
len und Datenschlüssel für Nachhaltigkeit, 

wie beispielsweise Emissionsfaktoren oder 

Ratings. So gelingen eine umfassende Quan-

tifizierung ökologischer und sozialer Auswir-

kungen und die kontinuierliche Überwachung 

relevanter KPIs. Zusätzlich zur Diagnose er-

folgt mittels Execution Management die The-

rapie: Die identifizierten notwendigen Maß-

nahmen werden operationalisiert. Automati-

sierung und/oder intelligente Handlungs-

empfehlungen für die Anwender ermöglichen 

es, die Ursachen für die Prozessineffizienzen 

zu beheben. Die Technologie eignet sich für 

nahezu alle IT-gestützten Abläufe in Unter-

nehmen. Die größten Potentiale im Hinblick 

auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit fin-

den sich dabei insbesondere in der Produkti-

on, der Materialwirtschaft und der Logistik.

Ressourcen sparen

Lagerüberbestände, Produktionsausschuss 

oder unnötige Abfälle sind oft die Folge von 

unübersichtlichen Prozessen, Fehlkalkulatio-

nen, Qualitätsmängeln oder Kapazitätseng-

pässen. Die dabei verschwendeten Materi-

alien und Produkte treiben die Kosten in die 

nicht darum, neue IT-Systeme einzuführen, 

sondern darum, die bestehenden Systeme und 

digitalen Technologien besser zu nutzen. Ziel 

muss sein, Transparenz zu schaffen und Unter-

nehmen verlässliche Bewertungen und Ent-

scheidungshilfen, vor allem aber konkrete 

Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu 

stellen. Bislang scheiterte dies meist an manu-

eller Datenerfassung beziehungsweise unzu-

reichender Datenverfügbarkeit sowie an feh-

lenden zeitnahen Auswertungen als Grundlage 

für Entscheidungsfindungen. Widersprüchli-

che Prioritäten tragen zudem häufig dazu bei, 

dass das Messen von Emissionen oder das 

Auffinden und Umsetzen von Verbesserungs-

potentialen nicht datenbasiert und kontinuier-

lich gesteuert wird.

Prozesse verstehen und verbessern

Genau hier setzen Process Mining und dar-

auf aufbauend das Execution Management 

an. Process Mining funktioniert wie ein Rönt-

gengerät für Prozesse und zeigt zunächst den 

Ist-Zustand von Abläufen im Unternehmen 

auf. Mit validen, datenbasierten Erkenntnis-

sen über alle Prozessschritte – aber auch über 

mehrere Prozesse – hinweg ist es möglich, 

Silos aufzubrechen und Nachhaltigkeit in jede 

Entscheidung oder Maßnahme mit einzubin-

den. Dabei werden sämtliche Abläufe und 

verschiedene Datenquellen berücksichtigt. 

Indem Daten aus allen gängigen IT-Systemen 

wie SAP, Oracle oder Salesforce zusammen-

geführt und in ihrer tatsächlichen Form abge-

bildet werden, werden Unternehmensprozes-

se ganzheitlich verstehbar. Ergänzt werden 

diese Erkenntnisse um spezifische Kennzah-

I n vorhandenen Unternehmensdaten 

steckt einer der größten Hebel für 

mehr Nachhaltigkeit von Firmen. Zu-

gleich ist die Menge an Daten eines der größ-

ten Hemmnisse. Was auf den ersten Blick 

paradox erscheint, hat seine Ursache in der 

zunehmenden Anzahl von IT-Systemen und 

Anwendungen sowie der geradezu explodie-

renden Masse an gespeicherten Informatio-

nen. Arbeiteten selbst größere Unternehmen 

vor 25 Jahren nur mit einer Handvoll ver-

schiedener IT-Systeme, sind es mittlerweile 

meist Hunderte, wobei häufig mehr als zehn 

Anwendungen zur Unterstützung eines einzi-

gen Prozesses zum Einsatz kommen. Diese 

Komplexität führt zu Brüchen und Ineffizien-

zen in den Prozessen, die mit herkömmlichen 

Methoden nicht erkannt, geschweige denn 

behoben werden können. Zugleich bedeuten 

diese Schwachstellen, etwa in der Supply 

Chain, einen unnötigen Verbrauch von Res-

sourcen und sorgen somit nicht nur für er-

höhte Kosten, sondern verursachen auch 

vermeidbare CO2-Emissionen.

