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13. Deutsches CSR-Forum 

Internationales Forum 
für Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit

4.-5. April 2017 in Ludwigsburg

Motto: 
Zukunftsfähige Gesellschaft und 
nachhaltiges Wirtschaften 

Gemeinsam verantwortlich handeln – 
Jetzt erst recht!

 CSR in Indien

 Umsetzung der SDGs 

 CSR-Reporting und EU-Berichtspflicht

 Business & Biodiversity

 CSR und Nachhaltigkeitsmanagement in Kommunen  

 CSR-Kommunikation 

 Digital Community mobilisieren und begeistern

 Reduzierung von Lebensmittelabfällen auf Kreuzfahrtschiffen

 Human Resources  und Academic CSR-Summit

  Deutscher CSR-Preis: Feierliche Verleihung mit Sonderpreis  

„Gelungene Maßnahme zur Flüchtlingsintegration“

Weitere Themen:

Erste Referenten

13. Deutsches CSR-Forum 2017

Träger: 
Kolping Bildungswerk 
Württemberg e.V.
Theodor-Heuss-Straße 34
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 220 8640
E-Mail: wir@csrforum.eu
Web: www.csrforum.eu

Jochen Flasbarth,  
Staats sekretär, Bundes-
ministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB), Berlin

Günther Oettinger,  
Commissioner  
Digital Economy & Society, 
Brüssel

Prof. Dr. Wolfgang Schuster, 
Vorstandsvorsitzender, 
Deutsche Telekom
Stiftung, Bonn

Thomas Sattelberger, 
ehem. Personalvorstand 
Deutsche Telekom,
„Zukunfts-Allianz Arbeit & 
Gesellschaft“, Berlin

Dr. Ralf Kleindiek, 
Staatssekretär, Bundes-
ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend, Berlin

Prof. Dr. Ortwin Renn, 
Wissenschaftlicher Direktor, 
Institute for Advanced
Sustainability Studies e.V. 
(IASS), Potsdam

Vorsitzende des Kuratoriums:
Wolfgang Scheunemann
Prof. Dr. Wolfgang Schuster 

Information und Anmeldung 
unter www.csrforum.eu

Mobilität der Zukunft

Führung mit Werten

Rio 25 – 25 Jahre nach der 

Umweltkonferenz in Rio

Was wir essen und wo es herkommt: Kriterien für 

die Gestaltung globaler Handelsbeziehungen

Ist die Digitalisierung noch 

beherrschbar?

Energieeffizienz in der Wirtschaft

Vernetztes Denken – 

Denken und Handeln in Ökosystemen



Liebe Leserinnen und Leser,

das vergangene Jahr 2016 war für die N-Kompass Redaktion ein ereignisreiches 
Jahr. Wir berichteten über viele inspirierende Best-Practice-Unternehmen, die 
zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften im Mittelstand bereits erfolgreich gelebt 
wird. Zudem sprachen wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik über 
Nachhaltigkeit, um zu erfahren, warum wir uns streckenweise noch so schwer-
tun, das Thema auf die Tagesordnung der Unternehmensführung zu setzen. Als 
Medienpartner zentraler Nachhaltigkeitsveranstaltungen, wie dem CSR-Forum, 
der B.A.U.M.-Jahrestagung und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, unter-
stützten wir unsere Partner dabei, das Thema in den Mittelstand und die 
Öffentlichkeit zu tragen. Dabei begegnen uns immer wieder neue Geschichten, 
die wir auch in 2017 erzählen und mit Ihnen teilen wollen. 

So möchten wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe eine ganz besondere Heilpfl anze 
vorstellen und zeigen, wie diese die Erfolgsgeschichte des Naturkosmetikherstel-
lers Speick begründet. Entdecken Sie in unserem Porträt ab Seite 12 mehr über 
das Speick-Geschäft, das ganz im Einklang mit der Natur funktioniert. Zudem 
hat uns Dr. Stefan Brunnhuber, Psychologe und Ökonom, in sein Büro in Dresden 
eingeladen und mit uns über die verhaltenswissenschaftliche Perspektive auf 
das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Lesen Sie im Interview ab Seite 8, 
warum seiner Meinung nach eine neue Art des Denkens fern vom 
„Business as usual“ für Unternehmen zwingend notwendig ist.

In diesem Sinne lassen Sie uns auch im neuen Jahr 
gemeinsam nachhaltiges Wirtschaften im Mittel-
stand voranbringen und als Vorreiter und Nach-
denker vorangehen. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2017 
und viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst, 

Ihre Marie-Lucie Linde

„Eine neue Art von 
Denken ist notwendig, 
wenn die Menschheit 
weiterleben will.“
 Albert Einstein, dt.-amerikanischer Physiker  Marie-Lucie Linde 

Verantwortliche Redakteurin 

kontakt@n-kompass.de
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08 „Weniger ist mehr – aber anders!“
Psychologe und Ökonom Dr. Stefan Brunnhuber plädiert im 
Interview für einen stärkeren verhaltenswissenschaftlichen 
Zugang zur Nachhaltigkeit. Warum Unternehmen davon  
profitieren und Grenzen eine entscheidende Rolle spielen.    

12 Natur pur  
Der Berg-Baldrian Speick hat als Heilpflanze eine lange Tradi-
tion. Heute wirtschaftet der gleichnamige Naturkosmetik-
hersteller mit der Pflanze seit drei Generationen nachhaltig. 
Eine Erfolgsgeschichte ganz im Einklang mit der Natur.    

16 TITELTHEMA: Abhaken oder glänzen?
Mit dem Jahreswechsel ist die CSR-Berichtspflicht offiziell in 
Kraft getreten – und stellt Unternehmen vor neue Herausforde-
rungen. Was beinhaltet die Berichtspflicht? Wer ist betroffen? 
Und wie machen Unternehmen aus der Pflicht eine Kür? Unser 
Ratgeber gibt Antworten. 

Inhalt
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21 TITELTHEMA: Plötzlich in der Pflicht
Der Trend geht weg von einem freiwilligen Nachhhaltigkeits-
engagement und hin zu mehr gesetzlichen Standards. Wird CSR 
damit zu einem neuen Compliance-Feld?

22  SERIE: Ziele für eine nachhaltige Entwicklung
Teil 2 – Manche Menschen sind gleicher 
Wachsende Ungleichheit zwischen reich und arm, Nord und Süd. 
Die Vereinten Nationen wollen diesen Trend mit Ziel 10 der SDGs 
„Reduzierte Ungleichheiten“ aufhalten. Unternehmen machen 
vor, wie das in der Praxis gelingen kann.

24 Die Gewinner 
Das Thema „Nachhaltigkeit im Büro“ ist ein zentrales Spannungs-
feld des Nachhaltigkeitsmanagements. Der B.A.U.M. e. V. lobt 
daher jährlich einen eigenen Preis „Büro und Umwelt“ aus. Die 
Gewinner im Porträt.  

28 Jeder für sich zusammen
Immer mehr Gründer entscheiden sich bei der Suche nach einer 
geeigneten Rechtsform für die Genossenschaft. Warum die Un-
ternehmensform Nachhaltigkeit verkörpert und alle gewinnen, 
wenn aus Konkurrenz Kooperation wird. 

12 16 28

Ziele für eine nachhaltige EntwicklungSERIE

ZIEL 8:  Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches 
Wachstum  
Wie können KMU produktive Beschäftigung und die Einhaltung 
von Sozialstandards fördern?  

ZIEL 10:  Reduzierte Ungleichheiten  
Wie stärken Unternehmen den sozialen Zusammenhalt  
in der Gesellschaft? 

ZIEL 15:  Leben an Land  
Wie lässt sich Wirtschaften mit der nachhaltigen Nutzung  
von Böden, Landflächen und Wäldern in Einklang bringen? 

In der Serie zu den „Sustainable Development Goals“  
(SDGs) beleuchten wir die 17 globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die sich die Vereinten Nationen bis 2030 
gesteckt haben: Was bedeuten sie für kleine und mittel-
ständische Unternehmen? 

Dabei gehen wir auf drei Ziele besonders ein, für die 
Unternehmen ökonomisch, ökologisch bzw. sozial viel 
bewegen können, für die es gute Beispiele und gleichzeitig 
noch große Potenziale gibt. Beim Ziel 17 geht es um 
Partnerschaften, um alle SDGs zu erreichen. Wir lassen 
dieses Ziel übergeordnet in alle Teile der Serie einfließen – 
denn Nachhaltigkeit entwickelt sich nicht im Alleingang, 
sondern nur durch Zusammenarbeit.

04
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Ein Kühleffekt von 17° C – ohne Schatten. Die Feinstaub leis-
tung von 275 Bäumen auf 14,5 Quadratmetern. 10.000 l/a 
Wasserrückhaltung ohne Wurzeln in der Erde. Klimakenn-

zahlen, bei denen so mancher Städte-Allee vor Neid die Blätter 
von den Ästen fallen würden. Der CITYTREE des Dresdener Start-
ups Green City Solutions ist ein wahres Effizienz wunder. An der 
grünen Wand mit integrierter Sitzgelegenheit wachsen ausge-
wählte Hölzer, Stauden und Pflanzen in einer Symbiose auf Moos-
kulturen, wodurch sich Feinstaubbindung und Sauerstoffproduk-
tion vervielfachen. 

Diese und weitere klimarelevante Werte werden durch 70 
integrierte Sensoren erfasst und lassen sich so stetig nachvoll-
ziehen. Komplett autark wird die Begrünung durch aufgefange-

nen Regen bewässert und der Strom durch Solarzellen produ-
ziert. Für visuelle Akzente sorgen farbige Schablonen, Muster 
durch bunte Bepflanzung und LEDs. Dadurch lassen sich auch 
Unternehmenslogos oder QR-Codes darstellen, wodurch der  
CITYTREE zur grünen Litfaßsäule avanciert. 

Insgesamt fünf Exemplare wurden bereits aufgestellt. Städ-
te wie Oslo, Hongkong und Dresden kamen bereits mit dem  
CITYTREE auf den grünen Zweig. Die Vorzüge im Kampf gegen 
die Feinstaubbelastung in Städten sind überwältigend – ob die 
grüne Wand die Städte-Allee auch unter ästhetischen Kriterien 
in den Schatten stellt, liegt wie so oft im Auge des Betrachters.◊

Weitere Informationen: ÿ www.greencitysolutions.deFo
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Ein „Baum“  
ersetzt die  

Naturleistungen von

275 richtigen 
Bäumen.

Quadratisch,  
praktisch – sauber! 
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NACHHALTIGE INVESTITIONEN
Harte Währung Nachhaltigkeit

VERANSTALTUNGSHINWEIS
CSR und Fundraising vereint

CROWDINVESTING
Kleinstbeträge zahlen 
sich aus
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Für Investoren ist die Nachhaltigkeit von 
Unternehmen zentrales Kriterium bei der 
Anlageentscheidung. Das ergab eine Stu-
die von Boston Consulting Group (BCG) 
und MIT Sloan Management Review, in 
der weltweit mehr als 3.000 Unterneh-
men befragt wurden, davon 600 Investo-
ren. Gerade in Deutschland ist 
Nachhaltigkeit ein Faktor: 
Rund 88 Prozent der be-
fragten Investoren bewer-
ten Nachhaltigkeit als 
wichtig für Investitionsent-
scheidungen – ein Ergebnis, 
das viele Unter nehmen 
überraschen dürfte. Mit 90 
Prozent stuft die große 
Mehrheit Nachhaltigkeit 

zwar grundsätzlich als sehr wichtig ein. 
Dass eine nachhaltige Unternehmens-
ausrichtung jedoch auch für die Anlage-
entscheidung von Investoren relevant sei, 
glaubten nur 60 Prozent. 

„Die Nachhaltigkeitsleistung ist bei 
Investitionsentscheidungen zur harten 

Währung geworden. Viele 
Unternehmen müssen hier 
nachlegen, um keine Chan-
cen auf wichtige Invest-
ments zu verpassen“, so 
Holger Rubel, Nachhal-
tigkeitsexperte und Senior 
Partner bei BCG. „Der ers-
te Schritt ist eine trag-
fähige Nachhaltigkeits-
strategie.“ Hier gibt es 

laut Studie jedoch Nachholbedarf: Nur 
60 Prozent der befragten Unternehmen 
haben eine solche Strategie entwickelt. 
Darüber hinaus sei es entscheidend, 
Nachhaltigkeit entsprechend zu kommu-
nizieren: „Um Investoren zu überzeugen, 
brauchen Unternehmen mehr Transpa-
renz und eine bessere Kommunikation 
ihrer Nachhaltigkeitsleistung“, so Rubel. 

Im Austausch zwischen Investoren 
und Unternehmen ist Nachhaltigkeit ak-
tuell dennoch in nur etwa der Hälfte der 
Gespräche ein Thema – auch, weil Inves-
toren ihre Erwartungen an Nachhaltigkeit 
nicht deutlich genug herausstellen.  ◊

Weitere Informationen: 
ÿ http://bit.ly/1Oxy6m6

FINDINGS FROM THE 2016 SUSTAINABILITY GLOBAL  

EXECUTIVE STUDY AND RESEARCH PROJECT

# M I T S M R re p o r t

R E P R I N T  N U M B E R  5 7 4 8 0

Investing For  

a Sustainable 

Future
Investors see a strong link between 

corporate sustainability performance and 

financial performance — so they’re using 

sustainability-related data as a rationale for 

investment decisions like never before.

MAY 2016

RESEARCH 
REPORT

By Gregory Unruh, David Kiron, Nina Kruschwitz, Martin Reeves, 

Holger Rubel, and Alexander Meyer zum Felde

In collaboration with

Der Deutsche Fundraising-Kongress, der am 
3. bis zum 5. Mai 2017 in Kassel stattfi ndet, ver-
sammelt dieses Jahr erstmalig neben Interes-
sierten aus dem Bereich Fundraising mit sei-
nem CSR-Schwerpunktthema auch an Nachhal-
tigkeit im Unternehmenskontext In teressierte. 
Teilnehmer haben u.a. Themen wie „CSR ist 
mehr als Spendensammeln“ und „Shared Value 
Partnerschaften“ zu erwarten.

Der Deutsche Fundraising-Kon-
gress ist das größte und renommier-
teste Branchen treffen im deutsch-
sprachigen Raum. ◊

Weitere Informationen: 
ÿ www.fundraising-kongress.de

Auf der neuen Crowdinvesting-Plattform GeldzuGrün 
(www.geldzugruen.de) ermöglichen die MEP Werke, ein 
Münchener Pionier-Unternehmen in der Erneuerbare-
Energien-Branche, Bürgern ökologische Investments in 
nachhaltige Energien. Bereits mit Kleinstbeträgen ab 100 
Euro erhalten private Kleinanleger damit die Chance, aktiv 
die Energiewende in Deutschland mitzugestalten.

