-

tur, welche Eigenverantwortung im Handeln 

fördert. Dazu bedarf es Offenheit gegenüber 

Veränderungen, aber auch Vertrauen und 

Wertschätzung. Und wir als Unternehmen 

müssen glaubhaft in unserem Handeln sein. 

Das gilt ebenso für unsere Aktivitäten im Kon-

text von Corporate Social Responsibility. 

Denn neben wirtschaftlichen sind auch sozi-

ale und ökologische Aspekte Erfolgsfaktoren.

Wir merken, wie schwierig es ist, sich 

punktgenau auf Krisen vorzubereiten, und 

sehr sicher werden wir auch in Zukunft neue 

und unerwartete Herausforderungen beste-

hen müssen. Wir haben jedoch die Möglich-

das Funktionieren der Gesellschaft und Wirt-

schaft. Dieser Stellenwert und die gesell-

schaftliche Breite und Verankerung spiegeln 

sich auch in der gemeinsamen Selbstverwal-

tung wider. So sind in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung die Akteure eingebunden, 

welche die Finanzierung tragen: Vertreterin-

nen und Vertreter der Versicherten sowie der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und auch 

der Staat nimmt durch Steueranteile in vielen 

Zweigen eine bedeutende Rolle ein.

Außen wie innen

Um Kooperation zu ermöglichen, müssen 

aber auch auf der Ebene der Unternehmen 

partnerschaftliche Voraussetzungen geschaf-Ill
us
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aber tatsächlich reicht seine Traditionslinie 

vor allem in Deutschland weit zurück. Schon 

seit dem 19. Jahrhundert haben Unterneh-

merpersönlichkeiten wie Robert Bosch nicht 

nur die Arbeits- und Lebensbedingungen ih-

rer Mitarbeiter zu verbessern versucht, son-

dern den sozialen Fortschritt insgesamt als 

Zielstellung im Auge gehabt. Heute ist es An-

spruch von Bosch, „Technik fürs Leben“ zu 

entwickeln, die Menschen nicht nur begei-

stert und ihre Lebensqualität verbessert, son-

dern auch einen Leistungsbeitrag für die na-

türliche und soziale Umwelt erbringt. So sol-

len Bosch-Produkte auch zur Schonung na-

türlicher Ressourcen beitragen und die 

Bosch-Leitlinien für den Umgang mit Künst-

licher Intelligenz folgen der Maxime, dass KI 

dem Menschen dienen soll – und nicht umge-

kehrt.

Gerade in Zeiten fundamentaler Verände-

rungen will unser Unternehmen Verantwor-

tung für Menschen, Umwelt und Gesellschaft 

übernehmen. Die Gleichzeitigkeit des Um-

bruchs in Technik beziehungsweise Märkten 

und der Coronakrise stellt uns dabei aktuell 

vor beträchtliche Herausforderungen. Wir in-

vestieren umfassend in faszinierende Zu-

kunftstechnologien wie das Internet der Din-

ge oder die Elektromobilität und müssen zu-

gleich anspruchsvollen Strukturwandel und 

monatelangen Stillstand in Kernmärkten 

möglichst sozialverträglich bewältigen. Zu 

den traditionellen Bosch-Werten, die uns in 

dieser Situation des Sowohl-als-Auch grund-

legende Orientierung geben, gehören Verant-

wortung und Nachhaltigkeit. So verfolgen wir 

trotz der aktuellen grundlegenden Verände-

ökologischen und sozialen Interessenlagen ist 

angesichts dieser Herausforderungen zu ei-

ner wesentlichen unternehmerischen Aufga-

be geworden. Neben die klassische Aufgaben-

stellung der Wettbewerbsfähigkeit im Markt 

tritt damit gleichberechtigt die erforderliche 

Akzeptanz durch interne und externe An-

spruchsgruppen.

Neue Anforderungen akzeptieren

Zugleich erleben wir aktuell die Corona-

Pandemie als einen neuen Krisentypus, mit 

dem sich Wirtschaft und Politik im 21. Jahr-

hunderts regelmäßig konfrontiert sehen wer-

den: unerwartet, fundamental, komplex, 

weltweit. Wer angesichts fundamentaler Ver-

änderungen und existenzieller Krisen verant-

wortungsvoll führen will, muss neue Anfor-

derungen akzeptieren. Die endgültige Pro-

blemlösung als dominante Zielstellung des 

Handelns wird immer öfter abgelöst von der 

zeitweisen Dilemma-Bewältigung mit Pflicht 

zur kontinuierlichen Überprüfung und kriti-

schen Selbstbefragung. Das Gebot der Stunde 

lautet Dilemma-Kalibrierung auf der Grund-

lage einer glaubwürdigen Haltung und damit: 

Purpose statt Pose.

Auch Larry Fink, Vorstandsvorsitzender des 

weltweit größten Vermögensverwalters 

Blackrock betont, dass „ein Unternehmen nur 

dann auf Dauer Gewinne erzielen kann, wenn 

es … die Bedürfnisse seiner verschiedenen 

Stakeholder berücksichtigt“. Dieser auf einem 

klaren Bekenntnis zur gesellschaftlichen Ver-

antwortung basierende Stakeholder-Ansatz 

des Managements wirkt zwar sehr modern, 

V or einem halben Jahrhundert vertrat 

der spätere Wirtschaftsnobelpreisträ-

ger Milton Friedman im Magazin der 

New York Times eine sehr dezidierte Sicht auf 

die gesellschaftliche Verantwortung eines 

Unternehmens: „Die soziale Verantwortung 

der Wirtschaft ist es, ihre Profite zu vergrö-

ßern“. Er vermittelte damit ein Verständnis 

von Unternehmertum, wie es Adam Smith 

schon im 18. Jahrhundert in die Metapher der 

Unsichtbaren Hand gekleidet hatte: Ohne di-

rekt nach der Optimierung des Gemeinwohls 

zu streben, sorge der eigennützlich agierende 

Marktteilnehmer – von unsichtbarer Hand 

geleitet – für eine optimale Verteilung knap-

per Güter. Soweit die ökonomische Theorie – 

die Realität der gesellschaftlichen Erwartun-

gen an Unternehmen sieht heute aber ganz 

anders aus.

Das erklärt sich vor allem aus den funda-

mentalen Umwälzungen, die wir seit einigen 

Jahren angesichts der disruptiven Wirkung 

digitaler Technologien, des voranschreiten-

den Klimawandels und seiner Folgen sowie 

der an Schärfe zunehmenden Debatte um 

Gewinner und Verlierer der wirtschaftlichen 

Globalisierung erleben. Die Suche nach der 

richtigen Balance zwischen ökonomischen, 

Der ernst gemeinte 
Purpose
Wie bei Bosch unternehmerische Verantwortung in Zeiten  
fundamentalen Wandels gesehen wird

Von Prof. Dr. Christof E. Ehrhart



Zweck (der 

Opt imie rung 

des Einsatzes der Ressour-

ce Mensch) sei. Tatsächlich entspringt der 

Wunsch nach einem klaren Verständnis des-

sen, wofür der eigene Arbeitgeber steht und 

wofür er seine Ressourcen gezielt einsetzt, 

aber zugleich dem Wunsch des Menschen 

nach Selbstvergewisserung in einer zuneh-

mend komplexen Welt. 

Und weil das so ist, können Arbeitnehmer 

auch sehr gut unterscheiden zwischen karne-

valistischer Pose und ernst gemeintem Pur-

pose. Ödön von Horváth hat den Unterschied 

einmal so auf den Punkt gebracht: „Ich bin 

nämlich eigentlich ganz anders, ich komme 

nur so selten dazu.“

Prof. Dr. Christof E. Ehrhart ist bei der 

Robert Bosch GmbH Executive Vice 

President Corporate Communications & 

Governmental Affairs. 

sechs Wochen auf den 

Weg gebracht, während die 

entsprechende Vivalytic-Plattform das 

Ergebnis langjähriger Forschung und Voraus-

entwicklung bei Bosch ist. Zugleich hat die 

digitale Transformation, die bei Bosch bereits 

seit vielen Jahren vorangetrieben wird,  in der 

Krise sehr geholfen. Die seit mehreren Jahren 

aufgebaute IT-Infrastruktur hat dafür ge-

sorgt, dass Bosch durchgehend handlungsfä-

hig und damit für seine Kunden aktiv sein 

konnte. In Folge der Pandemie wird jetzt 

bei  Bosch das Digitale – in Arbeitsabläufen 

und Geschäftsmodellen – zunehmend zur 

Norm. 

Manche Beobachter halten es für vermes-

sen bis kontraproduktiv, wenn Unternehmen 

wie Bosch hohe Ansprüche formulieren, um 

damit zugleich auch Sinnstiftung für ihre 

Mitarbeiter zu betreiben. Der Bielefelder So-

ziologe Stefan Kühl etwa betont, wer als Un-

ternehmen seine Mitarbeiter durch den Hin-

weis auf „Arbeiten für ein höheres Ziel“ moti-

vieren wolle, der müsse wissen, eine „Firma ist 

kein Karnevalsverein“. Er erweckt den Ein-

druck, dass ein Purpose nur ein Mittel zum 

rungen in unseren Märkten und zusätzlicher 

Belastungen durch die Pandemie konsequent 

das Ziel, noch im Jahr 2020 als erstes weltweit 

agierendes Industrieunternehmen an allen 

Standorten CO2-neutral zu sein.

Zuletzt hat die existenzielle Erfahrung einer 

lebensbedrohenden Krise die Frage der Nach-

haltigkeit eher noch prominenter auf die Ta-

gesordnung gesetzt. Die Menschheit konnte 

spüren, was es bedeutet, wenn die Natur 

selbst bedrohlich wird – aber auch welche 

Kräfte freigesetzt werden können, wenn 

Menschen angesichts der Krise Flexibilität, 

Solidarität und Resilienz zeigen. Gelernt ha-

ben wir aber auch, dass nur in der Balance 

zwischen Verantwortung und Freiheit der 

Schlüssel zu einer lebenswerten Zukunft liegt. 

Auch hier gibt es keine Wahrheiten, sondern 

nur mühsam ausgehandelte Kompromisse.

Das Digitale wird zur Norm

Die Zahl der vom Coronavirus betroffenen 

Kolleginnen und Kollegen ist bei Bosch dank 

umfassender Schutzmaßnahmen vor Ort – 

inklusive eigener kurzfristig aufgebauter 

Schutzmasken-Produktion – und breiter Nut-

zung von Heimarbeit bisher sehr gering ge-

blieben. Darüber sind wir sehr dankbar. Was 

„Technik fürs Leben“ ganz konkret bedeutet, 

konnten wir mit einem eigenen Produktbei-

trag zur Bekämpfung der Pandemie zeigen. 

Unser Covid-19-Schnelltest wurde in nur 
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noch nie dagewesenen Zufluss an Kapital in 

nachhaltige Fonds. Also in Fonds, die sich an 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien 

orientieren. Gemäß dem Analyseunterneh-

men Morningstar haben wir die Schwelle von 

1.000 Milliarden Dollar überschritten.  

Woher kommt dieses Interesse? Viele An-

leger suchen nicht nur hohe Renditen, ih-

nen ist auch wichtig, wie sie ihr Kapital an-

legen. Gemäß einer Analyse der Investment-

bank Morgan Stanley sind 95 Prozent der 

sogenannten Millennials daran interessiert, 

ihr Vermögen nachhaltig anzulegen. Dieses 

Kapital findet den Weg also eher zu Firmen, 

die ein überzeugendes Konzept für die Zu-

kunft oder für den Wandel hin zu einer 

kohlestoffarmen Zukunft vorlegen können 

als zu Unternehmen, die sich diesem Wan-

del verweigern. Oder anders gesagt: Je hö-

her das ESG-Rating, desto tiefer die Kapital-

kosten. Und die jüngste Krise hat diesen 

Zusammenhang noch verstärkt. 

Für uns alle gibt es viel zu gewinnen, 

wenn es uns gelingt, Kapitalströme in nach-

haltige Investitionen umzuleiten und die 

Wirtschaft auf integrative und klimafreund-

liche Weise wieder in Schwung zu bringen. 

Gigantische Kapitalströme

Der Einbruch der globalen Wirtschaft ist 

immens, entsprechend haben die Regierun-

gen gehandelt und gigantische Summen ins 

System fließen lassen. Gemäß einer Zusam-

menstellung des Beratungsunternehmens 

McKinsey übersteigen in einigen Ländern die 

Ausgaben – gemessen am BIP – gar das 

Zehnfache der Finanzpakete, die während 

der Finanzkrise geschnürt wurden. Gleichzei-

tig sehen wir an den Finanzmärkten einen 

I m Chinesischen setzt sich das Wort 

„Krise“ aus zwei Schriftzeichen zu-

sammen – das eine bedeutet Gefahr, 

das andere Gelegenheit. John F. Kennedy hat 

sich gerne auf dieses Zitat bezogen und es 

passt bis heute. Krisen sind Stresstests für 

die Betroffenen, seien dies Unternehmen 

oder die Gesellschaft als Ganzes. Sie zeigen 

schonungslos auf, wem es gelungen ist, sei-

ne Widerstandskraft in guten Zeiten zu 

stärken. Krisen zwingen uns, schnell zu rea-

gieren, aber sie bieten auch die Gelegenheit 

für nachhaltige Verbesserungen. Die aktuel-

le Covid-19-Krise ist da keine Ausnahme. 

