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U nsere Welt wird komplexer, schneller 

und unübersichtlicher. Bisher gelten-

de Wahrheiten lösen sich auf. Lebens-

stile, Wirtschaftsstrukturen und Konsummu-

ster überschreiten planetare Grenzen, die eine 

Transformation in Richtung Nachhaltigkeit 

dringend nötig machen, um unsere Hand-

lungsspielräume nicht völlig zu verspielen. 

Aktuelle und drohende Krisen auf der einen 

und Handlungsräume und -möglichkeiten 

auf der anderen Seite erfordern heute inno-

vative Lösungen, Strukturen, Partnerschaften 

und letztlich Entscheidungen von uns, deren 

Konsequenzen und Wirkungen wir in langer 

Perspektive kaum abschätzen können. Das gilt 

für die Politik – und im gleichen Maße auch 

für die Wirtschaft mit ihren am (globalen) 

Markt agierenden Unternehmen.

Es erscheint zunächst als eine Binsenweis-

heit: Entscheidungen mussten schon immer 

unter Unsicherheit getroffen werden. Aber 

bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass 

es durch strukturell steigende Vielschichtig-

keiten, Vernetzung und Widersprüchlichkei-

ten immer schwieriger wird, zu verstehen, zu 

vermitteln und zu beurteilen, was vermeint-

lich richtig oder falsch ist. Alte Formen der 

Wissensgenerierung, aber auch die Aufberei-

tung von Wissen halten mit der steigenden 

Komplexität kaum noch Schritt. Neue Formen 

des Wissens, das sogenannte Transformati-

onswissen, werden künftig gebraucht, wie 

Uwe Schneidewind in seinem Buch „Die große 

Transformation“ für gesellschaftliche Verän-

derungsnotwendigkeiten in Richtung Nach-

haltigkeit bereits gezeigt hat.

Eintauchen in neue 
Möglichkeiten
Die Rolle immersiver Technologien in der unternehmerischen 
Nachhaltigkeitstransformation

Von Prof. Dr. Frank Ebinger
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Immersive Technologien

Schon von frühen Zeiten der Menschheit 

an erzählen wir Geschichten und arbeiten mit 

Bildern und Zukunftsszenarien, die Gefühle, 

Ideen und Kreativität bei Zuhörenden und 

Zuschauenden auslösen sollen. Zunächst als 

mündliche Erzählung, dann mit dem Buch-

druck und schließlich mit der Einführung des 

Rundfunks und des Films wurde dieser Effekt 

immer wieder erweitert – man denke allein 

nur an die Wirkung des von Orson Welles als 

ne virtuelle Umgebung und können uns hel-

fen, die datenbasierten Analysen und Er-

kenntnisse im Erleben nachvollziehbar zu 

machen, Veränderungsprozesse schrittweise 

zu simulieren, risikolos alternative Entwick-

lungspfade zu entwickeln und Sensitivitäts-

analysen durchzuführen. Wir können speku-

lativ eine Zukunft erstellen und die Daten 

durch räumliche Visualisierungen sensorisch 

erfahrbar machen. Damit hinterlassen wir 

Eindrücke zu wichtigen Themen, die sonst 

nicht vorstellbar sind.

Besonders die Herausforderungen im Zu-

sammenhang mit der notwendigen Nachhal-

tigkeitstransformation sind vielfach schwer 

einzuordnen, da zum Beispiel Klimaverände-

rungen, Kinderarbeit, Wasserverschmutzung 

oder Ozonlöcher im Alltag zwar konkrete, 

aber zugleich schwer fassbare Problemlagen 

darstellen, die kontextualisiert werden müs-

sen. Zudem führen Veränderungsprozesse 

nicht selten zu widersprüchlichen Ergebnis-

sen. Sie zu analysieren und darüber zu kom-

munizieren ist schwer. Gleichwohl werden 

gesellschaftliche Diskurse benötigt, um sie 

bearbeiten zu können. Entsprechend ist ein 

solcher Transformationsprozess ein langfri-

stiger, zum Teil widerstreitender Suchprozess, 

der in bestehende soziale Strukturen und 

Wirtschaftsweisen eingreift. Die Folgen einer 

solchen Transformation sind kaum vorstell-

bar. Was passiert, wenn wir nicht nachhaltig 

leben? Welche Stellschrauben sind zu drehen, 

damit wir eine lebenswerte Zukunft sichern 

können?

