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Liebe Leserinnen und Leser,

so häufig wie heute wurden Unternehmen noch nie 

mit ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung 

konfrontiert. Der russische Angriffskrieg gegen die 

Ukraine und die in seinem Zuge verhängten Sank-

tionen zwangen viele deutsche Unternehmen dazu, 

ihr lukratives Russlandgeschäft einzufrieren, die in 

seiner Folge auftretende Rohstoffkrise erhöht noch 

einmal den Druck zu mehr Energieeffizienz und zur 

Umgestaltung von Lieferketten. 

Unabhängig davon gilt es gesetzgeberische und re-

gulatorische Rahmenbedingungen wie die EU-Ta-

xonomie für nachhaltiges Investment oder das ab 

dem 1. Januar 2023 geltende deutsche Lieferket-

tengesetz im Blick zu haben. Dazu gesellen sich die 

Anliegen unterschiedlicher Interessensgruppen: 

NGOs machen auf arbeitsrechtliche Missstände in 

Produktionsländern aufmerksam, Konsumierende 

wünschen sich angesichts des Klimawandels mehr 

CO2-neutrale Produkte und Dienstleistungen, Mit-

arbeitende fordern nachhaltiges Wirtschaften und 

gelebte Diversity von ihren Arbeitsgebern. 

Aus diesen branchenübergreifend gestiegenen An-

forderungen an das Nachhaltigkeitsmanagement 

ergeben sich naturgemäß eine Fülle von Chancen 

für die Consulting-Branche. Ob unter dem Label 

Umweltmanagement, Corporate Social Responsi-

bility (CSR) oder Environmental Social Governance 

(ESG) – dieses Beratungsfeld ist zwar besonders im 

Hinblick auf Compliance-Aspekte nicht neu, erlebt 

allerdings seit den vergangenen drei bis fünf Jahren 

einen regelrechten Boom. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns in der Re-

daktion von CONSULTING.de die Fragen gestellt: 

Welche konkreten Angebote der Nachhaltigkeits-

beratung machen Consulting-Unternehmen ihren 

Kunden? Bei welchen Sustainability-Themen ist die 

Nachfrage am größten? Und schließlich: Was tun 

Beratungshäuser selbst dafür, nachhaltig zu wirt-

schaften? 

Antworten liefern uns auf den kommenden knapp 

40 Seiten renommierte Expertinnen und Experten 

aus Wissenschaft, Beratung, Verbänden und der Un-

ternehmenspraxis. Zudem stellen sich ausgewählte 

Consulting-Häuser mit ihren Beratungsangeboten 

zum Thema Nachhaltigkeit vor.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater

Alexander Kolberg
Redakteur bei CONSULTING.de
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Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Mitte unserer 

Gesellschaft angekommen. Es betrifft schon lange 

nicht mehr ausschließlich Forstwirte oder Bioläden. 

Dort hatte es seinen Ursprung. Wir gehen heute von 

einem breiten Nachhaltigkeitsverständnis aus, das 

neben dem Umweltschutz durch die zunehmende 

Globalisierung und die Vermeidung von Korruption, 

auch gesellschaftliche Themen wie soziale Gerech-

tigkeit, Chancengleichheit und die Förderung von 

Vielfalt umfasst. Mitarbeitende wollen fair entlohnt 

werden, wünschen sich eine ausgewogene Work-

Life-Balance und ein wertschätzendes Unterneh-

mensklima. Soziale Verantwortung zu übernehmen, 

gehört also ebenfalls zum nachhaltigen Handeln und 

wird damit zu einem wichtigen Thema eines jeden 

Unternehmens und zu einer zentralen HR-Aufgabe.

  

Wie aber steht es um die Nachhaltigkeit in deut-

schen Unternehmen? Great Place to Work® hat 

dazu im Rahmen einer repräsentativen, branchen-

übergreifenden Studie 1.075 Arbeitnehmende be-

fragt, wie sie die Nachhaltigkeitsaktivitäten ihres 

Arbeitgebers bewerten. Inwieweit werden diese 

als zielführend und ambitioniert gesehen? Haben 

Mitarbeitende die Gelegenheit, sich bei Nachhaltig-

keitsthemen einzubringen? 

Unterschiede zwischen Branchen und 

Handlungsfeldern

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Nachhal-

tigkeit ist wichtig für alle Altersgruppen. Es geht also 

nicht nur um die junge Generation, auch wenn die 

Gruppe der Berufseinsteiger dem Thema eine be-

sonders hohe Bedeutung beimisst. Deutliche Unter-

schiede bei der Wahrnehmung der Nachhaltigkeits-

Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen
Umfrage von Great Place to Work

Wenn Unternehmen sich für Umwelt und Gesellschaft engagieren, hat das positive Effekte auf die Mitarbeiterzufriedenheit. (Bild: 
picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke) 

Was denken Mitarbeitende über die Nachhaltigkeitsaktivitäten ihrer Arbeitgeber? Great Place to 

Work hat dazu eine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen Stärken deutscher Unternehmen, 

decken aber auch Nachholbedarf auf.
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ziele sind bei den Branchen zu erkennen. So sind 

Industrie und Finanzdienstleister an der Spitze des 

Branchenrankings, gefolgt von Handel, Verkehr und 

Gastronomie. Das Mittelfeld bilden Dienstleistun-

gen, Forschung und Entwicklung. Information und 

Kommunikation, das Gesundheits- und Sozialwesen 

sowie Bildung und öffentlicher Dienst rangieren im 

unteren Drittel. 

Sehr unterschiedlich bewerten die Mitarbeitenden 

die Stärken und Schwerpunkte bei ihren Arbeitge-

bern im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Insgesamt 

ist nur etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) aller 

Befragten wirklich zufrieden mit dem Beitrag, den 

ihr Unternehmen leistet. Mit 63 Prozent wird dabei 

das Thema gesellschaftliches Engagement und der 

Umgang im Unternehmen relativ positiv wahrge-

nommen, der Bereich Compliance erfährt sogar 69 

Prozent Zustimmung. Jedoch fällt die Beurteilung 

im Bereich Umweltbelange mit 34 Prozent eher ge-

ring aus. Und nur ein Drittel fühlt sich ausreichend 

informiert und unterstützt, wenn sie sich im eigenen 

Unternehmen für Nachhaltigkeit einsetzen. 

Ein entscheidendes Ergebnis der Studie ist 

zudem, dass Mitarbeitende, die die Nachhaltig-

keitsziele ihrer Organisation als anspruchsvoll 

erleben, ihren Arbeitgeber auch insgesamt bes-

ser bewerten und zu zusätzlichem Engagement 

bereit sind. 

Nachhaltigkeit beeinflusst Arbeitgeber-

attraktivität

Es ist also noch eine Menge Luft nach oben und es 

gibt offenkundig Potenzial für Unternehmen, die 

eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu strukturie-

ren, zu kommunizieren und die Mitarbeitenden in 

der Entwicklung mitzunehmen. Nachhaltigkeit ist 

ein zentrales Thema und wird in Zukunft noch mehr 

an Bedeutung zunehmen. Mitarbeitende wollen am 

unternehmerischen Engagement partizipieren und 

sich gleichzeitig selbst stärker einbringen. Es wird 

zunehmend zum differenzierenden Faktor bei der 

Bindung und Gewinnung von Mitarbeitenden und 

kann die Arbeitgeberattraktivität steigern. Nach-

haltigkeit wird zu einem festen Bestandteil der 

Unternehmenskultur. Daher wird sie zu einer Kern-

aufgabe von Führungskräften und im HR-Bereich zu 

einem wesentlichen, konzeptionellen Entwicklungs-

feld. 

Die gesamte Studie zum Download gibt es hier: 

https://www.greatplacetowork.de/events-and-great-

blog/blog/studie-nachhaltigkeit/

Über die Person

Andreas Schubert ist seit 2011 Partner und Geschäfts-

führer von Great Place to Work Deutschland. Zuvor war 

er Vorstandsvorsitzender der YouGovPsychonomics AG. 

Andreas Schubert ist Diplom-Psychologe und hat an der 

University of Manchester, der TU Darmstadt und der HU 

Berlin studiert.

Über Great Place to Work

Great Place to Work® ist ein internatio-

nales Forschungs- und Beratungsinstitut, 

das Unternehmen dabei unterstützt, ihre 

Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, 

weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Das Insti-

tut ist selbst eine Nachhaltigkeitsinitiative der Lissabon-

Agenda und unterstützt die Soziale Agenda der Nachhal-

tigkeit: Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden ist 

nachhaltiges unternehmerisches Agieren.

https://www.greatplacetowork.de/events-and-great-blog/blog/studie-nachhaltigkeit/
https://www.greatplacetowork.de/events-and-great-blog/blog/studie-nachhaltigkeit/
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Herr Professor Schaltegger, Sie haben im Jahr 

2000 das Centre for Sustainabiltiy Management 

an der Universität Lüneburg gegründet, wie die 

Leuphana Universität Lüneburg damals noch hieß. 

Wie haben sich hierzulande im Laufe der Zeit die 

Themen im Nachhaltigkeitsmanagement verän-

dert? 

Stefan Schaltegger: Wenn ich noch etwas weiter 

zurückblicke, als im Jahr 1992 meine Dissertation 

veröffentlicht wurde, war das Themengebiet auf 

Umweltmanagement, wie man es damals noch nann-

te, fokussiert. Zu dieser Zeit und noch lange hatte 

das Thema Nachhaltigkeit im deutschsprachigen 

Raum einen reinen Umweltfokus. Die Tragfähigkeit 

der globalen Ökosysteme stand im Vordergrund und 

man hatte noch mehr als heute das Gefühl, dass man 

mit technologischen Optimierungen – etwa in Form 

von Effizienzsteigerungen – den Ressourcenver-

Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater 2022 | Interview

„Wie nachhaltig ein Unternehmen ist, 
bemisst sich nicht daran, wie es sein Geld verteilt – 
sondern daran, wie es sein Geld verdient“

Interview mit Stefan Schaltegger, Leuphana Universität Lüneburg

Die Stärkung der Frau hält Stefan Schaltegger für eines der wichtigsten globalen Nachhaltigkeitsthemen. Hier gestalten Frauen ein 
Blumenmandala während der Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag in Bangalore, Indien, 08. März 2022. (Bild: picture 
alliance / EPA | JAGADEESH NV)

Kaum ein Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum hat sich so lange und intensiv mit nachhalti-

gem Wirtschaften auseinandergesetzt wie Prof. Dr. Stefan Schaltegger. Im Interview mit CONSUL-

TING.de zeichnet der Leiter des weltweit ersten MBA zu Nachhaltigkeitsmanagement und Gründer 

des Centre for Sustainability Management der Leuphana Universität Lüneburg zentrale Entwick-

lungen im Nachhaltigkeitsmanagement der vergangenen 30 Jahre nach.
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brauch genügend senken und damit alle Probleme 

ausreichend lösen könnte. Soziale Fragen wurden 

in einem gewissen Rahmen abgeleitet, standen aber 

nicht so explizit im Mittelpunkt des Interesses wie 

heute. 

Das war im angelsächsischen Raum anders, wo der 

Corporate Social Responsibility-Ansatz (CSR), im 

Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung im 

Vordergrund stand, man aber die globale ökologi-

sche Verantwortung kaum beachtete. Einem Unter-

nehmen wurde primär eine Verantwortung für die 

Menschen rund um einen räumlich mehr oder wenig 

weit verstandenen Betriebsstandort zugeschrieben. 

Umweltfragen werden in der ursprünglichen CSR-

Sichtweise also aus den Anliegen direkt betroffener 

Menschen abgeleitet.

Diese beiden Perspektiven, also die CSR-Sicht 

des angelsächsischen Raumes und die Umwelt-

managementsicht des deutschsprachigen be-

ziehungsweise kontinentaleuropäischen Raumes 

sind über die Jahre immer mehr zusammenge-

kommen.

Welche ökologischen und sozialen Nachhaltig-

keitsthemen und Ansätze dominieren heute? 

Stefan Schaltegger: Heute sprechen wir von Nach-

haltigkeitsmanagement und die Ansätze sind the-

matisch diverser und umfassender. Ein Beispiel da-

für liefern die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen, die UN Sustainable Development Goals. 

Man erkennt eine größere Bandbreite und einen hö-

heren Konkretisierungsgrad: Ziele, Unterziele und 

Indikatoren wurden festgelegt. Dabei ändert sich 

die mediale, politische und gesellschaftliche Beach-

tung dieser Themen oft rasch. Das heißt aber nicht, 

dass die sachliche Bedeutung der unterschiedlichen 

Nachhaltigkeitsthemen dann auch abnimmt. Wenn 

nun im Kontext von Putins Angriffskrieg in der Ukra-

ine das Thema Friedenssicherung mehr Beachtung 

erhält, heißt dies nicht, dass deswegen der Biodi-

versitätsverlust oder der Klimawandel abgebremst 

würden.  

Was macht ein nachhaltiges Unternehmen aus? 

Worin unterscheidet es sich von anderen? 

Stefan Schaltegger: Wie nachhaltig ein Unterneh-

men ist, wird nicht daran bemessen, wie es das Geld 

– etwa in wohltätige Umwelt- und Sozialprojekte 

– verteilt, sondern daran, wie es das Geld verdient. 

Wenn Sie ein Kohlekraftwerk betreiben und mit 

dem Gewinn Bäume pflanzen, dann ist das weniger 

schlecht als keine Bäume zu pflanzen, aber auch 

dann nicht nachhaltig, wenn die Bäume die gesam-

ten CO2-Emissionen des Kraftwerks kompensieren. 

Eine Reparatur oder Kompensation ändert nichts an 

der davor erfolgten Zerstörung und ist im Regelfall 

auch nicht so effektiv, als wenn erst schon gar kein 

Schaden verursacht wird.

