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in der Zeit der Coronapandemie enorm ge-
holfen haben.

V Wo liegen die Schwierigkeiten bei der 
Transformation?
Im Zentrum des Kulturwandels 4.0 stehen 
Veränderungen von innerer Haltung und 
Verhaltensweisen. Es gilt Abschied zu neh-

men von liebgewon-
nenen Gewohnheiten. 
Das ist nicht einfach 
und lässt sich auch 
nicht verordnen. Des-
halb haben wir einen 
Top-down- und Bot-
tom-up-Ansatz zu-

gleich verankert. Top-down, indem wir im 
Vorstand unsere Verhaltensweisen und ins-
besondere unsere Entscheidungsprozesse 
gründlich hinterfragt haben und uns selbst 
verordnet haben, das eigene Silodenken zu 
beenden, Entscheidungen und Budgets zu 
delegieren, Kontrolle abzugeben und Frei-
räume zu schaffen. Kurzum: sich zu verän-
dern, und zwar sichtbar. Und Bottom-up, 
indem die Kolleginnen und Kollegen mit den 
Themen direkt konfrontiert und zur aktiven 
Teilnahme aufgefordert wurden. Sie sollten 
den Change mitgestalten, selbstbestimmt 
und intrinsisch motiviert. Nur wenn Mitar-
beitende ernsthaft merken, dass sie Realitä-
ten verändern können, wird Kulturwandel 
echt, authentisch und wirksam. 
Die Schwierigkeit ist, sich immer wieder und 
ehrlich zu fragen: Wie mutig handele ich 
wirklich? Wie transparent arbeite ich tat-
sächlich? Und wie wirksam bin ich? Den 
Führungskräften kommt dabei eine bedeu-
tende Rolle zu. Denn für sie ist der Kultur-
wandel am anspruchsvollsten. Viele Rezep-

einen offenen, partizipativen Prozess in 
Gang zu setzen, bestehende Strukturen, tra-
dierte Denkweisen mit einem Maximum an 
Gestaltungsfreiheit radikal in Frage zu stel-
len und zu verändern. Nicht, damit wir uns 
im Unternehmen wohler fühlen und schicke 
Büroräume haben. Es geht um die Gestal-
tung unserer Zukunftsfähigkeit, um eine 
Haltung, die uns 
wandlungsfähig, re-
aktionsschnell und 
kollaborativ macht. 
Von Beginn an haben 
wir Kulturwandel 
nicht als Projekt, 
sondern als ergeb-
nisoffenen Prozess definiert und leben ihn 
genauso, fest verankert in der Strategie. Die 
damals gestartete Veränderungsbereit-
schaft und -fähigkeit ist heute eine essen-
tielle Grundhaltung in der Otto Group, um 
die Veränderungen im Handel erfolgreich 
mitzugestalten und den gesellschaftlichen 
Wandel konstruktiv zu begleiten. Inzwi-
schen sind kollaborative und sehr agile Pro-
zesse entstanden, die uns gerade auch jetzt 

V Die Otto Group arbeitet sehr offensiv mit 
dem Begriff „Kulturwandel“. Was verstehen Sie 
darunter?
Die Welt steht Kopf, und dies nicht erst seit 
der Pandemie. Inzwischen leben wir in einer 
Zeit großer wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Verunsicherung. Globalisierung, 
Digitalisierung und Klimawandel haben Po-
litik, Unternehmen und unsere Gesellschaft 
in den vergangenen Jahren bereits vor große 
Herausforderungen gestellt. Wer in dieser 
disruptiven Welt vorankommen und erfolg-
reich sein will, muss sich dem digitalen 
Wandel bedingungslos stellen. Kultur und 
Haltung sind dabei die Schlüssel der digita-
len Transformation.
Vor rund sechs Jahren traf uns die Erkennt-
nis, dass uns in der Otto Group die besten 
Strategien nichts nützen, wenn wir unsere 
Haltung und Kultur der Zusammenarbeit 
nicht ändern. Daher haben die Gesellschaf-
ter und der Vorstand unisono den größten 
Veränderungsprozess in der Unternehmens-
geschichte eingeläutet. Wir nennen dies 
„Kulturwandel 4.0“. Gestartet sind wir mit 
der Idee, jenseits von Rollen und Hierarchien 

