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„Jeder Vorstand 
fördert eine 

SDG-Initiative“
 Finanzvorstand Frank Markus Weber zur Nachhaltigkeitsstrategie 

von Knorr-Bremse 
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Wir haben den Fokus auf fünf UN-Nachhal-
tigkeitsziele gelegt, bei denen wir die Mög-
lichkeit sehen, mit unseren Nachhaltigkeits-
aktivitäten tatsächlich eine Veränderung 
bewirken zu können – auch aufgrund der 
wechselseitigen Beziehung mit unserem 
Kerngeschäft. Dazu zählen „Maßnahmen 
zum Klimaschutz“ (SDG 13), „Menschen-
würdige Arbeit und wirtschaftliches Wachs-
tum“ (8), „Nachhaltige/r Konsum und Pro-
duktion“ (12), „Gleichberechtigung der Ge-
schlechter“ (5) sowie „Industrie, Innovation 
und Infrastruktur“ (9). Unsere weltweit 160 
Top-Manager von Knorr-Bremse haben diese 
Auswahl getroffen und sich dazu verpflich-
tet, diese Ziele im gesamten Konzern voran-
zutreiben – selbstverständlich mit der vollen 
Unterstützung des Vorstands. Denn jeder 
Vorstand fördert eine der fünf SDG-Initiati-
ven bei Knorr-Bremse. Bei allen SDG-Initia-
tiven verfolgen wir kontinuierlich den Fort-
schritt und haben erste wichtige Meilenstei-
ne erreicht. 

V Mit welchen Maßnahmen möchte das Un-
ternehmen die Dekarbonisierung erreichen?
Wir sehen im Klimawandel eine der drän-
gendsten Herausforderungen unserer Zeit 
und haben uns daher hohe Klimaziele ge-
setzt. Mit einem starken Fokus auf der CO2-
Reduktion können wir aus unserer Sicht am 
meisten bewegen. In Rahmen unserer ambi-
tionierten Klimastrategie 2030 haben wir 
uns das Ziel gesetzt, bis 2030 die Scope-1- 
und Scope-2-CO2-Emissionen der Knorr-
Bremse-Standorte zu halbieren. Konkret 
sollen die CO2-Emissionen, die durch den 
Energieverbrauch der weltweiten Werksge-
bäude und der Fahrzeugflotte von Knorr-
Bremse entstehen, um 50,4 Prozent bis 2030 
sinken. Das entspricht einer durchschnittli-
chen CO2-Reduktion von 4,2 Prozent pro 
Jahr im Vergleich zu 2018. Dabei orientieren 
wir uns an den Anforderungen der Science 
Based Targets Initiative des WWF und des 
Pariser Klimaschutzabkommens. An der ge-

faltsprozesse für Menschenrechte und ein 
deutlicher Beitrag zu den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen. 

V Wo ist Nachhaltigkeit in der Konzernstruk-
tur angesiedelt? 
Bei Knorr-Bremse hat Nachhaltigkeit höchste 
Priorität und ist deshalb direkt am Vorstand 
angesiedelt. Es ist bei uns ein divisionsüber-
greifendes Thema, das zentral von dem Kon-
zernbereich Corporate Responsibility gesteu-
ert wird, welcher an den Finanzvorstand be-
richtet. Dem beratenden Knorr-Bremse Cor-
porate Responsibility Council (CR-Council), 
das zweimal jährlich zusammentritt, gehören 
ein Vorstandsmitglied und zwei Vertreter der 
Geschäftsführung der beiden Unternehmens-
divisionen Systeme für Schienen- bezie-
hungsweise Nutzahrzeuge ebenso an wie die 
Vorsitzende des Vereins Knorr-Bremse Global 
Care e.V. und der Leiter Corporate Responsi-
bility. Das CR-Council entscheidet über das 
CR-Programm, in dem Ziele und Maßnahmen 
zur Umsetzung der strategischen Themen 
festgehalten sind. Das Management treibt die 
Zielsetzungen voran und schafft damit die 
Voraussetzung dafür, dass CR im ganzen Un-
ternehmen gelebt und verankert wird. Gleich-
zeitig bietet dieser Ansatz auch eine gute 
Basis, wenn es darum geht, die notwendigen 
Ressourcen für die entsprechenden Maßnah-
men bereitzustellen.
  