Nachhaltig ist, wenn das Kerngeschäft zumin-

dest keine negativen Umwelt- und Sozialwirkun-

gen auslöst oder besser noch zur aktiven Lösung 

von Nachhaltigkeitsproblemen beiträgt.

Das Konzept des nachhaltigen Unternehmertums, 

auf Neudeutsch des Sustainable Entrepreneurships, 

macht deutlich, dass das Kerngeschäft essenziell 

ist. Im Wesentlichen geht es um die Frage nach der 

 Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN im Überblick. 
(Quelle: United Nations). Zum Vergrößern mit der Maus über 
das Bild fahren.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Transformationswirkung des Unternehmens, also 

wie durch die Schaffung attraktiver nachhaltiger Lö-

sungen bisherige unnachhaltige Produkte, Dienst-

leistungen und Organisationen verdrängt werden 

können. Dabei wird die Grundidee des kreativen 

Zerstörens von Schumpeter übertragen: Durch kre-

atives Schaffen überzeugenderer Nachhaltigkeitslö-

sungen wird Unnachhaltiges zerstört.

Die Erkenntnis eines Unternehmens oder eines 

Gründers, dass sich Nachhaltigkeit lohnt, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab. Manchmal 

braucht es auch Druck. Welche umweltbedingten, 

gesellschaftlichen und regulatorischen Treiber 

halten Sie an dieser Stelle für die wichtigsten?

Stefan Schaltegger: Es gibt vielzählige Gründe sich 

mit Nachhaltigkeit zu befassen. Neben regulatori-

schem Druck spielen verändertes Kaufverhalten, 

die Attraktivität als Arbeitgeber, Druck durch Me-

dien und immer häufiger auch Investorendruck eine 

Rolle. Welcher Aspekt am bedeutendsten ist, hängt 

von der Branche, dem Land, dem Zeitpunkt und dem 

Unternehmen selbst ab und kann sich je nach Be-

achtung durch die Medien und Kampagnen rasch 

ändern. In Deutschland hat bis vor Kurzem der ge-

setzliche Druck eine große Rolle gespielt, aber Be-

wegungen wie Fridays for Future und auch die Me-

dien, zum Beispiel im Kontext von Dieselgate, haben 

einen merklichen Einfluss ausgeübt.

Welche Rolle spielen Shareholder als Treiber? 

Welche Lenkungswirkung haben Konsumierende?  

Stefan Schaltegger: Bei Shareholdern ist ein Wan-

del festzustellen. So haben in der Vergangenheit 

paradoxerweise vor allem institutionelle Sharehol-

der, also die Verwalter unserer Versicherungsprä-

mien und Rentenkassengelder, Nachhaltigkeit aus-

gebremst. Dies hat sich in vielen Fällen geändert. 

Shareholder sind aber nur eine Stakeholder-Gruppe 

und selbst auch von anderen Stakeholdern wie Me-

dien, Verbänden usw. beeinflusst. Ihre relative Be-

deutung kann sehr unterschiedlich sein und ändert 

sich laufend. Konsumierende vermögen in Deutsch-

land bisher vor allem Nachhaltigkeits-Pioniere zu 

unterstützen, Marktnischen zu entwickeln.

Im Massenmarkt orientieren sich viele Konsu-

mierende dagegen bisher eher an Gewohnheiten 

und bekannten Verhaltensmustern und sind nur 

teilweise Treiber eines Wandels.  

Was sind für Sie Beispiele, in denen Unternehmen 

erfolgreich eine Nische mit einem nachhaltigen 

Produkt besetzt haben? 

Stefan Schaltegger: Da fällt mir der Softgetränke-

bereich ein. Hier war Bionade in den 1990ern im 

deutschsprachigen Bereich ein wesentlicher Pio-

nier: ‚Fanta ohne Chemie‘ nannten die Gründer ihr 

Produkt damals. Über Clubs und Szenerestaurants 

erhielt das Ökogetränk eine gute Reputation und 

Bionade ist aus der Nische ausgebrochen. Darauf-

hin haben dann andere Firmen begonnen, dieses 

Erfolgsmodell zu kopieren. Bionade hat inzwischen 

zwar an Bedeutung und Marktanteil verloren, aber 

der Markt ist ein deutlich anderer als zuvor. Selbst 

die größten Softgetränkehersteller bieten heute 

Biolimonaden an.

Der 1994 gegründeten Marke Bionade gelang der Durch-
bruch zunächst vor allem über die Verbreitung in Szeneloka-
len. Hier ein nachhaltiger Holunderanbau für das Öko-Ge-
tränk, das inzwischen viele Nachahmer gefunden hat.  
(Bild: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel)



In diesem Fall hat ein Start-up mit einem innovati-

ven Produkt klein angefangen und eine Erfolgsge-

schichte geschrieben. Mitunter müssen sich auch 

etablierte Unternehmen im Sinne der Nachhaltig-

keit zumindest teilweise neu erfinden. Was wäre 

für Sie ein Beispiel für eine solche Entwicklung? 

Stefan Schaltegger: Der Fleischkonsum ist mit den 

vorherrschenden Produktionsmethoden und seinen 

Lieferketten aus Nachhaltigkeitssicht problema-

tisch. Das hat beispielsweise Rügenwalder Mühle 

früh erkannt und setzt immer mehr auf Fleisch-

ersatzprodukte. Firmenchef Christian Rauffus hat 

im Jahr 2014 gesagt: Die Wurst wird die Zigarette 

der Zukunft. Das war noch deutlich vor Bewegungen 

wie Fridays for Future, die sicherlich dazu beigetra-

gen haben, diese Erkenntnis weiter zu tragen. Die in-

dustriell organisierte Fleischproduktion ist eben ein 

wichtiger Produzent von Treibhausgasen und wird 

häufig mit sozialen und weiteren ökologischen Pro-

blemen in den Lieferketten in Verbindung gebracht.

Frank Hegenbart (ADVYCE & PERLITZ) 

Der Countdown läuft
Ab 1. Januar 2023 werden mit dem Lieferkettensorgfalts-

gesetz (LkSG) und der EU-Taxonomieverordnung (EU 

2020/852 – Corporate Social Responsibility Directive CSRD) 

zwei entscheidende neue Rechtsinstrumente in vollem Um-

fang verpflichtend, die viele Unternehmen vor neue Heraus-

forderungen stellen.

Lesen Sie einen Ausblick von Frank Hegenbart 

auf CONSULTING.de.

ANZEIGE

Über die Person

Prof. Dr. Stefan Schaltegger studierte Wirtschaftswis-

senschaft an der Universität Basel mit den Schwerpunk-

ten Marketing und Wirtschaftspolitik. Er ist Gründer des 

Centre for Sustainability Management (CSM) und hat 

als Vizepräsident der Leuphana den Aufbau der Fakul-

tät Nachhaltigkeit begleitet. Schaltegger ist Gründer 

und Studiengangsleiter im weltweit ersten MBA-Weiter-

bildungsstudiengang zu Nachhaltigkeitsmanagement, 

dem MBA Sustainability Management. 

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/fachartikel/einzelansicht/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=570542&cHash=9e80a25b80c3181935d553de0da50d5e
https://www.consulting.de/hintergruende/fachartikel/einzelansicht/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=570542&cHash=9e80a25b80c3181935d553de0da50d5e
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/wie-nachhaltig-ein-unternehmen-ist-bemisst-sich-nicht-daran-wie-es-sein-geld-verteilt-sondern-daran-wie-es-sein-geld-verdient-1/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/wie-nachhaltig-ein-unternehmen-ist-bemisst-sich-nicht-daran-wie-es-sein-geld-verteilt-sondern-daran-wie-es-sein-geld-verdient-1/


12

Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater 2022 | Interview

Stand 2020 – bei 1,3 Prozent. Dabei konnten wir im 

Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 9,5 Pro-

zent verzeichnen. Für das Jahr 2022 gehen die Teil-

nehmer unserer aktuellen Branchenstudie „Facts & 

Figures zum Beratungsmarkt“ von einem Wachstum 

dieses Bereichs von 12 Prozent aus – vor Beginn des 

Ukrainekrieges lagen die Prognosen sogar bei 15 

Prozent.

Was sind die treibenden Faktoren für diese Ent-

wicklung?

Ralf Strehlau: Treiber waren zunächst die recht-

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeitsberatung 

heute im Beratungsmarkt?

Ralf Strehlau: Im Grunde genommen ist Nachhaltig-

keitsberatung bereits seit mehr als 30 Jahren eine 

normale Beratungsleistung. Zur Zeit der Anfänge 

nutzte man allerdings für die entsprechende Spar-

te beispielsweise bei KPMG eher Begrifflichkeiten 

wie „Umweltschutzberatung“. Allerdings lief dieses 

Thema innerhalb der Branche für 25 Jahre eher auf 

kleiner Flamme. Die Nachfrage zog dann vor drei 

bis fünf Jahren rapide an. Inzwischen liegt der An-

teil von Corporate Social Responsibility-Beratung – 

„Bei der CSR-Beratung geht es vielfach noch darum 
Awareness zu schaffen“

Interview mit Ralf Strehlau, BDU-Präsident

Die Bedeutung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit nimmt für Beratungsunternehmen seit 

einigen Jahren deutlich zu. Das betrifft sowohl das Beratungsportfolio als auch den Aufbau einer 

eigenen Environmental Social Governance. CONSULTING.de sprach mit BDU-Präsident Ralf Streh-

lau über Angebot und Nachfrage von Nachhaltigkeitsberatung und darüber, was Consulting-Unter-

nehmen in Sachen nachhaltigem Wirtschaften noch besser machen können.

Auch der BDU ist in Sachen Nachhaltigkeit aktiv. Am „Tag des Waldes“ am 21. März 2022 startete der BDU gemeinsam mit der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) die Initiative „Verbandswald“. (Bild: BDU)
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lichen Rahmenbedingungen für das Reporting grö-

ßerer, auch börsennotierter Unternehmen. Parallel 

dazu gibt es eine Entwicklung, die sowohl unsere 

Kunden als auch Beratungsunternehmen selbst be-

trifft: Sustainability hat bei Mitarbeitern und Be-

werbern eine hohe Bedeutung. Wer sich dem Thema 

nicht widmet, bekommt Probleme bei der Mitarbei-

terbindung und beim Recruiting. Der dritte Treiber 

sind die Endkonsumenten, die Unternehmen mit ih-

ren Erwartungen an Produkte und Dienstleistungen 

konfrontieren.

Welche Einflussfaktoren werden zunehmen?

Ralf Strehlau: Aktuell bekommen wir durch den 

Ukrainekrieg neben dem schrecklichen menschli-

chen Leid ja auch vor Augen geführt, wie strategisch 

wichtig Rohstoffe für unser Land sind und welche 

ökonomischen Folgen eine Verknappung und rapide 

steigende Preise haben können. Möglichst ressour-

censchonend produzieren zu können wird demzu-

folge als unternehmerische Aufgabe noch einmal 

wichtiger – analog dazu entsprechende Beratungs-

leistungen.

Infolgedessen wird Nachhaltigkeit auch als Finan-

zierungsthema an Bedeutung zulegen. In der Beur-

teilung von Kreditrisiken werden Banken den Stand 

eines Unternehmens beim Thema Sustainability 

mitberücksichtigen. Damit kommt gerade bei grö-

ßeren Mittelständlern noch einmal Druck auf das 

Thema. Das Rating wird schlechter, wenn beispiels-

weise nicht vorgedacht wird beim CO2-Ausstoß, da 

die potenziellen Mehrkosten die Profitabilität ver-

ringern und somit bei mangelnder Berücksichtigung 

beim Kreditrisiko einfließen werden.

Welche Beratungsleistungen im Bereich ESG/CSR 

werden aktuell am meisten nachgefragt?

Ralf Strehlau: Sehr viel Handlungsdruck liegt auf 

dem Reporting, da es Compliance-relevant ist. Dazu 

werden dann Beratungsdienstleistungen wie der 

Aufbau eines Reportings und die Sicherstellung der 

Governance nachgefragt. Die entsprechenden An-

forderungen geben gerade größere Unternehmen 

innerhalb ihrer Lieferkette auch an mittlere und 

kleinere Firmen weiter.

Wie bei vielen anderen Fragestellungen, die relativ 

neu sind, geht es in der Beratung allerdings vielfach 

noch darum, Awareness zu schaffen. In diesem Sin-

ne werden spezielle Präsentationen und Workshops 

für Geschäftsführer und Führungskräfte aufgesetzt. 

Solche Beratungsleistungen werden in zwei bis drei 

Jahren an Bedeutung verlieren, weil Nachhaltigkeit 

dann zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist.

Gegenläufig wird die Zahl derjenigen Aufträge deut-

lich zunehmen, in denen es um die Auswirkung auf 

Geschäftsmodelle sowie Strategie und größere or-

ganisatorische Veränderungen aufgrund von Sustai-

nability-Zielen geht. Dann werden die Bereiche Auf-

bau- und Ablauforganisation, Wertschöpfungskette, 

Technologie et cetera in den Fokus rücken.

Über die Person

Ralf Strehlau ist seit 2017 Präsident des Bundesver-

bandes Deutscher Unternehmensberatungen (BDU). 

Daneben ist er Gründer und Geschäftsführender Gesell-

schafter der ANXO Management Consulting mit Sitz in 

Frankfurt am Main.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/bei-der-nachhaltigkeitsberatung-geht-es-vielfach-noch-darum-awareness-zu-schaffen/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/bei-der-nachhaltigkeitsberatung-geht-es-vielfach-noch-darum-awareness-zu-schaffen/
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Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater 2022 | Fachartikel

Mehr Nachhaltigkeit durch externe Akquisi-

tionen und interne Qualifizierungen 

Unbestritten ist: Die Beratungen bringen sich in 

Stellung, um für das Thema Nachhaltigkeit gerüstet 

zu sein. Sie tun dies, indem sie zum einen extern Ex-

pertise zukaufen. BCG akquirierte erst kürzlich den 

Schweizer Nachhaltigkeits-Spezialisten Quantis, 

McKinsey verstärkte sich mit Material Economics 

und Vivid Economics und Accenture ist mit der Integ-

ration der Unternehmen Carbon Intelligence, Akzen-

te sowie Avieco auch im Bereich ESG in Kauflaune. 