Als erste Corporate Crowdinvesting Plattform, die 
vollständig nach dem Kleinanlegerschutzgesetz 

reguliert ist, bietet GeldzuGrün den Anlegern 
erhöhten Schutz und transparente Einschät-

zungsmöglichkeiten hinsichtlich Seriosität 
und Erfolgsaussichten der nachhaltigen 
Vermögensanlagen. ◊

Weitere Informationen: ÿ www.geldzugruen.de
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Laut des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2016 setzt sich die BMW AG in der Kategorie „Automobiles 
& Components“ als branchenführend und somit als nachhaltigster Automobilhersteller weltweit durch. 

Der bayerische Autohersteller ist schon seit der erstmaligen Veröffentlichung des DJSI im Jahr 1999 
konstant im renommierten Index vertreten. „Die BMW Group feiert in diesem Jahr 100-jähriges Unter-
nehmensbestehen. Nachhaltigkeit ist dabei ein wichtiger Teil unserer Identität und Strategie. Wir haben 
in den letzten Jahren sehr viel erreicht und setzen uns auch weiterhin konkrete Ziele für die Zukunft. Wir 
freuen uns sehr über die erneute Branchenführerschaft im Dow Jones Sustainability Index. Das zeigt, dass 
unsere Aktivitäten unverändert Wirkung haben und wir auf dem richtigen Weg sind“, so Ursula Mathar, 
Leiterin Nachhaltigkeit und Umweltschutz der BMW AG.  

Der DJSI gilt als weltweit führendes Gütesiegel im Bereich Nachhaltigkeit. Unter den 2.500 welt  weit 
größten Konzernen werden diejenigen ausgewählt, die in den Bereichen ökologischer, ökonomischer  
und sozialer Nachhaltigkeit Spitzenleistungen er bringen. Für den Index verantwortlich sind die Schweizer 
Vermögensverwalter Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM). Dabei gehen sie nach der 
sogenannten „Best-in-class“-Methode vor, bei der branchenspezifisch nur die jeweils nachhaltigsten 
Konzerne gelistet werden.   ◊

Weitere Informationen: ÿ www.sustainability-indices.comFo
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DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 2016
Branchenprimus der Nachhaltigkeit

Mit dem Kinospot „Plastik-Peter“ wird die Verschmutzung der Weltmeere 
durch Plastikmüll angemahnt. Laut WWF schwimmen in jedem Quadrat-
kilometer Meer heute bis zu 46.000 Teile Plastikmüll und bedrohen den 
Lebensraum von Flora und Fauna. Einige Plastikteile hat der Marktver-
käufer „Plastik-Peter“ im Spot als Frischfang in seiner Auslage – die 
Kunden sind sichtlich irritert. 

Produziert wurde der Spot im Rahmen des Wissenschafts-
jahres 2016*17 Meere und Ozeane, einer Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung.  ◊

Weitere Informationen: ÿ http://bit.ly/2eOSQft

MEERESVERSCHMUTZUNG
Der „Plastik-Peter“
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Zur Person
Prof. Dr. Dr. Stefan 
Brunnhuber ist 
Wirtschaftssoziologe, 
Chefarzt, Psychiater, 
Senator der Europäi-
schen Akademie der 
Wissenschaften und 
Mitglied der Welt-
akademie der Wissen-
schaften sowie Autor 
des Buches „Die Kunst 
der Transformation“.

Mehr unter:  
ÿ http://bit.ly/2gC2i63
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Dr. Stefan Brunnhuber, Psychiater und Ökonom, ist der Mei-
nung, dass für das Gelingen von Transformationsprozessen 
für mehr Nachhaltigkeit vor allem die Verhaltensebene 
entscheidend ist. Warum er überzeugt ist, dass weniger mehr 
ist und Unternehmen innerhalb von Grenzen nachhaltiger 
wirtschaften werden. 

In Ihrem Buch „Die Kunst der Transformation“ haben Sie das 
Spannungsfeld aktueller ökonomischer Modelle und sozioöko-
nomischer Mechanismen beschrieben. Wie kamen Sie dabei auf 
die These, dass gesellschaftliche Transformation entlang des 
Nachhaltigkeitspfades ohne Berücksichtigung psychologischer 
Erkenntnisse nicht möglich ist? 
Wenn Sie sich z. B. die Diskussion um die 17 neu definierten Sus-
tainable Development Goals anschauen, ist dort weniger die Fra-
ge, wie wir diese umsetzen. Denn aus wissenschaftlicher Pers-
pektive wissen wir, wie wir z.B. Armut überwinden oder das  
2°-Ziel erreichen können. Menschen in der Wirtschaft oder Poli-
tik geben immer die Standartantworten: Erst wachsen wir zu-
sätzlich. Dann verteilen wir das zusätzliche Wachstum intelli-
genter. Und schließlich nutzen wir dazu alternative Technologien 
und passen dann unsere Institutionen, unsere Governance an 
die veränderten Rahmenbedingungen an. In meinem Buch ver-
suche ich zu zeigen, dass all diese Argumente wichtig sind, wir 
dabei jedoch einen wichtigen Bereich übersehen: den der Le-
benswissenschaften, sprich der Psychologie, Sozialforschung 
und Neurobiologie. Meine These ist, dass es darum geht, wie wir 
auf einer Verhaltensebene individuell und kollektiv mit diesen 
Zielen, die jetzt vor uns stehen, umgehen. 

Weniger  
ist mehr,  
aber  
anders!“
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Unternehmen sehen für die Senkung des Ressourcenverbrauchs 
oder der CO

2
-Belastung oft eine höhere Effizienz als Schlüssel-

formel. Sie sagen, dass es kurzfristig etwas bewirken kann, auf 
langfristiger Sicht sich jedoch die Umweltbelastung erhöht. Wie 
erklären Sie das? 
Eine Steigerung der Effizienz hat in allen Fällen der Wirtschafts-
geschichte auf der Verhaltensebene zu einem Rebound-Effekt 
geführt. In einem Umfang von 13 bis 30 Prozent, in manchen 
Fällen sogar als Backfire von 100 Prozent. Neue Technologien 
und eine effizientere Produktion gehen oftmals mit einem enor-
men Nachfrage- und Konsumzuwachs und damit einer höheren 
Umweltbelastung einher. Die Forschung hat gezeigt, dass Syste-
me – sowohl Gesellschaften als auch Unternehmen – dann die 
größte Chance haben, nachhaltig zu wirtschaften, wenn sie auf 
eine intelligente Balance von Effizienz und Resilienz setzen. Ein 
Beispiel: Läuft die Stromversorgung zwischen zwei Regionen 
über einen einzigen Strommast, ist das zwar effizient, es reicht 
jedoch ein einziges Gewitter und die Lichter gehen aus. Übertra-
gen wir das auf die Diskussion nach der Finanzkrise 2008: Wir 
sind gerade wieder dabei, Großbanken und Konzerne effizienter 
zu machen. Das führt zwar kurzfristig zu mehr Gewinn, geht 
aber mit einem Instabilitätsrisiko einher.

Sie empfehlen, CSR-Programme aus der freiwilligen Selbstver-
pflichtung zu nehmen und sie stattdessen zu einem Instrument 
der politischen Steuerung zu machen. Fordern Sie damit mehr 
gesetzliche Reglementierung im Bereich CSR?
Natürlich kann man sagen, dass es prinzipiell moralisch sinnvoll 
und unstrittig ist, dass sich Unternehmen für soziale und ökolo-
gische Belange engagieren. Jedoch bestehen bisher nur Richtlini-
en. Wenn 93 Prozent der größten Konzerne der Welt im Rahmen 
der Berichtspflicht ein Monitoring über CSR haben, dann ist das 
gut, aber letztendlich ist der Effekt überschaubar. Denn die Mu-
sik spielt woanders – und damit kommen wir zur Kernaussage 
meines Buches: Die Musik spielt nicht im expansiven Wachstum 
oder in einer veränderten, effizienteren Produktionsform. Es geht 
darum, unsere soziale Praxis zu verändern.

Dabei beziehen Sie sich auf Erkenntnisse der Lebenswissen-
schaften. Welche dieser Erkenntnisse müssen Unternehmer 
beim Thema Transformation berücksichtigen? 
Weniger ist mehr – aber anders. Dahinter steckt die Idee, dass 
Menschen innerhalb von Grenzen gesünder, besser und nach-
haltiger leben können. Gemeint sind hier die inneren Grenzen 
unseres Denkens. Der Mensch denkt in zwei Systemen: In Sys-
tem 2 geschieht dies vor allem linear, langsam, analytisch und 
sequenziell. So entstehen die Vorschläge der Politik und Wirt-

schaft, die sich an Ausgangs- und Rahmenbedingungen orientie-
ren und ein klares Ergebnis verfolgen. System 1 jedoch ist schnel-
ler und intuitiver, das Endresultat ist nicht festgelegt. Es geht nur 
grob darum, Risikounterschiede zu erkennen, grob zu wissen, wo 
es hingehen kann und welche Alternativen es gibt. Wenn wir 
über Vorschläge für eine nachhaltige Zukunft reden, dann ist die 
Frage: Mit welchem Mindset gehen wir an solche Themen ran? 
Wenn Sie im System 2 sind, dann kommen Sie z.B. zum Vorschlag 
der Umverteilung, der jedoch im Endeffekt nicht realisierbar ist. 
Wir brauchen daher das Denken im System 1, um nachhaltiger 
zusammenzuleben. Bisher setzt die Politik Rahmenbedingungen 
und am Schluss schaut sie, wie das auf der Verhaltensebene an-
kommt. Ich sage, wir sollten es umgekehrt machen: Wir sollten 
zuerst schauen, wie der Mensch denkt, wie er erlebt und wie er 
fühlt. Und daraus wird sich das richtige Gesetz und die richtige 
Technologie entwickeln. 

Was die Veränderung der Denkweise und sozialen Praxis angeht, 
bedarf es Vorbilder in der Gesellschaft. Können Unternehmer 
solche Vorbilder sein? 
Ja, hoffentlich. Jedoch operieren CSR-Programme in einem Um-
feld, das oft mehr oder weniger gleich belassen wird. Nach dem 
Motto: Wir berücksichtigen jetzt den Stundenlohn in Bangla-
desch, aber an sich wachsen wir und machen wir so weiter wie 
bisher. Was wir verändern müssen, sind die Spielregeln. Etwa bei 
Airbnb oder Uber verändert sich die Art und Weise, wie sich An-
gebot und Nachfrage treffen. Es herrscht eine neue soziale Pra-
xis, die digital unterstützt wird. Diese Veränderung geht von der 
Gesellschaft aus und ist ein wichtiger Baustein, um nachhaltiger 
und zukünftig auch fair und friedlicher zusammenleben zu kön-
nen. Wir leben im Zeitalter des Anthropozän: Zum allerersten 
Mal in der Weltgeschichte ist es der Mensch, der in der Art und 
Weise seines Zusammenlebens auf diesem Planeten die wesent-
lichen Rahmenbedingungen und planetarischen Grenzen mitbe-
stimmt. Was etwa Artenverlust oder Landverbrauch angeht, wis-
sen wir bereits, wo die Grenzen liegen – und einige davon haben 
wir bereits überschritten. Wir leben in einem Zeitalter, in dem 
wir uns „business as usual“ nicht mehr leisten können. Der 
Mensch muss lernen, mit diesen Grenzen umzugehen. 

Viele Unternehmen nehmen das Thema Nachhaltigkeit als zu 
komplex wahr und zögern bei Geschäftstransformationen. Dem-
gegenüber ist „business as usual“ oft der leichtere Weg. Warum 
ist die Komplexität aus psychologischer Sicht ein Hemmnis? 
Wir neigen zur Komplexitätsreduktion, da wir nur einen schma-
len Ausschnitt der Realität mental verarbeiten und in der sozia-
len Praxis umsetzen können. Bei der Nachhaltigkeitsfrage ist das 
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ähnlich. Wir neigen zu einem Bestätigungsfehlschluss, dem so-
genannten „Confirmation Bias“. Das heißt, wir nehmen die Welt 
immer nur so wahr, wie wir sie schon kennen und bestätigen un-
ser Denken und Handeln ständig selbst. Für die Lösung der Pro-
bleme müssen wir das System jedoch aus einer Vogelperspektive 
betrachten. Erst dann werden wir Systemdynamiken wie das Zu-
sammenspiel von Effizienz und Resilienz erkennen. Ich möchte 
aber nicht den Eindruck erwecken, dass es bei der Frage der 
Nachhaltigkeit zu komplex zuginge. Führen Sie etwa im Betrieb 
einfache Achtsamkeitsübungen durch, werden sich darüber in-
nerbetriebliche Kommunikationsformen verändern. Google 
macht das im großen Stil. Diese Dinge ändern auf der Mikroebe-
ne die Einstellung und das Arbeiten. 

Bedeutet das, dass Unternehmen auf der Mikroebene eher bei 
dem einzelnen Mitarbeiter ansetzen müssten, anstatt CSR-Pro-
gramme umzusetzen? 
Ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig: Die CSR-Maßnahmen 
sind gut, aber vor allem ein Monitoring-Instrument. Daneben ist 
das Kümmern um den Arbeitsplatz, um den Einzelnen ganz ent-
scheidend. Aber auch die Frage der Unternehmensverfassung ist 
wichtig. In Aktiengesellschaften, aber auch beim „Hidden Cham-
pion“, geht es letztlich um Kapitalgewinnung. In Genossenschaf-
ten geht es vor allem um Formen der Unternehmenskultur, an-
dere Formen von Eigentum und Haftung. Ich will nicht sagen, 
dass wir alle zur Genossenschaft werden sollen. Jedoch wissen 
wir beim Ziel der Kapitalgewinnung, etwa im Kontext von Bo-
nusprogrammen, dass sie im Gehirn vorübergehend zur Aus-
schüttung von Dopamin führen. Das hat zur Folge, dass im Top-
Management, wo vor allem Kreativität und paralleles Denken im 
System 1 gefordert ist, isolierte lineare Algorithmen des System 
2 angewandt werden. In einem Satz: Boni machen zwar reich, 
aber dumm. 

Im Kontext des Strebens nach mehr sagen Sie, dass „wir uns an 
die Geschichte der Nachhaltigkeit durch quantitatives Wachs-
tum klammern, um den Widerspruch aushalten zu können, dass 
wir eine gerechtere Welt wollen, unser Wachstums- und Wohl-
standspfad aber genau das verhindert.“  
In der Bevölkerung gibt es eine umwerfende Zustimmung für 
mehr Nachhaltigkeit. Doch wir erzählen uns ständig Geschich-
ten, in den Medien sowie in der Politik. Zwar helfen uns Ge-
schichten, uns in der Welt zu orientieren, doch sie führen dazu, 
dass wir uns von der Wirklichkeit entfernen. Diesen Effekt nennt 
man „kognitive Dissonanz“. Wenn die äußere und die innere 
Wahrnehmung stark auseinanderliegen, erzählen wir uns Ge-
schichten, die uns das Gefühl geben, dass wir trotzdem korrekt 
handeln. Da erzählen uns Ökonomen, dass wir mit weiterem 
Wachstum und Technologietransfer das 2°-Ziel erreichen. Kon-
frontieren wir diese Geschichten mit der Realität, merken wir, 
dass diese völlig unmöglich sind. Je größer die Diskrepanz, desto 
mehr Geschichten werden erzählt, weil wir sonst die Realität 
nicht mehr aushalten. 