Warum Swiss Re sich für einheitliche Definitionen, 
Standards, Daten und Messmethoden einsetzt

Von Guido Fürer
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Portfolio hinaus wahrnehmen. Deshalb ist 

Swiss Re eines der Gründungsmitglieder der 

AOA, die in diesen Tagen ihr einjähriges Be-

stehen feiert. Damit haben wir uns ver-

pflichtet, den CO2-Ausstoß unseres Portfo-

lios bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu 

bringen. Das bedingt, dass wir gemeinsam 

mit den Unternehmen, in die wir investiert 

sind, diesen Schritt machen. An diesem po-

sitiven Dominoeffekt arbeiten wir zusam-

men mit der AOA. 

Damit nachhaltiges Investieren eine noch 

breitere Akzeptanz findet, muss es einfacher 

werden. Wir brauchen einheitliche Defini-

tionen, Standards, Daten und Messmetho-

den. ESG muss ein integraler Bestandteil der 

Finanzanalyse werden. Die Europäische 

Union und die Vereinten Nationen sind be-

reits aktiv. Nutzen wir das Momentum die-

ser Zeit, um aus einer Gefahr eine Gelegen-

heit zu machen, um Dinge anders anzuge-

hen und für das nächste Mal besser ge-

wappnet zu sein. Deshalb gilt: Nachhaltig 

investieren – jetzt erst recht.

Guido Fürer ist Group Chief Investment 

Officer, Swiss Re, Zürich.

rungsseite existent, sondern auch auf der 

Anlageseite. Deshalb haben wir uns vor drei 

Jahren entschieden, uns an ESG-Bench-

marks messen zu lassen. Wir investieren 

auch direkt in nachhaltige Projekte, und für 

unser gesamtes Unternehmen gelten Aus-

schlusskriterien. Weder versichern noch in-

vestieren wir beispielsweise in Minen, die 

mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit 

thermischer Kohle erwirtschaften. In den 

letzten vier Jahren ist es uns so gelungen, 

den CO2-Ausstoß unseres Portfolios unge-

fähr zu halbieren. 

Nachhaltiges Investieren fördern

Es gäbe also genug Gründe, nachhaltig zu 

investieren. Aber was heißt nachhaltig oder 

ESG? Eine einheitliche Definition existiert 

nicht und die Bandbreite der Interpretatio-

nen ist groß. Sie reicht von Lippenbekennt-

nissen bis zu sehr ernstzunehmenden An-

sätzen, wie zum Beispiel die UN-unterstütz-

te Net-zero Asset Owner Alliance (AOA). 

Mit dem Pariser Übereinkommen ver-

pflichten wir uns, die Erderwärmung auf 1,5 

Grad zu beschränken. Der Kapitalmarkt 

kann hier als Mittler einen Beitrag leisten, 

und wir als institutionelle Investoren kön-

nen eine Verantwortung über unser eigenes 

Dabei müssen Anleger, die auf nachhaltige 

Investitionen setzen, nicht auf Rendite ver-

zichten – im Gegenteil. ESG-Anlageportfolios 

sind weniger volatil und generieren stabilere 

Renditen, deshalb sind sie besser positioniert, 

finanzielle Schocks zu absorbieren. Das hat 

sich in den letzten Monaten deutlich gezeigt: 

ESG-Fonds haben im Vergleich zu traditio-

nellen Investitionsansätzen im ersten Quartal 

2020 eine deutlich bessere Performance er-

wirtschaftet. Gemäss des globalen Vermö-

gensverwalters Blackrock haben 88 Prozent 

ihrer nachhaltigen Fonds ihre nicht-nachhal-

tigen Konkurrenten übertroffen, und 15 der 

17 nachhaltigen MSCI-Fonds haben im er-

sten Quartal eine Outperformance erzielt. 

Und auch wir haben dies direkt in unse-

rem Portfolio gespürt: Im ersten Halbjahr, 

also mitten in der Covid-19-Krise, hat die 

Swiss Re mit ihrem auf ESG-Kriterien aus-

gerichteten Aktienportfolio 1,3 Prozent 

mehr Rendite erwirtschaftet, als wenn wir 

dieses Kapital traditionell angelegt hätten. 

Für uns als Rückversicherer sind Risiken 

wie Klimawandel nicht nur auf der Versiche-Fo
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„Nachhaltigkeit 
in den Mittelpunkt 

stellen“ 
Jürgen von der Lehr, verantwortlich für die Sustainability-Aktivitäten der ING,  

ist überzeugt, dass Banken Teil der Lösung sein können
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tätigkeit für Unternehmenskunden. Zum 
Beispiel fördert die ING klimaschonende und 
umweltfreundliche Entwicklungen, indem 
sie nachhaltige Projekte finanziert und die 
Unternehmen unterstützt, die eine Verbes-
serung in diesem Bereich anstreben oder 
bereits vorbildlich sind. Aber auch Aus-
schlusskriterien für bestimmte Geschäfte 
sind darin definiert: Die ING hat sich eine 
eigene Umwelt- und Sozialrichtlinie gege-
ben, die auf den acht Kernkonventionen der 
International Labour Organisation und dem 
United Nations Global Compact basiert. 
Deshalb lehnen wir zum Beispiel Geschäfts-
beziehungen mit Kunden ab, die ihren Sitz in 
Ländern haben, in denen die Menschenrech-

te immer wieder verletzt werden. Alle Ge-
schäftsvereinbarungen, die wir unterzeich-
nen, messen wir an diesen Grundsätzen. Die 
ING hat sich außerdem 2015 entschieden, 
künftig keine Kohlekraftwerke mehr zu fi-
nanzieren und bis Ende 2025 dürfen unsere 
Kunden im Versorgungssektor maximal zu 
fünf Prozent auf Kohle angewiesen sein. 

V Findet in regelmäßigen Abständen eine Ri-
sikoeinschätzung der Geschäftskunden an-
hand der Kriterien statt? 
Jeder Geschäftskunde und jede Transaktion 
werden auf Basis unserer ESR-Policy beur-
teilt, überwacht und bewertet, um die nega-
tiven Auswirkungen auf die Umwelt zu be-
grenzen. Unsere ESR-Policy und Prozesse 
sind transparent und für jeden einsehbar. Im 
Übrigen gehört diese Richtlinie der ING zu 
den am weitest entwickelten in der Banken-
landschaft. 

V Und welche Schritte werden eingeleitet, 
wenn diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind? 
Unser Ansatz besteht darin, mit unseren 
Kunden einen Dialog zu führen und sie nach 

nachhaltige Strategien verfolgen oder be-
reits Vorreiter auf diesem Gebiet sind. Dabei 
treten wir als Geldgeber, Berater, Moderator 
und Gestalter auf, sorgen für Wissensaufbau 
und -transfer und treiben Innovationen mit 
unseren Kunden voran. 
Die ING hat 2018 gemeinsam mit der „2° 
Investing Initiative“ den Terra-Ansatz aus 
der Taufe gehoben. Mit Terra soll das gesam-
te Kreditbuch der Bank mit einem Volumen 
von rund 600 Milliarden Euro in Richtung 
des Zwei-Grad-Klimaziels ausgerichtet wer-
den. Dazu erfolgt eine Bestandsanalyse des 
Kreditbuches, um Potenziale für eine weite-
re Reduzierung der CO2-Emissionen zu iden-
tifizieren. Als Ergebnis dieser Prüfungen wird 
die eigene Kapitalallokation gezielt stärker 
auf CO2-arme Technologien konzentriert, 
indem beispielsweise im Energiesektor mehr 
Projekte zu Erneuerbaren Energien finan-
ziert werden. 
Im Privatkundenbereich geht es eher darum, 
jedem Kunden Transparenz über seinen eige-
nen CO2-Fußabdruck zu geben. Es ist dabei 
wichtig, die Kunden spielerisch zu einer Ver-
besserung ihres Fußabdrucks zu bewegen. 
Niemand möchte stetig mit den Gefahren 
und Verzicht konfrontiert werden. Es geht 
vielmehr darum, ihnen zu zeigen, wie positiv 
die Zukunft aussehen kann, wenn wir unser 
Verhalten verändern. Und dies muss Spaß 
machen. Banken können dem Kunden auf 
Basis seines Ausgabeverhaltens einen recht 
guten CO2-Fußabdruck generieren. Dann 
gibt es viele Möglichkeiten, dem Kunden zu 
einem nachhaltigen Verhalten zu verhelfen.

V Und an welchen Kriterien orientiert sich 
das Unternehmenskundengeschäft der ING?
Neben den bekannten ESG-Kriterien defi-
niert die ING Group in ihrem „Environmental 
and Social Risk Framework“ den ethischen 
und ökologischen Rahmen ihrer Geschäfts-

V ESG-Kriterien werden für Großanleger im-
mer wichtiger. Wie bringen Unternehmen 
Umwelt, Soziales und gute Unternehmens-
führung mit Profit in Einklang? 
Viele Unternehmen haben mittlerweile er-
kannt, dass nachhaltiges Investment und 
Profit nicht im Widerspruch zueinander-
stehen, ganz im Gegenteil: Durchschnittlich 
schneiden ESG-Portfolios in Sachen Rendite 
nicht schlechter ab als herkömmliche Pro-
dukte – langfristig sind sie sogar besser. In-
vestoren schauen daher zunehmend auf die 
Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen 
und interessieren sich für ihr Nachhaltig-
keitsrating. Das ist auch nachvollziehbar, 
wenn man sich nur die massiven Verände-
rungen und damit auch Risiken vor Augen 
führt, welche für Unternehmen aus den Kli-
maveränderungen resultieren. Dies gilt auch 
für Unternehmen wie uns, die Kredite verge-
ben und sich dabei der Klimarisiken, denen 
Unternehmen ausgesetzt sein, bewusst sein 
müssen. In diesem Kontext fordern Regula-
toren ebenso zunehmend eine Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitskriterien in den 
entsprechenden Rating-Systemen. 

V Welche Verantwortung tragen die Banken 
beim Umbau zu einer CO2-armen, umwelt-
freundlichen und sozialen Wirtschaft?
Banken tragen eine zentrale Verantwortung, 
um die Wirtschaft umweltfreundlicher zu 
gestalten. Der Klimawandel ist eine eindeu-
tige und gegenwärtige Gefahr, und als eine 
global agierende Bank sehen wir uns in der 
Pflicht, dagegen vorzugehen. Wir sind vom 
Pariser Abkommen überzeugt und unterstüt-
zen die Idee, die Erderwärmung auf unter 
zwei Grad zu begrenzen. Mit unseren Finan-
zierungen haben wir den größten Einfluss 
darauf, CO2 in der Gesellschaft zu reduzie-
ren. Wir investieren gezielt in nachhaltige 
Projekte und unterstützen Kunden, die 

Jürgen von der Lehr ist Head of Strategy & Business Development der ING in 
Deutschland. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören unter anderem die 
SustainabilityAktivitäten der Bank – von der Strategieentwicklung über die 
Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen bis hin zur Kontrolle der Einhaltung. 
Daneben ist er Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Digitaler Zahlungsver
kehr des Digitalverbands Bitkom. Jürgen von der Lehr ist ausgebildeter 
 Banker sowie DiplomKaufmann. Vor seinem Wechsel zur ING war er Leiter 
„Digitale Innovationen sowie Think Tank“ der Deutschen Bank.

[|]
„Der Dialog mit dem Kunden 

steht im Mittelpunkt,  
um eine echte Verhaltens
veränderung zu erreichen. 

Sanktionen oder ,der 
 erhobene Zeigefinger‘ 

stellen die Ultima Ratio 
dar.“
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stützen, einen besseren Umgang mit ihren 
Finanzen zu finden. 

V Sie sind seit Juli dieses Jahres für die Nach-
haltigkeitsstrategie verantwortlich. Was wer-
den Sie verändern? Wo werden Sie Ihre 
Schwerpunkte setzen?
Uns ist die Ernsthaftigkeit der Lage bewusst. 
Sofortige Verhaltensänderungen sind erfor-
derlich, um den Klimawandel zumindest 
aufzuhalten. Insofern ist einer der ersten 
Schritte für mich, das Thema Nachhaltigkeit 
in ein positives Gewand zu hüllen und ihm 
mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ich 
möchte meinen Kolleginnen und Kollegen 
zeigen, wie vielversprechend unsere Zukunft 
aussehen kann, wenn wir uns entsprechend 
verändern. Hier setze ich auf positive Impul-
se und Anreize für alle. Und ich werde nicht 
müde, dies allen Beteiligten vor Augen zu 
führen. Außerdem wollen wir die Banken-
landschaft mitgestalten und engagieren uns 
entsprechend, ob mit der Klima-Selbstver-
pflichtung oder mit dem Terra-Ansatz. Wir 
alle müssen verstehen, dass wir Teil der Lö-
sung sein können. Ich will meinen Beitrag 
dazu leisten.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

ten über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg branchenübergreifend mit öffentli-
chen und privaten Partnern zusammen. Wir 
fordern Regierungen auf, Anreize für lang-
fristige Investitionen zu schaffen und auf 
einen effektiven Preis für Kohlenstoffemis-
sionen hinzuarbeiten. Wir suchen dabei 
ausdrücklich die Zusammenarbeit mit an-
deren Banken, denn wir sehen das Thema 
Nachhaltigkeit als gemeinsame Aufgabe, 
wo Wettbewerb zweitrangig ist. Wir wer-
ben zum Beispiel aktiv bei anderen Banken 
für unseren Terra-Ansatz und laden sie da-
zu ein, diesen Ansatz zu übernehmen. Un-
sere Ambition ist es, einen Marktstandard 
zu etablieren.  

