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beit mit Lieferanten. Auch Kunden sind zu-

nehmend daran interessiert, dass sie 

nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 

erhalten. So wird es immer wichtiger für Un-

ternehmen, auch die Auswirkungen des eige-

nen Handelns zu kennen: Welchen CO2-Fuß-

abdruck hat mein Unternehmen? Wie kann 

ich diesen verringern? Welchen Beitrag kann 

mein Unternehmen zu einer nachhaltigeren 

Gesellschaft leisten?

Zukünftige Herausforderungen

Wenn Unternehmen die Chancen nutzen 

wollen, die aus der Ausrichtung an den SDGs 

hervorgehen, gilt es unter anderem, die tech-

nische Machbarkeit und praktische Anwend-

barkeit, die Ausrichtung an belastbaren Stan-

dards und eine glaubwürdige Kommunikation 

sicherzustellen. 

U nternehmen der TIC-Branche (Testing, 

Inspection, Certification) leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen 

Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Als „un-

abhängige Dritte“ gewährleisten sie die techni-

sche Sicherheit, überprüfen die Einhaltung 

anerkannter Standards und schaffen Glaub-

würdigkeit und Vertrauen.

Ob im Verkehr, bei der Arbeit oder zu Hause: 

Nahezu jeder Bereich des Lebens ist heute 

geprägt von dem Anspruch, so nachhaltig wie 

möglich zu denken und zu handeln. Das gilt 

für die Mobilität, für erneuerbare Energien 

sowie Produktions- und Lieferprozesse eben-

so wie für die Mitarbeiterqualifizierung und 

Chancengerechtigkeit. Auf die Unternehmen 

und ihr Nachhaltigkeitsmanagement kom-

men dadurch große Chancen, aber auch Her-

ausforderungen zu. Eine klare Orientierung 

für eine nachhaltige Entwicklung gibt zum 

Beispiel die Agenda 2030 der Vereinten Natio-

nen mit ihren 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs) vor.

Dazu kommen viele weitere Initiativen und 

legislative Maßnahmen, die die Erreichung 

der Ziele unterstützen: allen voran der Green 

Deal der EU respektive die Europäische Klima-

gesetzgebung. Oder die Grundprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte der Verein-

ten Nationen und nationale Umsetzungen, 

wie das in Deutschland geplante sogenannte 

Lieferkettengesetz, welches Unternehmen die 

Verantwortung und Sorgfaltspflicht über-

trägt, wenn im Zuge ihrer weltweiten Wert-

schöpfungs- und Lieferketten grundlegende 

Menschenrechte und ökologische Mindest-

standards verletzt werden.

Des Weiteren sind die übergreifenden Leit-

linien für Nachhaltigkeit, wie der UN Global 

Compact und branchenspezifische Standards, 

von wesentlicher Bedeutung. So gibt es auch 

in Bereichen, die sich lange nicht explizit mit 

Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen 

mussten, neue Standards: beispielsweise im 

Profisport den Standard „SustainClub“, nach 

dem sich bereits sechs Bundesliga-Fußball-

clubs von Dekra auditieren und zertifizieren 

ließen.

Mehr und mehr Unternehmen entdecken, 

wie wertvoll es sein kann, wenn sie zuneh-

mend nachhaltiger agieren. Es stärkt die Be-

ziehung zwischen Mitarbeitern und Unter-

nehmen und fördert eine gute Zusammenar-
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Funktionen der zunehmend automatisierten 

Fahrzeuge müssen im Vorfeld entwickelt, 

standardisiert und getestet werden. Auch der 

ökologische Fußabdruck von Elektrofahrzeu-

gen, inklusive der Batterien, muss über den 

gesamten Lebenszyklus nachvollzogen wer-

den können. Hier geht es beispielsweise um 

Standards für CO2-neutrale Batterien. Zuletzt 

müssen klimaneutrale Energiegewinnung 

und der Energietransport im großen Stil stan-

dardisiert und mit einem hohen Maß an Si-

cherheit umgesetzt werden.

Neutral zur Seite stehen

Unabhängige Expertenorganisationen wie 

Dekra verfügen über das Know-how, um bei 

der Umsetzung der jeweils erforderlichen 

technischen und organisatorischen Prozesse 

Unternehmen neutral zur Seite zu stehen, 

und tragen dadurch zu einer nachhaltigen 

Wertschöpfung bei. Unter Beachtung des 

Third-Party-Prinzips gewährleisten sie Si-

cherheit durch ihre Rolle im Zusammenspiel 

von Technologie, Standards und Richtlinien 

sowie Einstellung und Verhalten, die allesamt 

geprüft, auditiert, verifiziert und trainiert 

werden müssen. Indem auf diese Weise die 

Qualität und Leistung der Prozesse, Produkte 

und Systeme bewertet und Schwachstellen 

identifiziert werden, lassen sich nicht zuletzt 

auch Verbesserungsmaßnahmen im Sinn der 

Nachhaltigkeitsoptimierung einleiten.

Zusätzlich kann die beschleunigte Digitali-

sierung zukünftig mit einem verantwor-

tungsvollen Einsatz von Big Data, KI und von 

digitalen Prozessen für mehr Sicherheit und 

Transparenz sorgen. Auch hier sind Neutrali-

tät und interdisziplinärer Sachverstand der 

Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunter-

nehmen ein wesentlicher Grundpfeiler, um 

die Wirtschaft auf dem Weg zur Erfüllung der 

17 SDGs erfolgreich zu begleiten.
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sind auch Investitionen in technische Innova-

tionen, Verfahren, neue Prozesse und nicht 

zuletzt Standards unausweichlich – beispiels-

weise in Sachen Mobilität, Immobilienbe-

stand oder Produktionsverfahren. Daneben 

gilt es, das Verantwortungsbewusstsein plau-

sibel belegen zu können. Denn die rein 

gewinn orientierte Betrachtungsweise von 

Prozessen, die heute noch dominiert, berück-

sichtigt bei weitem noch nicht die Folgeko-

sten des wirtschaftlichen Handelns.

Bei der Herausforderung der klimaneutra-

len Mobilität werden neue Antriebs- und Ver-

kehrskonzepte nur dann akzeptiert werden, 

wenn es keine Einbußen bei der Sicherheit 

gibt. Wer sich zum Beispiel für ein Elektro-

fahrzeug entscheidet, muss sich darauf ver-

lassen können, dass von dem Fahrzeug und 

seinen Bauteilen keine Gefahr ausgeht. Die 

Hier drei Beispiele für zukünftige Heraus-

forderungen:

–  Der Bereich Mobilität und die geforderte 

Klimaneutralität: Sie erfordert neue 

 Antriebs- und Verkehrskonzepte – und dies 

ohne Einbußen bei der Sicherheit.

–  Die Circular Economy: Es sind Standards 

nötig, die geschlossene Kreisläufe oder 

„Zero Waste“ für die Praxis definieren – 

und diese noch zu schaffenden Standards 

müssen überprüft werden können.

–  Das Thema Klimabilanzierung: Einspar-

ergebnisse, die über die reine Kompensa-

tion hinausgehen, müssen künftig 

 flächendeckend glaubhaft auditiert und 

zertifiziert werden.

Um ambitionierte Klimaziele tatsächlich 

einhalten zu können, ist es mit einer bloßen 

Verhaltensänderung nicht getan. Vielmehr 