Damit es auch in der Realität zu Transformationsprozessen 
kommt, betonen Sie das Zusammenspiel von Top-Down und 
Bottom-Up Vorgängen. Was bedeutet das für CSR-Programme, 
bei denen oft vor allem das Top-Management adressiert wird? 
Es ist natürlich so, dass es vom Management eine klare Ansage 
geben muss. Wenn ich jedoch neue Behandlungsmethoden  
in meinem Krankenhaus umsetzen möchte, ist es genauso ent-
scheidend, dass die Krankenschwester offen für diese neuen  
Methoden ist oder ich sie zur Umsetzung dieser Methoden über-
zeugen kann. Was das angeht, sehe ich einen durchgängigen sys-
temischen Managementfehler. Im Top-Management von Unter-
nehmen sitzen Menschen, die als Ingenieure oder Ökonomen so-
zialisiert sind, jedoch von Verhaltens- oder Gruppenprozessen 
wenig Kenntnisse haben. Was CSR-Programme angeht, rate ich 
Unternehmen: Stellen Sie im Bereich Human Ressources Leute 
ein, die etwas von Psychologie verstehen und so die entsprechen-
den CSR-Programme betriebsintern richtig umsetzen können.

Abschließend schreiben Sie, dass man zwar Landkarten zur Ori-
entierung vorgeben kann, man Nachhaltigkeit jedoch am Ende 
selbst umsetzen muss. Welche Schlüsse haben Sie persönlich 
aus Ihren Erkenntnissen gezogen? 
Ich faste über 100 Tage im Jahr und verbringe viele Stunden mit 
Joga und Meditation. Was ich damit sagen will: Es ist der Be-
wusstseinsschwerpunkt, der den Unterschied macht. Z. B. nutze 
ich CO

2
-Zertifikate, um einen CO

2
-neutralen Lebensstil führen zu 

können. Momentan denke ich intensiv über das Konzept des „ef-
fektiven Altruisten“ nach, der bis zu dem Punkt sein Eigentum 
abgibt, an dem der Benefit des Anderen gleich oder höher ist, als 
der Verlust von ihm selbst. An diesen Fragen arbeite ich mich in-
tellektuell und lebenspraktisch ab. 

Das Gespräch führte Marie-Lucie Linde ◊

Wir leben in einem Zeitalter,  
in dem wir uns „business as usual“ 
nicht mehr leisten können.“
  Dr. Stefan Brunnhuber, Psychiater und Ökonom  

11

01.2017 N-Kompass Magazin

Dr. Stefan Brunnhuber 



Natur pur

Bei Naturkosmetikhersteller Speick ist das Prinzip Nachhaltigkeit schon seit  
drei Generationen Tradition – und wird ständig weiterentwickelt.  

Nicht nur Seife und Deo sind frei von allem, was Verbraucher nicht auf Haut und Haaren  
haben wollen. Warum bei Speick die Nachhaltigkeit in der Wurzel steckt.  

von Swende Stratmann

Wer sich mit Nachhaltigkeit 
in Unternehmen beschäf-
tigt, hört früher oder spä-

ter vom Naturkosmetikhersteller 
Speick. Die Geschichte rund um den 
wilden Berg-Baldrian, den der Mittel-
ständler seit fast 90 Jahren von Hand 
aus Alpenböden graben lässt, ist ein 
Evergreen der Szene. Dabei ist die Bio-
Heilpflanze bei weitem nicht das einzige 
Merkmal, das den Naturkosmetikhersteller 
zum nachhaltigen Unternehmen macht. 

Seit den 1980er Jahren liegen Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Ökoprodukte im Trend. Doch erst in den 
späten 1990er Jahren hat Speick damit begonnen, sich bewusst 
als Naturkosmetik-Unternehmen zu positionieren und die Nach-
haltigkeit zum Teil der Marke zu machen. Zu dieser zählen mitt-
lerweile rund 120 Produkte, darunter Shampoos, Duschgele, Lo-
tionen, Öle und Deos. Alle sind natürlich und ausschließlich aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die meisten von ihnen 
enthalten den Namensgeber des Unternehmens, den Berg-Bal-
drian Speick.

Angefangen hat die Unternehmensgeschichte vor rund 88 
Jahren mit dem ersten Produkt von Gründer Walter Rau: einer Sei-
fe. Die Menschen sahen in dem Waschstück eine Notwendigkeit, 
aber sicher kein Lifestyleprodukt. Niemand dachte über Inhalts-
stoffe nach oder machte sich Gedanken über nachwachsende 
Rohstoffe. Und so blieb den Kunden lange verborgen, was schon 
von Beginn an in den Produkten von Speick steckte: Natur pur.

Überzeugungskraft und Fingerspitzengefühl
Speick Naturkosmetik ist heute das einzige Unternehmen, das 
den Speick ausgraben und verarbeiten darf. Nach jahrhunderte-

langem Raubbau wurde die Pflanze im 
Jahr 1936 unter Naturschutz gestellt. 
Ein herber Schlag für das Unterneh-
men, das schon damals Wert auf 
eine kontrollierte Ernte legte. Den 
Naturkosmetikhersteller traf keine 

Schuld, er musste aber trotzdem auf 
den wilden Speick verzichten. Statt 

wie bis dahin wilde Pflanzen auszugra-
ben, sorgte das Unternehmen jahrelang 

aus eigenem Anbau für genügend Nach-
schub, zahlte für die Bereitstellung der Böden 

aber auch viel Geld. Bis es dem heutigen  
Geschäftsführer Wikhart Teuffel in den 1980ern gelang, 

die österreichischen Behörden zu einer Sondergenehmigung zu 
bewegen. Teuffel hatte nachgewiesen, dass die Pflanze sich am 
besten vermehrt und wächst, wenn sie in Teilen und kontrolliert 
geerntet wird.

Dafür sind schon immer Kärntener Bauernfamilien und ihre 
Helfer verantwortlich – und das soll auch so bleiben. „Ich weiß, 
dass die Arbeit eine gute zusätzliche Einnahmequelle für diese 
Menschen ist. Sie sichert ihre Existenz und gibt Sicherheit. Und 
außerdem wissen die, wie es läuft“, sagt Wikhart Teuffel. Die 
Bauern arbeiten ohne Maschinen, nutzen keine schweren Gerä-
te. Sie holen die Pflanzen mit den Händen aus der Erde. Nur so 
spüren sie, wie viel sie aus dem Boden ziehen können, ohne den 
Speick zu beschädigen. „Sie müssen bei der Ernte selbst ent-
scheiden, welche Speick-Pflanze ausgegraben werden darf und 
welche noch nicht“, sagt Teuffel. Denn damit der Speick auch in 
den kommenden Jahren geerntet werden kann, müssen immer 
Teile der Wurzel im Boden bleiben. Gestochen wird jedes Jahr 
zwischen dem 15. August und dem 15. September. Bis sich die 
Pflanzen erholt haben und neue gewachsen sind, dauert es  

Kunden  
interessieren sich  
mittlerweile sehr  

für Inhaltsstoffe und  
wollen genau wissen,  
was für ein Produkt  

sie da gerade kaufen und  
wie nachhaltig es ist.

 Wikhart Teuffel, Geschäftsführer, 

 Speick Naturkosmetik 
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danach ganze vier Jahre. Um das Extrakt 
aus der Wurzel zu gewinnen, werden die 
Pflanzen nach der Ernte getrocknet und 
alle zwei Tage vorsichtig gewendet. 

 
Eine Pflanze, viele Produkte 
Speick bietet heute neben der klassi-
schen Seife mehrere Produktreihen an. 
Dazu gehören die Natural-Serie Gesichtspflegeprodukte, eine Se-
rie für den Mann, Kosmetikprodukte mit Thermalwasser, Seifen-
produkte für Veganer und Vegetarier und die vom Speickduft un-
abhängige Produktserie „Made by Speick“. Mit ihr will das Unter-
nehmen auch Verbraucher erreichen, die mit der Heilpflanze 
nicht viel anfangen können, etwa weil sie ihren Geruch nicht 
mögen. Als grün und würzig beschreibt Firmenchef Teuffel  
diesen. Bevor sie verarbeitet wird, rieche das zarte Pflänzchen  
allerdings tatsächlich etwas schweißig, so der Unternehmer. Der 
Geruch verfliege dann aber, versichert er. 

Die Heilpflanze war bereits in der Antike bekannt. Sie wirkt 
beruhigend auf das zentrale und zugleich anregend auf das  
vegetative Nervensystem. Zwar ist die Speick-Seife auch heute 
noch der Verkaufsschlager des Unternehmens. Auf Platz zwei 
folgt aber schon das Speick-Deo, das seit jeher frei von Alumini-
umsalzen ist. Wieder so ein Nachhaltigkeitsthema, bei dem 
Speick die Nase vorn hatte. Im Jahr 2002 hatten Wissenschaftler 
herausgefunden, dass aluminiumhaltige Deos Brustkrebs und 
Alzheimer auslösen könnten. Viele Kunden waren alarmiert und 
suchten nach Alternativen. Bei Speick wurden sie fündig, sodass 
die Verkaufszahlen des Speick-Deos in die Höhe schossen. Fir-
menchef Teuffel war schon immer überzeugt, dass Aluminium-
salze nichts im Deo verloren haben: „Sie verschließen die Poren 
unter den Armen“, sagt der Mittelständler. „Aber die Idee mit 
dem Schwitzen hat einen Sinn. Der Körper kühlt sich ab und ihn 
daran zu hindern, ist nicht gut.“ Das Deo von Speick verhindert 
deshalb nicht das Schwitzen, sorgt aber dafür, dass kein 
Schweißgeruch entsteht. 

Hoher Umsatz mit hohen Standards
In Zukunft will Teuffel neue Produkte für Gesichtspflege, Reini-
gung und getönte Tagescremes auf den Markt bringen –  
und sich noch mehr an den Bedürfnissen und Wünschen seiner 
Kunden orientieren. „Die interessieren 
sich mittlerweile sehr für Inhaltsstoffe 
und wollen genau wissen, was für ein 
Produkt sie da gerade kaufen und wie 
nachhaltig es ist“, sagt Teuffel. Die Neu-
heiten entwickeln Teuffels Angestellten 

selbst, von denen 40 in einer Produk-
tionsstätte nahe Stuttgart arbeiten. Von 
dort aus gehen die Cremes und Sham-
poos in über 34 Länder. Russland ist der 
größte Abnehmer. Etwa 15 Millionen 
Euro Umsatz macht Speick im Jahr. Die 
Produkte gibt es in der Drogerie, vielen 
Supermärkten und Apotheken, im Speick-

Laden in Leinfelden-Echterdingen oder im Onlineshop. Sham-
poos und Duschcremes kosten im Durchschnitt vier Euro und 
sind damit etwa doppelt so teuer wie herkömmliche Massen-
ware, liegen auf dem Naturkosmetikmarkt aber deutlich im  
Mittelfeld.

Bis auf die klassischen Produkte der Serien Speick natural 
und Speick men sind alle anderen BDIH-qualifiziert. Sie erfüllen 
die Kriterien des Bundesverbandes der Industrie- und Handels-
unternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergän-
zungsmittel und kosmetische Mittel. Das Label ist ein internatio-
nal anerkanntes Kontrollzeichen in der Natur- und Biokosmetik 
und gilt als verlässliches Erkennungszeichen. Derzeit gibt es 
etwa 180 Lizenznehmer und weltweilt 8.000 zertifizierte Pro-
dukte. Sie alle sind unter anderem frei von Paraffinen, Silikonen, 
synthetischen Farb- und Duftstoffen, ihre Hersteller legen Wert 
auf den Artenschutz und halten sich an das Tierversuchsverbot. 
So schreibt es der BDIH vor.

Die Wertschöpfungskette, eine klare Herausforderung
Für Wikhart Teuffel, Speick-Chef in dritter Generation, sind die 
Vorgaben und Regeln kein Problem. Schon für seine beiden  
Vorgänger standen Natürlichkeit und Nachhaltigkeit immer an 
erster Stelle. Sie setzten von Beginn an auf kurze Transportwege 
und auch Teuffel arbeitet bevorzugt mit regionalen Unterneh-
men zusammen. So bekommt er beispielsweise den Rindertalg, 
den er für die klassische Seifenherstellung braucht, von kontrol-
liert-biologisch arbeitenden, einheimischen Betrieben. Es gibt 
aber auch Produkte, die das Unternehmen in der Region nicht fin-
det, wie etwa den Speick selbst. Die Heilpflanze wächst nur in 
den Kärntener Alpen in Österreich in einer Höhe ab 1.800 Metern. 
Wie viel Teuffel jedes Jahr von den Alpen holt, verrät er nicht. Um 
den Transport zur Produktionsstätte in Leinfelden-Echterdingen 
in Baden-Württemberg kommt Teuffel nicht herum. 

Beim Palmöl ist der Weg bedeutend 
weiter. Etwa jedes zweite Supermarktpro-
dukt enthält Palmöl. Ganz vorne mit da-
bei: Kosmetikartikel. Ohne Palmöl geht es 
auch bei Speick Naturkosmetik nicht. Um 
seinen Bedarf zu decken, bleibt Teuffel 

Wikhart Teuffel, Geschäftsführer von 
Speick Naturkosmetik, wirtschaftet schon 
in der dritten Generation nachhaltig.

Jedem Kraut gewachsen:  
Mit Speick als Grundlage werden 
eifrig neue Produkte entwickelt.
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keine andere Möglichkeit, als das Öl aus 
Ländern wie Malaysia, Indonesien,  
Borneo und Sumatra zu importieren. Der 
Geschäftsführer kennt die Diskussionen 
rund um das Thema. Im Grunde sei Palm-
öl aber nicht schlecht, sagt er, nur die Art, 
wie es in den meisten Fällen beschafft 
wird. Für Palmölplantagen werden große 
Flächen unberührter Regenwälder gero-
det. Das bedroht die Lebensräume der 
Tiere und das Klima. Für Teuffel, der ver-
sucht, so gut wie jedes Produkt und jeden 
Schritt der Herstellung auf Nachhaltig-
keit zu trimmen, ein Graus. Er bezieht 
deswegen nur Palmöl, das nach dem von 
der Umweltschutzorganisation WWF ins 
Leben gerufenen PSPO-Ansatz produziert 
wurde. Das heißt: Möglichst keine  
Rodungen und schonender Anbau. Dafür 
gibt es dann ein Nachhaltigkeitszertifikat.