Geht es nach Werner Sinn, Deutschlandchef der 

weltweit drittgrößten Strategieberatung Bain & 

Company, hat Nachhaltigkeit die Digitalisierung als 

Topthema in vielen Führungsetagen der deutschen 

Wirtschaft bereits abgelöst. Bei Bain hat aktuell bei-

nahe jedes zweite Projekt einen ESG-Bezug. In der 

Tat könnte ESG das immense Geschäft, das Berater 

in den vergangenen Jahren mit der Digitalisierung 

gemacht haben, gar noch übertreffen. 

Die grüne Verheißung - löst ESG die Digitalisierung 
als Topthema im Consulting ab?

Deep Dive Consulting: Kolumne von Jörg Hossenfelder, Lünendonk

Das Handelsblatt widmete dem Thema Nachhaltigkeit in der Beratung kürzlich einen sehr inter-

essanten Beitrag – darin geht es nicht nur um die Bedeutung als Beratungsfeld, sondern auch um 

die Auswirkungen von ESG auf die Branche selbst. Dass das Topthema Environmental Social Gover-

nance die Branche verändern wird, steht für unseren Kolumnisten Jörg Hossenfelder außer Frage. 

Doch wie stark wird Nachhaltigkeit im Consulting bereits jetzt konzipiert, verkauft, gelebt?

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Beratungsthema, sondern verändert auch die Consulting-Branche selbst. (Bild: picture alliance / 
Fotostand |Fotostand / K. Schmitt)
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Sie tun dies auch, indem sie interne Qualifizierungs-

maßnahmen in großem Stil lancieren – im Falle von 

Bain umschließt diese praktisch alle 14.000 Mit-

arbeiter weltweit. Für die Beratungen wird es aller-

dings nicht damit getan sein, dass sie Nachhaltigkeit 

„können“ – sie werden das Thema auch für die eigene 

Organisation angehen müssen. Denn: Ein „grünes“ 

Image ist in Zeiten von Fachkräftemangel im Kampf 

um die besten Talente ein wichtiges Asset. Und was 

noch mehr wiegen dürfte: Die Einkaufsabteilungen 

der Kundenunternehmen schauen inzwischen bei der 

Verpflichtung ihrer Dienstleister sehr genau darauf, 

wie diese es mit ESG halten. Davon sind auch die Be-

ratungen nicht ausgenommen. 

Auch die aktuelle Lünendonk-Studie zur Manage-

mentberatung in Deutschland zeigt, dass ESG im 

Procurement-Prozess von zunehmender Bedeutung 

ist. Danach bestätigen bereits 57 Prozent der an der 

Studie teilnehmenden Consulting-Häuser, dass sie 

im Einkaufsprozess vermehrt zu den eigenen ESG-

Aktivitäten Rede und Antwort stehen müssen. Und 

die Aussage „Nicht nur unsere Kunden, sondern 

auch wir müssen eine ESG-Strategie haben“ erfährt 

gar einen Zustimmungswert von 77 Prozent. Befragt 

nach den wichtigsten Maßnahmen, die die Beratun-

gen in den jeweiligen Bereichen im vergangenen 

Jahr ergriffen haben, werden am häufigsten Nach-

haltigkeitszielsetzungen und interne Initiativen so-

wie die Steigerung der Diversität genannt. 

Aktuell wiesen nur 10 Prozent der Beratungs-

projekte ESG-Bezug auf 

Dass das Geschäft mit der Nachhaltigkeit für die 

Beratungen bereits auf Hochtouren läuft, lässt sich 

aus Lünendonk-Studie (noch) nicht ableiten. Im Ge-

schäftsjahr 2021 hatten im Mittel 10 Prozent der Be-

ratungsprojekte einen ESG-Bezug. Hier zeigen sich 

auch keine relevanten Unterschiede beim Blick auf 

die Gesamtheit der Studienteilnehmer, die Top 20 

und die internationalen Consultants. Bei den ESG-

Projekten überwiegen im Übrigen die Environment-

Themen, 54 Prozent entfallen auf diesen Komplex. 

Mit 30 Prozent Anteil geben die Consultants Go-

vernance-Themen bei ESG an, gefolgt vom Schluss-

licht Social (16 %). Internationale Beratungen setzen 

dabei etwas häufiger Social-Projekte um, die Top 20 

der deutschen Consulting-Häuser sind hingegen bei 

Environmental-Themen relativ stärker gefragt. 

Über die Person

Jörg Hossenfelder ist Kommunikations- sowie Poli-

tikwissenschaftler und studierte bis 2000 an den Uni-

versitäten Mainz und Bologna. 2004 übernahm er die 

Leitung der Research-Abteilung bei Lünendonk & Hos-

senfelder. Seit Juli 2005 ist Hossenfelder Geschäftsfüh-

rer, seit 2009 Geschäftsführender Gesellschafter. 

Die Mehrheit der Beratungsunternehmen hat bereits die 
Erfahrung gemacht, gegenüber Kunden Rechenschaft bezüg-
lich eigener Nachhaltigkeitsaktivitäten ablegen zu müssen. 
(Quelle: Lünendonk-Studie 2022: Managementberatung in 
Deutschland)  
Zum Vergrößern mit der Maus über das Bild fahren.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/meinung/einzelansicht/die-gruene-verheissung-loest-esg-die-digitalisierung-als-topthema-im-consulting-ab/
https://www.consulting.de/hintergruende/meinung/einzelansicht/die-gruene-verheissung-loest-esg-die-digitalisierung-als-topthema-im-consulting-ab/
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Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater 2022 | Umfrage

Zu Nachhaltigkeit beraten ist die eine Sache – selbst 

mit gutem Beispiel vorangehen die andere. Wie Con-

sulting-Häuser verschiedene Corporate Social Re-

sponsibility-Themen inzwischen in ihr Portfolio inte-

griert haben, haben wir kürzlich im Rahmen unseres 

Schwepunktes „Nachhaltiges Beraten nachhaltiger 

Berater“ in einem eigenen Beitrag beschrieben. Die 

Frage stellt sich: Inwieweit folgen sie dem „Walk the 

Talk“ und wenden die empfohlenen Strategien im ei-

genen Haus an? Anlass genug, bei den Top 30-Unter-

nehmensberatungen in Deutschland nachzufragen, 

wie es bei ihnen um die Environmental Social Gover-

nance bestellt ist und wo sie Schwerpunkte setzen.

Was wenig wundert: Fast alle der von CONSULTING.

de im März 2022 zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 

befragten Beratungsunternehmen stufen den Stel-

lenwert von ESG als wichtig bis sehr wichtig für sich 

ein. Vor zehn Jahren wäre das Stimmungsbild sicher-

lich noch nicht so einhellig ausgefallen. Auch wenn 

sich die Ernsthaftigkeit beim Thema Nachhaltigkeit 

nicht nur in Geld aufwiegen lässt, zeigt folgende Zahl 

von KPMG, in welchen Dimensionen das Thema an-

gesiedelt sein kann: Die Big Four-Beratung inves-

tiert nach eigenen Angaben in den kommenden drei 

Nachhaltigkeit wird zum festen Bestandteil der 
Unternehmenskultur

Umfrage unter den Top30-Consultinghäusern zum Thema Nachhaltigkeit

Bahnfahrt statt Inlandsflug: Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategien stellen viele Unternehmensberatungen ihr Reisemanage-
ment um. (Bild: picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Welchen Stellenwert hat Environmental Social Governance in Beratungsunternehmen? Welche 

Schwerpunkte setzen die unterschiedlichen Häuser? Welche sind für die Zukunft geplant? Diesen 

und weiteren Fragen ist CONSULTING.de bei den 30 größten Consulting-Unternehmen in Deutsch-

land nachgegangen. Die Antworten zeigen ein umfassendes Verständnis von ESG – auch wenn ein 

Nachhaltigkeitsaspekt bislang noch im Vordergrund steht.

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/consulting-haeuser-setzen-bislang-den-schwerpunkt-beim-klimaschutz-erkennen-aber-die-notwendigkeit-tiefergehender-transformation/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/kpmg-ag-wirtschaftspruefungsgesellschaft/


17

Jahren weltweit mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in 

ESG-bezogene Dienstleistungen und Technologien 

sowie in eine entsprechende Aus- und Fortbildung 

seiner Mitarbeitenden.

Auftraggebende fordern Nachweise zur ESG

Den Bedeutungszuwachs, der auch aus den Antwor-

ten der anderen Consultinghäuser deutlich wird, be-

schleunigen verschiedene Faktoren: Beispielsweise 

setzen Nachwuchs-Consultants nachhaltiges Ver-

halten ihrer Arbeitgeber inzwischen immer häufiger 

voraus. Erwartungen werden auch von der Kunden-

seite formuliert: Viele Managementberatungen ma-

chen die Erfahrung, dass sie im Einkaufsprozess grö-

ßerer Auftraggeber ihre ESG-Aktivitäten offenlegen 

müssen. Laut einer exklusiven Vorabauswertung der 

„Lünendonk®-Studie 2022: Managementberatung 

in Deutschland“ geht es inzwischen 47 Prozent der 

teilnehmenden Consulting-Unternehmen so. „Eine 

beachtliche Zahl, die zeigt, dass Kunden ihre Lie-

ferkette auch im Hinblick auf Beratungsleistungen 

prüfen“, kommentierte kürzlich Lünendonk-Ge-

schäftsführer Jörg Hossenfelder auf CONSULTING.de 

das Ergebnis.

Der Forderung nach Transparenz in Sachen ESG 

kommen viele der Top-Unternehmensberatungen 

bereits nach, indem sie eigene Nachhaltigkeitsbe-

richte erstellen. Das ist beispielsweise bei McKinsey 

& Company, Ernst & Young, KPMG und Capgemini seit 

Jahren gelebte Praxis, bei Roland Berger und Q-Peri-

or befindet sich ein entsprechendes Reporting nach 

eigenen Angaben aktuell im Aufbau. Parallel oder 

alternativ dazu setzen viele zudem auf die Zertifizie-

rung ihrer ESG und bekennen sich zu international 

anerkannten Prinzipien. Verbreitet sind dabei unter 

anderem:

• Zertifizierung nach der internationalen Um 

weltmanagementnorm ISO 14001

• Orientierung am Leitfaden der ISO 26000 zur 

gesellschaftlichen Verantwortung

• Nachhaltigkeitsbewertung über Ecovadis

• Unterzeichnung des UN Global Compact

• Eco Managemnt & Audit Scheme (EMAS)

Wie ESG intern organisiert wird

Auch haben die allermeisten Häuser dem Bedeu-

tungszuwachs von ESG bereits auf unterschiedliche 

Weisen organisatorisch Rechnung getragen und 

entsprechende Abteilungen oder Positionen ge-

schaffen. Hier einige Beispiele:

• Bei Ernst & Young Deutschland gibt es eine 

CSR-Abteilung mit insgesamt fünf FTEs, die an 

den COO berichtet.

• Die Pawlik Consultants haben eine CSR-Direkt-

orin als Leiterin eines Teams installiert, in dem 

zwölf Personen neben ihren Hauptverantwor-

tungsbereichen mitarbeiten. Die CSR-Direkt-

orin ist Teil der Geschäftsführung und berichtet 

an den zuständigen Geschäftsführer.

• Horváth hat ebenfalls ein CSR-Team mit mehre-

ren Mitarbeitenden aufgestellt, das je nach Be-

darf Kollegen aus anderen Bereichen involviert 

und an den Chief People Officer berichtet.

• Capgemini verfügt über einen verantwortlichen 

CSR-Manager in Vollzeit, der an die Head of 

Marketing & Communications als Vorsitzende 

des CSR Boards berichtet.

• Bei Bain & Company, Detecon und Roland Ber-

ger ist ESG in der Geschäftsführung aufgehängt, 

wo entsprechende Sponsoren dem Thema das 

gewünschte Gewicht verleihen.

Ökologische Nachhaltigkeit: Klimaneutralität 

als verbreitetes Ziel

Was genau machen die CSR-Teams? Welche Hebel 

setzen sie in Bewegung? „Bei Professional Service 

Companies – darunter fallen Beratungen genauso 

wie Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuer-

berater – ist traditionell der CO2-Ausstoß durch 

Reisetätigkeit ein wichtiger Ansatzpunkt“, hat BDU-

Präsident Ralf Strehlau unlängst im Interview mit CON-

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/esg-themen-auf-der-agenda-von-beratungskunden/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/mckinsey-company/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/mckinsey-company/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/ey-ernst-young-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/capgemini-deutschland-holding-gmbh/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/roland-berger-gmbh/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/pawlik-consultants-gmbh/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/horvath-partner-gmbh/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/detecon-international-gmbh/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/bei-der-nachhaltigkeitsberatung-geht-es-vielfach-noch-darum-awareness-zu-schaffen/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/bei-der-nachhaltigkeitsberatung-geht-es-vielfach-noch-darum-awareness-zu-schaffen/
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SULTING.de einen Schwerpunkt herausgestellt. Die-

se Einschätzung deckt sich mit weiteren vorläufigen 

Ergebnissen der Lünendonk®-Studie 2022, nach 

der 89 Prozent der Befragten „Nachhaltiges Reise-

verhalten und Remote-Arbeit“ als eine der im Jahr 

2021 umgesetzten Maßnahmen beschreiben. Auch 

die von CONSULTING.de befragten Top-Beratun-

gen haben, gemessen am Antwortverhalten, beson-

ders ihre CO2-Bilanz im Blick. Deutlich wird: 

Kompensationen des CO2-Fußabdrucks sind 

weit verbreitet. Gemeinhin gilt dies als klassi-

scher Fall von Greenwashing – wenn es Organi-

sationen dabei bewenden lassen. In aller Regel 

gehen die Top-Beratungen aber deutlich darüber 

hinaus.