V Welches ist Ihr Lieblingsprojekt bei der ING 
in Sachen Verantwortung?
Es ist schwierig, eine einzelne Maßnahme 
hervorzuheben. Im Unternehmenskunden-
geschäft sind wir bereits sehr gut unterwegs, 
jetzt geht es darum, nachhaltige Konzepte in 
unsere Produkte und Services für Privatkun-
den zu integrieren. Wir stellen all unsere 
Produkte auf den Prüfstand. Hier haben wir 
spannende Themen in der Planung und Um-
setzung. Ganz wichtig ist es aber, dass wir 
angefangen haben, Nachhaltigkeit bei der 
ING in den Mittelpunkt zu stellen. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen 
die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zum 
Thema Nachhaltigkeit einzubringen – jede 
und jeder ist gefragt, sich daran zu beteili-
gen. Die Ideen werden diskutiert, priorisiert 
und in die Umsetzung gebracht. Ein weiteres 
spannendes Thema ist „Financial Wellbeing“. 
94 Prozent der Menschen in Europa sind fi-
nanziell gestresst. Sie schaffen es entweder 
nicht mit ihrem Gehalt bis zum Monatsende 
oder haben keinerlei Notgroschen bezie-
hungsweise Rücklagen für größere Investiti-
onen oder für das Alter beiseitegelegt. Par-
allel dazu nimmt die Verschuldungsquote 
auch in Deutschland immer mehr zu, beson-
ders in der Coronakrise. Das hat höchst un-
gesunde Auswirkungen – für die Menschen, 
die Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Wir 
wollen daran etwas ändern. Daher haben wir 
vor über drei Jahren gemeinsam mit IBM, 
Deloitte, AWS, Dell und CEPR die Think-
Forward-Initiative gegründet. Hierunter fin-
den sich eine Vielzahl von Maßnahmen und 
Aktivitäten, um Menschen dabei zu unter-

Möglichkeit bei der Verbesserung ihrer öko-
logischen und sozialen Auswirkungen zu 
unterstützen. Ist dies nicht der Fall, halten 
wir uns das Recht vor, die Geschäftsbezie-
hung mit dem Kunden zu beenden. Der Dia-
log mit dem Kunden steht jedoch im Mittel-
punkt, um eine echte Verhaltensverände-
rung zu erreichen. Sanktionen oder „der er-
hobene Zeigefinger“ stellen lediglich die 
Ultima Ratio dar.  

V Unterstützen Sie Geschäftskunden dabei, 
die ESG-Kriterien zu erfüllen? 
Wir beraten und begleiten unsere Unterneh-
menskunden auf ihrem Weg in eine nach-
haltige Zukunft. Dank unserer Expertise bei 
nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten 
können wir unseren Kunden ein für sie maß-
geschneidertes Produkt anbieten. Darüber 
hinaus versorgen wir unsere Kunden mit 
wichtigen Insights aus dem Markt und defi-
nieren gemeinsam KPIs zur Erreichung der 
festgelegten Nachhaltigkeitsziele. Dabei be-

rücksichtigen wir die aktuelle Situation des 
Kunden, vergleichbare Transaktionen auf 
dem Finanzmarkt und wissenschaftliche Li-
teratur. So wurden in den vergangenen Jah-
ren ESG-linked Loans vergeben, grüne 
Schuldscheine emittiert und nachhaltig-
keitsorientierte Darlehen auf den Markt ge-
bracht.

V Was unterscheidet die ING von anderen 
Banken? 
Die ING hat das Thema Nachhaltigkeit 
nicht nur strategisch verankert, sondern 
trägt es in ihrer DNA. Unser Purpose lautet: 
„Empowering people to stay a step ahead in 
life and in business“. Das beinhaltet eben 
auch die Fähigkeit, den Kunden in die Lage 
zu versetzen, nachhaltiger zu agieren. Das 
ist für uns Leidenschaft zugleich. Wir arbei-

[|]
„Wir werben aktiv bei 

anderen Banken für unseren 
TerraAnsatz und laden sie 

ein, diesen Ansatz zu 
übernehmen. Unsere 

Ambition ist es, einen 
Marktstandard zu 

 etablieren.“  
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Direkt aus dem Hahn
Leitungsgebundene Wasserspender können im Betrieb Abfall und Kosten sparen

Von Kirsten Junker

spender sind leicht zu reinigen und die 

beim Kauf von Flaschenwasser üblichen 

Kontakte und Berührungen entfallen.

Gesundes Trinkverhalten

Darüber hinaus lohnt es sich, einen Blick 

auf die Kosten zu werfen. Aktuell kostet ein 

Liter heimisches Marken-Mineralwasser etwa 

60 Cent pro Liter. Bei einem Unternehmen mit 

100 Mitarbeitern fallen bei einem Verbrauch 

von einem Liter pro Mitarbeiter pro Arbeitstag 

jeden Monat Kosten in Höhe von 1.200 Euro 

an. Noch nicht eingerechnet sind die Kosten 

für Lieferung, Arbeitszeit und Lagerraum. Ein 

Liter Leistungswasser kostet nur einen Bruch-

teil dessen: in Deutschland 0,2 Cent.

Kirsten Junker ist Expert Marketing 

Professional Filter & Dispenser DACH bei 

Brita.

Ein Eingangsfilter hält kleinste Partikel und 

Bakterien bis 0,2  Mikrometer zurück. Der 

Bakterienfilter vollzieht den gleichen Pro-

zess unmittelbar bevor das Wasser aus dem 

Hahn austritt erneut. Langzeitstudien be-

stätigen, dass diese Kombination 99,99999 

Prozent aller Bakterien und 99,95 aller Zys-

ten (Einzeller, die über das Trinkwasser vom 

A ngenommen, jeder Mitarbeiter 

trinkt an einem (Werk-)Tag einen 

Liter Wasser am Arbeitsplatz – dann 

kann ein Unternehmen mit 100 Mitarbei-

tern pro Jahr mehr als 500 Kilogramm Abfall 

einsparen, indem es leitungsgebundene 

Wasserspender nutzt. Diese hauseigene 

Quelle startklar zu machen, ist denkbar ein-

fach: Wasser- und Stromanschluss genü-

gen. Zusätzlicher Vorteil: Die bei Flaschen-

wasser üblichen Transportwege und da-

durch entstehender CO2-Ausstoß fallen 

weg.

Laut dem Verband deutscher Mineralbrun-

nen verbrauchte eine Person im Jahr 2019 

durchschnittlich etwa 140 Liter Mineralwasser, 

elfmal mehr als noch 1970. Und immer noch 

werden über eine Milliarde Liter Mineralwasser 

im Jahr importiert. Dabei fließt in Deutschland 

bestes Trinkwasser direkt aus der Leitung, es 

zählt zu den am strengsten kontrollierten Le-

bensmitteln. Ein leitungsgebundener Wasser-

spender liefert je nach Ausführung gefiltertes 

stilles, sprudelndes, kaltes oder zimmerwarmes 

oder auch heißes Wasser.

Hygiene ist Trumpf

Auch dem gestiegenen Hygienebewusst-

sein der Menschen tragen leitungsgebun-

dene Wasserspender mit einer thermischen 

Keimsperre Rechnung. Diese erhitzt den 

Auslaufhahn alle 90 Minuten auf über 120 

Grad Celsius. Dadurch können sich Keime 

nicht am Auslasshahn absetzen, eine Ver-

keimung ins Innere des Geräts wird verhin-

dert. Für besondere hygienische Anforde-

rungen gibt es optional noch eine so ge-

nannte Hygiene-Solution. Dieser Drei-Zo-

nen-Schutz kombiniert die thermische 

Keimsperre mit zwei weiteren Funktionen: Ill
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entfernt. Die Lebensmittelechtheit der was-

serberührenden Teile prüfen und bestätigen 

unabhängige Institute regelmäßig. So ist 

das Wasser immer hygienisch einwandfrei, 

auch bei längeren Standzeiten wie bei-

spielsweise über das Wochenende. Weiterer 

Vorteil: Die leitungsgebundenen Wasser-
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rechtliche Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 

umsetzen. Das ist trotz Senkung des Anspruchs 

und Verkleinerung der Fallzahlen nicht gelun-

gen. Nun muss ein Gesetz her, so sieht es auch 

die Koalitionsvereinbarung vor.

Der dritte Akt des Dramas läuft noch. Die 

Rolle des bösen Buben hat Bundeswirt-

schaftsminister Peter Altmaier übernommen. 

Er weigert sich standhaft, Unternehmen an-

gesichts der Coronakrise weitere Belastungen 

aufzuerlegen, obwohl weite Kreise der Wirt-

schaft das Gesetz explizit wollen. Er wehrt 

sich gegen einklagbare Haftungsregeln und 

versucht, die Zahl der zu verpflichtenden Un-

ternehmen zu senken. Wegen des Klärungs-

bedarfs sind Bundestagsdebatten am 26. Au-

gust und 9. September 2020 im Sande verlau-

fen, an einer Bundestagsaussprache am 

17. September nahm Altmaier nicht teil. Ok-

tober werde nun angepeilt, heißt es. 

Wiedergutmachung haben, einschließlich ei-

nes Zugangs zu Beschwerdestellen und der 

Möglichkeit, ihr Recht einklagen zu können.

Freiwilligkeit hat nicht geholfen

Mit dem zweiten Akt nahm das Drama sei-

nen Lauf. Um die UN-Leitprinzipien umzuset-

zen, griff die Bundesregierung zum Instrument 

der freiwilligen Selbstverpflichtung. Dafür 

brauchte sie fünf Jahre. Der „Nationale Akti-

onsplan Wirtschaft und Menschenrechte 

2016–2020“ (NAP) wurde im Dezember 2016 

beschlossen. In den darauf folgenden Jahren 

hat der aus fünf Bundesministerien bestehen-

de Interministerielle Ausschuss Wirtschaft und 

Menschenrechte mit eindringlichen Briefen, 

Beratungsangeboten und Arbeitshilfen im In-

ternet versucht, ein bescheidenes Quorum 

deutscher Unternehmen zu gewinnen, die 

nachweisen können, dass sie ihre menschen-

D er erste Akt: Die Vereinten Nationen 

beschließen im Jahre 2011 die UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte. Alle Mitgliedsländer, auch 

Deutschland, verpflichten sich, die Leitprinzipien 

in nationales Recht umzusetzen, entweder als 

freiwillige, wenn auch verbindliche, Vereinba-

rungen oder als nationales Gesetz. Sie basieren 

auf dem Dreiklang von „Protect, Respect, Reme-

dy“ oder zu deutsch: Schutz, Achtung, Abhilfe.

Konkret heißt „Schutz“, dass der Staat für 

den Schutz der Menschenrechte zuständig ist 

und daher geeignete Maßnahmen ergreifen 

muss, damit „seine“ Unternehmen dies auch 

tun. „Achtung“ bedeutet, dass Unternehmen 

Sorgfaltspflichten unterliegen, damit weder 

sie selbst noch ihre Lieferkette menschen-

rechtlichen Risiken ausgesetzt sind. „Abhilfe“ 

schließlich meint, dass Personen, deren Men-

schenrechte verletzt wurden, ein Recht auf 

Schutz! Achtung! 
Abhilfe!
Es ist ein Drama in drei Akten: Die Verpflichtung der deutschen Unternehmen, 
Menschenrechte in der Lieferkette zu schützen, sollte längst Gesetz sein

Von Philipp Dahl
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ethische Führungsstärke beweisen. Die Bot-

schaft wäre: „Deutschland ist nicht nur wirt-

schaftlich stark, sondern handelt auch ver-

antwortlich.“ Es wäre ein wichtiges und hoff-

nungsvolles Zeichen in einer Welt, die sich 

zwischen den USA, China und Russland zer-

reibt, wo die Menschenrechte allenfalls mit 

schönen Worten bedacht werden. Nicht nur 

wäre eine solche Initiative eine Stärkung der 

europäischen Idee und Werte. Die Positionie-

rung Europas gerade zwischen den USA und 

China wird vielleicht nur darüber funktionie-

ren. Und das Drama wäre am Ende gar keins 

gewesen.

Philipp Dahl ist Director bei der 

Nachhaltigkeitsberatung akzente kommuni-

kation und beratung GmbH, München.

ad absurdum geführt. Denn dem Vernehmen 

nach wartet Brüssel auf Berlin (und nicht um-

gekehrt), um das deutsche Lieferkettengesetz 

zur Blaupause für eine EU-weite Regelung zu 

machen. Die Voraussetzung ist allerdings, 

dass das Gesetz die nötige Verbindlichkeit hat, 

die schon die UN-Leitprinzipien einfordern. 