„Kultur und Haltung 
sind die Schlüssel“

CEO Alexander Birken über den Kulturwandel in der Otto Group

Alexander Birken, Jahrgang 1964 und geboren in Hamburg, hat im Januar 2017 
den Vorstandsvorsitz der Otto Group übernommen. Zuvor war er von 2005 an als 
Konzernvorstand für die strategische Weiterentwicklung verschiedener Firmen im 
Konzern verantwortlich, unter anderem für die Baur-Gruppe, die Schwab-Gruppe, 
die Witt-Gruppe sowie die Otto Group Russia. Nach dem Betriebswirtschaftsstu-
dium an der Wirtschaftsakademie Hamburg nahm Birken seine erste berufliche 
Tätigkeit bei Philips Medical Systems auf. 1991 stieg er im Controllingbereich in 
die Otto Group ein. Alexander Birken ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

[|]
„Für Führungskräfte  
ist der Kulturwandel  
am anspruchsvollsten.“
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stärkt, sich zu verändern und sich selbst 
mehr zuzutrauen. 
Die Stärkung der Eigenverantwortung ist ein 
wichtiger Hebel. Corona hat uns gezeigt, 
dass die Otto Group dank ihrer Transforma-
tion in einer sehr guten kulturellen Situation 
ist. Die Verlagerung der Arbeit in die Re-
mote-Welt hat nahezu reibungslos geklappt. 
Aber es muss klar sein, dass für Leute, die 
nicht bereit sind, umzudenken und zu ler-
nen, kein Platz im kollaborativen Arbeitsum-
feld ist. Digitaler Wandel ist die Zukunft, 
nicht nur in der Otto Group. Jedem muss klar 
sein, dass, wenn er sich dem Wandel ent-
zieht, er sich Chancen verbaut. Lebenslanges 
Lernen und Veränderungsbereitschaft sind 
heute unabdingbar, um sich im Arbeitsleben 
zu behaupten.

V Kann man Kulturwandel messen? Wissen 
Sie beispielsweise, wie er bei der Belegschaft 
ankommt, stehen die Mitarbeitenden mehr
heitlich hinter dem Konzept?
Wir haben den Kulturwandel 4.0 von Anfang 
an als offenen Prozess, ohne definiertes En-
de oder Zielgrößen definiert. Klassische 
Vorher-nachher-Messungen von Kultur-
wandel können aus meiner Sicht nur unseri-
öse Daten wiedergeben. Aber wir nutzen 
Elemente von Wirkungsmessungen, um vor 
allem subjektiv erlebte Veränderungen für 
Kolleginnen und Kollegen über Befragungen 
herauszufinden. Natürlich erheben wir auch 
weiterhin klassische KPIs wie Fluktuations-
raten oder Zufriedenheiten. Unsere verän-
derte Unternehmenskultur und veränderte 
Realitäten machen sich allerdings bemerk-
bar in erfolgreichen Projekten beziehungs-
weise in sogenannten Transformations-Fäl-
len. Wir können sehen, wo sich durch verän-
derte Zusammenarbeitsformen, zum Beispiel 
in crossfunktionalen und konzernübergrei-
fenden Teams, konkrete Projekte realisiert 
haben, die echten Mehrwert schaffen. Und 
natürlich ist die ultimative Kennzahl unser 
EBT!

V Bei aller Notwendigkeit zum Wandel: Gibt 
es für Sie im Handel klassische Werte, die un
berührt bleiben sollten?
Aus meiner Sicht war es für Unternehmen 
selten so wichtig wie heute, Werte zu haben 
und diese auch zu leben. Bei der Otto Group 
sind unsere Werte ganz entscheidend von 

Wichtig ist uns, Mut zuzusprechen. Mut ist 
ein sehr wichtiger Wert in unserem Kultur-
wandel, um Sachen auszuprobieren, sich 
einzumischen, Ideen oder Innovationen auf 
den Tisch zu bringen. Dafür haben wir ver-
schiedene Formate entwickelt, unter ande-
rem ein „Mut-Festival“ oder „Fuck-Up-
Nights“. Da stellen sich Kolleginnen und 
Kollegen aus dem ganzen Haus bis hin zum 
Konzernvorstand auf die Bühne und erzäh-
len, wie sie etwas so richtig versemmelt ha-
ben. Damit wollen wir deutlich machen: 
Fehler sind erlaubt. Wir fördern, Verantwor-
tung zu übernehmen, und fordern keine 
hundertprozentigen Lösungen mehr. Das 

turen der Vergangenheit funktionieren nicht 
mehr, und auch die Rolle der Führungskraft 
hat sich entwickelt. Im digitalen Zeitalter 
brauchen wir Coaches, Enabler und Frei-
raumschaffende. Es ist eine sehr anspruchs-
volle Aufgabe, insbesondere die Führungs-
kräfte im mittleren Management bei dieser 
kulturellen Veränderung mitzunehmen. Des-
halb sehen wir es als unsere Pflicht an, diese 
neue Art der Führung mit ihnen gemeinsam 
zu entwickeln.