Ebenso ambitioniert wie nach eigener Aussage er-

folgreich ist beispielsweise McKinsey unterwegs: 

„Wir haben inzwischen 95 Prozent Stromnutzung 

aus erneuerbaren Energien erreicht (Ziel: 100 Pro-

zent bis 2025), unsere Emissionen pro Mitarbeiter 

um 19 Prozent reduziert (2017-2019) und seit 2018 

100 Prozent unserer Treibhausgasemissionen aus-

geglichen. Fast zwei Drittel unserer weltweiten Bü-

roflächen haben eine Green-Building-Zertifizierung 

erhalten. Für neue Büros und größere Renovierun-

gen streben wir die höchsten Standards an (LEED 

Gold oder Platin oder gleichwertig).“ Auch Roland 

Berger sieht sich auf einem guten Weg: „Seit 2020 

sind unsere Aktivitäten klimaneutral; wir arbeiten 

daran, bis 2028 ‚Net Zero‘ zu erreichen.“ Im Sinne 

diesbezüglicher Transparenz habe man sich der Sci-

ence Based Targets Initiative verpflichtet und werde 

ab 2022 in einem speziellen Nachhaltigkeitsbericht 

öffentlich über Fortschritte berichten.

Die besagte Initiative unterstützt auch Bain & 

Company und hat sich dahin gehend erklärt, seinen 

„CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 auf netto null zu 

senken. Direkte Emissionen, die etwa durch Heizung 

oder Bürobetrieb entstehen, sind vor allem in unse-

ren DACH-Büros bereits optimiert und sollen in den 

nächsten fünf Jahren um weitere 30 Prozent redu-

ziert werden.“ Weiteres Ziel: Die aus Geschäftsrei-

sen resultierenden Emissionen pro Mitarbeitenden 

sollen in den nächsten fünf Jahren um 35 Prozent 

verringert werden.

Auch die Capgemini-Gruppe „hat sich zum Ziel ge-

setzt, bis spätestens 2025 CO2-Neutral zu sein, un-

sere gesamte Lieferkette bis 2030 CO2-Neutral zu 

gestalten und deutlich vor 2050 ein Netto-Null-Un-

ternehmen zu werden.“ Zu den Maßnahmen, mit de-

nen das Unternehmen diese Meilensteine erreichen 

will, zählen der Bezug von 100 Prozent Naturstrom, 

die Verringerung von Reisetätigkeit und die Umstel-

lung der Fahrzeugflotte auf elektrische Autos. Auch 

Detecon setzt hier einen Schwerpunkt und bietet 

seinen Mitarbeitenden „E-Mobility für alle Firmen-

wagen ab 2022 oder alternativ ein Mobilitätsbudget 

in Kombination mit Bahncard 100.“

Alexander Kolberg, Redakteur bei CONSULTING.de

Link zur Vollversion

https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/nachhaltigkeit-ist-laengst-bestandteil-der-unternehmenskultur/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/nachhaltigkeit-ist-laengst-bestandteil-der-unternehmenskultur/
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Die meisten Wirtschaftslenker haben die Notwen-

digkeit von Klimaschutzmaßnahmen erkannt und 

für ihre Unternehmen Ziele zur Emissionsreduzie-

rung festgelegt. Das Problem: Die meisten sind nicht 

ambitioniert genug. So dürften die summierten 

Einsparziele der größten börsennotierten Unter-

nehmen bis 2030 nur zu einem Rückgang der Emis-

sionen dieser Unternehmen um rund 20 Prozent 

führen – notwendig wäre aber eine Reduktion um 

43 Prozent, um das im Pariser Klimaabkommen de-

finierte Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf nur 

1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Nachhaltigkeit als zentrale Dimension

Der schleppende Fortschritt hat verschiedene Grün-

de. So ist der Zugang zu grüner Energie in den meis-

ten Ländern derzeit sehr begrenzt, die Umstellung 

auf fossilfreie Energie teuer, außerdem erschweren 

komplexe Lieferketten die Dekarbonisierung. Nicht 

zuletzt muss größtenteils noch ein Wandel der vor-

herrschenden Unternehmensstrategien und gemes-

senen Kennzahlen stattfinden, sodass Nachhaltig-

keit als zentrale strategische Dimension integriert 

werden kann.

Die Folge: Nachhaltigkeitsaspekte gelten häufig 

noch als „nice to have“ und weniger wichtig. Dies ist 

umso fataler, als sich Nachhaltigkeit in den nächsten 

Jahren nicht nur zu einem entscheidenden Wett-

bewerbsfaktor entwickeln, sondern langfristig auch 

Gewinne erwirtschaften wird – vorausgesetzt, die 

Unternehmen sind bereit, den dafür nötigen Para-

digmenwechsel aktiv anzugehen.

Dekarbonisierung schafft Mehrwert

Dies erfordert von allen Beteiligten ein Umdenken 

– einer der vielen Prozesse, bei denen qualifizierte 

Beratungen unterstützen können. Wir erleben einen 

profunden Wandel der Wettbewerbsmechanismen: 

weg vom einseitigen Fokus auf Qualität oder Preise, 

hin zum Handeln oder Nichthandeln in Klimafragen als 

zentralem Differenzierungsfaktor. In der Folge wer-

den sich die Klimaschutzaktivitäten der Firmen zuneh-

mend auch im Unternehmenswert widerspiegeln. 

Führungskräfte müssen die Dekarbonisierung also 

als eine Investition in die Zukunft begreifen – aber 

gehandelt werden muss jetzt. 

Mit der Dekarbonisierung wird Nachhaltigkeit zum 
Wettbewerbsfaktor

Steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen im Bereich Climate Action

Ohne einen substanziellen Beitrag der Wirtschaft werden wir die Ziele des Pariser Abkommens 

nicht erreichen. Doch statt den Fokus auf die Chancen der Dekarbonisierung zu richten, konzent-

riert sich die Diskussion immer noch stark auf Regulierungsfragen und steigende Kosten. Wer jetzt 

Einsparmöglichkeiten nutzt und auf neue Geschäftsmodelle setzt, definiert die Spielregeln der Zu-

kunft – und profitiert von Wettbewerbsvorteilen für das eigene Geschäft.
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Link zur Vollversion

Yvonne Ruf ist seit 2008 bei 

Roland Berger und arbeitet 

heute als Partnerin im Bereich 

Regulated & Infrastructure. 

Sie co-leitet das Nachhaltig-

keits- und Klimageschäft und 

ist Expertin für große Trans-

formations- und Investitions-

projekte.

https://www.consulting.de/hintergruende/fachartikel/einzelansicht/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=570577&cHash=5f7645ebee76131706c071a7323f2ddc
https://www.consulting.de/hintergruende/fachartikel/einzelansicht/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=570577&cHash=5f7645ebee76131706c071a7323f2ddc
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Häufig halten wir die Lösung für ein Problem be-

reits in der Hand, ohne es zu sehen. Christian Mor-

genstern hat dieses Phänomen wunderbar auf den 

Punkt gebracht, als er schrieb: 

„Man sieht oft etwas hundert Mal, 

tausend Mal, ehe man es zum 

allerersten Mal wirklich sieht“.

Auf unsere moderne Welt bezogen, denke ich da an 

digitale Daten. Jedes Mal, wenn wir digitale Tech-

nologien nutzen, produzieren wir Daten in großen 

Mengen. Doch wirklich sehen – also nutzen – kön-

nen wir sie erst dann, wenn wir sie zielgerichtet sam-

meln und auswerten.

Vermutlich kennen viele das folgende Beispiel aus 

dem Alltag: Der Akku des Smartphones ist schon 

wieder fast leer, obwohl er kürzlich noch komplett 

geladen war. Wir wundern uns und überlegen, ob die 

Leistungsfähigkeit des Akkus nachgelassen hat. 

Beispiel aus dem Alltag: Energieverbrauch 

beim Smartphone 

Erst der Blick in die Batterie-App des Smartphones 

offenbart die Ursache des großen Energiehungers. 

Mitunter tauchen Apps ganz oben in der Liste der 

Hauptverbraucher auf, die wir weder aktiv nutzen 

noch brauchen, die aber im Hintergrund eifrig Ener-

gie fressen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. 

Nachhaltig im Bereich der Energienutzung geht anders.

Ein Booster für die Nachhaltigkeit: Digitale Daten
Iris Grewe, BearingPoint

Bild: picture alliance / BSIP | AMELIE-BENOIST

Sei es der aktuelle Bericht des Weltklimarates, die kürzlich schmerzhaft sichtbar gewordene Ener-

gieabhängigkeit Deutschlands oder der lauter werdende Ruf nach fairen Lieferketten – Anlässe für 

mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft gibt es genug. Aber was tun, um dem grünen und ethischen 

Handeln tatsächlich Bahn zu brechen? 
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Dank der kleinen Batterie-App, die die Verbrauchs-

daten für uns sammelt und die laufenden Prozesse 

durchleuchtet, können wir das Problem auf einen 

Blick erkennen und lösen. Meist reicht hier ein Klick 

aus, um Energie, Kosten und Nerven zu sparen und 

zugleich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. 

Ohne die Nutzung und Auswertung der entspre-

chenden Daten wäre dies jedoch nicht möglich ge-

wesen. Wir würden den Status Quo nicht kennen. 

Nicht wissen, wo wir stehen und was zu tun ist, um 

die Situation zu verbessern. Erst wenn wir das gan-

ze Bild sehen, können wir vorhandene Probleme er-

kennen, Prozesse ganzheitlich betrachten, diese neu 

denken und gestalten.

Verzerrte Wahrnehmung durch objektive 

Datenanalyse ersetzen

Was im Kleinen mit nützlichen Apps auf unserem 

Smartphone funktioniert, das geht auch im Großen. 

Einige Unternehmen haben dies bereits erkannt 

und arbeiten daran, vorhandene Informationen und 

Daten zu nutzen, um die Nachhaltigkeitsagenda zu 

gestalten.

Denn wenn wir wirklich klimaneutral wirtschaf-

ten wollen, Transparenz hinsichtlich der Liefer-

kettenethik erreichen und Unternehmen verant-

wortungsvoll steuern möchten, müssen wir die 

umfassende Datennutzung mittels zeitgemäßer 

Technologien angehen.

Ein Grundproblem, weshalb Prozesse häufig nicht 

nachhaltig laufen, liegt auch in der menschlich ver-

zerrten Wahrnehmung. Wir glauben intuitiv zu wis-

sen, welche Faktoren unseren CO2-Fußabdruck be-

einflussen. Allerdings sind die Hauptreiber oftmals 

nicht diejenigen, die wir meinen, als Priorität er-

kannt zu haben – ähnlich wie beim oben genannten 

Smartphone-Beispiel. Erst die objektive Datenana-

lyse bringt die Realität zum Vorschein.

Treibhausgas-Screening als Basis

Mit dem BearingPoint Emissions Calculator helfen 

wir beispielsweise Unternehmen dabei, ihre CO2-

Emissionen über die gesamte Lieferkette hinweg zu 

messen und zu reduzieren. Auf Basis des Treibhaus-

gas-Screenings können wir zielgenaue Empfehlun-

gen aussprechen, wo und wie notwendige Prozesse 

verändert werden sollten, um das Nachhaltigkeits-

ergebnis zu verbessern. Wir selbst verwenden den 

Emissions Calculator seit Jahren, um unseren eige-

nen CO2-Fußabdruck zu bestimmen und zu verbes-

sern. Als Bestandteil unserer langfristigen Ambition 

in Richtung „Netto-Null-Emissionen“ haben wir ein 

Reduktionsziel für 2025 formuliert: Die unterneh-

mensweiten Emissionen aus dem Referenzjahr 2019 

sollen bis dahin um die Hälfte reduziert werden. 

Die darüber hinaus verbleibenden Emissionen, bei-

spielsweise für Geschäftsreisen, IT und den Bürobe-

trieb, werden weiterhin vollständig kompensiert.

Über die Person

Iris Grewe ist Partner und Regionalleiterin Deutsch-

land, Schweiz, Österreich bei der Management- und 

Technologieberatung BearingPoint. Neben ihrer über-

greifenden Verantwortung für das Geschäftsergebnis 

in der Region leitet Iris Grewe seit mehr als 15 Jahren 

globale Projekte und Programme im Bereich Strategie, 

Transformation und Integration. Als Autorin verschiede-

ner Publikationen beschäftigt sich Iris Grewe mit Inno-

vationen, Effizienz und Nachhaltigkeit im Bankensektor 

sowie agiler Unternehmenstransformation.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/bearingpoint/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/ein-booster-fuer-die-nachhaltigkeit-digitale-daten/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/ein-booster-fuer-die-nachhaltigkeit-digitale-daten/
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262 Millionen Tonnen CO2 muss die deutsche In-

dustrie bis 2030 einsparen, um die Klimaziele der 

Europäischen Union zu erreichen. Diese Zahl kommt 

einem überwältigend hoch vor. Doch wenn jedes 

Unternehmen, sei es das produzierende Gewerbe 

oder Dienstleister ohne Produktion, sich an dieser 

Aufgabe beteiligt, dann ist es durchaus zu schaffen. 

Nun haben wir parallel eine weitere Entwicklung, 

die auf den ersten Blick konträr zu den Einsparbe-

mühungen läuft: die digitale Transformation. Ein Be-

reich, der Unmengen an Energie benötigt und damit 

den Klimawandel teilweise noch verstärkt. 

