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sicher nicht allein da. Umso wichtiger ist es, 

dass das Thema mit Blick auf die Umwelt und 

auf künftige Chancen heute wieder oberste 

Priorität genießt.

Innovativ denken

Dafür braucht es jedoch wie eingangs er-

wähnt ein Mindset, das „von oben“ vorgelebt 

wird. Es setzt sich aus Neugier, der Offenheit 

für neue Technologien, gemeinsamen Werten 

und dem Mut zusammen, Neues auszupro-

bieren. Dabei ist es wichtig, erst einmal anzu-

fangen und Angst vor Fehlern abzulegen. 

Monetäre Interessen dürfen in den Köpfen 

nicht die dominierende Rolle spielen. Sie ver-

hindern von Anfang an die Chance auf Inno-

vation. Vielmehr geht es darum, einzelne 

Bausteine nachhaltiger zu gestalten und die-

sen Prozess als Innovationstreiber zu begrei-

fen. Oft verbergen sich hinter Umweltproble-

men nutzerzentrierte Probleme. Das heißt, 

dass die Lösung dieser Probleme auch für uns 

Menschen konkrete Vorteile bringt, wie etwa 

die Konstruktion von energiesparenden Elek-

trogeräten oder wassersparenden Dusch-

brausen. Solche Probleme können bekannter-

maßen der Treibstoff für erfolgreiche Innova-

tionen sein. Erst im nächsten Schritt sollten 

die Beteiligten schauen, wie innovative Ideen 

letztlich wirtschaftlich werden können. Viele 

Unternehmen haben dafür übrigens soge-

nannte Innolabs ins Leben gerufen, eine Art 

Ideenschmiede, die zuletzt meist auf die digi-

tale Transformation ausgelegt war. „Grüne 

Innovationen“ lassen sich hier auch mit Hilfe 

der Digitalisierung verknüpfen – die digitale 

Transformation und die Suche nach klima-

freundlichen Lösungen gehen also Hand in 

D er Klimawandel stellt uns vor große 

Herausforderungen: Es geht für viele 

Unternehmen nicht nur darum, den 

CO2-Fußabdruck zu verringern, sondern auch 

darum, schonend mit wertvollen Ressourcen 

umzugehen und Innovation voranzutreiben. 

Leichter gesagt als getan. Klar ist jedoch, dass 

wir als Gesellschaft nicht wie bisher weiter-

machen können, möchten wir eine lebens-

werte Zukunft für alle erreichen. Umso wich-

tiger ist die Frage: Was muss eigentlich eine 

weitsichtige Unternehmenskultur unter dem 

Aspekt der Nachhaltigkeit enthalten? Schließ-

lich gibt es viele Hebel, die ein Unternehmen 

betätigen kann. Gleichzeitig spielen monetäre 

Interessen eine Rolle, die nicht immer auf den 

ersten Blick mit nachhaltigem Handeln in Ein-

klang zu bringen sind. 

Wer den Erfolg seines Unternehmens für 

die Zukunft sichern will, kommt nicht darum 

herum, nachhaltiges Handeln fest in der Un-

ternehmensstrategie zu verankern. Das Be-

wusstsein dafür zu schaffen, fängt in der 

Führungsetage an. Wenn ein CEO das Thema 

Nachhaltigkeit zur Chefsache erklärt und so-

wohl intern als auch extern vorlebt, macht 

das die Arbeit für alle Beteiligten leichter. 

Statt dem Steine in den Weg zu legen, werden 

gemeinsam Lösungen gesucht. Bei Hansgro-

he war eine grüne Haltung glücklicherweise 

bereits tief in der Firmenkultur verankert. Sie 

wurde bereits jahrzehntelang von Klaus Gro-

he, dem jüngsten Sohn des Gründers, aber 

auch von seinen anderen Söhnen getragen. 

Das macht es einfacher, als wenn ein Unter-

nehmen bei null anfängt. Zugegeben gab es 

Phasen, in denen das Thema wieder in den 

Hintergrund geriet. Damit steht Hansgrohe 
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Hand. Der Vorteil ist, dass eigens für das 

 Innolab rekrutierte Mitarbeiter ihren Fokus 

komplett auf ihre Projekte legen können.

Doch wie schaffe ich es, dem eigenen Un-

ternehmen ein nachhaltiges Bewusstsein 

einzupflanzen? Zum Beispiel durch das Vor-

leben simpler Routinen, wie etwa mit dem 

Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln statt 

dem Auto zur Arbeit zu fahren – sofern das 

möglich ist. Auch die Verbesserung von Pro-

dukten oder Dienstleistungen mit Blick auf 

Schonung der Umwelt oder Optimierung der 

Lieferketten sind wichtige Hebel. Selbst das 

Vermeiden von Plastikbechern in der Firmen-

kantine kann ein erster, wenn vielleicht auch 

nur symbolischer Schritt sein. Bei diesem 

Beispiel geht es gar nicht so sehr um den 

großen Nutzen, sondern darum, ein Be-

wusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen. 

Auch wenn das gern als Greenwashing ab-

getan wird: Es geht darum, den Stein erstmal 

ins Rollen zu bringen, der am Ende besten-

falls weitere Steine anstößt, bis eine ganze 

Bewegung entsteht. Denn: Nachhaltigkeit 

trifft alle Unternehmensbereiche. Jede Ab-

teilung sollte motiviert werden, einen Bei-

trag im Sinne einer Green Company zu lei-

sten. Positiver Nebeneffekt: Wer nachhaltig 

denkt und das authentisch vorlebt, macht 

sich als Arbeitgeber deutlich attraktiver. Er-

fahrungsgemäß entscheiden sich Top-Fach-

kräfte am Ende genau aus diesem Grund für 

eine Firma – und beschleunigen im günstig-

sten Fall mit ihrem Know-how die weitere 

Transformation hin zu einem nachhaltig 

denkenden und agierenden Unternehmen. 