V Alle Mitarbeitenden können und sollen 
Verantwortung übernehmen, heißt es. Was ist 
mit denen, die das überfordert? 
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umweltschonendere Fahrzeugalternativen 
wie E-Transporter oder Lastenräder.  Hermes 
ist ein internationaler Handels- und Logis-
tikdienstleister mit Sitz in Hamburg und Teil 
der Otto Group. Durch den Ausbau des Pa-
ket-Shop-Netzes und die Einrichtung von 
Paketstationen lassen sich die Anzahl der 
Fahrten und damit die Emissionen im Zu-
stellprozess reduzieren. Zusätzlich kann der 
CO2-Ausstoß dadurch gesenkt werden, dass 
Mehrfachanfahrten vermieden werden, 
wenn Kundinnen und Kunden nicht erreich-
bar sind. Auch die intelligente Tourenpla-
nung trägt zur Reduktion des Schadstoff-
ausstoßes während der Auslieferung der 
Ware bei. Die Tourenplanung beinhaltet die 
datenbasierte und dynamische Optimierung 
von Sendungsreihenfolge und Routenfüh-
rung, was sowohl eine präzisere und effizi-
entere Zustellung durch verbesserten Fahrt-
fluss – weniger Stop-and-Go – als auch ei-
nen deutlichen CO2-Einspareffekt bedeutet. 
Im Bereich der Verpackungen arbeitet die 
Otto Group an vielfältigen Lösungen zur Ab-
fallvermeidung. So ermöglichen etwa exakte 
digitale Berechnungsmodelle eine optimale 
Auslastung und Anpassung der genutzten 
Verpackungen, so dass Lufteinschlüsse zum 
Beispiel in den Kartons minimiert werden. 
Die Folge: Lkw-Transporte können besser 
ausgelastet werden, die CO2-Emission pro 
Sendung sinkt. Darüber hinaus können klas-
sische Verpackungen ersetzt werden, bei-

spielsweise durch 
wiederverwendbare 
Versandtaschen oder 
Beutel aus Plastik, 
das global vernetzte 
Initiativen in der Um-
welt sammeln und 
recyceln. Solche Al-

ternativen pilotiert beispielsweise unsere 
Konzerngesellschaft Otto mit den Start-ups 
Wildplastic, RePack und Traceless.

V Wie schaut es bei den Retouren aus?
Retouren lassen sich im Onlinehandel nicht 
vermeiden, aber eindämmen. Daran arbeitet 
die Otto Group seit Jahren und unterstützt 
Kundinnen und Kunden vor dem finalen Kauf 
bei der Entscheidungsfindung. Wir zeigen, 
dass es verschiedene Maßnahmen und Hebel 
gibt, um die Retourenquote zu senken. Bei-
spielsweise durch hochwertige Produktfo-

wir unsere Geschäftspartner dazu, unsere 
sozialen und ökologischen Standards einzu-
halten. Das meint beispielsweise, dass wir 
mit Hilfe von Sozialaudits die Arbeitsbedin-
gungen überprüfen, dass wir uns Initiativen 
wie dem Bangladesch-Accord anschließen, 
um gemeinsam als Branche die Sicherheit 
von Arbeiterinnen und Arbeitern kontinuier-
lich zu verbessern, oder dass wir selber 
 Trainings für unsere Geschäftspartner und 
Fabriken anbieten, um sie etwa zum sicheren 
Umgang mit Chemikalien oder zur Achtung 
der Menschenrechte zu schulen.