 

Wir können jedoch auch digitale Lösungen fördern, 

die zur Erreichung von Klimaneutralität beitragen. 

So kommt eine Studie des Digitalverbandes Bitkom zu 

dem Schluss, dass digitale Technologien einen Groß-

teil dazu beitragen können, dass Deutschland seine 

Klimaziele erfüllt. Trotz unkalkulierbarer Ungewiss-

heiten, wie der Stärke eines Rebound-Effekts, ist das 

Potenzial, das digitale Technologien bergen, nicht zu 

bestreiten. 

Digital in die Klimaneutralität
Steffen Roos, Detecon International

Im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel ist die Senkung des CO2-Ausstoßes ein wichtiger Hebel. Digitale Lösungen können 
entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien effizienter machen. (Bild: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde)

Der Klimawandel ist da. Wir stehen vor der größten Herausforderung der Menschheitsgeschichte. 

Es ist dringend Zeit zu handeln, denn der Wind hat nicht nur gedreht, er stürmt von allen Seiten. 

Doch wer kann eigentlich wie handeln? Steffen Roos, Managing Partner bei Detecon International, 

ist überzeugt: Digitale Lösungen sind nicht der heilige Gral, können aber dabei unterstützen, den 

CO2-Fußabdruck zu verringern.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-kann-jede-fuenfte-Tonne-CO2-einsparen
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Nicht jede Lösung eignet sich für jedes Unterneh-

men, aber es gibt durchaus Technologien, deren 

Anwendungsfälle sich auf weitere Branchen und In-

dustrien ausweiten lassen. Ein Beispiel ist die Aug-

mented Reality (AR)-Brille HoloLens von Microsoft. 

Mithilfe der Brille werden virtuelle 3D-Projektionen 

in die reale Umgebung projiziert, und damit beide 

Welten miteinander verbunden. Ein Use-Case in der 

Industrie ist die Anwendung in der Wartung und Re-

paratur komplexer Maschinen und Anlagen aus der 

Ferne. Fachkräfte können so von ihrem Stammsitz 

aus Techniker auf der ganzen Welt remote bei Arbei-

ten an den Anlagen begleiten und schulen. 

Use-Cases schaffen

Der Einsatz der AR-Brille spart Wege, mitunter 

Flugreisen um den halben Globus. Gehen wir etwa 

von einem 6.000 km langen Flug von Deutschland zu 

einer Einsatzstelle an der US-amerikanischen Ost-

küste aus, dann spart allein der Wegfall der An- und 

Abreise rund drei Tonnen CO2 ein. Unter Berück-

sichtigung der Energie, die eine solche Brille in ihrer 

Produktion verursacht, sowie der Implementierung 

der Infrastruktur, das Aufsetzen des Service und die 

Nutzung der Brille selbst, rechnet sich ein Einsatz 

der Brille bereits nach dem vierten Einsatz. Und das 

nicht nur klimatechnisch: Auch was die zeitliche Ver-

fügbarkeit der Experten sowie Reisekosten betrifft, 

bringt die AR-Lösung Vorteile mit sich. 

Step by step zur Nachhaltigkeitsstrategie 

Die größte Herausforderung für Unternehmen be-

steht erfahrungsgemäß darin, eine effektive Nach-

haltigkeitsstrategie zu entwickeln, die zum eigenen 

Unternehmen passt. Galt es dabei bislang vor allem 

ökonomische Hürden zu meistern, rücken inzwi-

schen soziale und ökologische Aspekte verstärkt 

in den Fokus. Um langfristige Zukunftsfähigkeit zu 

ermöglichen, muss eine effektive Nachhaltigkeits-

strategie daher nicht nur den Strategien und Zie-

len eines Unternehmens Rechnung tragen, sondern 

mehr denn je auch den ökonomischen, sozialen und 

ökologischen Rahmenbedingungen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat 

Detecon International einen eigenen Sustainability 

Ansatz entwickelt. Er unterstützt Unternehmen dabei, 

Erwartungen in Ziele zu übersetzen sowie dahinge-

hende Maßnahmen zu entwickeln, und begleitet de-

ren Umsetzung hin zum angestrebten nachhaltigen 

Wandel. Detecons Sustainability-Ansatz gliedert 

sich in folgende sechs Schritte:

1. Scope definieren

2. Baseline & Reifegrad bewerten

3. Erwartungen und Ambitionen festlegen

4. Strategie & Maßnahmen implementieren

5. Governance verankern

6. Change Management

Über die Person 

Steffen Roos ist Managing Partner bei Detecon Interna-

tional mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Technology-

Management-Beratung und Digitaler Transformation. 

In den letzten Jahren hat er sich insbesondere auf inno-

vative Themen in den Bereichen Human-Digital Interac-

tion, Digital Collaboration, IoT (Smart „Anything“) und 

IT-Architektur-Transformation in der Telekommunika-

tion konzentriert.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/detecon-international-gmbh/
https://www.consulting.de/anbieter-leistungen/unternehmensberatung/consultingunternehmen/detecon-international-gmbh/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/digital-in-die-klimaneutralitaet/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/digital-in-die-klimaneutralitaet/
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Herr Professor Hauser, Sie haben am SIFE im 

Vorfeld des Inkrafttretens des deutschen Liefer-

kettengesetzes am 1. Januar 2023 Unternehmen 

im DACH-Raum dazu befragt, inwieweit diese 

darauf vorbereitet sind bzw. wie es um ihre Reife 

in Sachen verantwortungsvolle Unternehmensfüh-

rung in internationalen Lieferketten bestellt ist. 

Wie sind Sie vorgegangen und wen haben Sie wie 

befragt?

Christian Hauser: Insgesamt haben an der Umfrage 

515 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz teilgenommen, die international be-

schaffen. Das heißt, die direkte von Lieferanten aus 

dem Ausland Rohstoffe, Vorleistungen oder Fertig-

waren beziehen. Außerdem haben wir mit über ein-

hundert Personen persönliche Interviews geführt 

beziehungsweise diese haben an Fokusgruppen-

Workshops in Lateinamerika und Asien teilgenom-

men.

„Nur wenn ein Unternehmen seinen Worten 
konkrete Taten folgen lässt, werden die Lieferanten 
ihre Geschäftspraktiken anpassen“

Interview mit Prof. Christian Hauser, Fachhochschule Graubünden

In ihren internationalen Lieferketten müssen Unternehmen zunehmend Nachhaltigkeitsanforderungen, wie sie das deutsche 
Lieferkettengesetz formuliert, berücksichtigen. (Bild: picture alliance / Zoonar | Stefan Ziese)

Inwieweit sind Unternehmen im DACH-Raum für das Inkrafttreten des deutschen Lieferkettenge-

setzes gewappnet, das 2023 in Kraft tritt? Dieser Frage ist das Schweizerische Institut für Entrepre-

neurship (SIFE) der Fachhochschule Graubünden in einer Studie nachgegangen. Projektleiter Prof. 

Dr. Christian Hauser erläutert im Gespräch mit CONSULTING.de, welche Schwerpunkte Firmen bei 

der Risikovermeidung heute setzen und welche Maßnahmen sie treffen sollten.
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Was sind die Kernerkenntnisse aus Ihrer Sicht?

Christian Hauser: Wir haben erhoben, in welchem 

Umfang die Unternehmen Maßnahmen zur Sicher-

stellung verantwortungsvoller Unternehmensfüh-

rung in ihren internationalen Lieferketten ergrei-

fen. Dabei kam heraus, dass bereits 53 Prozent der 

Unternehmen mehr als eine Maßnahme ergreifen. 

Wir haben dieses Ergebnis jedoch mit den Befunden 

von Studien verglichen, die sich mit der Frage nach 

der Häufigkeit entsprechender Maßnahmen be-

schäftigen, die auf interne Anspruchsgruppen, die 

Mitarbeiter, ausgerichtet sind. Dabei zeigt sich, dass 

die Unternehmen gegenüber ihren Lieferanten rela-

tiv wenige Aktivitäten entfalten. Dies deutet darauf 

hin, dass in diesem Bereich noch deutlicher Nach-

holbedarf besteht.

Unter anderem haben Sie gefragt, wie hoch die 

Unternehmen die Eintrittswahrscheinlichkeit be-

stimmter ESG-Risiken bewerten. Welche Risiken 

unterscheiden Sie? Welche Einschätzung gaben 

die Unternehmen?

Christian Hauser: Die Unternehmen gehen ver-

gleichsweise häufig davon aus, dass bei ihren aus-

ländischen Lieferanten Umweltrisiken auftreten. 

Beispielsweise sagen 44 Prozent, dass ihr Lieferant 

Treibausgase in beträchtlichem Umfang emittiert. 

Fast genauso viele gehen davon aus, dass es zu Ge-

wässer-, Luft- oder Bodenverschmutzung kommt 

und Abfälle unsachgemäß entsorgt werden. Gleich-

zeitig schätzen sie die Auswirkungen der Umweltri-

siken auf ihre eigene Reputation als verhältnismäßig 

geringer ein. So gehen nur 31 Prozent davon aus, 

dass der schlechte CO2-Fußabdruck ihres Lieferan-

ten negative Konsequenzen für sie selbst hat. Bei so-

zialen und Governance-Risiken verhält es sich genau 

umgekehrt. Diese treten relativ seltener auf, haben 

aber eine höheres Schadenspotenzial.

Was sind die verbreitetsten Maßnahmen, die Un-

ternehmen ergreifen, um eine verantwortungsvol-

le Unternehmensführung sicherzustellen? Welche 

davon halten Sie für besonders geeignet?

Christian Hauser: Am häufigsten geben die Unter-

nehmen an, dass sie ihre Lieferanten einen Lieferan-

tenkodex unterschreiben lassen, in dem die Kriterien 

einer verantwortungsvollen Unternehmensführung 

verankert sind. Dies kann jedoch nur ein erster 

Schritt sein. Denn Papier ist ja bekanntlich geduldig. 

Vielmehr ist es notwendig, für jeden Lieferanten ein 

Maßnahmenpaket zu ergreifen, das auf das jeweilige 

Einflussniveau und Risikoprofil abgestimmt ist.

Setzen die Unternehmen damit aus Ihrer Sicht die 

richtigen Prioritäten? Was sind aus Ihrer Sicht die 

größten/verbreitetsten Risiken, vor denen sich Unter-

nehmen in internationalen Geschäftsbeziehungen 

hüten sollten?

ANZEIGE

https://www.consulting.de/job-karriere/stellenangebote/
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Christian Hauser: Unsere Studienergebnisse zei-

gen, dass sich die Unternehmen stark an den gesetz-

lichen Vorgaben orientieren. In Bereichen, in denen 

zum Teil schon seit Jahrzehnten Gesetze in Kraft 

sind, wie z. B. im Wettbewerbsrecht oder bei der 

Korruptionsbekämpfung, sehen wir, dass die Unter-

nehmen deutlich häufiger konkrete Maßnahmen 

ergriffen haben als in Bereichen wie Umwelt und 

Soziales, in denen die rechtlichen Regelungen erst 

noch in Kraft treten werden. Dies deutet auf einen 

reaktiven Umgang mit den Risiken hin. Es ist fraglich, 

ob sich dieses Vorgehen als nachhaltig erweist, da es 

mit erheblichen Reputations- und Haftungsrisiken 

verbunden ist.

Für die Bewertung des Einflussvermögens eines 

Unternehmens auf seine Zulieferer ziehen Sie 

verschiedene Typen von Geschäftsbeziehungen 

heran. Welche sind das, und welche Handlungsop-

tionen folgen aus Ihrer Sicht daraus?

Christian Hauser: Wir unterscheiden „Strategic“, 

„Leverage“, „Bottleneck“ und „Non-Critical“-Ge-

schäftsbeziehung. Je nach Art der Geschäftsbezie-

hung ist das Einflussvermögen eines Unternehmens 

auf seine Zulieferer unterschiedlich.

• Bei einer strategischen Geschäftsbeziehung ha-

ben beide Parteien ein starkes Interesse an der 

Zusammenarbeit.

• Bei einer „Leverage“-Geschäftsbeziehung besitzt 

das Unternehmen eine ausgeprägte Verhand-

lungsmacht gegenüber dem Zulieferer, da dieser 

in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Somit 

ist in diesen beiden Konstellationen das Einfluss-

vermögen recht hoch. Das heißt, dass ein Unter-

nehmen seinen Erwartungen bezüglich verant-

wortungsvoller Unternehmensführung relativ 

gut Nachdruck verleihen kann.

Eintrittswahrscheinlichkeit von ESG-Risiken beim direkten Lieferanten.  (Grafik: FHGR) Zum Vergrößern klicken.
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Christian Hauser: Zunächst gilt es, sich mit der Si-

tuation der Lieferanten vertraut zu machen und die 

formalen Voraussetzungen für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Bereich verantwortungsvolle 

Unternehmensführung zu schaffen. Dies kann etwa 

durch spezielle Klauseln in den Verträgen oder ei-

nen Lieferantenkodex erreicht werden. Der nächste 

Schritt ist die Durchführung von Schulungen und Di-

alogveranstaltungen mit den Lieferanten, damit die-

se befähigt werden, das umzusetzen, was von ihnen 

bezüglich verantwortungsvoller Unternehmensfüh-

rung erwartet wird.

Über die Person

Prof. Dr. Christian Hauser ist Professor für Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre und Internationales Manage-

ment am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship 

der Fachhochschule Graubünden. Er ist dort Leiter des 

Kompetenzschwerpunkts Corporate Responsibility so-

wie des ersten PRME Business Integrity Action Centers 

in Europa.

• Bei einem „Bottleneck“-Lieferanten ist die Situ-

ation genau umgekehrt. Hier steht das Unter-

nehmen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum 

Lieferanten. Folglich hat das Unternehmen kaum 

eine Handhabe, das Geschäftsgebaren des Liefe-

ranten zu beeinflussen.