V In Krisenzeiten werden nicht selten auch 
Nachhaltigkeitsbudgets gekürzt. Wie stellen 
Sie bei Knorr-Bremse sicher, dass auch die Fi-
nanzmittel für CR nachhaltig zur Verfügung 
stehen?
Dem gesamten Vorstand war und ist es ein 
sehr wichtiges Anliegen, dass wir die ge-
planten Investitionen in den Klimaschutz 
auch in Zeiten der Covid-19-Krise unverän-
dert tätigen. Damit wollen wir auch unter-
streichen, welchen Stellenwert das Thema 
Nachhaltigkeit auf der Managementebene 
einnimmt. Für uns ist das ein langfristig ge-
setztes Thema, das auch in Krisenzeiten in-
tensiv und mit hoher Priorität und den ent-
sprechenden Ressourcen vorangetrieben 
werden muss. 

V Auf welche der 17 UN-Nachhaltigkeitszie-
le haben Sie einen Schwerpunkt gelegt und 
warum? 

V Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in 
Ihrer Unternehmensstrategie?
Nachhaltigkeit spielt darin eine ganz we-
sentliche Rolle. Wir sehen in konsequentem 
verantwortlichem Handeln gegenüber Mit-
arbeitern, Partnern und Kunden sowie der 
Umwelt und Gesellschaft die Basis für un-
ternehmerischen Erfolg. Unser Ziel als Glo-
bal Player der Mobilitätsbranche ist es im-
mer auch, mit unseren Leistungen nicht nur 
den Kundennutzen zu steigern, sondern 
eben auch einen wesentlichen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Mobilität zu leisten. Ge-
rade unsere Rail-Division ist ein Paradebei-
spiel für „grüne Mobilität“. Zu den Top-The-
men im Nachhaltigkeitsmanagement zählen 
derzeit neben unserer neuen Klimastrategie 
unter anderem auch der Ausbau der Sorg-

Frank Markus Weber ist seit Juli 
2020 Chief Financial Officer der 
Knorr-Bremse AG. Als Finanz-
vorstand ist er auch verantwortlich 
für den Bereich Corporate Respon-
sibility. Zuvor war er in verschiede-
nen Positionen bei Daimler Trucks 
Asia, der Mercedes Benz AG und der 
Daimler AG tätig. 

[|]
„Wir planen, ESG-Ziele im 

Vergütungssystem des 
Managements zu verankern.“
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im tschechischen Liberec haben wir 2019 
mehr als 1,9 Millionen Kilogramm CO2 durch 
die Aufbereitung von Altteilen eingespart. 
Dazu kommen knapp 7,9 Millionen Kilo-
wattstunden Energie und mehr als eine hal-
be Million Kilogramm Material. Auch bei den 
Nutzfahrzeugen setzen wir früh an: Unsere 
Produkte werden unter Eco-Design-Aspek-
ten hergestellt, wobei besonders leichte 
Bauweisen von Komponenten und Systemen 
für Einsparungen sorgen – nicht nur am Ma-
terial, sondern auch am Spritverbrauch im 
fertigen Fahrzeug. 

V Wie gestalten Sie Ihr Nachhaltigkeitsre-
porting? 
Wir berichten seit 2010 jährlich auf Basis 
des UN Global Compact, wie wir die zehn 
Prinzipien des Global Compact in unserem 
Unternehmen umsetzen. Seit dem Börsen-
gang von Knorr-Bremse im Jahr 2018 wird 
der Nachhaltigkeitsbericht von einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüft und 
anschließend vom Aufsichtsrat bestätigt. 