Ausgezeichnet aufgestellt 
Wenn der Naturkosmetikhersteller schon 
nicht auf Palmöl verzichten kann, will er 
das bald zumindest mit dem Kunststoff 
schaffen. Bisher stehen die Duschgele 
und Shampoos von Speick in Plastikfla-
schen und Tuben im Regal. Zum einen 
aus hygienischen Gründen, zum anderen, 
weil der Kunde das flüssige Produkt sau-
ber und unkompliziert nach Hause trans-
portieren will. Unternehmer Teuffel hatte 
zwischenzeitlich überlegt, sich die leeren 
Flaschen von Kunden zurücksenden zu 
lassen, damit sie nicht im Müll landen. 
„Bei solch einem Rücknahmesystem muss man sich aber auch 
wieder die Frage stellen, ob der Wegverkehr dann immer noch 
nachhaltig ist“, sagt er.  Stattdessen sollen die Verpackungen für 
Speick-Produkte demnächst aus Zuckerrohr hergestellt werden 

– in Form eines Biokunststoffs, der kom-
plett recycelbar ist und ohne fossile  
Rohstoffe auskommt. Das Duschbad von 
Speick steht bereits in der neuen Verpa-
ckung im Regal. „Wir haben vor, alle unse-
re Kunststoffflaschen auf die nachhaltige 
Verpackung nach und nach umzustellen. 
Das dauert seine Zeit. Aber mir ist es 
wichtig, dass wir den Impuls gesetzt  
haben“, sagt Teuffel. 

Für das Engagement wurde das Un-
ternehmen mit dem zweiten Platz bei 
den Sustainable Beauty Awards 2016 in 
der Kategorie nachhaltige Verpackung 
belohnt. Eine wohl noch bedeutendere 
Anerkennung für das Unternehmen war 
ein Preis im Jahr 2013. Als erste Marke 
aus der Kosmetikbranche hat Speick  
Naturkosmetik die international renom-
mierte Auszeichnung „Deutschlands 
nachhaltigste Marke“ im Rahmen des 
Deutschen Nachhaltigkeitspreises erhal-
ten. Dieser zählt zu den angesehensten 
seiner Art in Europa. Die Jury würdigte 
insbesondere die Art, wie „das Traditions-
unternehmen das ökologische und sozia-
le Markenversprechen in besonders  
authentischer Weise lebt“. Damit ehrten 
die Experten des Deutschen Nachhaltig-
keitspreises nicht zuletzt den Umgang 
von Speick mit seinen Mitarbeitern. 
Schon Gründer Walter Rau hatte einen 
Betriebskindergarten eingeführt, dafür 
gesorgt, dass seine Mitarbeiter nur in 
Tagschichten arbeiten und eine Arbeit-

nehmervertretung gegründet. Und nicht nur das: Der Firmen-
gründer hat den Angestellten und seinen Nachfolgern ein Unter-
nehmen hinterlassen, in dem Nachhaltigkeit schon gelebt wur-
de, als sie noch lange nicht im Trend lag. ◊

Wissen zur  
Speick-Pflanze

lat. Valeriana celtica

Ÿ

gehört zur Gattung der Baldriane
Ÿ 

Erntezeit:  
15. August bis 15. September

Ÿ

 1936 wurde die Speick-Pflanze  
unter Naturschutz gestellt

Ÿ

 entspannende Wirkung,  
belebt gleichzeitig Körper und Geist

Ÿ

 optimale Bedingungen für die Pflanze:  
kalkarme, saure Böden  

ab einer Höhenlage von 1.800 m

Ÿ

 Heute fast ausschließlich  
im Biospährenpark Nockberge  

in Kärnten beheimatet

Ÿ

wächst bis zu 15 cm hoch 

Quelle: www.speick.de/de/speick-pflanze.html

SPEICK Naturkosmetik  

Gegründet:  1928
Hauptsitz:  Leinfelden-Echterdingen
Geschäftsführender  
Gesellschafter:  Wikhart Teuffel
Sortiment:   Naturkosmetikprodukte wie Seife,  

Deo, Shampoo etc.
Preise:   „Deutschlands nachhaltigste Marke“ im Rahmen 

des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2013,  
2. Platz bei den Sustainable Beauty Awards 2016  
in der Kategorie nachhaltige Verpackung

Homepage:  www.speick.de

 Kompass Dossier

Umsatz mit nachhaltigen Produkten
Lesen Sie in diesem Dossier, wie Sie mithilfe von nachhaltigen  
Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitabel 
ökologische Ressourcen schonen und einen sozialen Mehrwert 
schaffen können.

Leseprobe unter ÿ http://bit.ly/2fGh2Rc
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Von wegen Erbsenzählerei: Die CSR-Berichtspflicht ist 
richtungsweisend für nachhaltiges Wirtschaften und 
unternehmerischen Erfolg.

CSR- 
Reporting

TIPPS &
TRENDS
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Abhaken oder  
glänzen?

Zum guten Umgang mit der  
CSR-Berichtspflicht

Die vieldiskutierte CSR-Berichtspflicht der EU wird Anfang des Jahres in Kraft treten.  
Ob direkt betroffen oder nicht: Unternehmen haben bei überschaubarem Aufwand viele  

Möglichkeiten, aus der Transparenz über Nachhaltigkeit einen Nutzen zu ziehen. Alle Fakten, 
Optionen, Herausforderungen und Chancen auf einen Blick.  

von Meike Frese und Désirée Schubert

Rund 300 deutsche Unternehmen 
und 6.000 Unternehmen euro-
paweit müssen nun jährlich 

über Nachhaltigkeit berichten. Viele 
fragen sich: Was ist Sinn und Zweck die-
ser Übung? Die EU reagiert mit ihrer 
Richtlinie schlichtweg auf das, was Nach-
haltigkeitsratingagenturen in Langzeitstu-
dien mehrfach nachgewiesen haben: Unter-
nehmen mit einer guten Nachhaltigkeitsleis-
tung sind wirtschaftlich stabiler und meist auch er-
folgreicher. Statt Unternehmen nun ein Nachhaltigkeitsma-
nagement zu verordnen, hat die EU den Weg über Transparenz 
gewählt. Die CSR-Berichtspflicht soll ein umfassenderes Ver-
ständnis des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens und 
der Auswirkungen dessen Tätigkeiten ermöglichen.

Wie Sie das Beste aus der Pflicht machen – oder  
freiwillig glänzen 
Die gute Nachricht vorweg: Bezüglich der Erfüllung der Berichts-
pflicht haben Unternehmen Gestaltungsspielraum und können 
entsprechend ihrem individuellen Branchenkontext, ihrer Größe, 
ihren Ressourcen und Erfahrungen mit Nachhaltigkeit sowie ih-
rem Sendungsbewusstsein bestimmen, welches Format den 
meisten Nutzen stiftet. Bei näherer Betrachtung stellt sich je-
doch oft heraus, dass es nicht den Kern trifft, wenn man nur 
nach einer Berichtspflicht fragt. Denn zahlreiche Unternehmen 
sind von dieser nicht betroffen, „müssen“ aber freiwillig über 
Nachhaltigkeit berichten, weil die Kapitalgeber oder der Markt 
schlichtweg mehr Transparenz einfordern. Sei es der Verbrau-

cher, der kritischer als früher nachfragt, 
oder der B2B-Kunde, der von seinen Lie-
feranten Nachweise über nicht-finanzi-
elle Informationen einfordert. Ob 
Pflicht oder nicht – es gibt drei Wege, 

sich dem Nachhaltigkeitsreporting zu 
nähern. 

1. Einen Haken an die Pflicht machen
Unternehmen, denen es reicht, regulatorischen 

Anforderungen zu genügen, wählen zwischen fol-
genden drei Formaten:

”  Integration in den Lagebericht (formale Prüfung durch Wirt-
schaftsprüfer/Aufsichtsrat)

”  Online-Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK) 

”  eigenständiger Nachhaltigkeitsbericht (mehr Aufwand, aber 
auch mehr Gestaltungsfreiheit)

Sofern nicht im Lagebericht integriert, müssen die Informatio-
nen spätestens sechs Monate nach dem Bilanzstichtag online 
auf den Unternehmensseiten verfügbar gemacht werden. So-
wohl Lagebericht als auch die Entsprechenserklärung zum Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex (DNK) sind schlanke Lösungen, die 
auch für einen Mittelständler mit überschaubarem Aufwand zu 
bewerkstelligen sind. Der Vorteil des DNK liegt in seiner klaren 
Struktur: Die Entsprechenserklärung gewährleistet, dass die An-
forderungen der Berichtspflicht erfüllt sind. Auch generiert ein 
Unternehmen mit dem DNK mehr Sichtbarkeit als durch eine In-
tegration des CSR-Berichts in den Lagebericht. 

Die  
Autorinnen

MEIKE FRESE und DÉSIRÉE SCHUBERT  
sind geschäftsführende Gesellschafterinnen  

der Fährmann Unternehmensberatung GmbH  
in München. Die Expertinnen  

für Nachhaltigkeitsmanagement und  
-kommunikation plädieren für  

pragmatische Lösungen, die Werte  
und Wertschöpfung vereinen. 

Weitere Informationen:  
ÿ www.faehrmannschaft.de
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2. Nachhaltigkeit strategisch angehen
Egal, ob Nachhaltigkeit oder nicht: Das reine Abarbeiten von 
Pflichten, Anforderungen und Kriterienkatalogen schafft einem 
Unternehmen nur wenig Nutzen. Wer die Berichtspflicht ernst 
nimmt, sollte Nachhaltigkeit strategisch betrachten. Der Initial-
aufwand rentiert sich schnell: Sobald nicht nur abstrakt Transpa-
renz geschaffen und Regulatorik bedient werden soll, sobald Un-
ternehmen konkret wissen, für wen, warum, über welche Inhalte 
und in welcher Tonalität sie berichten und wie sich dies zur eige-
nen Leistung verhält, schaffen sie bleibende Werte. 

Nur wer bewusst lenkt, webt einen roten Faden in Sachen 
Nachhaltigkeit für alle Bereiche seines Unternehmens. Diesen 
klar zu kommunizieren, erschafft Unverwechselbares und Sinn-
haftes. Dabei muss der Köder dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler: Bei der Vermittlung der Nachhaltigkeitsbotschaften rü-
cken die Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen Motiven, Er-
fahrungen und kommunikativen Präferenzen in den Fokus.

3. Glänzen und hervorragen 
Wie glänzt man unter Gleichen? In absehbarer Zeit werden alle 
großen Unternehmen auf die eine oder andere Art über ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung berichten. Ein Blick nach Südafri-
ka oder Frankreich reicht aus, hier ist Nachhaltigkeitsreporting 
schon seit vielen Jahren zur Pflicht erhoben worden. Und auch 
die EU wird bereits Ende 2018 über eine Ausweitung der CSR-Be-
richtspflicht entscheiden. 

Schon jetzt lässt sich ablesen:  Je mehr Berichte – in welcher 
Form auch immer – es gibt, desto weniger können diese zur Po-
sitionierung und als Alleinstellungsmerkmal dienen. Selbst die 
Global Reporting Initiative (GRI) – eine weltweite Institution in 
Sachen Nachhaltigkeitsreporting – denkt daher über eine Welt 
ohne Berichte nach. Vielleicht haben wir im Jahr 2025 nur noch 
interaktiv nutzbare Datenbanken zu nicht-finanziellen Informa-
tionen? Die Freiheiten angesichts der Berichtspflicht sind – wie 
eingangs aufgezeigt – erfreulich groß.

Ein Bericht allein ergibt ergo noch keine wirksame Nachhal-
tigkeitskommunikation. Vielmehr ist Weitblick in Sachen Nach-
haltigkeit unerlässlich. Denn die Zukunft wird von Kennwerten 
bestimmt, die ganz und gar nicht greifbar erscheinen: den Intan-
gible Assets. Damit sind die immateriellen Vermögenswerte ei-
nes Unternehmens wie Reputation, Markenwert, Employer Bran-
ding, Innovationsfähigkeit – und nicht zuletzt auch Nachhaltig-
keit gemeint. Sie machen bereits heute einen immensen Teil der 
Wertschöpfung aus – Tendenz steigend. Bei „schnell drehenden“ 
Konsumgütern führt eine hohe wahrgenommene Nachhaltig-
keit laut Studien bei 52 Prozent der Kunden zur Steigerung der 
Markenloyalität. 

Chancen jenseits der Pflicht
Für viele Unternehmen heißt das nicht weniger, als ihre Haltung 
zu verändern. In der Psychologie spricht man von „Reframing“: 
Die bewusste Entscheidung, eine Situation entweder als Prob-
lem oder aber als Chance zu definieren.

„Bei der Barmenia wurden viele soziale  
und ökologische Maßnahmen schon  

realisiert, bevor das Wort Nachhaltigkeit  
im Unternehmen bekannt war. Für unsere 

Vorstände ist Nachhaltigkeit zum  
Selbstverständnis geworden, was sich im 
Barmenia-Leitbild, in den Unternehmens-

zielen und -grundsätzen sowie in den  
Führungsstandards niederschlägt.  

Dennoch musste das Bewusstsein für eine 
transparente und damit glaubwürdige  
Kommunikation geschaffen werden.  

Dies war 2010 der Beginn unserer  
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dass  

wir jetzt müssen, was wir vorher wollten,  
erschreckt uns überhaupt nicht.“

 Stephan Bongwald, Nachhaltigkeitsbeauftragter 

 der Barmenia Versicherungen 

Jeder fängt mal klein an: Durch die CSR-Berichts-  
pflicht landet Nachhaltigkeit bei einigen Unternehmen 
erstmalig auf der Agenda.
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Für jene, die die Chancen erkennen und glänzen wollen, ist 
die Berichtspflicht also ein guter Anlass, mutig, authentisch und 
wirksam über ihr Geschäft und dessen Auswirkungen zu kom-
munizieren. Der EU geht es bei der Berichtspflicht nicht um ei-
nen rein kommunikativen Akt, sondern um die sukzessive Profes-
sionalisierung des Nachhaltigkeitsmanagements in den Unter-
nehmen – und diese profitieren davon: Nachweislich zahlt Trans-
parenz über CSR und Nachhaltigkeit auf den Unternehmenser-
folg ein, der auf einem positiven Nachhaltigkeitsimage basieren-
de, additive Umsatzanteil kann bis zu 14 Prozent betragen. 

Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Wer künf-
tig zu den Leuchttürmen gehören möchte, muss nicht 
übermäßig viel tun. Es geht nicht um ein „Mehr“ von al-
lem, sondern um ein weitsichtiges Planen und Steuern 
von Kommunikation, die einen ganz klaren Zweck ver-
folgt: Die Stärkung des Markenwerts und der Reputati-
on in unsicheren Zeiten. Das ist nicht weniger als der 
Versuch, das „Ungreifbare“ greifbar zu machen. ◊

Die Fakten auf  
einen Blick
Worum geht es?
Die CSR-Berichtspflicht basiert zwar auf einer 
EU-Richtlinie, maßgeblich für deutsche Unter-
nehmen ist jedoch deren Übersetzung in  
nationales Recht. Die Pflicht gilt für Geschäfts- 
jahre, die 2017 beginnen, sodass 2018 erst-
mals rückwirkend für dieses Geschäftsjahr  
berichtet werden muss. 

Wer muss berichten? 
Ob Ihr Unternehmen berichtspflichtig ist, ver-
rät Ihnen die nebenstehende Infografik. Bei 
Nichterfüllung droht ein saftiges Bußgeld von 
bis zu 10 Millionen Euro – ein Zeichen dafür, 
dass die Politik Transparenz im Unternehmen 
ernst nimmt. Von der Pflicht befreit sind hin-
gegen Unternehmenstöchter, denn ein Re-
porting auf Konzernebene ist ausreichend. 