• Bei einem nicht-kritischen Lieferanten ist die 

gegenseitige Abhängigkeit und damit auch das 

Einflussvermögen eher gering.

Aber auch bei „Bottleneck“ und nicht-kritischen 

Geschäftsbeziehungen hat ein Unternehmen die 

Möglichkeit, auf eine verantwortungsvolle Unter-

nehmensführung seitens seiner Lieferanten hinzu-

wirken.

Wie können Unternehmen ihr individuelles Risiko-

profil erstellen? Welche Schritte empfehlen Sie an 

dieser Stelle?

Christian Hauser: Zunächst muss ein Unterneh-

men sämtliche ökologischen, sozialen und Gover-

nance-Risiken identifizieren, die in seiner Liefer-

kette auftreten könnten. Hierfür ist es notwendig, 

die Perspektive der Lieferanten aber auch von an-

deren Anspruchsgruppen wie Mitarbeitende oder 

Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zu 

berücksichtigen. Nachdem eine solche Risikoliste 

erstellt wurde, geht es im nächsten Schritt darum, 

die einzelnen Risiken zum Beispiel mithilfe einer Ri-

sikomatrix zu bewerten. Auch hierfür empfiehlt es 

sich, mit den verschiedenen Anspruchsgruppen zu-

sammenzuarbeiten und möglichst objektive Daten 

heranzuziehen. Anschließend werden die Informa-

tionen für jeden Lieferanten zu einem Risikoprofil 

verdichtet.

Was gehört dazu, um ein Unternehmen hinsicht-

lich Mindset und organisatorisch auf ein gesetzes-

konformes Handeln im Sinne des Lieferkettenge-

setzes vorzubereiten?

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/nur-wenn-ein-unternehmen-seinen-worten-konkrete-taten-folgen-laesst-werden-die-lieferanten-ihre-geschaeftspraktiken-anpassen/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/nur-wenn-ein-unternehmen-seinen-worten-konkrete-taten-folgen-laesst-werden-die-lieferanten-ihre-geschaeftspraktiken-anpassen/
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Welche Erwartungen haben Ihre Mitgliedsunter-

nehmen an Unternehmensberatungen, die Dienst-

leistungen im Bereich CSR/ESG anbieten? 

Katharina Reuter: Da unsere Unternehmen Nach-

haltigkeit bei sich im Kerngeschäft, in der Unter-

nehmens-DNA, verankert haben, erwarten sie das 

gleiche hohe Ambitionslevel oft auch von Bera-

tungsagenturen. Nach dem Motto „walk your talk“: 

Nicht nur über Nachhaltigkeit, CSR und ESG reden, 

sondern auch selbst danach handeln. Da wir derzeit 

viel Greenwashing auf dem Markt sehen – insbeson-

dere bei Kommunikations- oder Werbekampagnen 

– ist unseren Unternehmen auch eine weitreichen-

de Erfahrung und Expertise beim Thema CSR/ ESG 

wichtig. 

Worauf sollten Kundenunternehmen beim Aus-

wahlprozess einer CSR-Beratung achten? 

Katharina Reuter: Gerade im Bereich der CSR- be-

ziehungsweise Nachhaltigkeitsberatung spielen 

Glaubwürdigkeit und ehrliches Engagement eine 

große Rolle. Und da kommen Referenzen der Unter-

nehmensberatungen ins Spiel: Sind bei diesen Refe-

renzen renommierte Firmen dabei, die für ihr CSR-

„Glaubwürdigkeit und ehrliches Engagement spielen 
in der CSR-Beratung eine große Rolle“

Interview mit Dr. Katharina Reuter, BNW e.V.

Fahrradleasing für Mitarbeitende wird staatlich gefördert. E-Mobilität hat zudem Lastenräder zum beliebten Logistik-Transport-
mittel im urbanen Raum gemacht. (picture alliance / Zoonar | Heiko Kueverling)

Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) ist ein ökologisch ausgerichteter Unter-

nehmensverband. Dessen 540 Mitglieder, zumeist aus dem Mittelstand, eint das Ziel, die grüne und 

soziale Transformation des Wirtschaftens aktiv gestalten zu wollen. CONSULTING.de sprach mit 

BNW-Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter über Erwartungen an CSR-Beratungen.
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Engagement bekannt sind und gegebenenfalls auch 

schon dafür ausgezeichnet wurden? Das strahlt 

dann automatisch positiv auf die Beratungsfirma ab.

Es ist auch sinnvoll, bei der Leistungsbeschrei-

bung – zum Beispiel auf der Homepage – erken-

nen zu lassen, dass man als Unternehmensbera-

tung das Thema CSR ganzheitlich denkt. Dabei 

ist vor allem wichtig, dass die CSR-Maßnahmen 

auch beim Kernprodukt, bei der Kerndienstleis-

tung ansetzen. 

Was können Dienstleistungsunternehmen, in die-

sem Fall Beratungshäuser, in Sachen Nachhaltig-

keit ihres eigenen Wirtschaftens tun? 

Katharina Reuter: Auch Dienstleistungsunterneh-

men können eine ganze Menge für den eigenen Fuß-

abdruck tun, hier einige Beispiele: 

Eine Klimabilanz erstellen: 

Beratungshäuser können durch die Analyse ihrer 

Klimabilanz vermeidbare Emissionsquellen identi-

fizieren. Die Klimabilanz sollte konform mit dem 

internationalen Standard Greenhouse Gas Protocol 

und/ oder der ISO Norm 14064-1 sein. Wenn die Bi-

lanz vorliegt, gilt es, CO2-Emissionen zu reduzieren, 

z. B. durch den Wechsel zu einem echten Ökostrom-

anbieter. 

Echten Ökostrom beziehen: 

Wer zu einem Ökostromanbieter wechseln möchte, 

muss genau hinschauen. Ökostrom ist nicht gleich 

Ökostrom, da der Begriff nicht geschützt ist. Bei vie-

len Ökostromtarifen fließt weiter Geld an die Koh-

le- und Atomindustrie. Am besten sollte der Strom 

von einem Anbieter kommen, der atom- und kohle-

stromfrei ist und über einen Nachweis des Zubaus 

an erneuerbaren Energien verfügt: https://wirklich-

gruen.de/ (gemeinnütziges Infoportal) 

Bankkonten mit sozial-ökologischem Impact anlegen: 

Ein kleiner Schritt für das Unternehmen, …ein gro-

ßer Schritt fürs Klima und eine sozial gerechte Ge-

sellschaft! Ohne dass wir es mitbekommen, arbeitet 

unser Geld für die Nachhaltigkeit – oder eben auch 

nicht. Je nachdem, wo das Geschäftskonto liegt. Wir 

empfehlen diese Quelle: https://www.fairfinancegui-

de.de/ (gemeinnütziges Infoportal) 

Die Mobilität neu denken: 

Innerdeutsch fliegen? Bitte nicht! Fliegen ist beson-

ders klimaschädlich, daher sollten innerdeutsche 

Flüge tabu sein. Multimodale Plattformen zur We-

geplanung ermöglichen den Wandel zu mehr geteil-

ten Fahrten und Fahrzeugen als zusätzlichem Mobi-

litätsbaustein. Und die E-Mobilität hat Lastenräder 

zum perfekten Logistik-Transportmittel im urbanen 

Raum gemacht, ein Beispiel ist die Lastenrad-Förde-

rung: BAFA - E-Lastenfahrräder. Infrage kommt auch 

ein Fahrradleasing für Mitarbeitende: Wenn ein E-

Bike als Dienstrad zur Verfügung gestellt wird, ist die 

private Nutzung von E-Bikes bis 25 km/h steuerfrei. 

Sofern Unternehmen die Leasingrate für das Dienst-

fahrrad komplett übernehmen, entfällt für die Mit-

arbeitenden sogar die Versteuerung des geldwerten 

Vorteils.

Über die Person

Dr. Katharina Reuter gibt als Geschäftsführerin des 

BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft der nach-

haltigen Wirtschaft eine Stimme. Sie ist bereits seit über 

15 Jahren Geschäftsführerin führender Nachhaltig-

keitsorganisationen und verfügt über umfangreiche Er-

fahrungen in der Arbeit mit Unternehmen. 

Link zur Vollversion

https://wirklich-gruen.de/ 
https://wirklich-gruen.de/ 
https://www.fairfinanceguide.de/
https://www.fairfinanceguide.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/E-Lastenfahrrad/e-lastenfahrrad_node.html
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/glaubwuerdigkeit-und-ehrliches-engagement-spielen-in-der-csr-beratung-eine-grosse-rolle/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/glaubwuerdigkeit-und-ehrliches-engagement-spielen-in-der-csr-beratung-eine-grosse-rolle/
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Längst bekannt ist, dass der Klimawandel zu den 

größten Herausforderungen unserer Zeit zählt. 

Auch klar ist, dass in der Wirtschaft ein Umdenken 

stattfinden muss, um den CO2-Fußabdruck zu redu-

zieren, und eine nachhaltige Strategie für die Trans-

formation hin zu einem klimaneutralen Unterneh-

men entwickelt werden muss. Die Signifikanz und 

die Verantwortung gegenüber der Umwelt ist den 

Firmenchefs bewusst, es fehlt jedoch eine klare De-

finition, was Klimaneutralität eigentlich genau be-

deutet, welche Maßnahmen die Unternehmensbi-

lanz beeinflussen und vor allem wie sich das Thema 

auf die Refinanzierungsfähigkeit auswirkt.

Nicht zuletzt wird das Thema insbesondere durch 

strenge ESG-Auflagen für Finanzinvestoren getrie-

ben. Schon seit einigen Jahren zeigt sich bei Private 

Equity-Investoren ESG nicht nur als zentrales Inves-

titionskriterium, sondern auch als kritischer Wert-

steigerungshebel und unverzichtbarer Bestandteil 

der Equity-Story. Aus Sicht des Restrukturierungs- 

und Sanierungsberaters stellen sich in diesem Zu-

sammenhang einige Fragen: Wie würde sich eine so-

fortige oder nachfolgende CO2-Neutralität auf die 

GuV und Bilanz auswirken? Inwieweit müssen die 

Chancen und Risiken in aktuellen Sanierungs- und 

Restrukturierungsprojekten berücksichtigt werden?

CO2-Neutralität: Auswirkungen auf Sanierungs- 
und Refinanzierungsfähigkeit

Matthias Müller & Casper Stadel, Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

Im Kraftwerk Lippendorf wird Braunkohle verstromt. (Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas)

Was die Sanierungs- und Refinanzierungsfähigkeit von Unternehmen betrifft, gewinnt das Thema 

CO2-Neutralität zunehmend an Fahrt. Denn neben Kunden und Lieferanten haben auch potenziel-

le Investoren oder Kreditgeber ein Interesse an klimaneutralen Partnerschaften und bevorzugen 

Unternehmen, die zukunftsfähig aufgestellt sind. 
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Quantifizierung von CO2-Neutralität in Euro

An erster Stelle steht die Analyse des Ist-Zustandes 

sowie die Klärung der Frage, wieviel das Unterneh-

men heute verbraucht. Ein wesentlicher Aspekt ist 

die Definition von Handlungsfeldern (Scopes) ent-

sprechend des Greenhouse Gas Protocols (GHG), 

mit denen verschiedene Emissionsarten voneinan-

der abgegrenzt und Doppelerfassungen vermieden 

werden.

Als Datenquellen zur Berechnung von CO2-Emis-

sionen und der Durchführung von Analysen mit 

Hilfe des GHG dienen etwa (1) Controlling Tools, 

(2) Managementsysteme (z. B. zur Buchung von Ge-

schäftsreisen), (3) Rechnungen (z. B. von Energie-

lieferanten) oder Zertifizierungen bzw. spezifische 

Managementsysteme. Sind die Aktivitätsdaten er-

fasst, zum Beispiel der Strom in kWh, werden diese 

in CO2-Äquivalente umgerechnet. Dies erfolgt in 

der Regel durch die Umrechnung mittels offizieller 

Emissionsfaktoren.

Auswirkungen der CO2-Neutralität auf die 

Ertrags- und Finanzierungssituation

Viele Unternehmer sehen in den Maßnahmen zur 

Verbesserung der Klimabilanz vor allem hohe Kosten 

und Investitionen. Hier wird weniger die angestreb-

te Klimaneutralität in Europa bis 2050 ausschlagge-

bend sein, sondern vielmehr die Anforderungen von 

Kunden und Finanzierern, die deutlich kurzfristiger 

schlagend werden.

Einerseits führen diese Investitionen zu positiven 

Synergieeffekten, einer verbesserten Marktposi-

tionierung und steigender Mitarbeiterattraktivität, 

andererseits werden hierfür kurz- oder langfristig 

deutliche Cash-Bedarfe entstehen. Unternehmen 

stehen also vor der Aufgabe, die Transformation 

hin zur Klimaneutralität in der finanziellen Planung 

darzustellen. Hierfür eignet sich eine Vergleichs-

rechnung und die Darstellung der Effekte auf die 

integrierte Planung des Unternehmens (GuV, Bilanz, 

Cashflow).

Dabei sind grundsätzlich folgende, sich ggfs. über-

lappende/kombinierte Szenarien zu unterscheiden:

1. Szenario „weiter so“ – Fortführung ohne 

Rücksicht auf CO2-Emissionen

2. Sofortige Kompensation des CO2-Ausstoßes 

durch den Erwerb von Zertifikaten mittels Kom-

pensationsprojekten, z. B. Aufforstung oder In-

vestitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien

3. Vermeidung und Reduktion von CO2-Emis-

sionen durch zusätzliche Investitionen oder 

investive Kosten

Für Unternehmen aus emissionsintensiven Indus-

trien wie Chemie, Metall oder Stahl, in denen eine 

„Null-Emissions-Strategie“ gilt, kommt es auf die 

Entwicklung von Produktionsprozessen aus CO2-

senkenden Technologien an (z. B. Wind-, Brennstoff- 

oder Solartechnik). Rechnungen zu Folge müsste 

beispielsweise der Industriekonzern Thyssen-Krupp 

für den Ersatz von Kohle durch klimaneutralen Was-

serstoff bis 2050 rund 10 Milliarden Euro investieren.