V Welche Bedeutung hat die Einstufung in-
ternationaler Ratingagenturen für das Unter-
nehmen?
Bewertungen internationaler Ratingagentu-
ren sind für uns sehr wichtig. Sie zeigen ei-
nerseits klar auf, wie gut wir den Erwartun-
gen externer Stakeholder gerecht werden 
und wie sich Knorr-Bremse im Vergleich zu 
anderen Unternehmen entwickelt. Zahlrei-
che Agenturen haben unsere Nachhaltig-
keitsleistungen in den vergangenen Jahren 
durch positive Bewertungen anerkannt. Im 
letzten Jahr konnten wir im EcoVadis-Rating 
den Silber-Status erlangen. MSCI ESG Re-
search, der weltweit größte Anbieter von 
Nachhaltigkeitsanalysen, hat Knorr-Bremse 
mit A bewertet. ISS ESG hat uns mit dem 
„Prime-Status“ ausgezeichnet, und zuletzt 
haben wir uns im RobecoSAM-Rating 2020 
stark verbessert und gehören nun zu den 25 
Prozent der besten Unternehmen unserer 
Industrie. Zudem wurde Knorr-Bremse im 
Frühjahr 2020 in den Nachhaltigkeitsindex 
der Deutschen Börse, den DAX 50 ESG, auf-
genommen. Andererseits sind diese Einstu-
fungen aber auch wichtig, um zu sehen, wo 
und wie wir uns noch verbessern können mit 
Blick auf die jeweiligen Stakeholdererwar-
tungen.

kubator, eine Entwicklungseinheit gegrün-
det, um unser Produktportfolio an die E-
Mobilitätsanforderungen anzupassen und 
Lösungen zu identifizieren und zu entwi-
ckeln, um die Hersteller bei der E-Mobilisie-
rung des Nutzfahrzeugs zu unterstützen.

V Welche technologischen Entwicklungen 
im Bereich Nutzfahrzeuge und Schienenfahr-
zeuge können zu einer klimafreundlichen Mo-
bilität beitragen?
Mobilität auf der Schiene ist – nach Perso-
nen- oder Gütertonnenkilometern – eines 
der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. 
Zur weiteren Reduktion von Verschleiß, 
Lärm, Energieverbrauch sowie CO2-Emissio-
nen treibt Knorr-Bremse im Schienenfahr-
zeugbereich vielfältige Eco-Effizienzmaß-
nahmen voran. Dazu zählen Technologien 
wie unsere integrierten Klimaanlagen, die 
mit bis zu 30 Prozent weniger Energie als 
herkömmliche Systeme auskommen, oder 
unser Fahrerassistenzsystem „LEADER“, das 
zu einem energieeffizienteren und umwelt-
freundlicheren Fahrbetrieb beiträgt. Knorr-
Bremse hat zudem eine Technologie entwi-
ckelt, um herkömmliche Dieseltriebzüge 
durch die Ausstattung mit Traktionsbatte-
riesystemen in energieeffiziente Hybridzüge 
umzubauen. Die Innovation schafft die Vor-
aussetzungen, um auch auf nichtelektrifi-
zierten Strecken fast ein Viertel Betriebs-
energie einzusparen und CO2-neutral zu 
fahren.
Im Bereich der Nutzfahrzeuge spielt die Auf-
bereitung von Altteilen, das sogenannte Re-
manufacturing, eine wichtige Rolle für eine 
klimafreundliche Mobilität. Allein in unse-
rem europäischen Remanufacturing-Werk 

forderten Einbeziehung von Scope-3-Emis-
sionen arbeiten wir bereits. Drei Eckpfeiler 
sind wichtig für die Umsetzung der Klimast-
rategie 2030. Dabei handelt es sich erstens 
um Energieeffizienzmaßnahmen und den 
Einsatz von CO2-armen Brennstoffen bei 
Heizsystemen und im Fuhrpark. Zweitens 
stehen Investitionen in Maßnahmen zur Er-
höhung des Anteils eigenerzeugter erneuer-
barer Energien an Knorr-Bremse-Standorten 
im Fokus. Und drittens steigern wir den An-
teil von bezogener erneuerbarer Energie 
durch langfristige Power Purchase Agree-
ments, Ökostromprodukte und Zertifikate im 
Unternehmen. Als zusätzlichen Beitrag zum 
Klimaschutz hat sich Knorr-Bremse ab Ende 
2021 zur CO2-Neutralität der Standorte ver-
pflichtet. Damit gehen wir noch einen 
Schritt weiter und werden den Anteil erneu-
erbarer Energien über das 4,2-Prozent-Ziel 
hinaus erhöhen und die verbleibenden Emis-
sionen durch hochwertige Klimaschutzzerti-
fikate kompensieren. 