V Mit Ihrem Kerngeschäft auf otto.de oder 
Ihrer Onlinemodehandelstochter About You 
sind Sie in einer Branche aktiv, die als umwelt
schädlich gilt. Wie werden Sie hier Ihrer Ver
antwortung gerecht?
Zunächst einmal möchte ich mit dem Irr-
glauben aufräumen, dass der Onlinehandel 
klimaschädlicher sei als der stationäre Han-
del. Wissenschaftlich fundierte Daten über 
die Ökobilanz der beiden Shoppingwege zei-
gen im Kern, dass der Transport von Waren 
vom Händler zu den Kundinnen und Kunden 
beim Onlinehandel durchschnittlich effizi-
enter ist und dadurch weniger klimaschädli-
che Gase verursacht – selbst unter Einbezie-
hung der Retouren, die beim Paketversand 
den Handel prägen. Das positive Ergebnis für 
den Onlinehandel ergibt sich vor allem durch 
den verdichteten Transport der Sendungen 
durch die Paketdiens-
te, die je Anfahrt 
 immer mehrere Kun-
dinnen und Kunden 
beliefern. Die CO2-
Bilanz dieser gebün-
delten Verkehre ist 
damit der individuel-
len Anfahrt mit dem Pkw in die Innenstadt 
deutlich überlegen.
Laut Umweltbundesamt sind die Themen 
Verpackung und der Lieferabschnitt bis zur 
Haustür, die sogenannte letzte Meile, die 
wichtigsten Klimaschutz-Stellschrauben im 
Onlinehandel. Und genau in diesen beiden 
Bereichen arbeitet die Otto Group sehr in-
tensiv daran, die Auswirkungen auf das Kli-
ma zu reduzieren und Ressourcen zu scho-
nen. 
Für den Bereich Transport bedeutet das bei-
spielsweise die Erweiterung der Flotte durch 

unserem Bewusstsein geprägt, integraler 
Teil der Gesellschaft zu sein. Bereits seit 
1986 ist Umweltschutz bei der Otto Group 
als Unternehmensziel verankert. Damals war 
das nahezu revolutionär. Heute gilt Michael 
Otto, gilt die Otto Group als Vorreiter für 
verantwortungsbewusstes, nachhaltiges 
Wirtschaften. An diesen Werten halten wir 
weiterhin fest. Unser ganzes Tun bezieht 
sich per se auf den Menschen, die Umwelt, 
die Gesellschaft und das Gemeinwohl. Diese 
Haltung haben wir in unserem partizipativ 
entwickelten Code of Ethics festgehalten. 
Ein Verhaltenskompass, der uns dabei unter-
stützt, unsere Gesellschaftervision „Respon-
sible commerce that inspires“ umzusetzen.
Zwar hängt der Erfolg eines Unternehmens 
ganz entscheidend von Angebotsvielfalt und 
Preisgestaltung ab. Jedoch gehört zur At-
traktivität des jeweiligen Angebots zuneh-
mend der Wertekanon eines Unternehmens. 
Schon länger zeigen Umfragen, dass immer 
mehr, vor allem jüngere Käuferschichten je-
ne Unternehmen zunehmend meiden oder 
sogar boykottieren, die sich ihrer Verantwor-
tung für das Gemeinwohl, und dazu gehört 
ganz entscheidend auch der Schutz der Um-
welt, entziehen.

V Wie bewerten Sie das neue Lieferketten
gesetz?
Das Gesetz ist ein zusätzlicher Schritt zur 
Verbesserung von Standards in globalen Lie-
ferketten und kann dabei helfen, dass Unter-
nehmen, die in der Vergangenheit keinen 
großen Wert auf diese Themen gelegt haben, 
nun Mindeststandards erfüllen müssen. Es 
darf jedoch nicht dazu führen, dass Unter-
nehmen, die sich seit Jahren verantwor-
tungsvoll und freiwillig für nachhaltige Lie-
ferketten engagieren, dadurch Wettbe-
werbsnachteile haben. Für eine kraftvolle 
Durchsetzung von Menschenrechten und 
Arbeitsstandards in einer globalisierten Welt 
muss das Thema unbedingt auf ein europäi-
sches, wenn nicht sogar auf ein internatio-
nales Level gehoben werden.
Die Otto Group achtet seit vielen Jahren da-
rauf, welche Produkte in die Sortimente 
kommen – und unter welchen Arbeitsbedin-
gungen diese hergestellt werden. Unser Be-
streben ist es dabei, mit unserer Geschäfts-
tätigkeit konsequent Mensch und Natur zu 
achten. Um dies zu erreichen, verpflichten 