Über die Personen

Matthias Müller (links) ist Mitglied der Geschäftslei-

tung der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH. Er verant-

wortet Projekte rund um Sanierung, Restrukturierung, 

Finanzierung und Insolvenz.

Casper Stadel ist Senior Consultant Restructuring & Fi-

nance bei Dr. Wieselhuber & Partner GmbH. Er begleitet 

Projekte rund um die Themen Restrukturierung, Finan-

zierung und Sanierung.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/co2-neutralitaet-auswirkungen-auf-sanierungs-und-refinanzierungsfaehigkeit/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/co2-neutralitaet-auswirkungen-auf-sanierungs-und-refinanzierungsfaehigkeit/
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Was war der Auslöser für die Gründung von WAVES?

Armin Neises: Als Gründer von WAVES wollte ich 

mit all meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahr-

zehnten u.a. als Umwelt-, Energie- und Nachhaltig-

keitsmanager, in der Industrie gesammelt habe, das 

Bewusstsein für Nachhaltigkeit schärfen und den 

vielen Führungskräften, Managern und Experten 

eine Lösung an die Hand geben, womit sie den Ein-

fluss ihres Handelns auf die Nachhaltigkeitsaspekte, 

insbesondere auf Umwelt und Gesellschaft, erken-

nen und ihre negativen Auswirkungen reduzieren 

können.

Wir müssen uns vor Augen halten, dass der 

menschengemachte Klimawandel maßgeblich 

die Ursache in unserem Wohlstand hat und die 

Industrie hat die große Verantwortung, negati-

ven Auswirkungen zu reduzieren.

Welche Nachhaltigkeitsthemen wollten Sie spe-

ziell angehen?

Armin Neises: Als ersten Fokus haben wir bei WA-

VES die CO2-Emissionen gewählt, denn sie haben 

den größten Einfluss auf den Klimawandel. Des Wei-

teren geht es darum, auch alle anderen Umweltaus-

„Schnell handeln und Nachhaltigkeit in die Prozesse 
integrieren“

Interview mit Armin Neises, WAVES

Die Sustainability Management Platform richtete sich zunächst an Unternehmen aus dem Bereich Logistik. Inzwischen sind Lö-
sungen für weitere Branchen hinzugekommen. (Foto: WAVES)

Mit seiner Cloud-basierten Sustainability Managemt Platform bietet WAVES Unternehmen die 

Möglichkeit, die Emissionen ihrer Produkte über die gesamte Lieferkette transparent machen. Die 

Lösung wurde 2021 als „Cloud Tech Innovator of the Year“ ausgezeichnet. Gründer Armin Neises 

spricht über die Hintergründe und Ziele
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wirkungen in Form von Umwelt-Indikatoren sowie 

die sozialen Aspekte entlang einer vielfach welt-

weiten Lieferkette transparent zu gestalten, wie im 

Lieferkettengesetz definiert. Die EU Taxonomie und 

CSRD sind zwei Direktiven, die ausgehend von der 

EU einen direkten Einfluss auf die Unternehmen 

haben werden. Die gesellschaftliche Rahmenbedin-

gung in Bezug zu den Energiepreisen zeigt sich im 

Besonderen in der aktuellen Phase, die durch den 

Krieg beeinflusst wird. Es geht zum einen im Sinne 

des Klimawandels darum, CO2-Emissionen zu re-

duzieren, jedoch aus betrieblicher Sicht sollte es je-

dem klar sein, dass angesichts der hohen Preise jede 

Energieeinsparung auch eine deutliche Kostenredu-

zierung bedeutet.

Könnten Sie kurz die Leistungen und einen typi-

schen Anwenderfall Ihrer Lösung beschreiben?

Armin Neises: Der Produzent eines Produktes, ob 

Auto, Computer, T-Shirt oder Nahrungsmittel, kann 

z.B. die Emissionen, insbesondere die sogenannten 

CO2-Emissions-Äquivalente, die bei der eigenen 

Produktion entstehen, berechnen lassen und dabei 

alle vor- und nachgelagerten Transporttätigkeiten 

einbeziehen. Darüber hinaus geht es weiter in der 

Lieferkette über alle Lieferanten und Vorlieferanten. 

Der große Nutzen von WAVES ist es, dass wir die ge-

samte Lieferkette in Form von verlässlich berechne-

ten Indikatoren transparent abbilden können. Dabei 

werden die relevanten Indikatoren bereitgestellt, 

die verantwortlich handelnde Unternehmen in ihren 

Nachhaltigkeitsberichten sowie in der unmittelba-

ren Kommunikation hin zu ihren Kunden, Banken 

und Investoren nutzen können.

Was verbirgt sich speziell hinter der Sustainability 

Management Platform?

Armin Neises: Das Prinzip lässt sich mit Lego-Bau-

steinen vergleichen. Die Plattform ist die Grund-

platte, die das Fundament mit den notwendigen 

Funktionen abbildet, hierbei arbeiten wir mit der 

Cloud-Technologie auf dem AWS-Cloud-Server in 

Frankfurt, wodurch die Datensicherheit garantiert 

wird. Die Lizenz für jedes einzelne Modul kann von 

unseren Kunden gekauft werden.

Wichtig dabei ist der Gedanke, dass alle Module 

auf Transport-, Produktions- und Unternehmens-

ebene miteinander in Verbindung gebracht 

werden und auf die Plattform passen.

Gibt es Branchen, die Sie mit Ihrer Lösung beson-

ders im Blick haben?

Armin Neises: Wir sind mit ersten Lösungen für die 

gesamte Logistikbranche gestartet – sowohl mit 

Blick auf den Frachtführer als auch auf den Fracht-

zahler. Der gesamte Transportsektor hat einen mar-

kanten Einfluss auf den Klimawandel, deshalb sehen 

wir diese Branche, allerdings auch alle Unterneh-

men, die Logistik-Dienstleistungen in Anspruch neh-

men, in der besonderen Verantwortung.

Über die Person

Armin Neises ist CEO der WAVES S.à r.l. und glaubt 

daran, dass mehr Transparenz in Bezug auf Nachhaltig-

keit die Entscheidungen von verantwortungsbewussten 

Fach- und Führungskräften beeinflussen wird. Deshalb 

hat er WAVES mit der Vision gegründet, Nachhaltigkeit 

unter Nutzung der großen Möglichkeiten der Digitalisie-

rung sichtbar zu machen.

Link zur Vollversion

https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/schnell-handeln-und-nachhaltigkeit-in-die-prozesse-integrieren/
https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/schnell-handeln-und-nachhaltigkeit-in-die-prozesse-integrieren/
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Aus welchen Motiven haben sich HR Pioneers für 

das Testat der Gemeinwohl-Ökonomie entschieden?

Jan Sievers: Wenn wir uns die Welt anschauen, 

sehen wir, dass die Menschheit sich in vielen Be-

reichen anders aufstellen muss. Der Denkmuster-

wechsel, welcher der Gemeinwohl-Ökonomie zu-

grunde liegt – von der Gewinnorientierung hin zur 

Gemeinwohlorientierung – sorgt aus unserer Sicht 

für diese dringend notwendigen Veränderungen 

in allen Bereichen gleichzeitig, ob Bildung, Arbeit 

sowie Gesundheits- und Gemeinwesen. Damit hat-

ten sich bei den HR Pioneers einzelne Kolleg:innen 

schon seit einiger Zeit auseinandergesetzt. Als bei 

einer SWOT-Analyse die Frage aufkam, wie wir uns 

als Unternehmen zukunftsfähig aufstellen wollen, 

wurde schnell klar:

Wir wollen einen Paradigmenwechsel mit herbei-

führen. Und die Werte der Gemeinwohl-Öko-

nomie Menschenwürde, Solidarität und Ge-

rechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie 

Transparenz und Mitentscheidung entsprechen 

unserer Haltung. Viele davon leiten uns in der 

Konzeption unserer Angebote in Training und 

Beratung.

„Es muss das Commitment da sein, ehrlich mit sich 
zu sein“

Interview mit Jan Sievers, HR Pioneers

Viel Arbeit, aber erfolgreich: Ein Teil des Teams der HR Pioneers freut sich über die erste Gemeinwohl-Bilanz der Organisationsbe-
ratung. (Bild: HR Pioneers)

Siegel und Zertifikate für Nachhaltigkeitsmanagement gibt es inzwischen für viele Branchen, Pro-

zesse und Produkte. Bei der Auswahl kommt es nicht darauf an, gut aussehen zu wollen, findet Jan 

Sievers, Agile Management Consultant bei HR Pioneers. Hier erläutert er, warum sich sein Unter-

nehmen für das Testat der „Gemeinwohl-Ökonomie“ entschied, wie der Auditierungsprozess ablief 

und mit welcher Haltung ihn Unternehmen angehen sollten.
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Wie verlief der Prozess von der Erstellung des ers-

ten Berichts über die externe Prüfung zum Testat?

Jan Sievers: Vorweg: Bei der Gemeinwohl-Bilan-

zierung hat man die Möglichkeit, eine Vollbilanz zu 

absolvieren oder die sogenannte Kompaktbilanz. 

Letztere ist eine abgespeckte Variante, welche die 

meisten Unternehmen erst einmal wählen. Wir ha-

ben uns jedoch für die Vollbilanz entschieden. Bei 

dieser werden deutlich mehr Fragen gestellt.

Für den Prozess haben wir eine Begleitung durch 

eine Gemeinwohlberaterin hinzugezogen. Marti-

na Dietrich von sinnovation hat den Prozess für uns 

mittels Workshops zu den einzelnen Berührungs-

gruppen strukturiert. Es war eine große Herausfor-

derung, in unseren vollen Kalendern Termine zu fin-

den. Doch wir haben es geschafft, an jedem Thema 

crossfunktional zu arbeiten. Fast alle Kolleg:innen 

sind an dem Prozess inhaltlich beteiligt gewesen. 

Das ist wichtig, weil bei der Bilanz, das Bewusstsein 

jeder:s einzelnen Mitarbeitenden für die Gemein-

wohlorientierung im Vordergrund steht.

Das externe Audit selbst war weniger eine Prüfung 

als eine intensive Auseinandersetzung mit unse-

rem Unternehmen und ein weiterer Bewusstma-

chungsprozess. Unsere Auditorin Ulrike Häußler 

von TeamWeitblick hat mit sicherem Gespür unsere 

Schmerzpunkte berührt – etwa das Thema „Selbst-

organisation und Gesundheit“. Uns ist nochmals klar 

geworden, wie wichtig es ist, dass jede:r Einzelne gut 

auf sich aufpasst. Insgesamt war die Auditierung für 

uns sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr fruchtbar im 

Dialog.

Bezüglich welcher Punkte haben Sie noch Verbes-

serungsbedarf und müssen eventuell nachjustie-

ren?

Jan Sievers: Wir haben viele Verbesserungspoten-

ziale gefunden. Hier bedarf es ganz klar noch einer 

Priorisierung: Wir müssen schauen, was für uns der 

größte Hebel ist. Auch müssen wir viel mehr Daten 

sammeln und transparent machen. Da wir stetig 

wachsen, ist das ein wichtiger Schritt, um weiter den 

Überblick zu behalten. Alle Ideen stehen in unserem 

Bericht. So kann man uns auch daran messen – und 

sich inspirieren lassen.

In Sachen ökologischer Nachhaltigkeit sind wir noch 

am Anfang. Zwar gibt es viele Einzelinitiativen der 

Mitarbeitenden wie etwa der Einkauf von fair ge-

handeltem, in Köln geröstetem Bio-Kaffee oder 

Goldeimer-Toilettenpapier im Büro. Oder bei den 

Berater:innen die Mehrfachverwendung von Post-

Its und die Anreise bevorzugt per öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. Es fehlen jedoch übergeordnete sicht-

bare Werte vom Unternehmen aus.

Das ist etwas, wo wir insgesamt nachjustieren müs-

sen: Prinzipien ableiten, als Gesamtunternehmen 

eine Haltung einnehmen und strukturiert danach 

handeln. Beim Wert Transparenz und Mitentschei-

dung waren wir hingegen über alle Berührungsgrup-

pen direkt vorne dabei – das ergibt sich durch unser 

Beratungsfeld des agilen Arbeitens und damit durch 

unsere Leidenschaft für diese Dinge.

Gibt es eher feste Kriterien für die Bilanzierung, 

oder können auch unternehmensindividuelle 

Nachhaltigkeitsinitiativen/Verhaltens- und Füh-

rungsweisen angerechnet werden?

Jan Sievers: Vorausschicken möchte ich hier, dass 

die Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung ja von eh-

renamtlicher Initiative getragen wird. Perfektio-

nismus ist da nicht zu erwarten, und so ist auch die 

Bilanz als Rahmenwerk keinesfalls fertig. Sie wird 

immer wieder überarbeitet – was gut zu der agilen 

Haltung der HR Pioneers passt.

Statt fester Kriterien gibt es bei der Gemeinwohl-

Bilanzierung Fragen, verpflichtende Indikatoren 

und Bewertungs-Stufen. Hier war in der Tat einiges 

schwierig auf uns anzuwenden, da die Fragen und 

Bewertungen auf hierarchische Strukturen ausge-

richtet sind, die bei uns als agiles Beratungsunter-

nehmen nicht existieren.

https://www.sinnovation.koeln/
https://www.teamweitblick.de/
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Wir haben es darüber lösen können, dass wir sehr 

ausführlich über unsere Haltung, die Entstehung 

von Prozessen und unsere Art zu arbeiten geschrie-

ben haben. So berichten wir in der Bilanz unter an-

derem von unserem Kulturkompass, unserem Orga-

nisationsdesign, der verteilten Führung, aber auch 

der emotionalen Stabilität unserer Mitarbeitenden 

zu Pandemiezeiten.