Ineffizienzen aufspüren

Um einen zuverlässigen Überblick über die 

tatsächlich ablaufenden Prozesse im Unter-

nehmen zu erhalten und Ursachen für Ineffizi-

enzen festzustellen, sind Methoden erforder-

lich, die sich auf Künstliche Intelligenz (KI) 

stützen. Sie sind in der Lage, sämtliche Abläufe 

im Unternehmen und entlang der Lieferkette 

datenbasiert zu analysieren und zu optimieren. 

Nur so können alle relevanten Schwachstellen 

und Emissionstreiber aufgedeckt und idealer-

weise auch beseitigt werden. Dabei geht es 

Diagnose  
und Therapie
Mit KI zu mehr Nachhaltigkeit – wie neue Technologien für  
effizientere Prozesse und bessere Messbarkeit sorgen

Von Janina Nakladal
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Technologie als Schlüssel

Prozesse bilden die Grundlage für alles, 

was ein Unternehmen tut – von der Pro-

duktkonzeption über die Herstellung und den 

Vertrieb bis hin zur Auftragsabwicklung. In-

dem Geschäftsprozesse analysiert und mit 

Hilfe von Intelligenz und Datenverarbeitung 

verbessert werden, ist es möglich, die Art und 

Weise, wie das Unternehmen geführt wird, 

grundlegend zu verändern. So kann Nachhal-

tigkeitszielen bei jeder betrieblichen Ent-

scheidung Priorität eingeräumt werden. Nur 

durch die Überprüfung und Rationalisierung 

aller internen Prozesse können Unternehmen 

ganzheitlich nachhaltiger werden. Technolo-

gie ist dafür der Schlüssel. Sie hilft dabei, 

Ineffizienzen und Probleme aufzudecken, zu 

verstehen und valide zu quantifizieren. Noch 

wichtiger ist, dass sie Unternehmen in die 

Lage versetzt, handfeste Maßnahmen auch 

kurzfristig zu ergreifen, um Verbesserungen 

zu erreichen. So kann Potential voll ausge-

schöpft werden, was – nicht immer, aber bei 

vielen Prozessen – zu messbar geringerem 

Ressourcenverbrauch beziehungsweise zu 

CO2-Reduktionen führt.

Diese kontinuierliche Messbarkeit ist für 

viele Unternehmen angesichts der immer 

strengeren regulatorischen Vorgaben ein ent-

scheidender Aspekt. Zudem ist der Weg bis 

zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele – sei-

en sie selbstgesteckt oder verordnet – lang 

und besteht meist aus einer Vielzahl von klei-

neren und größeren Schritten. Umso wichti-

ger ist es für die Unternehmensverantwortli-

chen, direkt auf veränderte Anforderungen 

reagieren beziehungsweise Maßnahmen an-

passen zu können und stets einen aktuellen 

Überblick über deren Resultate zu haben. Um 

es auf den Punkt zu bringen: KI-gestützte 

Technologien und kontinuierliches Nachhal-

ten sind die Voraussetzung für einen Nach-

haltigkeitsprozess, der im Wortsinne nachhal-

tig ist. 