Digitalisierung unterstützt

Unterstützung auf dem Weg in einen sol-

chen Transformationsdiskurs wird in einer 

stärkeren Nutzung der Möglichkeiten durch 

die Digitalisierung gesehen. Mit Hilfe von di-

gitalen Ansätzen, wie den verschiedenen For-

men der Künstlichen Intelligenz, dem Einsatz 

von Cloud-Lösungen oder von Blockchains, 

wird versucht, Komplexität zu reduzieren und 

Entscheidungen zu unterstützen.

So weit, so gut.

Aber neben den mehrdimensionalen Da-

tenanalysen selbst, die durch diese Technolo-

gien möglich sind, liegt eine weitere große 

Herausforderung vor uns: die verständliche 

und nachvollziehbare Vermittlung der Proble-

me, ihrer Strukturen und daran ansetzender 

potentieller Lösungsoptionen. Wollen wir der 

Komplexität einigermaßen gerecht werden, 

benötigen wir neben der rationalen Ebene ei-

ne weitere Ebene, die uns die Digitalisierung 

ermöglicht: eine emotionale Erfahrbarkeit 

durch Immersion.

Immersive Technologien ermöglichen das 

Eintauchen in eine als quasi real empfunde-
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–  Auch können mit einem Barcode Informatio-

nen über die Herstellungsstufen eines Pro-

dukts verbunden werden, die über die ge-

samte internationale Wertschöpfungskette 

reichen und mit immersiven Eindrücken zu 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und 

Umweltbelastungen verbunden werden. Dies 

kann die besondere Produktverantwortung 

des Herstellers sichtbar machen. Aktuell ar-

beitet ein Team der Forschungsprofessur für 

nachhaltigkeitsorientiertes Innovations- und 

Transformationsmanagement der TH Nürn-

berg im Projekt „NachvollziehbAR“ an der 

Entwicklung einer Augmented-Reality-An-

wendung zur immersiven und interaktiven 

Visualisierung von Nachhaltigkeitsaspekten 

entlang der Wertschöpfungskette. Mit Hilfe 

der App sollen Informationen und eine damit 

verbundene Transparenz von sozialen und 

ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken auf je-

der Stufe der Wertschöpfungskette verein-

facht und verständlich dargestellt werden. 

Innerhalb der App ermöglicht die Augmen-

ted-Reality-Technologie eine neue Form der 

Wahrnehmung sowie Interaktion.

–  In einer Virtual-Reality-basierten Anwen-

dung macht beispielsweise der Speiseeis-

hersteller Häa gen-Dazs in Zusammenarbeit 

mit der taiwanesischen High Tech Compu-

ter Corporation (HTC)  in „The Extraordinary 

Honey Bee“ auf Probleme im Naturschutz 

und das weltweite Bienensterben aufmerk-

sam, dessen Ursache vermutlich in einem 

recht komplexen Zusammenspiel unter-

schiedlicher Faktoren begründet liegt.

Hybride Arbeitsmodelle und Anwendungen 

in Innovations- und Produktionsprozessen: 

Hybride Arbeitsmodelle haben spätestens mit 

der Coronapandemie in Unternehmen Fuß 

gefasst. Wenn auch die einzelnen positiven 

Nachhaltigkeitseffekte noch nicht vollständig 

erforscht sind – und maßgeblich vom Modell 

abhängen –, erscheinen hybride Arbeitsmo-

delle grundsätzlich nachhaltiger, da Emissio-

nen reduziert werden, wenn beispielsweise 

weniger Geschäftsreisen stattfinden oder 

Materialien effizienter eingesetzt werden 

können. Folgende Beispiele geben einen Ein-

blick:

–  Im Innovationsprozess finden aktuell immer 

häufiger korrekt skalierte 3D-Modelle eines 

müssen dementsprechend in unternehmeri-

schen Managementprozessen berücksichtigt 

werden: in produkt- und prozessbezogenen 

Innovationen, in Kommunikations- und Mar-

ketingprozessen bis hin zum Wertschöp-

fungsketten-Management. Hierbei bieten 

immersive Technologien auf unterschiedli-

cher Ebene vielfältige Einsatzfelder und wer-

den aktuell in verschiedenen Projekten bereits 

in der Praxis umgesetzt. Anwendungsfelder 

finden sich beispielsweise in der Nachhaltig-

keitskommunikation, in der Umsetzung hy-

brider Arbeitsmodelle oder in der Neustruktu-

rierung der betrieblichen Weiterbildungsan-

sätze durch immersive Technologien.

Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing 

und Produktinformation – die Anforderungen 

an die betriebliche Nachhaltigkeitskommuni-

kation steigen nicht nur durch die oben ange-

sprochenen neuen gesetzlichen Regelungen, 

sondern auch durch die Erwartungen unter-

schiedlicher Stakeholder. Die durch immersive 

Technologien angeregten Erfahrungen in den 

neuen Ansätzen der Nachhaltigkeitskommu-

nikation können fallweise zusätzlich persona-

lisiert werden. Entsprechend ist es nicht ver-

wunderlich, dass aktuell in diesem Bereich die 

Nutzung am häufigsten zu beobachten ist:

–  So werden Ansätze aus der Augmented 

Reality beispielsweise durch eine virtuelle 

Anprobe von Kleidungsstücken oder Brillen 

genutzt, die die Retourenquote bei Online-

einkäufen zu senken helfen. Ebenso lassen 

sich mit dieser Technik beispielsweise Möbel 

in den Raum projizieren, so dass der Konsu-

ment die Wirkung im Raum sehen kann und 

damit Fehlkäufe gegebenenfalls vermeidet.

–  Augmented-Reality-fähige Verpackungen 

mit ihrer unendlichen Skalierbarkeit und 

umweltfreundlichen Implementierung kön-

nen sowohl die Umweltbelastung reduzie-

ren als auch die Markenwirkung und das 

Engagement der Benutzer erhalten. Ein 

kleiner sichtbarer oder unsichtbarer Bar-

code auf Produktverpackungen oder Mar-

ketingassets öffnet einen digitalen Entdek-

kungskanal, der es ermöglicht, einen einfa-

chen Zugriff auf eine Fülle von Informatio-

nen über Produkt, Inhaltsstoffe oder 

Recyclingoptionen sowie weitere Zwecke 

im Nachhaltigkeitskontext anzubieten.

fiktive Reportage am Abend vor Halloween 

am 30. Oktober 1938 vorgetragenen Hörspiels 

„Krieg der Welten“ oder an den ersten We-

stern-Film „Der große Eisenbahnraub“ im 

Jahre 1903. Mit der Einführung des Films 

funktionieren Bilder als Technologieüberset-

zer, die Phantasie und Kreativität anregen und 

mögliche Zukunftspfade wahrnehmbar wer-

den lassen. Was schon immer mit dem Aus-

spruch „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ 

galt, gilt für immersive Technologien umso 

mehr. Sie lassen es zu, aktiv durch „tatsächli-

ches“ Eintauchen und Interagieren zu erleben 

und zu verstehen. Neurowissenschaftliche 

Untersuchungen zu Augmented Reality zei-

gen beispielsweise im Vergleich zu anderen 

Medien ein bis zu 75 Prozent höheres Maß an 

Aufmerksamkeit und einen gestiegenen Erin-

nerungseffekt.

Nun gibt es mehrere Wege, diese neuen 

Technologien zu nutzen: Entweder taucht der 

Mensch vollständig in eine virtuelle Welt ein, 

wodurch die reale Umgebung durch die virtu-

elle Umgebung ersetzt wird (Virtual Reality, 

VR), oder aber es kommt zu einer Vermi-

schung zwischen der realen und virtuellen 

Welt. Letzteres wird auch Mixed Reality ge-

nannt. Hier können wiederum zwei Varianten 

unterschieden werden. Zum einen kann die 

reale Umgebung mit virtuellen Aspekten an-

gereichert werden (Augmented Reality, AR), 

oder aber eine virtuelle Umgebung wird um 

Gegenstände aus der realen Welt ergänzt 

(Augmented Virtuality).

Einsatzfelder für Unternehmen

Was hat dies alles nun mit Unternehmen 

und ihrer Nachhaltigkeitstransformation zu 

tun? Unternehmen als wichtige Akteure in der 

Nachhaltigkeitstransformation sehen sich 

heute vor neuen Herausforderungen, die im 

Zusammenhang mit den Forderungen nach 

einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise ste-

hen. Zum einen erhöhen verschiedene Ge-

setzgebungen, wie die EU Corporate Social 

Responsibility Directive (CSRD) oder das 

deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz, die unternehmerischen Transparenzan-

forderungen. Zum anderen verlangen 

Kund*innen immer häufiger die Umsetzung 

von Nachhaltigkeitsstandards in Produktion 

und Produkten.  Nachhaltige Anforderungen 
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Mitarbeiter*innen abgerufen und zudem 

noch in den relevanten Sprachen angebo-

ten werden können. Viele Prozesse lassen 

sich mit der VR-Brille überall auf der Welt 

trainieren.

–  Anstatt teure physische Geräte zu verwen-

den, können durch simulierte Szenarien und 

Umgebungen Beschädigungen und gefähr-

liche Umgebungen wie Tiefsee oder andere 

extreme Produktionsumgebungen vermie-

den werden.