V Wie ermitteln Sie die klimabezogenen 
Chancen und Risiken internationaler Wert-
schöpfungsketten für das Unternehmen? 
Für die Zukunft haben wir uns vorgenom-
men, einen weiteren Beitrag zum SDG 13 zu 
leisten, und wollen deshalb nicht nur unsere 
Aktivitäten auf wesentliche Quellen von 
Scope-3-CO2-Emissionen, also in der vor- 
und nachgelagerten Wertschöpfungskette, 
ausweiten. Wir wollen auch klimabezogene 
Chancen und Risiken des Unternehmens 
entlang der Wertschöpfungskette analysie-
ren.

V Wie bewerten Sie den radikalen Wandel in 
der Automobilindustrie?
Knorr-Bremse ist hier im Bereich der Nutz-
fahrzeugindustrie tätig, daher sehen wir 
dort unseren Schwerpunkt. Verschiedene 
Trends prägen den technologischen Fort-
schritt – hinsichtlich Nachhaltigkeit haben 
die größte Bedeutung sicherlich die Ent-
wicklung alternativer Antriebstechnologien 
sowie verschiedene Ansatzpunkte für leich-
tere Fahrzeugbauweisen und Einsparungen 
im Spritverbrauch. Gegebenenfalls anders 
als im Pkw werden wir im Lkw noch über 
Jahre verschiedene Antriebsformen sehen, je 
nach Einsatzgebiet. Wir haben vor diesem 
Hintergrund mit dem eCUBATOR, einem In-

[|]
„Für uns ist 

Nachhaltigkeit ein 
 langfristig gesetztes 
Thema, das auch in 

Krisenzeiten mit hoher 
Priorität und den 

 entsprechenden Ressourcen 
vorangetrieben werden 

muss.“
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17 ZIELE FÜR EINE NACHHALTIGE KOMMUNE 
Mit der Agenda 2030 haben die Vereinten Nationen einen ambitionierten Katalog von 17 Zielen vorgelegt, mit denen die Weltgemeinschaft 
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in diesem Bereich kommunizieren wir regel-
mäßig.  

V Sind Nachhaltigkeitsfaktoren Teil Ihrer 
Zielvereinbarungen im Management? 
Momentan sind Nachhaltigkeitsfaktoren 
noch kein Bestandteil der Zielvereinbarun-
gen im Management. Wir planen aber, ESG-
Ziele im Vergütungssystem des Manage-
ments zu verankern.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

gen auch ein hohes Interesse an einem Aus-
tausch zu diesem Thema.

V Spricht Ihre IR-Abteilung gezielt Investo-
ren an, die auf „Verantwortung“ setzen, und 
was sind ihre Argumente? 
Wir verstärken unseren Dialog mit den In-
vestoren aktuell in dieser Richtung und wol-
len hier zukünftig noch gezielter in den Aus-
tausch mit dem Kapitalmarkt gehen. ESG-
Themen werden noch aktiver in unserer In-
vestorenkommunikation ausgebaut und 
regelmäßige Fortschritte kommuniziert. Wir 
sehen uns als aktive Mitgestalter von um-
weltfreundlichen Transportlösungen in der 
Zukunft und mit unserer Division Rail als 
einen bedeutenden Teil des „Green Deal“ der 
Europäischen Union zum Ausbau des öffent-
lichen Nahverkehrs. Darüber hinaus spielt 
das Thema CO2-Reduktion eine große Rolle. 
Zu unseren Maßnahmen und Fortschritten 

V An den Kapitalmärkten ist das Thema 
Nachhaltigkeit wichtiger geworden. Bemer-
ken Sie das bei Ihren Investoren?
Ja, auf jeden Fall nehmen wir hier ein wach-
sendes Interesse auf der Investorenseite 
wahr und befürworten das sehr. Die Anleger 
haben ihr großes Engagement in ESG im Jahr 
2020 beibehalten, was sich auch in den star-
ken Ergebnissen der Zuflüsse zu ESG-Mitteln 
in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 
zeigt. Laut dem unabhängigen Investment-
forscher Morningstar verzeichneten nach-
haltige Fonds global Zuflüsse in Höhe von 81 
Milliarden US-Dollar, ein Anstieg im dritten 
Quartal 2020 um 120 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Darüber hinaus wurden nach-
haltige Fondsauflegungen in erheblichem 
Maße fortgesetzt. Unsere Investoren sehen 
beispielsweise großes Potential in der Tatsa-
che, dass das Thema „Rail“ eine der Zu-
kunftssäulen grüner Mobilität ist, und zei-
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