Übrigens: Weitgehend unbemerkt hat eine 

Arbeitsgruppe der UN im Jahr 2019 ein Gut-

achten zu der Frage vorgelegt, wie die recht-

lich unverbindlichen Leitprinzipien verbind-

lich gemacht werden können. Gut möglich, 

dass die neuen Regeln dann nicht aus Berlin 

oder Brüssel kommen, sondern aus New York.

Ethische Führungsstärke beweisen

Mit einem starken und wirkungsvollen Ge-

setz zur Stärkung der Menschenrechte in der 

globalen Wertschöpfungskette könnte 

Deutschland daher in Europa und in der Welt 

Erst Europa oder gleich die ganze Welt?

Ungeachtet der Tatsache, dass die UN-Leit-

prinzipien für alle Mitglieder der Vereinten Natio-

nen gelten, lautet ein weiterer Einwand gegen ein 

deutsches Lieferkettengesetz, dass zumindest auf 

Ebene der Europäischen Union gleiche Regeln für 

alle gelten sollten. Dabei sind andere europäische 

Länder schon weiter: Unternehmen, die im Verei-

nigten Königreich Geschäfte machen wollen, 

müssen sich seit 2008 an den UK Modern Slavery 

Act halten. Seit 2017 gilt in Frankreich das erste 

umfassende Lieferkettengesetz in der EU. Es be-

trifft zwar nur die rund 120 Unternehmen in 

Frankreich, die mehr als 5.000 Beschäftigte ha-

ben, doch legt es ihnen immerhin Haftungsregeln 

auf. In den Niederlanden gilt seit Mai 2019 ein 

Gesetz gegen Kinderarbeit in der Lieferkette. 

Der Ruf nach einer europäischen Regelung, 

so verständlich er ist, wird aber gegenwärtig Ill
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nen Namen in Equinor geändert. Treibende Kraft 

der neuen Namensfindung war einzig und allein 

das Verbannen des Begriffs Öl im Unterneh-

mensnamen.

Die Rolle der Pandemie

Die Coronakrise ist in vielfältiger Sicht ein 

Beschleuniger dieser Entwicklung. Viele ge-

wohnte Verhaltensmuster – ob im Privaten 

oder am Arbeitsplatz – haben sich verändert. 

Anstelle von großen Präsenzmeetings mit 

langwierigen Anreisen sind Online-Tools für 

virtuelle Besprechungen heutzutage gang 

und gäbe. Anstatt der Fernreise sind viele in 

diesem Jahr an die Ostsee oder die Berge ge-

fahren. Sollte das meiste davon auch künftig 

zur neuen Normalität gehören, stellt sich 

natürlich auch hier die Frage nach der An-

passungsfähigkeit ganzer Wirtschaftssekto-

ren. Mit anderen Worten: Reisen wir künftig 

deutlich weniger, hat das Konsequenzen auf 

die bislang auf Masse ausgelegte Infrastruk-

tur, wie zum Beispiel Flughäfen oder die Flot-

ten der Fluggesellschaften, die Fuhrparks der 

Autovermieter, die Gastronomie und Hotel-

branche.

Die Treiber und Schlüsselfaktoren

Treiber ist ganz klar das Antizipieren von ge-

sellschaftlichen Veränderungen und wie Ge-

D er Begriff Nachhaltigkeit hat zwei As-

pekte. Zum einen wird nachhaltiger 

Erfolg als dauerhaft oder langfristig 

verstanden. Im Gegensatz zu kurzfristigen, eher 

auf die Quartalszahlen fokussierten Ergebnis-

sen. Die zweite und aktuellere Verwendung des 

Begriffs Nachhaltigkeit ist den Standards der 

Unternehmensführung gewidmet. Die Kernfra-

ge lautet dabei: Inwieweit achtet die Unterneh-

mensführung auf soziale und ökologische As-

pekte – die sogenannten ESG-Kriterien. Nach-

haltige Investments vereinen diese beiden 

Prinzipien. Anleger, die solche Investments su-

chen, wollen verantwortungsbewusst und lang-

fristig rentierlich Kapital anlegen.

Die Attraktivität für Anleger

Es gibt einen klaren Trend hin zu nachhal-

tigen Anlagen. Allein im laufenden Jahr wer-

den ESG-Aktien-Fonds mit einem Rekordvo-

lumen von etwa 350  Milliarden Euro emit-

tiert. Das war vor ein paar Jahren noch eine 

Anlageform für Insider oder Romantiker, mit 

nur ganz wenigen Produkten am Markt. 

Durch die Klimaschutz-Debatte der vergan-

genen Jahre ist das Thema aber mehr und 

mehr in den Fokus der Anleger – vor allem der 

institutionellen – geraten. Viele Pensionskas-

sen, Stiftungen, aber auch kirchliche Einrich-

tungen prüfen ihr gesamtes Portfolio auf 

bestimmte Kriterien der Nachhaltigkeit.

Private Equity-Experten skizzieren Mehrwert,  
Kriterien, Treiber und Trends

Von Thomas Weinmann und Julien Zornig

Die Bedeutung von Kriterien 

Es gibt zwar eine ganze Reihe von interessan-

ten Studien zum Thema Nachhaltigkeitskriteri-

en, aber noch keine richtigen Standards. Wich-

tiges Ergebnis der Studien ist dabei, dass es im 

Zuge des Klimawandels und auch durch das 

veränderte Konsumverhalten ganzer Gesell-

schaften in den kommenden Jahren zu einem 

Strukturwandel der Industrie kommen wird. Das 

wird Gewinner hervorbringen, genauso wie Ver-

lierer. Ökonomen bezeichnen die Verlierer als 

sogenannte stranded assets. Etwas vereinfacht 

ausgedrückt: Überall dort, wo das Konsumver-

halten nachhaltig das Geschäftsmodell beein-

trächtigt, werden Unternehmen einen erhebli-

chen Anpassungsbedarf haben und damit wird 

der Wert dieser Unternehmen potentiell eher 

sinken. Dies gilt zum Beispiel für Branchen, die 

vor allem fossile Rohstoffe nutzen. Sowohl eine 

stärkere Regulierung und gesetzliche Marktein-

griffe, aber auch das sich verändernde Konsum-

verhalten wird Druck auf diese Segmente aus-

üben. Konkret: Wenn wir das Pariser Klima-

schutzabkommen ernst nehmen, können wir 

bereits jetzt den jährlich erlaubten Ausstoß bis 

2030 prognostizieren. Klar ist dabei: Es wird es 

nicht ohne eine deutliche Verteuerung des CO2-

Ausstoßes gehen, um die ambitionierten Ziele 

zu erreichen. Das wird nicht ohne Folgen für die 

Ölindustrie bleiben. Der staatliche norwegische 

Öl- und Gaskonzern Statoil hat schon 2018 sei- Fo
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zesse sind natürlich die Digitalisierung, aber 

auch der Klimaschutz. Daraus ergeben sich 

vielfältige Perspektiven für bestehende, aber 

eben auch neue Unternehmen. Salopp ge-

sagt: Gute und innovative Geschäftsideen, die 

der De-Karbonisierung der bestehenden In-

dustriestruktur helfen, haben viel Potential. 

Unternehmen, die erfolgreich die Herausfor-

derungen einer digitalen Wirtschaft meistern, 

werden mittel- und langfristig erfolgreich 

sein. Aus unserer Sicht sind auch Health Care 

und Pharma langfristig interessante Bran-

chen mit viel Entwicklungspotential. Unser 

Auftrag bleibt aber primär, in unseren Bran-

chen das bestmögliche Risiko-Rendite-Ver-

hältnis zu erreichen.

Thomas Weinmann und Julien Zornig 

 grün deten Astorius 2012 in Hamburg.

sich auch in der Investmentstrategie unseres 

Unternehmens Astorius wider: Mit jedem 

Fonds sind wir an bis zu 80 ausschließlich 

mittelständischen Unternehmen in Europa 

investiert. Das minimiert das Ausfallrisiko und 

ist damit Ausdruck unseres Verantwortungs-

bewusstseins gegenüber den Kunden. 

Die Berücksichtigung des 
Klimaaspekts

Unser Normativ ist klar definiert: Wir inve-

stieren nicht in diverse Industrien wie Rü-

stung, Drogen, Tabak, Atomenergie und wei-

tere. Wir achten auf umweltfreundliche Pro-

duktionsprozesse, die auch Sozialstandards 

beinhalten, wie das klare Nein zum Beispiel 

zur Kinderarbeit. Wir geben auch regelmäßig 

Berichte bei neuen Investments zu ESG-Krite-

rien ab. Der Klimawandel und das sich verän-

dernde Anlegerverhalten nehmen einen zu-

nehmend wichtigen Aspekt bei unseren Inve-

stitionsentscheidungen ein. Wer heutzutage 

einen Anlagehorizont von zehn Jahren und 

mehr hat, muss die sich im Laufe dieser Zeit 

verändernden Rahmen- und Marktbedingun-

gen so gut es geht antizipieren.

Die Trends der Zukunft

Wir stehen vor einem tiefgreifenden Struk-

turwandel. Treiber dieser Veränderungspro-

schäftsmodelle dem angepasst werden müs-

sen. Gerade bei langfristigen Geldanlagen ist 

das entscheidend. Und der Schlüsselfaktor ist 

natürlich die Authentizität. Mit anderen Wor-

ten: Sind die jetzt in den Unternehmen not-

wendigen Weichenstellungen auch die richti-

gen, sind sie ernst gemeint und werden sie von 

allen getragen? Oder gibt sich ein Unterneh-

men im Zeitgeist nachhaltig, um Stakeholder 

zu beruhigen? Vielleicht an dieser Stelle noch-

mals ein vertiefter Blick in die Asset-Klasse 

Private Equity. Üblicherweise ist die Haltedauer 

eines PE-Investments zwischen drei und fünf 

Jahren. Dann wird der Exit eingeleitet. Und 

egal, ob das Unternehmen dann an der Börse 

platziert oder an einen Strategen veräußert 

wird, der neue Eigentümer braucht in jedem 

Fall eine attraktive Perspektive. Insofern geben 

heutige PE-Investments bereits eine langfristi-

ge Perspektive vor. Die Private Equity-Branche 

war also seit jeher schon aus Selbstschutz ein 

viel mehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes 

Instrument als andere, eher kurzfristig ausge-

legte Kapitalanlagen. 

Die Bedeutung von Verantwortung 

Viele Anleger investieren zum Teil erhebli-

che Summen und können ihre Investition nur 

schwer kurzfristig liquidieren. Vertrauen und 

Verantwortung sind deshalb die wichtigste 

Grundlage in diesem Geschäft. Das spiegelt 
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„Wir setzen 
auf Partnerschaften“ 

 
James McCall, Klimaschutz-Direktor bei Procter & Gamble,  

über die Positionen und Maßnahmen des Unternehmens sowie die  
intelligenten Verpackungen der Zukunft

James McCall ist beim USamerikanischen Konsumgüterkon
zern Procter & Gamble als Senior Director für globalen Klima
schutz und nachhaltige Lieferketten zuständig. Er arbeitet seit 
1997 für das Unternehmen aus Cincinnati/Ohio, das zu den 
größten börsennotierten Unternehmen der Welt zählt.
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2019 erreicht. Unsere Waschmittelmarken 
Ariel und Tide informieren Verbraucher seit 
vielen Jahren über die Vorteile von Kalt-
waschzyklen. Unseren Schätzungen zufolge 
konnten durch energiearme Waschzyklen 
seit 2015 rund 15  Millionen Tonnen CO2 

eingespart werden. Dies entspricht rund 
drei Millionen weniger Verbrenner-Autos 
auf unseren Straßen.

V Wie stellen Sie sicher, dass im Unterneh-
men überall die gleichen Nachhaltigkeitsprin-
zipien angewendet werden?
Wir setzen auf Transparenz und Messbarkeit. 
Die „Ambition 2030“-Ziele markieren den 
Fahrplan, um positive Veränderungen in un-
serer Lieferkette, bei unseren Marken, Mit-
arbeitern und in der Gesellschaft herbeizu-
führen. Neben den übergeordneten Unter-
nehmenszielen und -initiativen leistet jeder 
Geschäftsbereich eigene Beiträge, da es 
unterschiedliche Umweltaspekte zu berück-
sichtigen gibt. So haben wir etwa das unter-
nehmensweite Ziel, bis 2030 Neuplastik in 
Verpackungen um 50 Prozent zu reduzieren, 
wobei jeder Geschäftsbereich individuelle 
Pläne und Ziele innerhalb dieser Initiative 
festgelegt hat. Unsere Marke Ariel hat sich 
dazu verpflichtet, dass alle Verpackungen bis 
2022 vollständig recycelbar sind, bis 2025 
werden Kunststoffverpackungen um 30 Pro-
zent reduziert und der Anteil von Altplastik 
aus Post-Consumer-Recycling in Flaschen 
soll um 50 Prozent steigen.