–  So nutzt die Deutsche Bahn bereits immer-

sive Technologien zum Training an Stellwer-

ken, für ihr Lokführertraining am ICE4 oder 

für das gefahrlose Kuppeln von Waggons.

Reserven in der Anwendung

Es wurden hier nur einige der am Anfang 

der Entwicklung stehenden Möglichkeiten 

aufgezeigt, die momentan im Zusammen-

hang mit immersiven Technologien zur unter-

nehmerischen Nachhaltigkeitstransformati-

on gesehen werden können. Aktuell werden 

die Potentiale nur sehr selten genutzt. Eine 

Studie der Macromedia Hochschule in Stutt-

gart zeigt beispielsweise, dass die Verwen-

dung von immersiven Technologien in der 

Nachhaltigkeitskommunikation bisher kaum 

bekannt ist und dementsprechend auch kaum 

angewendet wird. Als Gründe nennen die be-

fragten Unternehmen fehlende Expertise im 

Haus, potentiell hohe Kosten sowie Unsicher-

heit über die tatsächliche Wirkung in der 

Nachhaltigkeitskommunikation. Vor dem 

Hintergrund der Vielfältigkeit der Möglichkei-

ten durch immersive Technologien gilt es 

jetzt, grundsätzliche Einsatzfelder im Zusam-

menhang mit den Herausforderungen der 

Nachhaltigkeitstransformation zu entwickeln 

sowie die Machbarkeit in verschiedenen An-

wendungsfeldern zu zeigen und zu verbes-

sern. Eine Aufgabe, für die es die Kooperation 

von Unternehmen und angewandter Wissen-

schaft braucht. 

Prof. Dr. Frank Ebinger hat an der 

Technischen Hochschule Nürnberg die 

Forschungsprofessur für nachhaltigkeits-

orientiertes Innovations- und 

Transformationsmanagement inne.

nationales Team für den Logistikbereich an 

virtuellen Räumen und Szenarien, mit de-

nen sich verschiedene Lager-, Planungs- 

und Trainingsprozesse  simulieren und 

nachhaltig optimieren lassen. 

–  Im Bereich der Logistik konnten mit Ansät-

zen der Augmented Reality beispielsweise 

bei der Kommissionierung von Waren ver-

besserte Ergebnisse erzielt werden. Hierbei 

wurden den Mitarbeiter*innen über Daten-

brillen einzelne Arbeitsschritte eingeblen-

det, damit wurde die Arbeit erleichtert.

Weiterbildungsansätze – viele Unterneh-

men beginnen damit, ihre internen Weiterbil-

dungen durch immersive Technologien zu 

erweitern:

–  Sogenannte digitale Zwillinge, also virtuelle 

Abbildungen der realen Gegebenheiten, 

helfen dabei, kritische Situationen und Un-

fallrisiken im Produktionsprozess oder bei 

der Wartung zu vermeiden. Übertragen auf 

die Aspekte der Nachhaltigkeitsansätze von 

Unternehmen könnte die umweltfreundli-

che und sichere Wartung von Anlagen und 

Maschinenteilen arbeitsplatzsicherheitsbe-

zogene Schulungen umfassen, die dezentral 

und zeitungebunden von den 

Prototyps Anwendung, der mit der vorheri-

gen Version verglichen und virtuell in Echt-

zeit geändert werden kann. So kann im 

Design- und Fertigungssektor das Aufkom-

men von digitalen Zwillingen und von foto-

realistischen Echtzeit-Rendering-Funktio-

nen in Verbindung mit immersiven Techno-

logien dazu beitragen, die Anzahl der im 

visuellen Designprozess erforderlichen 

physischen Prototypen zu verringern und 

dadurch Materialverschwendung zu redu-

zieren. Zudem wird es möglich, Konzepte 

virtuell zu skizzieren, damit die Teammit-

glieder im selben virtuellen Raum ihre Ideen 

einbringen können, obwohl sie vielleicht 

aus allen Teilen der Welt an der virtuellen 

Innovationssitzung teilnehmen, ohne phy-

sisch anwesend zu sein. Verbunden mit ei-

ner Materialdatenbank oder einer Ökobi-

lanz-Software könnten ressourceneffizien-

te Optimierungen direkt sichtbar gemacht 

und diskutiert werden.

–  Probleme in Produktionsprozessen können 

virtuell gemeinsam mit Kolleg*innen gelöst 

werden, die irgendwo auf der Welt vor glei-

chen Fragestellungen stehen. 

–  Auch Ablaufprozesse können optimiert 

werden. Bei BMW arbeitet ein junges, inter-


