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Wolf-Henning Scheider (58) verantwortet als Vorsitzender des Vorstands bei der ZF Friedrichshafen AG die Ressorts  
Forschung &  Entwicklung sowie Vertrieb. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Aachen und Saarbrücken startete er 

1987 seine  berufliche Laufbahn bei der Robert Bosch GmbH mit einem Traineeprogramm. Nach unterschiedlichen Positionen in der 
Gruppe  wurde er 2010 Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH und war von Juli 2013 an zusätzlich Sprecher des Unternehmens-

bereichs Kraftfahrzeugtechnik. Im April 2015 wurde er Stellvertretender Vorsitzender beim Automobilzulieferer Mahle, drei Monate 
später Vorsitzender der Geschäfts führung und CEO des Mahle-Konzerns. Seit 1. Februar 2018 ist Scheider CEO der  

ZF Friedrichshafen AG.
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V Sie bedienen Kunden aus allen Bereichen 
der Mobilität. Kommen von dieser Seite spezi-
elle Forderungen, Ihre „Zulieferungen“ stärker 
auf Nachhaltigkeit auszurichten?
Wir beobachten eine deutliche Zunahme 
an Nachhaltigkeitskriterien bei den Kun-
denanforderungen. Und wir sehen auch, 
dass viele unserer Kunden ähnlich an-
spruchsvolle Ziele verfolgen wie wir. 
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Er-
folgsfaktor, und unsere Technologien zur 
Steigerung der Effizienz und Reduktion 
von Emissionen verschaffen uns einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. Doch ZF kann die 
herausfordernden Nachhaltigkeitsziele 
nicht allein erreichen, das schaffen wir nur 
in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern in der Lieferkette.

V Wie sehen solche Forderungen dann kon-
kret aus?
Gegenüber der Öffentlichkeit und zu unse-
ren Kunden legen wir die Nachhaltigkeit 
unserer Lieferketten offen. Dabei verpflich-
ten wir nicht nur uns, höchste Nachhaltig-
keitsstandards einzuhalten, sondern auch 
unsere Partner. ZF hat schon frühzeitig we-
sentliche Ziele in der Lieferkette definiert 
und letztes Jahr das sogenannte „Sustain-
ability Criterion“ zur Beurteilung der Nach-
haltigkeitsleistung unserer Lieferanten bei 
der Auftragsvergabe eingeführt. Die Aus-
wahl unserer Lieferanten hängt beispiels-
weise so auch zunehmend davon ab, ob die-
se CO2-Ziele erfüllen. 

besteht die wichtigste Aufgabe der Politik 
darin, die wachsende Bedeutung der Klima-
politik in konkrete Maßnahmen umzusetzen, 
um Klimaneutralität zu erreichen und gleich-
zeitig die Bedürfnisse von Wirtschaft und 
Gesellschaft zu berücksichtigen. Wenn wir 
einen breiten technologischen Ansatz wäh-
len, wenn Politiker und Ingenieure gemein-
sam Lösungen erarbeiten, steigen die Chan-
cen, dass der Wandel der Automobilbranche 
klimapolitisch, industriepolitisch und auch 
gesellschaftspolitisch ein Erfolg wird. 

V Stehen Sie – auch persönlich – in engem 
und regelmäßigem Austausch mit der Politik 
in Berlin und Brüssel?
Wir haben sowohl in Berlin als auch in Brüs-
sel Büros, deren Mitarbeiter im regelmäßi-
gen Austausch mit Vertretern aus Politik und 
Verbänden stehen, um gemeinsam an den 
besten Lösungen für den Klimaschutz zu ar-
beiten. Ich persönlich engagiere mich im 
Verband der Automobilindustrie  und nehme 
auch an entsprechenden Gesprächen mit 
Regierungen zu Themen teil, die unser Un-
ternehmen betreffen. 

V Wie stark beeinflusst die gesellschaftliche 
Diskussion über Green Technology Ihre Pro-
duktentwicklung?
Die Diskussion und die dahinter liegenden 
realen Risiken beeinflussen viel mehr als un-
sere Produktentwicklung – sie haben eine 
fundamentale Bedeutung für die gesamte 
Unternehmensentwicklung. Klimaverträgli-
che Lösungen für eine nachhaltige Mobilität 
bestimmen deshalb schon lange unser Han-
deln. In unserer Strategie „Next Generation 
Mobility“ ist unser Anspruch formuliert: eine 
saubere, sichere, komfortable und er-
schwingliche Mobilität immer und überall. 
Wir leisten in mehrfacher Hinsicht einen 
Beitrag und haben als einziger großer Zulie-
ferer ein ganzheitliches Verständnis von 
nachhaltiger Mobilität und der dafür erfor-
derlichen Energieerzeugung: Zum einen bie-
ten wir Produkte, die Emissionen im Stra-
ßenverkehr reduzieren, wie beispielsweise 
unsere Lösungen für Plug-in-Hybride und 
rein elektrische Fahrzeuge sowie neue Mo-
bilitätskonzepte mit automatisiert fahren-
den People Movern. Zum anderen ermögli-
chen wir mit unseren Windkraftgetrieben 
eine nachhaltige Energieerzeugung. 