V Ihr Unternehmen engagiert sich in der „Al-
liance to End Plastic Waste“, was hat es damit 
auf sich?
Plastikabfälle stellen ein immer ernsthafte-
res Umweltproblem dar, besonders wenn sie 
in Flüssen und Meeren landen. Wir setzen 
daher alles daran, dass keine P&G-Verpa-
ckung im Meer landet. Meeresabfälle sind 
aber ein komplexes globales Problem, das 
niemand allein lösen kann. Das geht nur 
partnerschaftlich. Aus diesem Grund hat 
P&G gemeinsam mit anderen Unternehmen 
die Alliance to End Plastic Waste gegründet. 
Unser CEO David Taylor ist hier seit Beginn 
als Vorsitzender aktiv. Der Allianz gehören 
viele Unternehmen aus der Kunststoffwert-
schöpfungskette an, wie BASF, Dow, Suez 
und Henkel. Wir nutzen das gemeinsame 
Know-how für die Zusammenarbeit mit Re-

V Mit welchen Maßnahmen lassen sich diese 
Ziele in einem globalen Unternehmen errei-
chen?
Der erste Schritt besteht darin, die Emissio-
nen zu reduzieren, die wir direkt beeinflus-
sen können. Das sind die sogenannten 
Scope-1 und -2-Emissionen. So setzen wir 
zum Beispiel in den USA, Kanada und West-
europa zu 100 Prozent auf Ökostrom. Diese 
drei Regionen sind unsere größten Märkte 
und unsere größten Produktionsstandorte 
und stehen für mehr als 70 Prozent unseres 
Stromverbrauchs. Parallel haben wir die 
Energieeffizienz in unseren Werken welt-
weit um mehr als 20 Prozent gesteigert, mit 
dem Ziel, 30 Prozent zu erreichen. Im Fokus 
stehen dabei innovative Prozesse und Ver-
fahren. Hinzukommend fördern wir Lösun-
gen aus der Natur selbst. In Zusammenar-
beit mit Conservation International, dem 
World Wildlife Fund und anderen Partnern 
wie der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald – Landesverband Sachsen nutzen wir 

natürliche Potentiale, um die restlichen 
Emissionen zu kompensieren. Uns ist be-
wusst, dass wir auch außerhalb unseres di-
rekten Einflussbereichs aktiv sein müssen, 
damit die Emissionen im Gesamtlebenszyk-
lus unserer Produkte sinken. Der größte He-
bel besteht darin, die rund fünf Milliarden 
Menschen, die wir erreichen, zu einem ver-
antwortungsbewussten Konsum zu moti-
vieren und mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu 
ermöglichen. Also bieten wir Produkte, die 
die Art, wie Menschen sie zu Hause nutzen, 
positiv verändern und fördern das Recy-
cling. Unseren Lebenszyklusanalysen zufol-
ge ist der Energieverbrauch beim Wäsche-
waschen einer der größten Einflussfaktoren 
unserer Scope-3-Emissionen. Daher haben 
wir uns auf innovative Produkte wie die 
 Ariel Pods konzentriert, die das gründliche 
Wäschewaschen bei geringerem Energie-
verbrauch ermöglichen. 2010 hatten wir uns 
das Ziel gesetzt, bis 2020 70 Prozent aller 
Waschmaschinenladungen energieeffizient 
zu gestalten. Dieses Ziel haben wir bereits 

V Wie hängen Ihrer Meinung nach wirt-
schaftlicher Erfolg und verantwortungsbe-
wusstes Handeln zusammen?
Als weltweit tätiges Unternehmen stehen 
wir zu unserer Verantwortung, die Lebens-
bedingungen weltweit zu verbessern und die 
Umwelt zu schützen. Dazu verbessern wir 
unsere Produkte kontinuierlich. Zudem nut-
zen wir die starke Stimme unserer Marken, 
um positiven Einfluss zu nehmen. Schließ-
lich stehen wir mit rund fünf Milliarden 
Menschen in Kontakt und sind Teil ihrer 
Communities. Daraus leitet sich unser An-
spruch an uns selbst ab: „Stepping up as a 
force for growth and a force for good“. Bei-
des hängt für uns untrennbar zusammen. 
Wir gestalten unsere Produktion nachhalti-
ger, indem wir weniger Abfall und Emissi-
onen erzeugen und weniger Wasser und 
Energie verbrauchen. Produktionssteigerun-
gen führen damit nicht mehr zwangsläufig 
zu neuen Emissionen. Durch unsere verbes-
serte Umweltbilanz sind wir in der Lage, den 
Menschen nachhaltigere Produkte anzubie-
ten und machen damit einen nachhaltigeren 
Alltag möglich.

V Die Bekanntgabe neuer Klimaschutzziele 
passt zu aktuellen Diskussionen in der Gesell-
schaft. Wie hat sich P&G hier positioniert?
Ähnlich wie beim Kampf gegen die Pandemie 
müssen wir alle zusammen auch ein Abfla-
chen der Klimakurve herbeiführen. Mit der 
„Ambition 2030“ hat sich P&G dazu ver-
pflichtet, die weltweiten Treibhausgasemissi-
onen aus der eigenen Produktion zu halbie-
ren. Dieses Ziel von 50 Prozent wurde von der 
Science Based Target Initiative validiert. Mit 
dieser Reduktion leisten wir unseren „fair 
share“, der notwendig ist, den weltweiten 
Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius zu 
halten. Dabei ist das nächste Jahrzehnt ent-
scheidend beim Kampf gegen den Klimawan-
del. Wir müssen jetzt handeln, um Nachhal-
tigkeit umfassend zu fördern. Um den Plane-
ten zu schützen, arbeiten wir mit Hochdruck 
daran, im beginnenden Jahrzehnt einen CO2-
neutralen Betrieb sicherzustellen. Dabei kon-
zentrieren wir uns zunächst darauf, unsere 
Emissionen so weit wie möglich zu reduzie-
ren. Parallel investieren wir zusammen mit 
Umweltschutzexperten in wirkungsstarke 
natürliche Klimaressourcen, um die übrigen 
Emissionen zu kompensieren.

[|]
„In der Lage, 

den Menschen nachhaltigere 
Produkte anzubieten.“
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von Virginie Helias zur Chief Sustainability 
Officer wurde unterstrichen, wie wichtig das 
Thema für P&G ist. Das gesamte Top-Ma-
nagement betrachtet Nachhaltigkeit als 
entscheidenden Faktor unserer Geschäfts-
pläne und wichtiges Element unserer Unter-
nehmensprinzipien und -werte, die bereits 
seit mehr als 180 Jahren gelten. Indem wir 
unsere Umweltbilanz verbessern und Ver-
brauchern zeigen, wie sie ihre verbessern 
können, sind wir in der Lage, die Welt, in der 
wir leben, positiv zu beeinflussen. Wir sagen 
und handeln aus voller Überzeugung: Der 
richtige Zeitpunkt, entschlossen für mehr 
Nachhaltigkeit einzutreten, ist jetzt!

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

ten“ zu machen und eine effizientere Sortie-
rung zu ermöglichen. Das bedeutet, dass 
mehr Plastik in höherer wiederverwertbarer 
Qualität zurück in die Kreislaufwirtschaft 
gelangt. 2021 wird die Technologie am 
Markt getestet.

V Welchen Einfluss hat die Corona-Pande-
mie auf verantwortungsvollen Konsum?
In Zukunft werden Verbraucher noch genau-
er darauf achten, ob die von ihnen verwen-
deten Produkte sicher für sie, ihre Familie 
und die Umwelt sind. Indem wir unseren 
Betrieb CO2-neutral gestalten, helfen wir 
den Verbrauchern, ihre Umweltbilanz zu ver-
bessern und bieten gleichzeitig herausra-
gende Qualität und Leistung bei Hygiene 
und Gesundheit. 

V In welcher Form engagiert sich P&G in Zei-
ten wie diesen?
Während der Corona-Pandemie helfen wir 
mit Produktspenden und finanzieller Unter-
stützung. Unsere Finanz-, Produkt- und 
Sachspenden belaufen sich mittlerweile auf 
viele Millionen Dollar, bei mehr als 30 Mar-
ken in mehr als 30 Ländern. Durch die Zu-
sammenarbeit mit mehr als 200 NGOs und 
weltweit führenden Hilfswerken können wir 
dort Hilfe leisten, wo sie am dringendsten 
benötigt wird.

V Aufgrund Ihres Aufgabenbereichs stecken 
Sie tief im Thema Nachhaltigkeit. Wie bewer-
ten Sie die Einstellung anderer Entschei-
dungsträger in Ihrem Unternehmen?
Das persönliche Engagement des Top-Ma-
nagements ist sehr hoch. Mit der Berufung 

gierungen, Gemeinden, NGOs und wissen-
schaftlichen Institutionen. Durch Kooperati-
on können wir mehr bewegen als jeder für 
sich allein. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen 
wir beim Kampf gegen den Klimawandel, 
auch hier setzen wir auf Partnerschaften.

V Was ist die Alternative zu Plastikflaschen, 
zum Beispiel bei Shampoo? Und wo sehen Sie 
als Unternehmen die Lösung – in der Techno-
logie oder in der Einstellung der Verbraucher?
Wir brauchen vor allem geschlossene Kreis-

laufsysteme für Kunststoffe. Bis 2025 wer-
den unsere großen Verpackungsplattformen 
recycelbar oder wiederverwendbar sein. Dies 
umfasst circa 95 Prozent aller unserer Ver-
packungen. Unsere Definition von „recycel-
bar“ geht über die technische Fähigkeit hin-
aus, ein Produkt zu recyceln. Es umfasst ein 
effizientes Recycling-System mit Sammel-
stellen, Aufbereitung und Endmärkten. 
Selbst in Industrienationen bereitet Müll-
trennung im Haushalt nach wie vor Schwie-
rigkeiten. Wir sehen hier ein großes Potenti-
al für „intelligente“ Verpackungen. Ein zent-
rales Projekt ist „Holy Grail 2.0“, eine Koali-
tion verschiedener Unternehmen. Dabei geht 
es um den Einsatz digitaler Wasserzeichen, 
um Verpackungen zu „intelligenten Objek-
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rasse. Des Weiteren wurde versucht, möglichst 

wenig Müll zu erzeugen. Ausrangierte Materi-

alien erhielten einen neuen Sinn – alte Dach-

balken fanden für eine Brücke im Innenhof und 

als Designelemente Verwendung, alte Heizkes-

sel sind jetzt Pflanztröge.

Im Bemühen, möglichst nachhaltig zu sein, 

gibt es ein Zero-Waste-Frühstücksbuffet, be-

stehend aus Bio-, Fairtrade- und regionalen 

Produkten, eine Ladestation für Elektroautos, 

eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeu-

gung, und es wird ausschließlich Öko-Strom 

bezogen. In puncto sozialer Nachhaltigkeit ist 

das Hotel Unterzeichner der Charta der Viel-

falt sowie Mitglied beim Familienpakt Bayern. 

Zu guter Letzt ist es Mitbegründer der „Klima-

hotels“: eine Vereinigung fünf besonders um-

weltfreundlicher Hotels, die zusammen einen 

Klima-Wald in Panama besitzen. Dort wird 

durch Pflanzung von Bäumen das CO2 kom-

pensiert, das im Hotelbetrieb nicht vermieden 

werden kann.

Green Brands ist eine internationale, 

 unabhängige und selbständige Marken-

bewertungs-Organisation, die ökologisch 

nachhaltigen Marken das Green-Brands-

Gütesiegel verleiht. Das Creativhotel Luise 

ist 2019 als Green Brand Germany ausge-

zeichnet worden.

der Heizenergie einzusparen, die Bu-

chungssoftware des Hotels passt die 

Raumtemperatur je nach Wetter und Bele-

gung automatisch an. Zudem sind im Bad 

effiziente Wärmerückgewinnungsgeräte 

verbaut. Auch das intelligente LED-Lichtsy-

stem trägt zur Energieeinsparung bei. Eine 

Besonderheit stellen die Duschen in den 

nachwachsenden Zimmern dar. Hier ist eine 

Technologie integriert, die ursprünglich für 

die Marsmission der Nasa entwickelt wur-

de. Sie reinigt das Wasser während des Du-

schens – es ist danach sauberer als Lei-

tungswasser. Jeder Tropfen Wasser wird 

während des Duschvorgangs gefiltert, mit 

Hilfe von UV-Licht gereinigt und anschlie-

ßend wieder auf die richtige Temperatur 

gebracht. Diese patentierte Technologie des 

Wasserrecyclings spart mehr als 90 Prozent 

Wasser und 80 Prozent Energie gegenüber 

herkömmlichen Duschen.

Nachhaltigkeit als Konzept

Ein weiteres nachhaltiges Projekt des Hotels 

war der Umbau 2019/2020. Hierbei wäre es das 

finanziell Günstigste gewesen, einen Teil des 

Gebäudes abzureißen und komplett neu zu 

bauen. Aus Gründen der Umweltfreundlichkeit 

entschied man sich für einen anderen Weg: 

Das Bestandgebäude wurde saniert, neue Auf-

enthaltsbereiche für die Gäste entstanden, et-

wa der Innenhof und eine begrünte Dachter-

D as seit 1956 familiengeführte Creativ-

hotel Luise liegt im fränkischen Erlan-

gen, verfügt über 94 Zimmer und wur-

de im Jahr 2015 als erstes klimapositives Hotel 

in Deutschland zertifiziert. Nachhaltigkeit wird 

hier als ganzheitliches Konzept betrachtet und 

umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist das seit 2016 

eingeführte „nachwachsende Hotelzimmer“. 