Was ist inhaltlich gefragt?
Inhaltlich werden wenig konkrete Vorgaben 
gemacht. Gefragt sind jedoch mindestens In-
formationen zu den Risiken, Strategien (samt 
der Ergebnisse) sowie den Due-Diligence- 
Prozessen hinsichtlich:
 ”  Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belangen 
 ” Achtung der Menschenrechte
 ”  Bekämpfung von Korruption und  
Bestechung

Weiterhin wird ein relevantes Set an nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren gefordert. 
Neben dem Diversitätskonzept für Unterneh-
mensführung und Kontrollgremien soll auch 
das Geschäftsmodell beschrieben werden. 

Wo gibt es Orientierung? 
Die Anwendung eines Reporting-Standards ist 
nicht verpflichtend, kann jedoch wertvolle 
Orientierung geben. Übernommen wurde das 
im Nachhaltigkeitsreporting bekannte Com-
ply-or-Explain-Prinzip: Werden zu einem 
Punkt keine Angaben gemacht, muss dies be-
gründet werden.  

Folgende Transparenzrahmenwerke helfen bei 
der Umsetzung:
 ”  der weltweit etablierte Standard der GRI 
(Global Reporting Initiative)
 ”  der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), 
der auch europaweit zunehmend Anklang 
findet
 ” die Prinzipien des UN Global Compact
 ” die ISO 26.000- und EMAS-Norm

Ist Ihr Unternehmen 
von der CSR-Berichts-
pflicht betroffen? 
Mit dieser Grafik be-
halten Sie bei dieser 
Frage Oberwasser.
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(Informationsstand zum  

Redaktions  schluss 15.12.2016)
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Ready for Reporting? 
Stand der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im deutschen Mittelstand.

Wo steht der deutsche Mittelstand heute in Punkto CSR-Berichterstattung, welche Trends  
zeichnen sich ab und wo haben die meisten Unternehmen noch Nachholbedarf? Die N-Kompass 
Redaktion sprach dazu mit DR. GERD SCHOLL, Forschungsfeldleiter am Institut für ökologische  
Wirtschaftsforschung. Auszüge aus dem Interview.  von Kristina Jahn 

Welche Trends nehmen Sie in  
Hinblick auf die Formate der publi-
zierten KMU-Berichte wahr? Ist 
„integrierte Berichterstattung“ für 
KMU schon ein Thema?
Anders als bei den Großunterneh-
men, bei denen der gedruckte 
Nachhaltigkeitsbericht häufig nur 

noch eines von mehreren Medien ist, konzentriert sich die Nach-
haltigkeitsberichterstattung der KMU nach wie vor zum aller-
größten Teil auf den gedruckten Nachhaltigkeitsbericht. Aber 
auch bei den KMU veröffentlichen immerhin fünf der von uns 
analysierten Unternehmen einen Onlinebericht: Die Bitburger 
Braugruppe, die Entega, Studiosus Reisen, Takkt und Vaude. 

Auch was das Thema integrierte Berichte angeht, ist deren 
Anteil bei den KMU deutlich geringer und liegt im aktuellen  
Ranking bei drei Berichten (Enercity, Entega und Solarworld). 
Was die Qualität der Berichterstattung betrifft haben wir aller-
dings festgestellt, dass die geringe Zahl von integrierten Berich-
ten bei den KMU überhaupt nicht negativ zu bewerten ist – im 
Gegenteil! Da in den integrierten Berichten in der Regel weniger 
Raum für das Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung steht, kön-
nen diese die Breite der Rankinganforderungen häufig nur  
lückenhaft erfüllen. Auch werden die besonderen Potenziale der 
integrierten Berichterstattung kaum ausgespielt: Die Berichte 
spiegeln nur selten eine wirklich integrierte Denkweise der Un-
ternehmen wider. Dies zeigt sich beispielsweise in der überwie-
gend schwachen Darstellung zur organisatorischen Veranke-
rung von Nachhaltigkeit im Unternehmen. Durch die externe 
Prüfung der integrierten Berichte steht den Einbußen bei der 
Vollständigkeit allerdings zum Teil immerhin ein höheres Maß 
an Glaubwürdigkeit gegenüber. 

Wie hoch ist die Bedeutung der Berichterstattung nach GRI bei 
den mittelständischen Unternehmen?
Die Bedeutung der GRI-Leitlinien nimmt auch bei den KMU zu. 
Insgesamt berichten 28 der 40 KMU nach GRI – das sind mehr 
als zwei Drittel. 18 dieser Unternehmen wenden bereits die neu-
eren G4-Leitlinien an, drei davon sogar die anspruchsvollere 
„Comprehensive“-Option. 

Welche Unternehmen haben in Ihrem Ranking des IÖW 2016 
besonders gut abgeschnitten und warum? 
Vorab muss ich sagen, dass wir grundsätzlich alle KMU, die sich 
mit ihrem Nachhaltigkeitsbericht dem Ranking gestellt haben, 
als Vorreiter in Punkto Transparenz sehen. Daher weisen wir in 
unserem Ranking nur für die drei bestplazierten Unternehmen 
detaillierte Punktzahlen aus. Das waren beim diesjährigen 
Durchgang der Hersteller von Bio-Kaffee, -Tee und -Gewürzen 
Lebensbaum, der Outdoor-Ausrüster Vaude und der Beton- 
und Natursteinhersteller Rinn.  

!    Lesen Sie das ganze Interview unter  
ÿ  www.n-kompass.de/IÖW-Interview-GerdScholl-

Nachhaltigkeitsranking
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Im Rahmen der CSR-Berichtspfl icht müssen einige Unternehmen nun über 
ökologische und soziale Themen Rechenschaft ablegen. Es ist die konkreteste 
von mehreren politischen Initiativen in dieser Richtung. Der Trend ist ein-
deutig: Was früher freiwilliges CSR-Engagement war, wird immer mehr zum 
gesetzlichen Standard. Wird CSR damit ein Compliance-Thema? von Annika Fröhlich

Mit der CSR-Berichtspflicht geht eine 
größere Transparenz in Bezug auf öko-
logische und soziale Auswirkungen 

unternehmerischer Tätigkeit einher. Corporate 
Social Responsibility (CSR) ist nicht mehr nur eine 
Frage des guten Namens, sondern eine Pfl ichtver-
anstaltung – und damit ein Thema für die Com-
pliance. Längst nicht alle Unternehmen haben 
sich darauf eingestellt und CSR näher an die 
Compliance-Abteilung rücken lassen. „Bei weite-
ren gesetzlichen Regulierungen bekommt CSR 
eine völlig neue Bedeutung und geht viel mehr in 
Richtung Compliance“, so Compliance-Berater Andreas Kark.

Die neue Berichtspfl icht erhöht also den Druck auf Unter-
nehmen. Und sie zeigt: Der Gesetzgeber versucht zunehmend, 
CSR-Themen in Pflichten zu übersetzen. Beispiel Lieferkette: 
Durch zahlreiche deutsche Unternehmen werden Menschen-
rechtsverletzungen bei ihren Lieferanten billigend in Kauf ge-
nommen, wie eine Auswertung von 1.800 Menschenrechtsbe-
schwerden der Universität Maastricht belegt. Laut der Untersu-
chung gab es solche Vorwürfe gegen 87 deutsche Unternehmen. 
Deshalb arbeitet die Bundesregierung aktuell an einem Aktions-
plan für Wirtschaft und Menschenrechte, der in neue, schärfere 
Gesetze münden könnte. Genauso wie die „Sustainable Develop-
ment Goals“ (kurz: SDGs) der Vereinten Nationen. 

Regeltreue in Sachen CSR
Für Unternehmen entsteht damit Handlungsbedarf: „Sie sollten 
auf jeden Fall ihr Compliance-Management prüfen, weil CSR 
dort eine immer größere Rolle spielen wird“, warnt Frank Häuser, 
auf Compliance spezialisierter Rechtsanwalt der Unternehmens-
beratung Roland Berger. Compliance kümmert sich um die Re-
geltreue eines Unternehmens, es geht also darum, inwieweit 
Mitarbeiter Gesetze, Vorschriften und Selbstverpfl ichtungen ein-
halten. Bei Verstößen drohen Strafen oder Bußgelder. Das war 
bislang bei CSR-Themen nur ausnahmsweise der Fall, was sich 
nun ändert. Es ist deshalb wichtig genau zu beobachten, welche 
Bereiche von CSR bald mehr sind als nur Empfehlungen oder 
gute Kommunikation, denn andernfalls können Unternehmen 
schmerzhafte Konsequenzen drohen, warnen Experten wie Häu-

ser: „Auf jedes Gesetz müssen Unternehmen ent-
sprechend reagieren.“ 

Nach der CSR-Berichtspfl icht kommt nun der 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, 
eine Art menschenrechtskonformer Regelkata-
log, den das Auswärtige Amt aufgestellt hat. Die 
Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum 
Jahr 2020 mindestens die Hälfte der deutschen 
Unternehmen die „menschenrechtliche Sorgfalt“ 
bei ihren Handelsbeziehungen gewährleisten 
soll. Der mit den Ressorts für Arbeit, Justiz, Ent-
wicklungshilfe, Finanzen und dem Wirtschafts-

ministerium abgestimmte Entwurf lässt offen, ob es tatsächlich 
zu weiteren gesetzlichen Vorgaben kommen wird. Aus Experten-
sicht sind neue Gesetze durch den Aktionsplan zwar eher un-
wahrscheinlich, dennoch steht er für einen Trend. „Und der wird 
sich in den kommenden Jahren immer stärker durchsetzen“, sagt 
Compliance-Berater Andreas Kark.

Handlungsbedarf im Mittelstand
Für Unternehmen bedeuten Berichtspfl icht sowie Menschen-
rechts- und Nachhaltigkeitsempfehlungen zunächst einmal kei-
ne zwangsläufi gen Veränderungen in der Organisationsstruktur. 
Ratsam sind sie jedoch, meint Roland-Berger-Experte Häuser. 
Welchen Umfang diese Konsequenzen haben sollten, hänge 
ganz davon ab, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Große Un-
ternehmen unterhalten meist eigene Compliance-Abteilungen, 
die ohnehin schon für CSR im Unternehmen zuständig sind. „Die 
müssen sich jetzt nicht wegen einem neuen Gesetz und neuen 
Empfehlungen umstrukturieren“, so Häuser. 

Bei vielen mittelständischen Unternehmen dagegen gebe 
es nur einen einzelnen Compliance-Beauftragten. Hier habe es 
also womöglich durchaus Sinn, über interne Veränderungen 
nachzudenken und Compliance stärker mit CSR zu verzahnen, 
meint Häuser. Beispielsweise könnte man den Compliance-Be-
auftragten prophylaktisch in CSR-Aktivitäten einbinden. So 
wachsen beide Welten immer mehr zusammen. Und das, so 
Häuser, sei auch nötig: Anders könnten Unternehmen in Zukunft 
einfach nicht mehr gewährleisten, dass sie sich nicht plötzlich in 
Grauzonen befi nden oder Gesetze missachten. ◊

 Frank Häuser, Rechtsanwalt, 

 Unternehmensberatung 

 Roland Berger 

CSR 
COMPLI-

ANCE
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Textilien im Massenmarkt zwischen Indien 
und Europa. Dafür erhalten benachteiligte 

Kinder in Kooperation mit der Organisation 
United for Hope Bildung, speziell auch zu bürger-

schaftlichen Themen wie Umweltschutz, Geschlech-
tergerechtigkeit, Kastengleichheit, Gesundheit und Hygiene. 

Durch gezielte Trainings werden Fabrikarbeiter weg von ihren 
sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen hin zu Jobs in menschen-
würdigen Handwerksbetrieben begleitet. Beim der Equal Rating 
Innovation Challange von Mozilla (der Non-Profit-Organisation 
hinter dem Firefox Browser) engagieren sich weltweit Unterneh-
men aller Größen dafür, die digitale Ausgrenzung von 55 % der 
Weltbevölkerung in armen und ländlichen Gebieten zu beenden 
(www.equalrating.com). Und weil Omas Kuchen am besten 
schmecken, verkauft das Social Business „Kuchentratsch“ Lecke-
reien von Seniorinnen: In einer eigenen Backstube können ältere 
Menschen neue Leute kennenlernen und sich etwas zur Rente 
dazu verdienen.

Zeit nehmen für Stärken und Schwächen
Wie ungleich Menschen sein und behandelt werden können, 
lässt sich am Thema Behinderung beobachten. Nicht nur im Bil-
dungswesen, auch im Arbeitsmarkt gibt es in Deutschland bis-
her zu wenig gute Inklusionsbeispiele, findet Reinhard Manger, 
Betriebsleiter und Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei der Bio-
Molkerei Lobetal. Das Unternehmen mit neun Mitarbeitern ge-

Manche Menschen 
sind gleicher

Bis 2030 will die Weltgemeinschaft die Welt gerechter gestalten. Mit dem Ziel 10 nimmt sie sich 
vor, Ungleichheiten zu reduzieren. Wie Unternehmen den sozialen Zusammenhalt in Wirtschaft 
und Gesellschaft stärken können. von Tina Teucher

Ungleichheiten sind ein wachsendes 
Problem in fast allen OECD-Ländern. 
Die Lücke zwischen den reichsten 10 

Prozent und den ärmsten 10 Prozent ist auf Re-
kordlevel. Neueste Studien zeigen, dass die Schere 
zwischen nördlichen und südlichen Mitgliedsstaaten 
wächst – und innerhalb der Nationen ebenfalls. Die Forschung 
zeigt aber auch, dass weniger Ungleichheiten Wachstum beför-
dern. Deshalb sollten reiche Länder Wege finden, mehr Gerech-
tigkeit in ökonomische Prozesse zu bringen, um gute Beispiele 
für den Rest der Welt zu werden. Obwohl Deutschland im  
1. SDG-Stress-Test unter den OECD-Staaten vorne mitspielt (auf 
Platz 6) und bei 12 der 34 untersuchten Indikatoren vordere  
Plätze aufweisen kann, ist beim Ziel 10 deutlicher Nachholbe-
darf erkennbar. 