[|]
„Zur Attraktivität des 

Angebots gehört zunehmend 
der Wertekanon eines 

Unternehmens.“
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gesamten Wertschöpfungskette noch wirk-
samer werden können. Dazu gehören bei-
spielsweise die Auseinandersetzung mit re-
levanten Standards wie den Science Based 
Targets (wissenschaftsbasierte Klimaziele, 
Anm.) und das Schaffen von Transparenz 
entlang unserer gesamten Lieferkette – vom 
Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Auch 
wenn der Zu- und Durchgriff in diesen Wert-
schöpfungsstufen sich nicht so unmittelbar 
darstellt wie bei unseren Kernprozessen, ist 
es für uns entscheidend, hier Stück für Stück 
besser zu werden.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

ländern oder der verstärkte Einsatz von Elek-
tromobilität und alternativen Antriebstech-
niken, um den transportbedingten ökologi-
schen Fußabdruck auf der „letzten Meile“ zu 
reduzieren. So will Hermes Germany mit der 
Strategie „Urban Blue“ bis 2025 Sendungen 
in den Innenstadtbereichen der 80 größten 
deutschen Städte emissionsfrei liefern. In 
großen Teilen der Berliner Innenstadt stellt 
Hermes bereits seit dem Sommer 2021 emis-
sionsfrei zu: Insgesamt mehr als 2,5 Millio-
nen Sendungen werden jährlich per Lasten-
rad und E-Transporter abgeliefert. Mehr als 
300.000 Berlinerinnen und Berliner erhalten 
somit ihre Päckchen und Pakete CO2-frei – 
egal ob an der Haustür oder im Paket-Shop. 
Dort, wo technologische Lösungen aktuell 
nicht verfügbar oder wirtschaftlich nicht 
umsetzbar sind, sehen wir Kompensation als 
sinnvolle Ergänzung beim Klimaschutz. Dar-
um etablieren wir schrittweise Maßnahmen 
wie den CO2-neutralen Versand durch Kom-
pensation. Auch wenn wir uns zuvorderst in 
der Verantwortung sehen, unseren CO2-
Fußabdruck zu verringern, können sich 
hochwertig zertifizierte Kompensationspro-
jekte positiv auf das Klima auswirken – und 
zwar sofort. In dem Fall nutzen wir konse-
quent nach den anspruchsvollsten Stan-
dards zertifizierte Projekte über sehr glaub-
würdige Dienstleister, wie etwa Atmosfair.
Da ein Großteil der klimaschädlichen Emis-
sionen während des Herstellungsprozesses 
unserer Produkte in der vorgelagerten Lie-
ferkette entsteht, beschäftigen wir uns auch 
sehr intensiv damit, wie wir entlang unserer 

tos, detaillierte und transparente Artikelbe-
schreibungen, persönliche beziehungsweise 
telefonische Beratung, Liveshopping mit 
Beratung, Erklärvideos sowie KI-basierte 
Auswertung von Bewertungen und Augmen-
ted Reality bei Möbeln. Einige unserer Kon-
zerngesellschaften lassen einen freundli-
chen Hinweis aufpoppen, wenn jemand das 
gleiche Produkt in mehreren Größen bestellt, 
was dazu anregen soll, eine Doppelbestel-
lung zu überdenken. Und bei größeren Be-
stellungen wie etwa Möbeln können vor der 
Kaufentscheidung Stoffmuster bestellt wer-
den, um Farbe und Haptik zu prüfen.

V Wie wollen Sie die geplante Klimaneutrali
tät bis 2030 erreichen?
Um bis 2030 in der eigenen Geschäftstätig-
keit klimaneutral zu werden, verfolgt die 
Otto Group einen etablierten Dreiklang im 
Klimaschutz: Vermeiden, Reduzieren, Kom-
pensieren. Das bedeutet: Emissionen, wo 
immer es geht, vermeiden beziehungsweise 
reduzieren und nur in allerletzter Konse-
quenz hochwertig kompensieren. Auf dem 
Weg der grünen Transformation setzen wir 
in erster Linie auf konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung von CO2-
Emissionen in den Kernprozessen. Dazu zäh-
len etwa der Einsatz von hochwertig zertifi-
ziertem Ökostrom an allen Standorten bis 
2025, der Ausbau erneuerbarer Energieanla-
gen wie Photovoltaik und Solar, die Verlage-
rung von Luftfracht auf emissionsärmere 
See-, Straßen- und Schienentransporte bei 
der Warenbeschaffung aus den Produktions-
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