V Finden Sie, dass die Vorschläge der Wirt-
schaft ausreichend Gehör finden in der Politik? 
Auch wenn die Pandemie aktuell unser Leben 
und die politische Debatte bestimmt, bedeu-
tet das nicht, dass wir in unseren Bemühun-
gen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kli-
maneutralität nachlassen dürfen. Aktuell 

„Green Technology 
hat fundamentale 

Bedeutung für uns“  
Wolf-Henning Scheider, CEO des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG,  

über Kundenanforderungen, die Lieferkette und die Zusammenarbeit  
von Politik und Ingenieuren 

[|]
„Unsere Technologien  
zur Steigerung der 

Effizienz und Reduktion 
von Emissionen  

verschaffen uns einen 
Wettbewerbsvorteil.“
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auf den Markt. Wir als Systemanbieter sehen 
in diesem Wandel eine Chance. Wir engagie-
ren uns in vier besonders zukunftsträchtigen 
Technologiefeldern: Elektromobilität, auto-
nomes Fahren, integrierte Sicherheit und 
Vehicle Motion Control. Und in all diesen 
Feldern haben wir neben intelligenter Hard-
ware auch Softwarelösungen und komplette 
Systeme im Programm. Das macht uns für 
neue wie etablierte Marktteilnehmer zu 
 einem wertvollen Partner, um gemeinsam 
die Mobilitätskonzepte von morgen zu 
 gestalten.

V Neben der Entwicklung von zukunftsfähi-
gen Produkten sind Unternehmen heute ge-
fordert, sich auch selbst nachhaltig zu verhal-
ten. Haben Sie konkrete Ziele, zum Beispiel in 
Bezug auf CO2-Emissionen?
Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2040 klimaneutral zu werden. In diesem Jahr 
werden wir den Maßnahmenplan weiter ver-
feinern und konkrete Zwischenschritte auf 
dem Weg zur CO2-Neutralität verbindlich 
festlegen. Die direkten CO2-Emissionen re-
duzieren wir, indem wir die Energieeffizienz 
unserer Standorte jedes Jahr um zwei Pro-
zent steigern. Außerdem werden wir mehr 
Strom aus regenerativen Quellen beziehen 
oder direkt an unseren Standorten erzeugen 
und bis 2030 ZF auf 100 Prozent grünen 
Strom umstellen. Bis 2040 wollen wir ZF 
dann vollständig klimaneutral gestellt ha-
ben. Das bedeutet, dass auch die Emissionen 
in der vorgelagerten Lieferkette und in der 
Nutzungsphase reduziert werden müssen. 
Diese Bereiche sind von uns nicht direkt zu 
beeinflussen, deshalb ist das Erreichen der 
vollständigen Klimaneutralität eine enorme 
Herausforderung.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

folgreich sein und die kreativen Impulse und 
Ideen nutzen, die sich aus unterschiedlichen 
Mentalitäten und persönlichen Hintergrün-
den ergeben. Führung bedeutet auch, den 
Mitarbeitern Entscheidungsfreiheit und Ver-
antwortung zu geben und eine lebendige 
Feedback-Kultur zu ermöglichen. Wenn wir 
uns für nachhaltige Technologien begeistern 
und mit Leidenschaft an neuen Lösungen 
arbeiten, erreichen wir durch gut vorbereite-
te, mutige Entscheidungen auch hervorra-
gende Ergebnisse – im Interesse unserer 
Kunden und unserer Umwelt. 

V Sie sind weltweit aktiv, sowohl als Zuliefe-
rer als auch als Produzent. Sehen Sie Unter-
schiede in puncto Wandel zu mehr Nachhal-
tigkeit in den verschiedenen Regionen der 
Welt?
Nachhaltigkeit ist ein globales Thema, vor 
allem in Bezug auf die Lieferketten. Für uns 
sind die Einhaltung von Menschen- und Ar-
beitnehmerrechten sowie die Klimaneutrali-
tät auf allen Stufen der Wertschöpfung un-
verzichtbare Bausteine – und das weltweit. 
Auch deswegen stehen wir voll und ganz 
hinter dem UN Global Compact, dem wir 
2012 beigetreten sind.

V Neue Player wie IT-Unternehmen steigen 
in die Mobilitätsbranche ein. Sehen Sie noch 
Platz für die „alte“ Automobilindustrie?
Die Mobilität befindet sich stark im Wandel 
– die zunehmende Elektrifizierung, Automa-
tisierung und Vernetzung bringt neue Player 

V Spüren Sie in diesem Sinne auch Druck von 
den Kapitalmärkten beziehungsweise von Ih-
ren Banken?
Nachhaltigkeitskennzahlen rücken auch bei 
Investoren immer mehr in den Fokus. Diese 
Kriterien zu erfüllen ist auch eine Vorausset-
zung für beste Refinanzierungskonditionen. 
Genau wie unsere Kunden fragen auch In-
vestoren immer mehr Informationen und 
Details zu Nachhaltigkeitsleistungen nach. 
Unser Berichtswesen zu diesen Themen bau-
en wir kontinuierlich aus, denn diese Infor-
mationen sind die Basis, um Portfolios um-
zustrukturieren und Konditionen festzule-
gen. Nachhaltigkeit wird so immer mehr 
zum wesentlichen Erfolgsfaktor für die fi-
nanzielle Unabhängigkeit eines Unterneh-
mens. 

V Was verstehen Sie persönlich unter „Res-
ponsible Leadership“?
Für mich ist es wichtig, stets vorausschau-
end zu handeln, frühzeitig Veränderungen 
zu erkennen und kontinuierlich an Verbesse-
rungen zu arbeiten. Unsere Mitarbeiter spie-
len dabei die zentrale Rolle. Ihre Fähigkeiten 
und ihre Begeisterung machen den Unter-
schied. Ich möchte gemeinsam im Team er-

[|]
„Die Auswahl unserer 
Lieferanten hängt 

 zunehmend davon ab, ob 
diese CO2-Ziele erfüllen.“

[|]
„Nachhaltigkeit wird  

immer mehr zum 
 wesentlichen Erfolgsfaktor 

für die finanzielle 
Unabhängigkeit eines 

Unternehmens.“
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