Jedem faire Chancen geben
Um Ungleichheiten zu reduzieren, finden kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) ganz individuelle Wege. Um seine 
beliebten schwäbischen Brezeln trotz Fachkräftemangel an die 
Kunden bringen zu können, entschied sich z.B. Bäcker Leins aus 
Rottenburg – Hirrlingen, Flüchtlinge als Bäckergehilfen einzu-
stellen. Wally Jojo Chinti arbeitete bereits in Gambia im Bäcke-
rei-Handwerk. In seinem Praktikum und seiner Ausbildung in 
Deutschland entdeckt er ganz neue Produkte und Maschinen. 
Das Sozialunternehmen Fairfactia fördert den fairen Handel von 

Wir fördern  
soziale, wirtschaftliche  

sowie digitale Inklusion, 
unabhängig von  

Behinderung oder  
gesellschaftlichem  

Status.
 Janina Keller, AfB 
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mensalltag zu integrieren. Sie sollen mit anderen Menschen in-
teragieren können, die nicht zu ihren Betreuern gehören und 
eine abwechslungsreiche Arbeit erhalten. „Wir wollen die Unge-
rechtigkeit, als billige Arbeitskräfte behandelt zu werden, been-
den.“

Als Paradebeispiel für gelungene Inklusion in Deutschland 
gilt das Sozialunternehmen AfB. „Wir fördern soziale, wirtschaft-
liche sowie digitale Inklusion, unabhängig von Behinderung oder 
gesellschaftlichem Status“, sagt Janina Keller von AfB. Über 40 % 
der Mitarbeiter seien Menschen mit Behinderung. Durch den en-
gen Kontakt würden Partner sowie Endkunden sensibilisiert und 
Berührungsängste reduziert. Dabei konzentriert sich das Social 
Enterprise bewusst auf wesentliche Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung: „Über die SDGs erhoffen wir uns, neue Kooperationen 
mit Firmen zu finden, um gemeinsam noch mehr erreichen zu 
können.“ ◊
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hört zu den Hoffnungstaler Werkstätten und stellt Bio-Lebens-
mittel mit Menschen mit Behinderung her. Das Ziel: Qualifizie-
rung für den ersten Arbeitsmarkt. In der Praxis stellt das hohe 
Anforderungen an Arbeitsplatz und Beschäftigte, weiß Manger: 
„Wir vermitteln immer wieder in den ersten Arbeitsmarkt, es 
gibt aber auch Rückkehrer.“ Um es dennoch zu schaffen, bieten 
die Werkstätten intensive Betreuung und Begleitung mit Schu-
len und Weiterbildungen.

Bis zur Beseitigung von Ungleichheiten sei es aber noch ein 
jahrzehntelanger Weg: „Integriert wären die Behinderten, wenn 
man in die Molkerei kommt und nicht sieht, wer jetzt behindert 
ist. Man würde viel mehr sehen: Behinderung ist kein Problem, 
denn jeder hat seine Stärken und Schwächen und kann seinen 
Platz überall finden“, findet Manger. Eine Alternative zu den 
Werkstätten sieht der Betriebsleiter aber nicht, denn auf dem 
ersten Arbeitsmarkt wehe der Wind zu rau. „Wo schon ‚normale‘ 
Mitarbeiter mit Mobbing und Burnout zu kämpfen haben, bleibt 
keine Zeit um herauszufinden, wer was wirklich gut kann.“

Augenhöhe statt billige Arbeitskräfte
Aus Besuchen im sogenannten dritten Arbeitsmarkt lassen sich 
auch triste Schlussfolgerungen ziehen: „In Werkstätten müssen 
die Menschen mit Behinderung oft stupide Arbeit verrichten“, 
hat Leon Benedens beobachtet. Sein junges Start-up Fairment 
versucht deshalb bei der Produktion seines fair gehandelten 
Kombucha Tees, Menschen mit Behinderung in den Unterneh-

Info
Unterstützung für die Umsetzung der SDGs

SDG Compass Guide:  
Schritt-für-Schritt-Umsetzung der SDGs für Unternehmen
ÿ http://sdgcompass.org/download-guide/

SDG Industry Matrix: 
Branchenspezifisch effektive Umsetzungshilfen
ÿ www.unglobalcompact.org/library/3111
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Mit kleinen Schritten zum Ziel

KURZINTERVIEW

Die Gewinner

1. 
PLATZ 

BIS ZU 20  
MIT ARBEITER

Die Arztpraxis von DR. WENZEL in Bamberg hat den 1. Platz in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 20 
Mitarbeitern“ im Wettbewerb „Büro und Umwelt“ gewonnen. Eine Praxis zeigt, dass nachhaltiges 
Büromanagement auch in Kleinstunternehmen funktioniert. von Marie-Lucie Linde

Dr. Mark Wenzel hat bereits mehrfach am Wettbewerb 
„Büro und Umwelt“ teilgenommen. Doch dieses Jahr 
sollten sich seine Hartnäckigkeit und Fortschritte aus-

zahlen. Die Arztpraxis Dr. Mark Wenzel ist das nachhaltigste 
Büro 2016 in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 20 Mitar-
beitern“. Dr. Wenzel verfolgt mit seinem Nachhaltigkeitspro-
gramm keine Sonntagsreden, sondern lässt Taten folgen. Auch 
wenn es ein schwieriger Prozess war, Nachhaltigkeit im Büroall-
tag einzuführen, hat Dr. Wenzel nicht klein beigegeben. Ganz im 
Gegenteil: Er ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat mit 
viel Geduld sowie Erklären seine Mitarbeiter mit ins Boot geholt.

„In einer Arztpraxis spielt das Thema Ressourcenschonung 
immer eine besondere Rolle, da wir viel mit Einwegartikeln agie-
ren müssen. Es ist bei uns Dreh- und Angelpunkt für unseren 
strategischen Ansatz zu mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Dr. Wenzel. 
Seit jeher arbeitet der Arzt mit nachhaltigen Lieferanten  
für die Praxisausstattung zusammen. Dabei finden vor 
allem natürliche Materialien wie Holz aufgrund ih-
rer Wiederverwertbarkeit Einsatz. Zudem hat die 
Praxis unter anderem auf Stoffauflagen für die 
Behandlungsliegen umgestellt und spart durch 
ein elektronisches Kommunikationssystem nicht 

Welchen branchenspezifischen Heraus-
forderungen mussten Sie sich beim The-
ma „Büro und Umwelt“ stellen? 
Branchenspezifische Anforderungen für 
uns sind die Beachtung einschlägiger Hy-
gienestandards, der Schutz der Daten der 
bei uns behandelten Patienten und wei-
tere Sicherheitsvorschriften. 

Was war die positivste Veränderung, die 
mit Ihrer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 
einherging? 
Die wesentlichen Veränderungen sind die 
Bewusstseinsbildung für Zusammenhän-
ge in Produktions- und Verwertungsket-
ten sowie die Beachtung von als Kleinig-
keiten beurteilter Randbedingungen.

Welchen Tipp geben Sie anderen Unter-
nehmen, die sich nachhaltig ausrichten 
wollen?  
Mit kleinen Schritten, die überschaubar 
sind, anfangen, die Akzeptanz der Umge-
bung und die Wirkung beobachten und 
sich langsam in die Materie vorarbeiten.

nur Platz, sondern auch Papier und Kosten. Auch Energie und 
Heizwärme wird von der Belegschaft bewusster eingesetzt. Dies 
ist nicht nur nachhaltig, sondern rechnet sich: Die Arztpraxis 
verbucht seitdem beachtliche Rückzahlungen aus den Neben-
kosten. 

Doch das Konzept des Arztes geht noch einen Schritt weiter: 
Neben dem auf Langfristigkeit angelegten Einsatz von Hardware 
wie Computern, fährt der Arzt – soweit möglich – zu seinen Not-
diensteinsätzen mit dem Fahrrad. „Eine große Baustelle bei uns 
in der Praxis ist zudem der enorme Postverkehr, vor allem mit 
Krankenhäusern. Hier haben wir einen Modellversuch gestartet, 
bei dem wir auf elektronischen Verkehr zwischen Praxis und 
Krankenhaus umstellen, und hoffen diesen Ansatz ausbauen zu 
können“, ergänzt Dr. Wenzel. Leider machen die mächtigen 
Strukturen der Krankenhäuser das Vorhaben zu einem zähen 

Prozess, doch Dr. Wenzel ist überzeugt, dass sich die Bemü-
hungen auszahlen werden. Letztendlich brauchen alle 

Veränderungsprozesse Geduld und Zeit.  ◊

Nachhaltigkeit im Büroalltag ist heute ein zentraler und effektiver Anknüpfungspunkt für 
nachhaltiges Wirtschaften, Ressourcenschonung und Energieeffizienz. Zum Thema „Büro und 
Umwelt“ kürt der B.A.U.M. e. V. * jährlich die engagiertesten Unternehmen und öffentlichen 
Verwaltungsstellen. Wir stellen Ihnen die Gewinner vor.

DR. MARK WENZEL, Arzt mit 
Praxis in Bamberg.
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Rundum enkeltauglich

KURZINTERVIEW

Nachhaltiges Büromanagement und auf nachhaltige Themen spezialisierte Produkte gehören bei der Franckh-
Kosmos Verlags-GmbH zum Selbstverständnis. Wie sich der Erstplatzierte im Wettbewerb „Büro und Umwelt“ in 
der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern“ um die Enkeltauglichkeit des eigenen Unternehmens 
und weit darüber hinaus bewährt macht. von Marie-Lucie Linde

Der Stuttgarter Verlag Franckh-Kosmos ist ein Paradebei-
spiel dafür, dass nachhaltige Projekte auch nach dem 
Bottom-up-Prinzip erfolgreich im Unternehmen veran-

kert werden können. So kam z.B. die Idee, am Wettbewerb „Büro 
& Umwelt“ teilzunehmen, aus der Belegschaft – genauer gesagt 
aus der Abteilung „Organisation“, in der auch Gabriele Altmann 
arbeitet. Ihre Abteilung bemüht sich bereits seit 2006 im Verlag 
darum, dass Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil des Büroall-
tags wird. Von der Nutzung grüner Energie und kompostierbaren 
Essensschalen in der Kantine über den Einkauf nachhaltiger  
Büromaterialien wie nachfüllbarer Stifte bis hin zu an Nachhal-
tigkeit orientierten Produkten, bemüht sich der Verlag um eine 
enkeltaugliche Welt. 

„Der gesunde Menschenverstand sagt uns doch, dass es 
längst Zeit ist, in Sachen Nachhaltigkeit etwas zu tun“, betont 
Gabriele Altmann auf die Frage, warum die Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH sich für eine nachhaltige Bürogestal-
tung engagiert. Und so ist im Verlag das Thema 
längst keine Nebensache mehr, sondern im offizi-
ellen Leitbild des Unternehmens verankert. Gera-
de deswegen verfolgt der Verlag einen ganz-
heitlichen Ansatz und achtet nicht nur im Büro,  

sondern auch bei den eigenen Produkten konsequent auf Nach-
haltigkeit. So sind alle Bücher auf FSC-zertifiziertem Papier  
gedruckt und werden erst ab einem Bestellwert von 20 Euro ein-
geschweißt. Außerdem erschien dieses Jahr das erste Buch des 
Verlags mit dem Titel: „Und jetzt retten wir die Welt!“, welches 
vollständig nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt wur-
de. Der Mittelständler geht sogar noch einen Schritt weiter:  
„Neben unseren Büchern, wollen wir vor allem mit unseren Ex-
perimentierkästen für Kinder z.B. zur Wind-Energie und zum So-
lar-Auto unseren Beitrag für eine nachhaltige Bildung leisten“, 
erklärt Altmann.

Als Gewinner in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 500 
Mitarbeitern“ des B.A.U.M.-Wettbewerbs „Büro & Umwelt“ 2016 
geht die Franckh-Kosmos Verlags-GmbH als Vorbild voran. Doch 
darauf ruht sich der Verlag nicht aus, sondern analysiert sich und 

den eigenen Handlungsbedarf in Sachen Nachhaltigkeit 
stets selbstkritisch weiter. So will der Verlag vor allem in 

seinem Spiele-Sortiment noch nachhaltiger werden 
und sich stärker als Impulsgeber für nachhaltige 

Bildung enga gieren.  ◊

Welchen branchenspezifischen Heraus-
forderungen mussten Sie sich beim The-
ma „Büro und Umwelt“ stellen? 
Die Umstellung auf recyceltes Papier ge-
staltete sich vor einigen Jahren zunächst 
schwierig. 

Was war die stärkste positive Verände-
rung, die mit Ihrer Ausrichtung auf Nach-
haltigkeit im Büro einherging? 
Das Thema Nachhaltigkeit wurde in un-
ser Leitbild integriert.

Welchen Tipp geben Sie anderen Unter-
nehmen, die sich nachhaltig ausrichten 
wollen?   
Machen Sie einen ersten Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit, dann bleiben Sie auf 
dem Weg der inzwischen so vielfältigen 
umweltfreundlichen Alternativen. Es 
fühlt sich gut an.

1. 
PLATZ 

BIS ZU 500  
MIT ARBEITER

GABRIELE ALTMANN, Abteilung „Organisation“, 
Verlag Franckh-Kosmos in Stuttgart.
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B.A.U.M. e. V. = Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e. V.

Ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften zu dem rund 550 Unternehmen 

unterschiedlicher Größen und Branchen, sowie zahlreiche Einzelmitglieder gehören.
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MARITA KRÜSSEL, Umwelt- und Gesundheits-
managerin bei der Provinzial Rheinland.

Fair sichert

KURZINTERVIEW

Die Provinzial Rheinland ist nachhaltig aus Tradition – und liegt damit voll im Trend. Das versichern auch die 
Kunden. Für den Dienstleister spielt das Thema Büro und Umwelt eine besondere Rolle. Wie eine Versicherung 
Nachhaltigkeit fair sichert. von Marius Dilkaute

Schon als die Provinzial Rheinland vor 21 Jahren das heuti-
ge Bürogebäude bezog, war Nachhaltigkeit ein Thema: Bei 
der Planung des Neubaus wurde auf Begrünungen Wert 

gelegt und ein Auffangbecken für das Regenwasser gebaut. Die 
Vorreiterrolle wurde zur Tradition: „Seit 1999 hat die Provinzial 
einen Umweltbeauftragten, seit 2002 geben wir Umwelterklä-
rungen ab. Und wir haben schnell gemerkt, da steckt eine Men-
ge Potenzial drin“, so Marita Krüssel, Umwelt- und Gesundheits-
managerin bei der Provinzial Rheinland. So wurde das Thema 
Nachhaltigkeit konsequent weitergedacht: 2011 war man 
Deutschlands erste klimaneutrale Versicherung, seit 2004 gibt es 
ein Corporate Volunteering Programm, durch das die Provinzial 
das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter unterstützt.  
Dabei ist die Nähe zu den Menschen im Rheinland besonders 
wichtig. Die Aktionen reichen von Ausflügen mit Kindern oder 
Senioren bis zu Umweltaktionen wie eine Baumpflanzung 
nach dem Pfingststurm Ela.

„Viele Impulse in Richtung Nachhaltigkeit ge-
hen von den Mitarbeitern selbst aus. Das Thema 
wird mittlerweile selbstverständlich mitgedacht 
und als völlig normal empfunden“, sagt Krüssel. 

Welchen spezifischen Herausforderun-
gen der Versicherungsbranche mussten 
Sie sich beim Thema „Büro und Umwelt“ 
stellen?
Der Geschäftsbetrieb eines Versiche-
rungsunternehmens ist derzeit ohne Bü-
ros nicht denkbar. Damit spielen die Be-
reiche Einkauf und IT eine ganz entschei-
dende Rolle, die Mitarbeiterbeteiligung 
ist dann der nächste Schritt auf dem 
Wege zu mehr Umweltschutz im Büro.