Das Konzept ist an das Cradle-to-Cradle-Prin-

zip angelehnt: Verwendete Rohstoffe werden 

nach der Nutzung wieder in den Kreislauf zu-

rückgeführt und wiederverwendet – eine bio-

logische Zirkulation, bei der kein Müll entsteht. 

Alle Bestandteile der nachwachsenden Zimmer 

sind entweder zu 100 Prozent biologisch ab-

baubar oder zu 100 Prozent recycelbar. Grund-

sätzlich ist das nachwachsende Hotelzimmer 

mit Strohbauplatten aus komprimiertem, un-

behandeltem Stroh errichtet. Die Zimmerdecke 

besteht ebenfalls aus mit Stroh hergestellten 

OSSB-Platten (Oriented Structural Straw 

Boards). Im Zimmer selbst wird weitestgehend 

auf metallfreien Holzbau gesetzt, mit Steckver-

bindungen und umweltfreundlichem Kleber. 

Geschlafen wird auf Matratzen aus Naturma-

terialien wie Naturkautschuk, Kokosnussfasern 

und Algen. Auch beim Bodenbelag wurde auf 

das Cradle-to-Cradle-Prinzip geachtet – die 

Teppichfließen bestehen aus recycelten Fi-

schernetzen.

Dank einer intelligenten Heizkörper-

steuerung ist es möglich, bis zu 33 Prozent 

Das 
 
 

Zimmer
Green Brands Best Practice: Unternehmen erzeugen mit guten Ideen 

zukunftsfähige Modelle – wie das Creativhotel Luise in Erlangen

Von Laura Gumbmann
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durchgeführten, repräsentativen Bevölke-

rungsumfrage zu den wichtigsten gesell-

schaftlichen Herausforderungen rangiert 

Umwelt- und Klimaschutz mit 68 Prozent 

inzwischen auf Platz eins. Allein seit 2016 hat 

der Anteil der Deutschen ab 14 Jahren, die 

Umwelt- und Klimaschutz als wichtige gesell-

schaftliche Herausforderung einschätzen, um 

15 Prozentpunkte zugelegt. Im Gegensatz zu 

tischer Wettbewerbsfaktor – Unternehmen, 

die hier nicht liefern, ziehen im Kampf um 

Kunden, Investoren, Geschäftspartner und 

Fachkräfte den Kürzeren.

Diese Entwicklung findet nicht nur „ge-

fühlt“ statt, sondern schlägt sich auch in har-

ten Zahlen und Fakten nieder. In einer vom 

Bundesumweltministerium regelmäßig 

W er die Dauer seines bishe-

rigen Berufslebens schon 

lange nicht mehr in Jah-

ren, sondern in Jahrzehnten zählt, kann noch 

von Zeiten berichten, in denen Umweltschutz 

in Unternehmen in der Regel ein eher belä-

cheltes Randthema war, das im Zweifel nur 

Geld kostet. Die Zeiten haben sich geändert: 

Heute ist ökologische Nachhaltigkeit ein kri-

Erfolgsfaktor 
Umweltschutz
Studie identifiziert die „Umweltchampions“ deutscher Großunternehmen /  
Zertifikat signalisiert Engagement für Naturschutz

Von Jörg Forthmann

UNTERNEHMEN BRANCHE

Randstad Deutschland Arbeitnehmerüberlassung

SanofiAventis Deutschland Arzneimittel

Robert Bosch Automobilzulieferer

Hipp Produktion Babynahrung

HarryBrot Backwaren

LBS Westdeutsche Landesbausparkasse Bausparkassen

Uzin Utz Bauwirtschaft

Indus Holding Beteiligungsgesellschaft

BerentzenGruppe Biere und Spirituosen

Nordakademie Hochschule der Wirtschaft Bildungseinrichtungen

Alnatura BioLebensmittel

Maintal Konfitüren Brotaufstriche

Brenntag Chemie

HewlettPackard Computer und Zubehör

Aldi Süd Discounter

Metro Einzelhandel und Cashandcarry

Gigaset ElektroindustrieUnternehmen

KVG Quartz Crystal Technology Elektronik

SMA Solar Technology Energiewirtschaft

Magna PT Fahrzeugbauer

Jenoptik Feinmechanik und Optik

MLP Finanzdienstleistungen

Deutsche Lufthansa Fluggesellschaften und Touristik

Fraport Flughäfen

UNTERNEHMEN BRANCHE

DekaBank Deutsche Girozentrale Fondsanlagegesellschaften

Cewe Fotos

EckesGranini Deutschland Fruchtsäfte und Nektare

Alfred Kärcher Gartengeräte und pflege

Linde Gase

STO  Gebäudemanagement und technik

Meyer Gemüsebearbeitung Gemüse

Villeroy & Boch Geschirr, Glas und Porzellanwaren

Beiersdorf Gesichtspflege und Kosmetik

UniCredit Bank Großbanken

Transgourmet Deutschland Großhändler für Lebensmittel und Getränke

FraunhoferGesellschaft Grundlagenforschung

Eurogate Hafendienstleister

Miele & Cie. Haushaltsartikel

Hansgrohe Heizungen, Bäder und Sanitär

Scandic Hotels Deutschland Hotels

Alstria Office Immobilienunternehmen

Bertrandt Ingenieurdienstleister

Bechtle IT und ITDienstleister

Tchibo Kaffees

Hochland Deutschland Käse

Evangelische Bank Kirchliche Banken

SWB (Mülheim/Ruhr) Kommunale Dienstleister

NRW.Bank Landes und Förderbanken

Deutschlands „Umweltchampions“: Hier stimmen Leistung und Reputation
(Quelle: IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)
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erfolgreich kommuniziert werden und bei den 

Stakeholdern verfangen.

Um herauszufinden, welchen Großunter-

nehmen dies in Deutschland am besten ge-

lingt, hat das IMWF Institut für Management- 

und Wirtschaftsforschung für das 

F.A.Z.-Institut die Nachhaltigkeitsberichte von 

589 Großunternehmen in Deutschland unter 

die Lupe genommen und deren Online-Repu-

tation in Bezug auf Nachhaltigkeit per Social 

Listening untersucht (siehe Abschnitt „Me-

thode“). Insgesamt qualifizierten sich 177 

Unternehmen aus 94 Branchen für das Zerti-

fikat „Umweltchampions“. Die jeweils besten 

„Umweltchampions“ ihrer Branche sind in der 

abgebildeten Tabelle zusammengefasst.

Beispiele für ökologische 
Nachhaltigkeit

Welche konkreten Maßnahmen ein Unter-

nehmen ergreifen kann, um seinen ökologi-

den sozialen und ökologischen Auswirkungen 

ihrer Tätigkeit offenzulegen, wodurch die 

Transparenz und damit die Konkurrenz und 

Relevanz im Wettbewerb um die beste Perfor-

mance im Bereich Nachhaltigkeit zwischen 

den Unternehmen weiter zunehmen.

Ein Feigenblatt ist nicht genug

Um durch den eigenen Einsatz für mehr 

Umweltschutz tatsächlich erfolgreich einen 

Vorsprung zu im Hinblick auf ihre Nachhaltig-

keit weniger gut aufgestellten Wettbewerbern 

zu erzielen, müssen zwei Bedingungen erfüllt 

sein: Erstens: Die Maßnahmen für mehr ökolo-

gische Nachhaltigkeit müssen sinnvoll und 

wirksam sein. Weder ein „Greenwashing“, das 

Umweltschutz mehr behauptet als leistet, noch 

Anstrengungen, die zwar im Prinzip wirkungs-

voll sind, aber im Maßstab viel zu klein ausfal-

len, um mehr als ein Feigenblatt zu sein, sind 

hier zielführend. Zweitens: Die tatsächlich er-

brachte Leistung im Naturschutz muss auch 

2016 räumen die Deutschen dem Naturschutz 

damit inzwischen sogar mehr Bedeutung ein 

als Problemen, die in den Bereichen Bildungs-

wesen, soziale Gerechtigkeit, öffentliche Si-

cherheit, Krieg und Terrorismus sowie Migra-

tion zu bewältigen sind. Im gleichen Zeitraum 

sank der Anteil derjenigen, die finden, die In-

dustrie trage genug zum Umwelt- und Klima-

schutz bei, von 15 auf elf Prozent.

Parallel stellt der „Future Talents Report 

2020“ der Unternehmensberatung Clevis fest, 

dass Nachwuchskräfte vor allem in „grüne“ 

Unternehmen streben, und das Forum Nach-

haltige Geldanlagen (FNG) ermittelt in seinem 

„Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 

2020“, dass das Volumen nachhaltiger Geld-

anlagen in der Bundesrepublik von 2018 auf 

2019 um 23 Prozent gewachsen ist. Zudem 

sind Großunternehmen mit mehr als 500 Be-

schäftigten in der Europäischen Union durch 

die EU-Richtlinie über die Nichtfinanzbericht-

erstattung (NFRD) verpflichtet, Angaben zu 

UNTERNEHMEN BRANCHE

Frosta Lebensmittel

MAN Lkw und Nutzfahrzeuge

Contargo Logistik

Leicher Engineering Maschinen und Anlagenbau

Fresenius Medical Care Deutschland Medizintechnik und Medizinprodukte

ADVA Optical Networking Messtechnik

Aurubis Metallverarbeitung

Molkerei Gropper Milch und Milchprodukte

Gerolsteiner Brunnen Mineralwässer und Erfrischungsgetränke

Richard Henkel Möbel

Deutsche Telekom Mobilfunkanbieter

Hugo Boss Mode und Textilien

LPKF Laser & Electronics Oberflächen und Materialbearbeitung

Lyreco Deutschland OnlineBürobedarfshändler

Xing OnlinePlattformen

Bader OnlineVersandhändler

FaberCastell Papier, Büro und Schreibwarenhersteller

BMW Group Pkw

Deutsche Post DHL Group Post und Kurierdienste

Targobank Privatbanken

Mediclin Private Krankenhäuser

Infineon Technologies Produzenten elektronischer Bauteile

Henkel Putz, Pflege und Waschmittel

K+S Raffination und Rohstoffe

UNTERNEHMEN BRANCHE

Bremer Straßenbahn Regional und Nahverkehr

Bionade Softdrinks

SAP Software

SpardaBank BadenWürttemberg SpardaBanken

Stadtsparkasse Wuppertal Sparkassen

Oldenburgische Landesbank Spezialbanken

Puma Sportartikelhersteller

Salzgitter Stahlunternehmen

Edeka Handelsges. Südwest Supermärkte

McDonalds Deutschland Systemgastronomie

Witzenmann Technische Komponentenhersteller

Telefonica Deutschland Telekommunikation

Interseroh Dienstleistung Unternehmensberatung

Berliner Wasserbetriebe Ver und Entsorgung

Landesmesse Stuttgart Veranstaltungsdienstleister

Verallia Deutschland Verpackungen

Hannover Rück Versicherungen

Frankfurter Volksbank Volks und Raiffeisenbanken

BayWa Werkzeuge und Geräte

KPMG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Nassauische Heimstätte Wohnungsunternehmen

Südzucker Zuckerhersteller
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hausgasen konnte Xing/New Work vor allem 

Dienstreisen seiner Mitarbeiter identifizieren 

und baut seither Videokonferenzen als bevor-

zugte Alternative aus.

Erneuerbare und ressourcenschonende 

Energiequellen spielen auch für den „Um-

weltchampion“ unter den Bildungseinrich-

tungen eine zentrale Rolle: Die privatwirt-

schaftliche Wirtschaftshochschule Nord-

akademie, die unter anderem auch Nach-

haltigkeitsmanagement lehrt, produziert 

einen Großteil ihres Strombedarfs mithilfe 

einer Photovoltaikanlage und eines Block-

heizkraftwerks auf dem eigenen Campus 

selbst und füllt den verbleibenden Ver-

brauch mit zugekauftem, zertifizierten 

Ökostrom auf. 

Im Bereich Softdrinks konnte Bionade 

durch seine Selbstverpflichtung punkten, alle 

pflanzlichen Rohstoffe seiner Getränke zu 

nen. Darunter fallen zum Beispiel sowohl in-

dustrielle Diodenlaser mit einem besonders 

hohen Wirkungsgrad als auch LED-Hallenbe-

leuchtungen mit einer im Vergleich zu Vor-

gängermodellen um rund 40 Prozent gestei-

gerten Lichtausbeute.