Was sind Ihre Tipps und Hinweise für andere 

Unternehmen, die erwägen, sich nach der Gemein-

wohl-Ökonomie zertifizieren zu lassen?

Jan Sievers: Es muss das Commitment da sein, ehr-

lich mit sich zu sein, sonst ergibt das Ganze schlicht 

keinen Sinn. Denn es geht nicht darum, sich mög-

lichst gut darzustellen, sondern sehr genau den 

aktuellen Stand im Unternehmen in Bezug auf die 

Werte der GWÖ zu erkunden. Der Prozess bringt 

vieles ans Licht. Und er ist mit dem Bericht auch 

nicht abgeschlossen. Im Anschluss geht es daran, 

die Verbesserungspotenziale umzusetzen. Für diese 

ständige Weiterentwicklung muss ein Unternehmen 

bereit sein!

Über die Person 

Jan Sievers ist seit etwa fünf Jahren bei der HR Pioneers 

GmbH als Agile Management Consultant tätig. Sein Schwer-

punkt liegt auf der Begleitung agiler Transformationen. Als 

Fan agiler Werte & Prinzipien treibt Jan die Operationalisie-

rung ebendieser im Kontext der Zusammenarbeit an. 

Quelle: Matrix Entwicklungsteam (Hrsg.):  Arbeitsbuch zur Gemeinwohl-Bilanz 5.0 Vollbilanz, 2017 / Grafik: cardamom. 
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Link zur Vollversion
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https://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/nachhaltiges-beraten-nachhaltiger-berater/einzelansicht/es-muss-das-commitment-da-sein-ehrlich-mit-sich-zu-sein/
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Unsere Bereiche:

Das Unternehmen agiert in den drei Bereichen „Con-

sulting“, „Products“ und „Capital“. Der Bereich „Con-

sulting“ umfasst die Transformationsberatung. „Pro-

ducts“ bietet den BearingPoint-Kunden IP-basierte 

Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung 

geschäftskritischer Prozesse an. „Capital“ deckt die 

Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures und Invest-

ments von BearingPoint ab. Über alle Geschäftsein-

heiten hinweg entwickelt BearingPoint gemeinsam 

mit Kunden und Partnern neue Geschäftsmode.

Vielfältige Erfahrungen und Referenzen

BearingPoint unterhält langjährige Beziehungen zu 

vielen der weltweit führenden Unternehmen und 

Organisationen. Zu den rund 1.000 Kunden gehö-

ren mehr als 30 der 40 DAX-Unternehmen, die Top 5 

der deutschen Banken und die Top 5 der deutschen 

Versicherungen, elf Bundesministerien, zahlreiche 

Behörden der Landesverwaltungen sowie die Euro-

päische Kommission. 

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wur-

zeln und globaler Reichweite, die von mehr als 180 Partnern geführt wird.

BearingPoint
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Kontakt zum Unternehmen

BearingPoint

Wir l(i)eben Beratung

Speicherstraße 1

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel.: +49 69 130 22 0

Fax: +49 69 130 22 10 13

germany@bearingpoint.com

www.bearingpoint.de/new

Fakten 

Gründungsjahr:  1969

Mitarbeiterzahl:  4.261 (2021 / Global)

Umsatz:   738 Mio. Euro (2021 / Golbal)

Geschäftsführer(in):  Iris Grewe (Vorsitzende),  

   Matthias Loebich,  

   Jon Abele

Mitgliedschaften 

in Verbänden:   BDU

mailto:germany%40bearingpoint.com?subject=
https://www.bearingpoint.com/de-de/new/


Niederlassungen 

 3 8 Standorte in Deutschland

 3 41 Standorte weltweit

Neueste Preise / Auszeichnungen (Auswahl)

 3 Best of Consulting (WirtschaftsWoche) 

(2021/2022)

 3 Beste Unternehmensberater (Brand Eins) 

(2021)

 3 Pinnacle Award (SAP) (2021)

 3 Digital Champion (Focus Money) (2022)

 3 Top Arbeitgeber, Exzellente Nachhaltigkeit 

(FAZ Institut) (2022)

Consulting 

Marktsegmente

 3 Automotive, Industrial Equipment and  

Manufacturing 

 3 Banking & Capital Markets 

 3 Chemicals, Life Sciences & Resources 

 3 Communications, Media & Entertainment 

 3 Consumer Goods & Retail 

 3 Government & Public Sector 

 3 Insurance 

 3 Utilities, Postal & Transportation 

Service Portfolio 

 3 People & Strategy 

 3 Customer & Growth 

 3 Finance & Risk

 3 Operations 

 3 Technology

Products

IP Products 

 3 Emissions Calculator 

 3 ETM.next / Lease & Rent 

 3 Data Quality Navigator 

 3 DemandSens / Optix / Insight as a Service 

 3 Swarm / Program Pulse 

 3 People Development Cloud 

Services 

 3 Free and Open Source Software 

 3 Advanced Threat Inspection

Capital 

 3 Supporting strategy execution through invest-

ments and ventures 

 3 Managing and scaling standalone software 

businesses 

 3 M&A advisory for clients: sell-side mandates 

and transaction services

Arcwide 

Joint venture mit IFS und Fokus auf Business 

Transformation

Themen/ Spezialgebiete

 3 Nachhaltigkeit

 3 Effizienz

 3 Wachstum

>> NEW

www.bearingpoint.de/new 

Hier geht’s zum 

Annual Report 2021 von BearingPoint 
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Bei Detecon geht es uns um nichts weniger als die 

Zukunft – und den Weg dorthin. Mit innovativen Be-

ratungsansätzen an der Schnittstelle zwischen Ma-

nagement und Technologie ebnen wir Unternehmen 

aus allen Branchen den Weg ins digitale Zeitalter. 

Unser Antrieb: Faszination für die Frage, wie Techno-

logie unseren Alltag zum Besseren verändern kann – 

aber vor allem: Neugier auf die Antworten darauf.

Mit unserem Beratungsansatz bedienen wir das ge-

samte Spektrum der Digitalisierung, von der Innovati-

on über das Prototyping bis hin zur Implementierung 

smarter Lösungen. So helfen wir unseren Kunden, 

Wertschöpfung neu zu denken. Auf der Ebene der 

Produkte/Dienstleistungen, der Prozesse aber auch 

der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle.

Dem Thema Nachhaltigkeit kommt dabei eine be-

sondere Bedeutung zu. Denn durch digitale Techno-

logien kann der CO²-Fußabdruck einer Organisation 

signifikant geschmälert werden. Detecon hat darum 

einen eigenen Sustainability-Ansatz entwickelt, der 

Unternehmen im Wandel hin zu mehr Nachhaltig-

keit von der Strategie bis zur Umsetzung konkreter 

Maßnahmen unterstützt. Dabei setzen wir vor allem 

auf Digitainability. Diese Verschmelzung der eng-

lischen Begriffe Digitalization und Sustainability 

bezeichnet das Zusammenspiel von Digitalisierung 

und nachhaltiger Entwicklung sowie deren wechsel-

seitige Befruchtung.

Als eigenständiges Unternehmen im Konzernver-

bund der Deutschen Telekom ist digitale Kompetenz 

fester Bestandteil der Unternehmens-DNA der De-

tecon – angefangen bei der technischen Infrastruk-

tur über die Ermöglichung von Konnektivität bis zur 

Entwicklung smarter Lösungen sowie der Etablie-

rung ganzheitlicher digitaler Ökosysteme.

IT-Beratung / Softwareberatung, M&A Beratung, Managementberatung / Strategieberatung, Orga-

nisationsberatung, Technologieberatung / Industrieberatung – Köln

Detecon International GmbH

Nachhaltiges Beraten nachhaltiger Berater 2022 | Anbieterprofil
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Branchen

 3 Automotive / Automobilindustrie

 3 branchenübergreifend

 3 Consulting / Unternehmensberatung

 3 Healthcare

 3 Industrie

 3 Innovation / Produktentwicklung

 3 IT-Branche

 3 öffentlicher Sektor

 3 Technologie

 3 Telekommunikation

 3 Transport / Logistik

Themen

 3 Big Data

 3 Innovation

 3 M&A

 3 Supply Chain

 3 Transformation / Change

Sonstige Themen

 3 Digitalisierung

Niederlassungen

 3 Berlin, Köln, Frankfurt, Dresden, München

Preise / Auszeichnungen

ISG Provider Lens™ „Digital Business – Solutions 

and Services 2021“: 

Leader in der Kategorie „Digital Business Consul-

ting” zusammen mit T-Systems.

Best of Consulting-Award 2021: 

Sieg in der Kategorie „Organisation“ mit dem 

Projekt „We.Work.New“, der Gestaltung der neuen 

Arbeitswelt und -weise bei T-Systems, sowie dritter 

Platz in der Kategorie „Sonderpreis Digitalisierung“ 

für den „Digital Skills Compass“ bei Uniper.

Kontakt zum Unternehmen

Detecon International GmbH

Creating Future Business

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

Deutschland

Tel.: + 49 221 9161-0

info@detecon.com

www.detecon.com

Fakten 

Gründungsjahr:  1977

Mitarbeiterzahl:  ca. 1100 (2021)

Umsatz:   186,5 Mio. € (2021)

Geschäftsführer(in):  Ralf Pichler (CEO), 

   Simone Wamsteker (CHRO), 

   Sven Erdmann (CFO)

Inhaber(in):   T-Systems International GmbH

Mitgliedschaften 

in Verbänden:   BDU

mailto:info%40detecon.com%20?subject=
https://www.detecon.com/de
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Die INNOFACT AG ist mit rund 120 festen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern ein inhabergeführtes Full-

Service-Marktforschungsinstitut mit Sitz in Düssel-

dorf und Niederlassungen in Zürich und Lengerich 

(Westfalen). Pro Jahr führen wir über 1.300 Markt-

forschungs-Projekte für rund 300 Kunden/Auftrag-

geber durch. Zu unseren Kunden zählen u.a. große 

Handelskonzerne und Markenartikelhersteller, Tele-

kommunikations- oder Digitalanbieter, aber auch Un-

ternehmensberatungen und Medienkonzerne.

INNOFACT hat einen Schwerpunkt im Bereich der 

Online-Marktforschung sowie bei innovativen Erhe-

bungsmethoden und versteht sich als Qualitäts- und 

Marktführer in diesem Bereich. INNOFACT forscht 

zudem regelmäßig für Unternehmen, Institutionen 

und Branchenclustern zur Wahrnehmung ihrer nach-

haltigen Aktivitäten und Engagements in der Öffent-

lichkeit. Hier wurden eigene Tools und Standards ent-

wickelt wie das „Green Radar“ in Zusammenarbeit 

mit dem Green Fusion Network und Grabarz JMP. 

INNOFACT AG
Die INNOFACT AG ist mehr als ein Marktforschungsinstitut: Es ist das Institut, das für Ihren Markt-

vorsprung arbeitet.
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Branchen 

 3 Automobil 

 3 Dienstleistungen 

 3 eCommerce 

 3 Elektro- und Automatisierungstechnik 

 3 Energie / Rohstoffe 

 3 Entertainment / Freizeit 

 3 Finanzen / Versicherungen 

 3 Handel / Konsumgüter 

 3 Haus / Garten / Bauwesen 

 3 Healthcare / Pharma 

 3 Industrie (Kunststoffe, Chemie etc.) 

 3 Informationstechnologie (IT) 

 3 Interactive / Online 

 3 Landwirtschaft 

 3 Marketing / Vertrieb / Management 

 3 Maschinen- und Anlagenbau 

 3 Medien 

 3 Nahrungsmittel 

 3 Öffentlicher Sektor / Soziales 

 3 Sonstiges / Branchenübergreifend 

 3 Telekommunikation 

 3 Tourismus / Gastronomie / Außer Haus 

 3 Transport / Logistik / Versand 

 3 Umwelt 

Themen  

 3 Nachhaltigkeitsforschung („Green Radar“) 

 3 B2C Marktforschung 

 3 Befragungen (CAPI, CATI, Face-to-face, Online) 

 3 Befragungen Online 

 3 CX Research / Kundenzufriedenheit /  

Kundenbindung 

 3 Data Science, Data Analytics, Datamining,  

Desk Research 

 3 EX Research / Mitarbeiterbefragungen /  

Organisationsforschung 

 3 Implizite Methoden 

 3 Markenforschung 

 3 Market Intelligence 

 3 Marktsegmentierung 

 3 Marktstudien / Marktanalysen 

 3 Mediaforschung 

 3 Mobile Research 

 3 Produkt- und Preisforschung 

 3 Qualitative Forschung 

 3 Quantitative Forschung 

 3 Werbewirkungsforschung 

Preise / Auszeichnungen

Imagestudie von marktforschung.de: 

Top-Image bei Qualität der Stichprobe, Service-

orientierung, Weiterempfehlungsbereitschaft, 

Innovation & Kreativität, Zuverlässigkeit, 

Preis-Lesitungsverhältnis, Beratungskompetenz

Kontakt zum Unternehmen

INNOFACT AG 

Neuer Zollhof 3 

40221 Düsseldorf 

Germany 

0211 86 20 29 0 

0211 86 20 29 210 

info@innofact.com 

http://www.innofact.de 

Fakten 

Gründungsjahr:  1977

Mitarbeiterzahl:  2001

Vorstand:   Karsten Polthier,

   Ralf Kahsmann

Mitgliedschaften 

in Verbänden:   BVM, Esomar, DGOF

mailto:info%40innofact.com?subject=
https://innofact-marktforschung.de/
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