Was war die positivste Veränderung, die 
mit Ihrer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 
einherging?
Das Erreichen einer klimaneutralen Ge-
schäftstätigkeit am Standort Düsseldorf 
war für uns ein echter Meilenstein.

Welchen Tipp geben Sie anderen Organi-
sationen, die sich nachhaltig ausrichten 
wollen?   
Beteiligung der Mitarbeiter ist ein ganz 
entscheidender Faktor. Nachhaltigkeit 
muss gelebt werden.

So wurden von den Mitarbeitern die „Bring-mich-zurück-Wo-
chen“ initiiert, in denen Büroartikel gesammelt und zur Wieder-
verwendung aufbereitet werden, um unnötige Neuanschaffun-
gen zu vermeiden. Größer angelegt ist der Klimaschutzwald: Die 
Mitarbeiter sparten in ihren privaten Haushalten 87,5 Tonnen 
CO

2
 ein. Diese Zahl wurde von der Provinzial auf 175 Tonnen ver-

doppelt. Anschließend gab man Aufforstungsmaßnahmen in 
Auftrag, die als Klimaschutzwald diese Menge CO

2
 kompensieren. 

Dass Nachhaltigkeit auch für Versicherungen zunehmend 
Relevanz gewinnt, merkt auch Krüssel: „Das Interesse an dem 
Thema ist sehr groß, viele Kunden informieren sich. Bei ihnen 
finden diese nachhaltigen Themen besonders Gehör, weil sie 
sich dadurch mit uns identifizieren können.“ Dabei liegt der Fo-
kus auf anderen Themen als etwa im produzierenden Gewerbe 
mit komplexer Wertschöpfungskette: „Von großer Relevanz für 

uns ist der Aspekt Büro und Umwelt.“ Hier ist die Versiche-
rung auch branchenübergreifend ein Vorbild, weiß 

Krüssel: „Viele sind immer wieder überrascht, was 
man im Büro alles machen kann.“ ◊
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Nachhaltigkeit per Dienstanweisung
Bei der Stadtverwaltung im fränkischen Erlangen hat das Thema Nachhaltigkeit eine hohe Priorität. Durch die 
eigenen umfang reichen Maßnahmen soll der Funke auch auf Bevölkerung und Unternehmen in der Region 
überspringen.  von Marius Dilkaute 

Als Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung Erlangen 2012 
ganz oben auf der Agenda angekommen war, galt das 
noch nicht für die breite Bevölkerung: „Das kam bei uns 

zu einer Zeit, in der Nachhaltigkeit noch als Luxusziel gesehen 
wurde und es die Kommunen wirtschaftlich nicht leicht hatten“, 
erinnert sich Susanne Lender-Cassens, Umweltbürgermeisterin 
in Erlangen. Während vielerorts Stellen abgebaut wurden, schu-
fen die Franken eine neue: Die Fachstelle für Nachhaltige Be-
schaffung beim Amt für Umweltschutz und Energiefragen. 

Heute wird in der gesamten Verwaltung auf Recyclingpapier 
gedruckt, als Einkaufsgenossenschaft vernetzt man sich mit an-
deren Kommunen, um auch bei großen Sammelbestellungen 
das Thema Nachhaltigkeit mitzudenken. „Hier gilt es zu beach-
ten: Günstiger ist nicht unbedingt langfristig günstiger“, weiß 
die Politikerin der Grünen. Gleichzeitig ist man darauf bedacht, 
Transparenz und Möglichkeiten in Sachen Nachhaltigkeit 
aufzuzeigen. Unter dem Motto „Deine Stadt und Du“ 
fanden deshalb im letzten Jahr die Erlanger Nach-
haltigkeitstage statt, bei denen neben den Nach-
haltigkeitsmaßnahmen der Stadt auch örtliche 
Umweltinitiativen vorgestellt wurden.

Demnächst soll Nachhaltigkeit auch bei der öffentlichen 
Vergabe von Aufträgen angegangen werden. „Bei der Vergabe 
sollte Nachhaltigkeit selbstverständlich mitgedacht werden und 
übergeordnetes Ziel sein“, so Lender-Cassens, die jedoch um das 
Diskussionspotenzial hinsichtlich der Bevorzugung nachhaltiger 
Unternehmen weiß: „Ist diese Bevorzugung rechtens oder viel-
leicht eine Art der Diskriminierung? Diese Frage muss gelöst 
werden.“ Bisher sind es in der kommunalen Wirtschaft meist 
noch die üblichen Verdächtigen, die an Energierunden teilneh-
men und durch nachhaltiges Wirtschaften glänzen. Für Lender-
Cassens eine Frage der Einstellung: „Nachhaltigkeit war lange in 
der betulichen Ecke. Statt es zu belächeln, sollten wir jedoch an-
fangen, es wirklich ernst zu nehmen.“ Neben den Unternehmen 
sieht sie hier auch die Stadtverwaltung selbst in der Pflicht: „Na-
türlich können wir uns auf die Schulter klopfen und uns einen 

Preis abholen, aber letztendlich muss sich der Nachhal-
tigkeitsgedanke in der Bevölkerung durchsetzen, das 

ist das Ziel.“ ◊

Welchen besonderen Herausforderungen 
musste sich die Stadtverwaltung beim 
Thema „Büro und Umwelt“ stellen? 
Nachhaltiges Beschaffen (Wirtschaften, 
Einkaufen, Planen) trotz Kostendruck den 
Mitarbeitenden nahebringen und das als 
erstrebenswertes Ziel formulieren.

Nachhaltigkeit in allen Facetten wur-
de lange als Luxusproblem betrachtet, 
dabei kann Geld, Zeit und Arbeit gespart 
werden.
 

Was war die positivste Veränderung, die 
mit der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 
einherging? 
Auf die vergangenen 6 Jahre, auch seit es 
die Stelle im Umweltamt gibt, zurückge-
blickt: Nachhaltigkeit ist ein Thema ge-
worden und wird vernetzt von den meis-
ten Mitarbeitenden gedacht. Biodiversi-
tät, Flächennutzung, Grün in der Stadt, 
fairer Handel, Fairtrade Town, erneuerbare 
Energie, Klimaanpassung, Müllvermei-
dung, Umweltbildung, Artenschutz, u.v.m. 
sind als Aufgabe angekommen.

Welchen Tipp geben Sie anderen Stadt-
verwaltungen, die sich nachhaltig aus-
richten wollen?   
Beharrlichkeit und einen langen Atem. Es 
braucht eine Person, mit genügend Zeit 
ausgestattet, die sich dem Thema wid-
men kann. Dies sollte auch in der Stellen-
beschreibung so enthalten sein. Dann 
kann über Beratung, Vernetzung und 
Austausch an der Umsetzung gearbeitet 
werden. Dazu gehört auch ein guter Kon-
takt der Stadtverwaltung zu den in die-
sen Bereichen aktiven NGO, es ist schließ-
lich ein gemeinsames Ziel.

SUSANNE LENDER-CASSENS, Umweltbürger-
meisterin der Stadt Erlangen.

KURZINTERVIEW
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Y     Jetzt anmelden zur  
Teilnahme 2017 

Teilnahmebedingungen unter:   
ÿ www.buero-und-umwelt.de/Wettbewerb.html
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Nicht nur Kreditinstitute und Landwirte setzen auf das Prinzip Genossenschaft:  
Immer mehr Menschen und Unternehmen entdecken die Vorteile der Rechts-
form für ihre Aktivitäten. In den Branchen und Tätigkeiten unterschiedlich, 
verfolgen sie alle das gleiche Ziel: Gemeinsam vor Ort nachhaltig zu  
wirtschaften.                                                   von André Schmidt-Carré und Marc Alberts

Jeder für sich  
zusammen
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Sucht Andreas Hörcher einen Sparring-Partner für neue Ide-
en außerhalb der eigenen Firma, fährt er einfach ein 
Stockwerk tiefer: Im „JenTower“ in Jena residieren insge-

samt 20 Unternehmen aus der IT- und Softwareentwickler-Bran-
che. Sie sind Mitglieder der Genossenschaft TowerByte eG und 
haben gemeinsam vier Etagen des Turms angemietet. Zu den 
Genossen zählt Hörchers Finnwaa GmbH, die mit 25 Mitarbei-
tern die Werbung von Firmen im Internet für Suchmaschinen op-
timiert und Social-Media-Kanäle konzipiert. Die Firmen mit Ge-
nossenschaftsanteilen sind allesamt klein bis mittelgroß, die 
Mitarbeiterzahl reicht von weniger als fünf bis zu rund 100 An-
gestellten. „Wir ergänzen und unterstützen uns“, sagt Hörcher, 
Vorstand der Genossenschaft. „Als Mieter ist es für Unterneh-
men in unserer Größenordnung häufig einfacher, wenn man ge-
meinsam im Verbund auftritt.“

Genossenschaften liegen im Trend: Im Jahr 2015 haben in 
Deutschland 2.700 Neugenossen 124 Genossenschaften  
gegründet, in den Jahren zuvor lag die Zahl der Neugründungen 
sogar noch stark darüber. Dabei sind es längst nicht mehr nur 

traditionelle Branchen 
wie Kredit- und Land-
wirtschaft oder der Han-
del, die diese Rechts-
form für ihre Unterneh-
mungen nutzen. Vor al-
lem im Bereich der erneu-
erbaren Energien sind in den 
vergangenen Jahren Genossen-
schaften entstanden. Hinzu kom-
men viele Gründungen aus der Kreativ- 
und IT-Branche sowie dem sozialen Bereich. „Gesellschaftliche 
Umbrüche wie die demografische Entwicklung und die Verände-
rungen durch die Energiewende führen zu einem verstärkten 
Blick auf das Regionale, auf das gemeinsame Handeln vor Ort“, 
so Andreas Wieg, Gründungsexperte beim Deutschen Genos-
senschafts- und Raiffeisenverband (DGRV). „Das hat die Zahl der 
Gründungen zusätzlich steigen lassen.“

Wirtschaften auf Augenhöhe 
Die Genossenschaft eignet sich vor allem für Unternehmungen, 
bei denen alle Mitglieder gleichberechtigt zusammenarbeiten 
und Entscheidungen gemeinsam treffen wollen. Denn es gilt 
seit jeher das Prinzip der Gleichberechtigung: Jeder Genosse hat 
unabhängig von der Höhe seines investierten Kapitals das glei-
che Stimmrecht. Einzelne Mitglieder übernehmen Führungspos-
ten ehrenamtlich. Im Gegensatz zum Verein hat die Genossen-
schaft dennoch ein klar wirtschaftliches und kein ideelles Ziel: 
Sie erbringt etwa Dienstleistungen für ihre Mitglieder oder stellt 
ihnen Güter bereit. Darüber hinaus bleiben die Genossen jedoch 
völlig selbständig und unabhängig, lediglich bestimmte betrieb-
liche Funktionen werden geteilt. „Wichtig ist, dass die Vertrau-
ensbasis der Mitglieder untereinander stimmt“, sagt Wieg. „Das 
ist eine grundlegende Voraussetzung für die langfristige und 
nachhaltige Zusammenarbeit.“

Die Gründung der TowerByte eG in Jena war eine Reaktion 
auf die Krise des damaligen Jenaer Internet-Vorreiters Intershop. 
Als dieser im Jahr 2003 einen großen Teil seiner Mitarbeiter ent-
lassen musste, machten sich viele von ihnen selbständig und 
gründeten die noch heute existierende Genossenschaft, um ge-
meinsam die frei werdenden Flächen im Tower anzumieten. Mit 
Erfolg: Aus den damaligen Existenzgründern sind viele wachs-
tumsstarke Unternehmen hervorgegangen, derzeit beschäfti-
gen sie zusammen rund 300 Mitarbeiter. Um weiter wachsen zu 
können, baut die Genossenschaft derzeit ein weiteres Büroge-
bäude in der Nähe des Towers. „Wir haben festgestellt, dass die 
räumliche Nähe wichtig ist, damit der Zusammenhalt funktio-
niert und wir das Genossenschaftskonzept richtig umsetzen 
können“, so Andreas Hörcher. 

Die Mischung macht’s 
Die TowerByte eG ist jedoch mehr als eine reine Mieter-Vereini-
gung: Die beteiligten Firmen nutzen neben ihren eigenen  
Büroflächen gemeinsam Konferenzräume, Küchen, IT-Infrastruk-
tur, treten am Arbeitsmarkt als eine Arbeitgeber-Marke auf und 

Im Jahr 2015  
haben in Deutschland

2.700  
Neugenossen 

124  
Genossen schaften  

gegründet.
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Immer mehr junge Gründer 
wählen die Geschäftsform 
Genossenschaft – auch auf-
grund des unkomplizierten 
Austausches zwischen Mit-
gliedern.
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Selbst versorgen – gemeinsam wachsen 
Im niedersächsischen Jühnde haben sich 193 Genossen zu ei-
nem ganz anderen, aber ebenso langfristig angelegten Zweck 
zusammengeschlossen: Sie betreiben ihren kleinen Heimatort 
als so genanntes Energiedorf. Drei von vier Dorfbewohner sind 
Mitglied in der Genossenschaft Bioenergiedorf Jühnde eG und 
produzieren Strom und Wärmeenergie selbst: „Die Idee hat viele 
Menschen hier im Ort damals überzeugt“, sagt Eckhard Fang-
meier, der in Jühnde wohnt und die Genossenschaft derzeit als 
einer von zwei Vorständen ehrenamtlich führt. Damals, das war 
um die Jahrtausendwende, als sich das Dorf lange vor der Ener-
giewende erfolgreich für ein Pilotprojekt mehrerer deutscher 
Universitäten zur dezentralen Energieversorgung beworben hat-
te. Im Jahr 2005 ging das Energiedorf nach mehrjähriger Pla-
nungsphase als deutschlandweit erstes seiner Art in Betrieb. 
Technischer Kern des Projekts ist eine Biogasanlage, die ein 
Blockheizkraftwerk antreibt und die Haushalte der Genossen im 
Dorf über ein mehr als fünf Kilometer langes Rohrsystem mit 
Wärme versorgt. Die Anlage kann zudem etwa doppelt so viel 
Strom produzieren, wie die Genossen selbst benötigen. Über-
schüsse speisen sie ins Netz ein und erzielen damit einen Um-
satz von rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr. „Man bekommt güns-
tig Wärme, legt sein Geld sicher an und bekommt obendrein 
eine kleine Rendite“, sagt Fangmeier. „Hinzu kommt natürlich 
der ideelle Wert, wir tun schließlich etwas Gutes für die Um-
welt.“

Zudem gehen die Genossen mit gutem Vorbild voran: Regel-
mäßig kommen Schülergruppen und andere Besucher aus dem 
In- und Ausland nach Jühnde, um sich das Bioenergiedorf anzu-

bearbeiten gemeinsam Projekte. Für Hörcher ein entscheidender 
Vorteil: „Wir können uns besser im Markt positionieren und wer-
den als Arbeitgeber viel stärker wahrgenommen, als das bei  
einer kleinen einzelnen Firma der Fall wäre. Zudem strahlt die 
Größe der Genossenschaft auch Sicherheit und Verlässlichkeit 
aus, die für potenzielle Arbeitnehmer attraktiv ist.“ 

Der gute Zusammenhalt innerhalb der Genossenschaft lebt 
maßgeblich von der richtigen Mischung der Firmen: „Wir neh-
men nicht jedes Unternehmen auf, sondern schauen im Rahmen 
einer Probezeit genau hin, ob ein Interessent zu uns passt“, sagt 
der 37-Jährige Unternehmer. „Wenn es dann hinhaut mit einem 
neuen Genossen, ist der Zusammenhalt umso größer.“ Wichtig 
ist zum Beispiel, dass die Mitgliedsfirmen der Genossenschaft 
sich in ihrem Fachgebiet ergänzen und keine Konkurrenten sind. 
Sie sollten sich engagieren, wenn die Genossenschaft Veranstal-
tungen im Haus organisiert. 