Die Energiewende durch den gezielten Ein-

kauf von Ökostrom selbst zu vollziehen, er-

weist sich auch für nicht-produzierende Un-

ternehmen als gleichzeitig unkomplizierter 

und wirkungsvoller Beitrag zu mehr ökologi-

scher Nachhaltigkeit. Das inzwischen unter 

dem Namen New Work SE firmierende Unter-

nehmen hinter der berufsorientierten Social-

Media-Plattform Xing bezieht (Stand August 

2020) bereits an sieben von neun Standorten 

sowie einem von zwei Rechenzentren Öko-

strom. Bis Ende des Jahres sollen die zwei 

verbleibenden Standorte ebenfalls umgestellt 

werden und das zweite Rechenzentrum zeit-

nah folgen. Als zweite große Quelle von Treib-

schen Fußabdruck substanziell zu verkleinern, 

ist von Branche zu Branche und Firma zu 

Firma unterschiedlich, wie ein Blick auf eine 

Auswahl der Ausgezeichneten zeigt.

Als internationales Industrieunternehmen 

richtet die 1991 aus Carl Zeiss Jena hervorge-

gangene Jenoptik ihren Fokus auf Maßnah-

men zur Energieeinsparung sowie Abfallver-

meidung in der Produktion. Um ihren CO2-

Ausstoß zu reduzieren, setzt die Aktiengesell-

schaft vor allem auf den Einsatz 

beziehungsweise Einkauf von Ökostrom. Im 

Geschäftsjahr 2019 wurden die Hauptpro-

duktionsstandorte von Jenoptik bereits zu 

45,3 Prozent mit Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen gespeist. Bis 2022 soll dieser 

Anteil auf mehr als 70 Prozent anwachsen. 

Gleichzeitig setzt Jenoptik sein Innovations-

potential ein, um besonders energieeffiziente 

Produkte zu entwickeln, mit denen Kunden 

ihren eigenen Stromverbrauch senken kön-

Gutes Zeichen.
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Suche nach nachhaltigen Alternativen.
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tels Verfahren der Künstlichen Intelligenz 

analysiert. Neuronale Netze ordneten die 

Nennungen der Unternehmen den 

Themenfeldern ökologische, ökonomische 

und soziale Nachhaltigkeit sowie Innovation 

und Technologie zu und teilten sie in einer 

Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder 

negative Tonalität ein. 

 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte 

abschließend branchenspezifisch auf einer 

Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der 

jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte 

und setzt damit die Benchmark für alle 

anderen untersuchten Unternehmen inner-

halb der gleichen Kategorie. Unternehmen 

der gleichen Branche, die mindestens 70 

Punkte erreichen konnten, wurden vom 

F.A.Z.-Institut mit dem Zertifikat 

„Umweltchampions“ ausgezeichnet. 

Insgesamt gelang dies 177 Unternehmen 

aus 94 Branchen.

Methode 
Das IMWF Institut für Management- und 

Wirtschaftsforschung identifizierte im 

Auftrag des F.A.Z.-Instituts die 

„Umweltchampions“ unter 589 

Großunternehmen in Deutschland anhand 

einer Analyse ihrer Nachhaltigkeitsberichte 

und der Online-Reputation, die die Firmen 

in Bezug auf Nachhaltigkeit genießen. Die 

Bewertung der Nachhaltigkeitsberichte ori-

entierte sich an dem GRI-Standard der 

„Global Reporting Initiative“ für die ökologi-

sche Verantwortung von Unternehmen. 

 

Die Online-Reputation der Unternehmen in 

Bezug auf ihre ökologische, ökonomische 

und soziale Nachhaltigkeit wurde mithilfe 

einer Social-Listening-Analyse erfasst. Dazu 

wurden 4,5 Millionen Nennungen der unter-

suchten Unternehmen aus der Zeit von April 

2019 bis März 2020 in 438 Millionen deut-

schen und deutschsprachigen, öffentlichen 

Internet-Quellen inklusive Social Media mit-

100 Prozent aus kontrolliert biologischem 

Anbau zu gewinnen. Nach einer aus Marken-

führungsgesichtspunkten eher unglücklichen 

Zeit als Teil der Radeberger-Gruppe ist Biona-

de inzwischen wieder in der Hand eines Fami-

lienunternehmens, der Hassia Mineralquellen 

aus dem hessischen Bad Vilbel.

Jörg Forthmann ist Geschäftsführer des 

Instituts für Management- und 

Wirtschaftsforschung (IMWF). 

 

Für weitere Fragen:  

verlag@verantwortung-initiative.de 

 

Gutes Zeichen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte 
Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. 
Das Siegel dokumentiert die Spitzenposition der Besten 
gegenüber Kund/innen, Lieferanten, Medien und Finanzwelt. 
Die renommierte Anerkennung macht die Vorreiter er-
kennbar und gibt Konsument/innen Orientierung auf der 
Suche nach nachhaltigen Alternativen.
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thinking about how we exercise the creative 
imagination. So that we can stop the 
tradeoff-thinking that really has been a cor-
nerstone of the “Shareholder only” era. We 
can build an idea of business and business 
leadership that makes sense in today’s 
world. The good news in all of this is, that 
there are hundreds of businesses out there 
doing this. 

Stefan Feltens: Being a responsible 
company means to care about people and 
the world we live in. This often implies you 
do things differently because you believe in 
doing the right thing. At Shop Apotheke Eu-
rope this is always at the core of everything 
we do and is even reflected in our mission: 
Enabling people to live the healthiest life 
possible. From easy and quick access to 
medication and product information for 
more than 5.5. million customers across Eu-
rope to running and improving support pro-
grams for chronically ill patients. While we 
have been working hard to get where we are 
today and to keep up with extremely fast 
growth, there are still some important topics 
which, admittedly, have not always been our 
main focus. But we are aware that we need 
to take bold moves now to live up to our own 
ambitions in the area of sustainability. 
Supporting people’s health can only go hand 
in hand with protecting our planet’s health. 
To be honest, Shop Apotheke Europe has not 
been at the forefront in this regard in the 

The new narrative of business has to deal 
with purpose and profits. It has to deal with 
both, has to deal with stakeholders and 
shareholders. It has to deal with society, 
business as a societal institution and as a 
market institution, again both of them. It 
has to deal with our humanity, as human 
beings and the fact that we are economic 
beings, it has to deal with both of these 
things. And it has to deal with ethics and 
business (...) So Responsible Leadership is 

V What defines a responsible 
company?

Edward Freeman: There are lots of ways 
to be responsible. All include having a pur-
pose, creating value for stakeholders, and 
acting ethically. Many companies are work-
ing hard on this question. And there have 
been lots of calls for reform of Business and 
Business Leadership. Maybe too many. The 
best question for companies is: “What are 
the four or five key ideas”. 

     Ein neues    
     Verständnis 
für verantwortliche 
Führung
Resonsible Leadership – drei Fragen an einen Wissenschaftler und  
einen Unternehmer

Stefan Feltens ist CEO der 
Shop Apotheke Europe.  
Die börsennotierte Online 
Apothekengruppe mit Haupt
sitz in Venlo, Niederlande, 
 beschäftigt etwa 1.200 Mitar
beiter an Standorten in Venlo, 
Köln, Berlin und Tongeren  
(Belgien). 
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how worthwhile it is to act in a socially re-
sponsible manner: Only due to the tireless 
efforts of our employees have we been able 
to meet the needs of our customers and to 
ensure the supply of medicines in the re-
gions we serve. As a sign of appreciation for 
their dedication and commitment, we gave 
all our employees a special “Corona Bonus” 
to share the success. 
For many of our team members, a promising 
perspective is linked to the opportunity to 
personally develop. And here we can draw 
the link to the second part of the question, 
addressing responsible leadership. When we 
talk about having a responsible leadership 
style, it’s not just about having a “sustaina-
bility department”: It means that we want to 
empower all of our colleagues to make sus-
tainable decisions. This is the reason why we 
are currently developing special employee 
trainings to make people aware of the fact 
that we can always consider alternative 
solutions and the role they can play in ad-
dressing social or environmental issues. It’s 
up to management to set a good example 
and to put our values into practice.

Edward Freeman und Stefan Feltens waren 

Gäste auf der Responsible Leadership 

Conference.

particular are looking for employers who 
share their values, which for many means an 
honest commitment to sustainability.
Our investors, especially large institutional 
investors, are also increasingly analyzing 
environmental, social and governance fac-
tors to decide where to invest – or where to 
divest: They want companies who do not 
just collect and report such data but who 
also use them to challenge and further im-
prove their sustainability.

V Why is it worthwhile to act in 
an environmentally and socially 

responsible manner and maintain a responsi-
ble leadership style?
Freeman: Simple. It’s the right thing to 
do. For ourselves, our loved ones and family, 
our communities, and our businesses. We all 
know this in our hearts. The idea that busi-
ness is just about profits and the money is 
an idea we can afford to lose, even though 
companies must be profitable. Business 
takes purpose and profit, stakeholders and 
shareholders, societal (including the physi-
cal environment) and market forces, our hu-
manity and economics, and ethics and busi-
ness. This is difficult but it is the most 
worthwhile cause we can have.
Feltens: We experienced just recently 
during the first major Coronavirus outbreak 

past. As an e-pharmacy, we are an online 
retailer, so reducing CO2 emissions is com-
plex. We started with measuring our CO2 
footprint including scope 3 emissions. That’s 
why we will be buying certificates to offset 
all emissions and allocate the offsetting 
costs to those departments responsible for 
generating the emissions. This means our 
managers integrate environmental costs in-
to decision-making and thereby take re-
sponsibility for reduction measures.
I think, the most crucial characteristic when 
it comes to defining responsible companies 
is: having people on board who make re-
sponsible decisions, who take environmental 
and social aspects into account in our day-
to-day operations. Only if this is true, one 
can speak about sustainable management 
being part of a company’s DNA.

V Why is sustainable manage-
ment necessary?

Freeman: I take sustainable management 
to be the idea that one manages a company 
so that it will be around for a long time. This 
means taking care of the people, employees 
and other stakeholders, the resources, both 
physical and societal, and being true to act-
ing responsibly.
Feltens: Integrating social and ecologi-
cal aspects into business decisions and man-
aging a company in a sustainable way is 
increasingly important because of growing 
societal awareness of issues such as social 
justice or the need to protect our planet, 
supported by ever-increasing digitalization. 
Which is good because it proves to be a driv-
ing force for instance in mitigating climate 
change. To shed more light on this, I can 
only share what we experience in regard to 
our three main stakeholder groups:
Customer-centricity is one of our core prin-
ciples; it’s what helps us grow as a company. 
Let me give you just one very specific exam-
ple of how necessary it is to understand the 
relevance of offering, for instance, environ-
mentally sound solutions: We see that our 
net promoter score that measures customer 
satisfaction increases when people feel they 
have a sustainable unpacking experience, i.e. 
fewer filling materials and smaller packages.
Sustainable management is also vital in re-
cruiting and retaining talents. As a technol-
ogy company we find that younger talents in 

Der USAmerikaner  
Edward Freeman ist Philosoph 

und Professor für Betriebs
wirtschaftslehre an der  

Darden School der University 
of Virginia.
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D er alarmierende ökologische Zustand 

unseres Planeten sowie die systemi-

schen Zusammenhänge globaler Her-

ausforderungen wie beispielsweise zwischen 

wachsenden sozialen Ungleichheiten und dem 

Klimawandel scheinen eine globale System-

transformation unvermeidlich zu machen. An-

gesichts der gewaltigen Probleme, mit denen 

die Welt – und die Unternehmen – heute kon-

frontiert sind, war die Notwendigkeit eines 

zielgerichteten Wandels nie so dringend wie 

heute. Die nachhaltige Transformation sowohl 

in den Unternehmen selbst als auch in ihren 

gesellschaftlichen Kontexten erfordert große 

Veränderungen der bestehenden Geschäfts-

modelle. Was sich ändern muss, ist vor allem 

die Art und Weise, wie Unternehmen und ex-

terne Interessengruppen die Geschäftsmodelle 

Den Wandel lenken
Fragen an die US-Wissenschaftlerin Sandra Waddock:  
Wie eine bessere Zukunft gestaltet werden kann

Von Patrick Bungard und Prof. Dr. René Schmidpeter

Sandra Waddock is Galligan Chair of Strategy, Carroll School 
 Scholar of Corporate Responsibility, and Professor of Management 
at Boston College's Carroll School of Management.  She has 
 published over 150 papers and 15 books and received multiple life
time achievement awards. Her newest books are Transforming 
 towards LifeCentered Economies (Business Expert Press, 2020) 
and Intellectual Shamans (Cambridge, 2014).  Current research 
 interests include transformational system change, memes and 
narrative, flourishing life, intellectual shamanism, management 
education, and wisdom, among others.
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example, have gotten such quick and wide-
spread uptake. They provide guidance about 
the values and aspirations that are really 
important in the world—a new framing of 
our cultural myths that seek a world in 
which all can thrive (despite the problemat-
ic #8, which still talks about unfeasible eco-
nomic growth). 

Schmidpeter: What skills do decision 
makers need to lead this change?