Bereits zwei Drittel der Millennials bevorzu-

gen übrigens Unternehmen mit einer Nach-

haltigkeitsstrategie (2016 Cone Communi-

cations Millennial Employee Engagement 

Study). Diese machen 2025 bereits 75 Pro-

zent der globalen Arbeitnehmer aus.

Konkrete Handlungsfelder

Trägt die Chefetage schließlich die gemein-

samen Werte mit, braucht es Fachleute, die in 

einem Expertenteam die Ideen der Mitarbeiter 

bewerten – und diese später bei der Umset-

zung unterstützen. Hansgrohe hat dafür 

mehrere Mitarbeiter verschiedener Diszipli-

nen von ihren eigentlichen Aufgaben entbun-

den, damit sie ihre volle Konzentration auf 
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tralität zu gehen. Bestenfalls dient das ei-

gene Unternehmen als Inspiration für an-

dere.

Andere begeistern

Ein letzter wichtiger Punkt: eine umfassen-

de Kommunikation. Sie hilft dabei, Maßnah-

men für die Öffentlichkeit transparent zu 

machen und das Bewusstsein bei Mitarbei-

tern, Partnern oder wichtigen Stakeholdern 

zu fördern. Wenn wir langfristig Emissionen 

einsparen wollen, müssen wir alle Beteiligten 

mobilisieren und für das Thema begeistern. 

Gute Aufhänger dafür sind aber nicht nur ge-

plante oder bereits umgesetzte Maßnahmen. 

Auch Clean-up-Aktionen in der Region oder 

ein autofreier Tag bieten Anlässe, ein Grund-

rauschen für das Thema zu erzeugen.

Die Basis und elementare Bestandteile für 

eine weitsichtige Unternehmenskultur sind 

ein starkes Bewusstsein für das Thema Nach-

haltigkeit und die Bereitschaft, etwas ändern 

zu wollen – angefangen in der Führungsetage 

bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Wer 

sich diese Basis erarbeitet hat, wird merken, 

dass es deutlich leichter fällt, konkrete Maß-

nahmen auf den Weg zu bringen, Mitstreiter 

für sich zu gewinnen und die Zukunft ein 

Stück weit grüner zu gestalten.

Steffen Erath ist Head of Innovation & 

Sustainability beim Armaturen- und 

Brausenhersteller Hansgrohe.

das Thema Nachhaltigkeit legen können. Es 

geht darum, das nachhaltige Bewusstsein in 

konkrete Handlungsfelder zu überführen und 

gemeinsam mit den Führungskräften zu 

schauen, was machbar ist – und was nicht. 

Der Stand der Dinge und der Fortschritt bei 

den Maßnahmen sollten dabei regelmäßig 

Thema in den Aufsichtsratssitzungen sein. 

Das hat nicht nur operativen Charakter, son-

dern unterstreicht die Wichtigkeit und stellt 

sicher, dass Eigentümer und Arbeitnehmer-

vertreter beteiligt sind.

Letztlich ist jedem klar: Ohne Profitabilität 

wird ein Unternehmen nicht lange überleben 

können. Zu einem nachhaltigen Bewusstsein 

gehört auch das Wissen um die Bedürfnisse 

der eigenen Kunden. Befeuert durch die Co-

ronapandemie hat sich das Bewusstsein in 

der Gesellschaft für nachhaltige Lebenswei-

sen und Produkte noch einmal erhöht. Wer 

das verstanden hat, sieht in einer innovati-

onsgetriebenen Transformation Chancen für 

neue Geschäftsfelder. So bevorzugen laut ei-

ner IBM-Studie bereits 70 Prozent aller Kun-

dinnen und Kunden nachhaltige Produkte – 

35 Prozent von ihnen sind sogar bereit, mehr 

Geld dafür zu zahlen. Dieser Trend wird sich 

fortsetzen. Kein schlechtes Argument, um ei-

ne nachhaltige und weitsichtige Unterneh-

menskultur zu fördern.

Eine weitere „Zutat“ für mehr Nachhal-

tigkeit ist, sich konkrete Ziele zu stecken 

und sie messbar zu machen. Das kann bei-

spielsweise die sukzessive Dekarbonisie-

rung des Unternehmens sein. Der Prozess 

kostet zunächst viel Geld, aber die Kompen-

sierung der Klimaschäden wird uns wahr-

scheinlich teurer zu stehen kommen. Dar-

aus ergeben sich für jedes Unternehmen 

individuelle Maßnahmen – zum Beispiel das 

Nutzen von grünem Strom oder die Pro-

duktoptimierung im Sinne eines geringeren 

Verbrauchs von Wasser, Energie und Mate-

rial. Weitere Maßnahmen sind die Wasser-

aufbereitung sowie die Vermeidung von 

Plastikverpackungen. Auch der Betrieb ei-

ner eigenen Kunststoff-Recyclinganlage 

spielt in den Plänen von Hansgrohe eine 

Rolle. Entscheidend dabei ist: Wer Ziele 

über konkrete Maßnahmen erreicht und Er-

folge transparent macht, motiviert sich 

langfristig, den Weg hin zu mehr Klimaneu-
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