Janina Nakladal ist Global Director of 

Sustainability bei Celonis, einem auf Process 

Mining und Execution Management spezia-

lisierten deutschen Softwareunternehmen 

mit Sitz in München.

der Materialbeschaffung. Transparenz hin-

sichtlich der genauen ökologischen und sozi-

alen Auswirkungen von Lieferanten ist insbe-

sondere aufgrund der strengeren Vorschrif-

ten und zusätzlichen Nachweispflichten 

durch das neue Lieferkettensorgfaltspflich-

tengesetz wichtig. Genau dazu fehlen aber oft 

ausreichende Einblicke. Oder aber die Infor-

mationen stehen nicht zeitnah zur Verfü-

gung, wenn dringlich Beschaffungsentschei-

dungen getroffen werden müssen. Das macht 

es schwer, Nachhaltigkeitsstandards zu im-

plementieren und durchzusetzen. Digitale 

Technologien helfen dabei, Lieferantenbewer-

tungen mit operativen Prozessdaten im Sinne 

einer nachhaltigen Beschaffungsstrategie 

zusammenzuführen. Auf diese Weise ist es 

möglich, Nachhaltigkeitsbewertungen zu 

überwachen. Auch das Reporting lässt sich 

dadurch vereinfachen beziehungsweise Un-

ternehmen können schneller auf Risiken und 

Veränderungen reagieren.

Studien zeigen, dass der Großteil der Treib-

hausgasemissionen eines Unternehmens ent-

lang der Lieferkette entsteht. Das bestätigt 

auch die US-amerikanische Umweltschutzbe-

hörde EPA. Dabei ließen sich Kohlenstoff-

emissionen beispielsweise durch eine optima-

le Auslastung von Fahrzeugen reduzieren. Ein 

häufiges Problem ist hier, dass Entscheidern 

die notwendigen Informationen für eine kli-

mafreundliche Routenplanung schlicht und 

einfach nicht zur Verfügung stehen. Ein Bei-

spiel: Ein Konsumgüterunternehmen aus der 

Fortune-500-Liste stand vor der Herausfor-

derung, die monatlichen Versandkosten bes-

ser einzuschätzen. Denn aufgrund von Unge-

nauigkeiten war es immer wieder zu Spon-

tankäufen und ungenügend genutzten Trans-

portkapazitäten gekommen. Das führte nicht 

nur zu hohen Kosten, sondern ließ auch die 

Kohlenstoffemissionen steigen. Mit Hilfe des 

Execution-Management-Systems überwacht 

das Unternehmen nun die Auslastung seiner 

Versandkapazitäten in Echtzeit und kann An-

passungen gegebenenfalls noch bis zur letz-

ten Minute umsetzen. Liegen ähnliche Auf-

träge für denselben Kunden vor, so werden 

diese mit dem Einsatz von Machine Learning 

automatisiert zusammengefasst. Allein durch 

die verbesserte Bündelung der Aufträge fallen 

jetzt bis zu 300 Lkw-Transporte weniger pro 

Woche an.

Höhe und wirken sich negativ auf die Klima-

bilanz aus. Hier kann man durch eine opti-

mierte Planung und ein verbessertes Produk-

tionsmanagement unnötige Ressourcenver-

bräuche systematisch aufdecken und gezielt 

verringern. Etwa indem Machine-Learning-

Algorithmen die verschiedenen Prozessvari-

anten nach Ähnlichkeit klassifizieren. Mit 

Attribut-Entscheidungen kann man Unter-

schiede nach Materialgruppen oder über ver-

schiedene Produktionsstätten hinweg unter-

suchen, beispielsweise mit Hilfe von Metho-

den wie Random Forest oder Naive Bayes. 

Über diese Ähnlichkeitsklassifizierungen kann 

das Unternehmen die Erkenntnisse aus ande-

ren Produktionsabläufen übertragen und 

durch Prozessoptimierung Ausschuss verrin-

gern. Einem Unternehmen aus der Automo-

bilbranche gelang es auf diese Weise, seinen 

Produktionsprozess schneller und effizienter 

zu gestalten und zugleich die Ausschussrate 

fast komplett auf null zu reduzieren.

Lieferanten prüfen

Wie nachhaltig ein Unternehmen produ-

ziert, entscheidet sich nicht zuletzt auch in 
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