Waddock: Given what I just described, 
leaders need to be able to think and act with 
the whole system in mind, not just their one 
organization. They need to act for the good 
of the whole system—or the common good. 
In many ways, we seem to have forgotten 
about the notion of the common good, yet 
that is exactly what leaders need to be pay-
ing attention to during this time of multiple 
crises. While any one organization’s impact 
on, say, the climate emergency, species ex-
tinction, or growing inequality—all civiliza-
tional threats—might not seem to be very 
important, it all adds up. Further, leaders 
need to work in concert with others who 
also have the good of the whole in mind—to 
collaborate and co-create new visions and 
stories. That is, they are creating new myths, 
rather than the problematic old ones that 
are still keeping the system in thrall, for ex-
ample, endless growth on a finite planet, or 
self-interest and profit maximization as the 
only important values. 
Leaders need to figure out ways to their go 
beyond their organization’s self-interest 
while still keeping what the organization 
needs also in mind. That means that the syn-
ergies that come with collaboration are as 
important as the competitive engine that 
has fueled much business activity for years. 
That’s the skill of systems thinking, which we 
hear a lot about these days. It’s about deal-
ing with complexity, ambiguity, and even 
paradox—and being able to act in that con-
text anyway. 

Schmidpeter: What role do personal and 
relational skills play?

Waddock: Other skills are relational—I 
teach a course called Leadership and Mind-
fulness in which we learn that self-aware-

frame a new story and create a new vision of 
a better future, for example, clearly beginning 
to shape what an economy focused on well-
being might look like. Narrative, stories, and 
art shape mindsets, which Donella Meadows 
says are the most important leverage points 
for the kinds of system changes that are 
needed today. For example, figuring out how 
to ensure that everyone has worth and is 
treated with dignity. That requires new fram-
ings of ideas—what anthropologists call our 
cultural mythologies. Those myths are the 
core stories that we tell ourselves about what 
it means to be in the world and what our 

place in it is. They shape our attitudes and 
beliefs—and, importantly, how we behave, 
what metrics are important, and how we re-
late to others. That’s why art and stories in 
particular are so important in creating the 
vision of the better future we need. 

René Schmidpeter: What role does 
complexity play when it comes to change?

Waddock: Complex wickedness means 
that we need to take whole systems into 
account, and treat them as if they were liv-
ing things—because in many ways they are. 
You can’t take apart a living thing if you’re 
treating it holistically or it dies or gets sick. 
Similarly, with wicked complexity you can’t 
resolve only one problem because you’re 
likely to trigger others. So you need to think 
about the whole thing as one and develop a 
new vision for it, with new measurements 
and metrics, and new ways of framing it. 
That’s hard to do and clearly any actions will 
be imperfect. That’s why stories and narra-
tives that shape new cultural myths are so 
important—they provide the kind of guid-
ance that’s needed so that as decisions are 
made, they can start to align in the desired 
direction. I think that’s why the SDGs, as an 

selbst betrachten und operationalisieren. Das 

häufig in der Praxis zu beobachtende Durch-

führen rein kosmetischer Maßnahmen ist da-

bei nicht zielführend. Der Kern dieser Transfor-

mation wird voraussichtlich im Wandel von 

einem kurzfristig auf Profitmaximierung fo-

kussierten System und Shareholder Value hin 

zu einem wirkungsorientieren System und 

Stakeholder Value liegen. Doch wie kann ein 

solcher Systemwandel gestaltet und erfolg-

reich vollzogen werden? Diese komplexe und 

für Unternehmen wie Gesellschaften hoch re-

levante Fragestellung haben wir mit der re-

nommierten Management-Professorin Sandra 

Waddock diskutiert. Sie hat im Carroll School 

Scholar of Corporate Responsibility am Boston 

College den Galligan Chair of Strategy inne.

Patrick Bungard:   How does systemic 
change work—what ingredients do we need to 
foster positive change?

Sandra Waddock:  System change takes 
place in a context of both complexity and 
what are known as wicked problems. This 
complex wickedness has a number of impor-
tant characteristics that make it difficult—
but not impossible—to bring about transfor-
mation in a desired direction about. Some of 
these characteristics include interdepend-
ence and interconnectivity of issues and 
problems. You can’t really tease problems 
apart and solve just one, because there are 
implications for the rest of the system in 
doing so. Other factors are likely to be af-
fected by any changes that take place. Such 
problems have no clearly identifiable begin-
nings—or, for that matter, endings. Resolu-
tion may never happen in the sense that the 
system will keep changing—that’s the nature 
of complex wickedness—and human systems 
set in the context of the natural environ-
ment, which they invariably are. And differ-
ent stakeholders likely have different ideas 
about what the nature of the problem is, 
how it should be dealt with, and what a good 
resolution looks like. 

Bungard:   What can we do to make change 
happen?

Waddock: That’s complex. In my view that’s 
where narrative—and art—come in. Art, in-
cluding stories and narratives, can help us to 

[|]
“The SDGs have gotten such 

quick and widespread 
uptake, because they 

 provide guidance about the 
values and aspirations 

that are really important 
in the world.”
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ture—what comes to your mind in light of your 
personal background?

Waddock: There are lots of things happen-
ing now in the world, people trying to reim-
agine the future, particularly post Covid-19. 
Ideas about wellbeing economies, building 
back better, and even bouncing beyond to-
days system are coming through, both in 
artistic ways that reshape narratives (think 
of the recently launched ‘reset’ campaign by 
Imperative21 or the work on wellbeing 
economies by the Wellbeing Economy Alli-
ance, WEAll, as examples). 
But it’s important to understand that in the 
context of complex wickedness that I de-
scribed, it will likely be many, many initia-
tives and actions, including changing the 
overarching story or narratives, that will be 
involved in any real transformation. So 
there’s no way to identify just a few things 
that need to happen. There needs to be con-
certed actions on the part of many to change 
the system, to recognize the existential 
threats that humanity is facing, and to act 
in new ways, with new visions, and new im-
aginaries!
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the ability to design organizations and their 
bigger ecosystems, to the extent possible, 
with aesthetics in mind—what I call aesthet-
ic sensibility. And all of this has a bigger 
purpose than simply whatever a company or 
other organization describes as its purpose—
it’s in the service of the greater good, some-
thing beyond any one person or organiza-
tion. In a recent paper I call that stewardship 
of the whole. 

Schmidpeter: What stories come to your 
mind that could help to overcome the old 
trade-off between profitability and sustaina-
bility?

Waddock: One thing that is paramount is 
how we define the purpose of companies, 
which I mentioned earlier. Another is the 
‘story’ that we tell ourselves about what is 
important in the world, as measured through 
key metrics. For example, today we rely on 
GDP as a measure of economic success, but 
it really only measures economic activity, 
whether that activity is beneficial or not. 
And because any accountant will tell you 
that ‘you get what you measure’, right now 
all of our economies (and societies) are fo-
cused on improving GDP, whatever the con-
sequences of doing that are. I think we need 
to move towards new metrics that somehow 
encompass what scholars Thomas Donald-
son and James Walsh called collective value 
absent dignity violations. Now, of course, 
such measures tell a different story than 
GDP and are harder to measure, but they 
would help guide the world towards a differ-
ent assessment of how much real wellbeing 
is in the world and is being generated by 
companies. 

Bungard: We believe that one key to the 
successful transformation of our current 
economies is to think the present from the fu-

ness is vitally important—understanding 
your impact on others and system, knowing 
what your values are, being able to be fully 
present in a situation, and the like are really 
important. Equally vital is emotional intelli-
gence—the ability to relate to others in con-
structive ways. That helps draw the best of 
out of others. To do that effectively, leaders 
have to be able to listen to others, really 
understand them, and help them understand 
their place in the organization and what 
their contributions are. 
That’s where storytelling and visioning are 
so important. Part of storytelling is creating 
a vision and sense of shared purpose for an 
organization—and understanding where it 
fits into its broader ecosystem—its industry, 
its region or city, or the world, including the 
natural world. Vision works best when it’s 
widely shared and even co-created. That’s 
where the relational and visioning skills 
come in. It can’t just be the leader’s vision or 
people won’t buy in. So purpose needs to be 
broad and engaging enough to bring others 
into it in ways that align with their own 
sense of purpose and values—what they 
want to contribute to the world. 

Bungard:   How does leadership work in the 
context of a new business paradigm of sus-
tainability?

Waddock: As I noted, it’s not simple. It 
involves the imagination to ‘see’ in a sense 
the whole system, what your organization’s 
place in it is, and how others can be engaged 
constructively in developing the organiza-
tion’s contributions. As Ed Freeman would 
likely argue, that involves working closely 
with multiple stakeholders—employees in 
particular, but also customers and commu-
nity representatives, activists even, particu-
larly around environmental or ecological 
issues, and, of course, governments. 
I frequently write about wisdom, which I 
think has three core elements. One is the 
ability to understand the whole, the system, 
and act in that holistic context, what I call 
systems understanding. Another is the abil-
ity to think about ethics and values quite 
explicitly as decisions are being made—or 
what has been called moral imagination. 
And the third, which what I spoke about 
mostly at the CSR Leadership conference is 

[|]
“Leaders need to work in 
concert with others who 

also have the good of the 
whole in mind_to 

 collaborate and cocreate 
new visions and stories.”
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The Norwegian Nobel Committee wishes to 

emphasise that providing assistance to in-

crease food security not only prevents hun-

ger, but can also help to improve prospects 

for stability and peace. The World Food Pro-

gramme has taken the lead in combining hu-

manitarian work with peace efforts through 

pioneering projects in South America, Africa 

and Asia. (. . .) 

With this year’s award, the Norwegian No-

bel Committee wishes to turn the eyes of the 

world towards the millions of people who 

suffer from or face the threat of hunger. The 

World Food Programme plays a key role in 
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multilateral cooperation on making food se-

curity an instrument of peace, and has made 

a strong contribution towards mobilising UN 

Member States to combat the use of hunger 

as a weapon of war and conflict. The organi-

sation contributes daily to advancing the fra-

ternity of nations referred to in Alfred Nobel’s 

will. As the UN’s largest specialised agency, 

the World Food Programme is a modern ver-

sion of the peace congresses that the Nobel 

Peace Prize is intended to promote.

The work of the World Food Programme to 

the benefit of humankind is an endeavour 

that all the nations of the world should be 

able to endorse and support.“

Aus der Begründung des Norwegischen 

Nobelkomitees zur Verleihung des 

Friedensnobelpreises 2020 an das 

Welternährungsprogramm (WFP) der 

Vereinten Nationen am 9. Oktober 2020.

T he need for international solidarity 

and multilateral cooperation is more 

conspicuous than ever. The Norwe-

gian Nobel Committee has decided to award 

the Nobel Peace Prize for 2020 to the World 

Food Programme (WFP) for its efforts to com-

bat hunger, for its contribution to bettering 

conditions for peace in conflict-affected are-

as and for acting as a driving force in efforts 

to prevent the use of hunger as a weapon of 

war and conflict.

The World Food Programme is the world’s 

largest humanitarian organisation addressing 

hunger and promoting food security. In 2019, 

the WFP provided assistance to close to 100 

million people in 88 countries who are victims 

of acute food insecurity and hunger.  (. . .) 

The coronavirus pandemic has contributed 

to a strong upsurge in the number of victims 

of hunger in the world  (. . . ) 

The world is in danger of experiencing a 

hunger crisis of inconceivable proportions if 

the World Food Programme and other food 

assistance organisations do not receive the 

financial support they have requested.

The link between hunger and armed con-

flict is a vicious circle: war and conflict can 

cause food insecurity and hunger, just as 

hunger and food insecurity can cause latent 

conflicts to flare up and trigger the use of 

violence. We will never achieve the goal of 

zero hunger unless we also put an end to war 

and armed conflict.

„Food Security is an 
Instrument of Peace“ 

Norwegisches Nobelkomitee

WFP
Die Programme des Welternährungsprogramms (WFP) konzentrieren sich auf Nothilfe, 
Wiederaufbau, Entwicklungszusammenarbeit und Spezialeinsätze. Im Notfall ist WFP oft 
als erstes vor Ort und leistet Hilfe für die Opfer von Krieg, Ernteausfall, Dürre, Überflutung, 
Erdbeben, Sturm und anderen Naturkatastrophen. Jeden Tag sind etwa 5.000 Lastwagen, 
20 Frachtschiffe und 92 Flugzeuge für das WFP im Einsatz, um die Bedürftigsten mit Nah
rungsmitteln und anderen Hilfsgütern zu unterstützen. Jedes Jahr umfasst die WFPErnäh
rungshilfe circa 12,6 Milliarden Mahlzeiten. 
Das WFP finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Beiträge. Unternehmen können 
über individuelle Spendenprogramme einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den 
Hunger leisten.
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ALLES UND NICHTS HAT SICH VERÄNDERT.

Für die meisten war 2020 ein schwieriges Jahr.
Die Welt fühlt sich heute nicht nur ein bisschen unsicher an, sondern sehr.
Deswegen ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass das, was gestern wichtig war, 
heute auch noch zählt. Vielleicht sogar mehr denn je. Wie zum Beispiel gemeinsame 
Ziele. Gemeinsam versuchen wir unsere Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen 
und Grenzen geöff net zu halten. Für uns wird sich daran nichts ändern. 
Auch nicht an unserem Bekenntnis zu einer Welt in der immer globaler gehandelt 
wird, die immer mehr Ideen miteinander teilt und die gemeinsam immer mehr 
Probleme löst. Wenn man es so betrachtet, hat sich doch nicht soviel verändert. 
Zum Glück.

globaltrade.dhl
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