Wir haben festgestellt, dass die 
räumliche Nähe wichtig ist, damit 

der Zusammenhalt funktioniert und 
wir das Genossenschaftskonzept 

richtig umsetzen können.
 Andreas Hörcher, Vorstand Genossenschaft 

 TowerByte eG 

Bei der Kinderbetreuung ist das  
Vertrauensverhältnis von Erziehern  

zu den Eltern und damit zu den  
Mitarbeiterfamilien besonders  

wichtig. Deshalb macht es Sinn,  
dass die Firmen über die  

genossenschaftliche Beteiligung  
eng eingebunden sind.

 Anton Frey, Vorstand Familiengenossenschaft eG 

Gesellschaftliche Umbrüche  
wie die demografische Entwicklung 

und die Veränderungen  
durch die Energiewende  

führen zu einem verstärkten Blick  
auf das Regionale, auf das  

gemeinsame Handeln vor Ort.
 Andreas Wieg, Gründungsexperte beim Deutschen 

 Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) 
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schauen, das längst auch Windkraft- und Photovoltaikanlagen 
sowie eine Holzschnitzelanlage betreibt – und obendrein das 
Gemeinschaftsgefühl im Ort verbessert hat. „Zum Beispiel kön-
nen sich zugezogene Dorfbewohner darüber schnell integrie-
ren“, so Fangmeier. „Das ganze Dorf lebt dieses gemeinsame Pro-
jekt, die Genossen wollen das Konzept ständig weiterentwi-
ckeln.“ Derzeit bauen sie im Ort eine Infrastruktur für Ladesäu-
len und ein Carsharing-Konzept auf, um künftig Elektroautos mit 
dem produzierten Strom betanken zu können.

Vertrauen als Erfolgsfaktor 
Im sozialen Bereich engagiert sich die Familiengenossenschaft 
eG in Mannheim, die mehrere Tagespflegeeinrichtungen für Kin-
der betreibt und ihre nachhaltigen Ziele auf zwei Ebenen ver-
folgt. Zum einen verbessert sie die Marktchancen der sogenann-
ten aktiven Mitglieder. Das sind Kleinselbständige in sozialen Be-
rufen wie Tagesmütter und Erzieherinnen. Sie akquirieren über 
die Genossenschaft gemeinsam Aufträge, organisieren Vertre-
tungen und rechnen ihre Leistungen ab. Zum anderen fungiert 
die Genossenschaft für Unternehmen der Region als Plattform, 
um die Betreuung von Kindern ihrer Mitarbeiter zu organisieren. 

Die Stiftung: 
Wenn Geld  
die Hauptrolle spielt

Bei einer Stiftung steht nicht das ge-
meinschaftliche Handeln, sondern das 
Verwalten eines Kapitalstocks im Vor-
dergrund, aus dessen Verzinsung die 
Stiftung gemeinnützige Zwecke för-
dert. Auch die Zahl der Stiftungen in 
Deutschland wächst, allein im Jahr 
2015 um 2,5 Prozent auf 21.301 Stif-
tungen. Dabei haben es Stiftungen der-
zeit aufgrund der niedrigen Zinsen 
schwer, überhaupt Erträge aus der Ver-
waltung ihres Vermögens zu erwirt-
schaften, die sie in gemeinnützige Pro-
jekte investieren könnten. Das soge-
nannte Funding, das Einsammeln von 
Spenden, wird deshalb immer wichti-
ger. Vor allem für kleine und mittelgro-
ße Stiftungen mit einem Kapitalstock 
bis zu zehn Millionen Euro kann es sich 
lohnen, externe Fundraiser als Berater 
einzuschalten, um das Spendensam-
meln zu professionalisieren. Zumal sich 
die Spendenbereitschaft der Deutschen 
derzeit auf Rekordniveau bewegt: Im 
Jahr 2015 spendeten die Bundesbürger 
rund 6,7 Milliarden Euro für gemeinnüt-
zige Zwecke, so das Deutsche Zentralin-
stitut für soziale Fragen, das sind vier 
Prozent mehr als im bereits spenden-
starken Jahr 2014. 

Der Verein und  
die gGmbH: 
Wenn Geld nur eine  
Nebenrolle spielt

Wer bei seiner nachhaltigen Unterneh-
mung keinen wirtschaftlichen Zweck 
verfolgt und eine große Zahl von Perso-
nen zusammenschließen will, ist mit 
der Gesellschaftsform des eingetrage-
nen Vereins gut beraten. Die Zahl der 
Vereine ist in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren auf rund 600.000 im 
Jahr 2015 gewachsen. Wie die Genos-
senschaft ist auch der Verein eine de-
mokratische Organisationsform mit 
gleichen Rechten und Pflichten für alle 
Mitglieder. Größter Vorteil: Mitglieder 
können unkompliziert ein- und austre-
ten. Ein Verein darf jedoch keinen ge-
werblichen oder Erwerbszweck haben. 
Sollen neben seinem Hauptzweck auch 
wirtschaftliche Ziele verfolgt werden, 
kann die Gründung einer so genannten 
gemeinnützigen GmbH (gGmbH) als 
Tochter des Vereins sinnvoll sein. Eine 
gGmbH muss weder Körperschaft- 
noch Gewerbesteuer zahlen, hinzu 
kommen Vereinfachungen bei der Um-
satzsteuer, sofern der Gewinn der 
gGmbH gemeinnützigen Zwecken zu-
gutekommt. 

Best-Practice für  
Genossenschaften, 
die gemeinsam nachhaltig 
aktiv sind: 

 Die green blue social you gemein-
nützige eG, die Städte und Gemeinden 
bei der Umsetzung von sozialen Projek-
ten, Bildungsmaßnamen und Umwelt-
schutzaktivitäten unterstützt.  
Weitere Informationen:  
ÿ www.green-blue-social-you.org

 Die Innowego Forum Bildung & Nach-
haltigkeit eG, die Veranstal tungen zur 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbil-
dung in verschie densten Themenfeldern 
der Nach haltigkeit anbietet.  
Weitere Informationen:  
ÿ www.innowego.de

Diese Unternehmen sind so genannte investierende Mitglieder, 
welche die Genossenschaft lediglich finanziell unterstützen. Im 
Gegenzug erbringen die Erzieher und Tagesmütter ihre Leistun-
gen im Rahmen der genossenschaftlich organisierten Arbeit ex-
klusiv an diese investierenden Mitglieder. Seit der Novelle des 
Genossenschaftsgesetzes im Jahr 2006 dürfen Genossenschaf-
ten solche Mitglieder aufnehmen, um ihre Kapitalbasis zu stär-
ken. Die Einbindung von Unternehmen in die Genossenschaft 
hat im konkreten Fall einen weiteren Vorteil: „Bei der Kinderbe-
treuung ist das Vertrauensverhältnis von Erziehern zu den Eltern 
und damit zu den Mitarbeiterfamilien besonders wichtig“, so der 
ehrenamtliche Genossenschafts-Vorstand Anton Frey. „Deshalb 
macht es Sinn, dass die Firmen über die genossenschaftliche Be-
teiligung eng eingebunden sind.“

Das Modell funktioniert: Aus anfänglich dreizehn Betreuern 
und zehn Unternehmen sind bereits insgesamt 84 Mitglieder 
geworden, außerdem bietet die Familiengenossenschaft mittler-
weile auch Alltagsbegleitungen für Senioren an. „Immer häufi-
ger pflegen Arbeitnehmer neben ihrer beruflichen Tätigkeit kran-
ke Familienmitglieder“, so Frey. „Wir entlasten sie dabei, damit 
Arbeitnehmer Job und Familie unter einen Hut bekommen.“ ◊
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„Eine logische Konsequenz“
Der N-Kompass und WeSustain mit dem CR-Kompass gehen mit ihren Software-Lösungen für nach-
haltiges Wirtschaften demnächst gemeinsame Wege: Mittelständische Unternehmen profitieren 
künftig von einer Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeitsmanagement und CSR-Berichterstattung. 

WeSustain bietet seit dem 1.1.2014 den CR-Kompass an, eine 
Plattform zur Umsetzung und Berichterstattung von CSR für 
KMU. Was ist das Besondere am CR-Kompass?
Der CR-Kompass soll KMU den Einstieg in ein softwaregestütztes 
Nachhaltigkeitsmanagement ermöglichen. Er lässt sich einfach 
und intuitiv bedienen, bestimmt relevante Aufgabenfelder und 
identifiziert vor allem die für den Nachhaltigkeitsbericht relevan-
ten Nachhaltigkeitskennzahlen (mehr als 100 der wichtigsten 
Kennzahlen hinterlegt). Auf diese Weise können Unternehmen 
in wenigen Schritten einen veröffentlichungsfähigen Nachhal-
tigkeitsbericht generieren.  

Warum haben Sie sich für den N-Kompass als Partner entschie-
den?
Unsere Partnerschaft ist eine logische Konsequenz: Beide Syste-
me richten sich an KMU, die mitunter nicht berichtspflichtig sind, 
aber ihrer unternehmerischen Verantwortung nachkommen 
möchten. Der N-Kompass ist DIE methodische Software für den 
Einstieg in das CSR-Thema. Der CR-Kompass hingegen DAS Tool 
zur umfassenden CSR-Berichtserstellung. Dabei ergänzen sich 
beide perfekt: N-Kompass bietet mit seinen Dossiers und dem 
beratenden Ansatz einen Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanage-
ment. Wir verstehen uns als „nächsten“ Schritt auf diesem mit 
dem N-Kompass beschrittenen Weg hin zur Kommunikation des 
Erreichten. Mit dem CR-Kompass kann die Erfassung und Aus-
wertung der Daten um weitere Standards (neben DNK auch GRI 
etc.) sowie mehrere Berichtsperioden erweitert werden.

Was ist der Mehrwert für Kunden durch die Verzahnung zwi-
schen N-Kompass und CR-Kompass?
Die Kombination beider Systeme eröffnet den CR-Kompass und 
N-Kompass-Kunden neue Möglichkeiten für ihr Nachhaltig-
keitsmanagement: Mit der Verzahnung erhalten Unternehmen 
eine praxistaugliche und methodische Software für ein Nachhal-
tigkeitsmanagement und können auf DNK-Basis berichten.  
Zusätzlich können sie nun mit dem CR-Kompass intuitiv und un-
kompliziert CSR-Berichte nach anderen Standards überjährig  
erstellen. ◊

ANDRÉ BORNGRÄBER,  
COO bei WeSustain und  
Ansprechpartner in der  
Kooperation mit N-Kompass.

ARNO KUNERT,  
Consultant für N-Kompass 
und Ansprechpartner in der 
Kooperation mit WeSustain.

Den N-Kompass gibt es ebenfalls seit Januar 2014. Was ist das 
Besondere am N-Kompass? 
Der N-Kompass ist eine softwarebasierte Nachhaltigkeitsma-
nagement-Methode für Mittelständler. Sie unterstützt beim 
strukturierten Einstieg in die nachhaltige Unternehmensführung. 
Zudem beinhaltet die N-Kompass Software die derzeit umfas-
sendste Fachdatenbank mit praxisnahen Umsetzungshilfen in 
Form von Fachdossiers. Neben der Unterstützung bei der Erstel-
lung der CSR-Strategie hilft die N-Kompass Software bei der EU-
konformen CSR-Berichterstattung dank eines integrierten Moduls 
zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Warum hat der N-Kompass sich für eine Schnittstelle zum  
CR-Kompass entschieden?
Unternehmen, die mit dem Thema einmal systematisch ange-
fangen haben, hören erfahrungsgemäß nicht nach dem ersten 
Reporting oder den ersten Projekten wieder auf. Vielmehr entwi-
ckeln sie mithilfe des N-Kompass eine Gesamtstrategie und pro-
fessionalisieren ihre Prozesse. Sie binden weitere Standorte ein 
oder berichten zudem z.B. nach GRI. Hier endet das Leistungs-
spektrum des N-Kompass, sodass wir diesen Anforderungen 
durch strategische Partnerschaften und Schnittstellen begegnen 
wollen. Mit WeSustain haben wir einen Partner gefunden, der 
mit dem CR-Kompass und dort ansetzt, wo es um professionelles 
Kennzahlenmanagement, ein standortübergreifendes Reporting 
oder um internationale Anforderungen und Standards geht.

Welchen Mehrwert hat die Verzahnung von N-Kompass und  
CR-Kompass für das Nachhaltigkeitsreporting von Unternehmen? 
Die Verbindung beider Systeme bietet den Vorteil, dass Unter-
nehmen sich mithilfe des N-Kompass strategisch das Thema 
Nachhaltigkeit erarbeiten und konkrete Projekte effizient umset-
zen, während die jährlichen Entwicklungen über den CR-Kom-
pass gemonitort und kommuniziert werden können. Daten, die 
im N-Kompass im Prozess zusammengetragen werden, können 
ab sofort per Mausklick an den CR-Kompass übergeben werden 
und bilden dort den Unterbau für ein professionelles Kennzah-
lenmanagement und Reporting. ◊
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ANZEIGE

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN 699,- EURO 2017 ORT

Stakeholder-Management
Identifizieren Sie Ihre relevanten Stakeholder und binden Sie diese 
erfolgreich in die Erstellung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ein.

 
02. 02.
11. 05.

 
Hamburg
Dortmund

Wettbewerbsvorteile durch nachhaltige Innovationen
Erarbeiten Sie konkrete Ansätze, wie Sie im Unternehmen Raum für 
Innovationen schaffen und sich erfolgreich am Markt durchsetzen.

10. 02. Dortmund

Nachhaltigkeits-Controlling
Entwickeln Sie Ihr Controlling weiter und profitieren Sie von der Er-
fassung und Steuerung Ihrer nachhaltigkeitsrelevanten Kennzahlen.

15. 02. Berlin

Nachhaltigkeitsstrategie: Von der Vision zur Umsetzung
Ermitteln Sie Ihren individuellen Handlungsbedarf und setzen Sie 
ein konkretes Nachhaltigkeitsprogramm für Ihr Unternehmen auf.

01. 03. Berlin

Intensiv-Workshop zum DNK
Lernen Sie den DNK als Berichtsstandard kennen und erfahren Sie 
durch Praxisübungen, wie Sie die CSR-Berichtspflicht erfüllen können.

14. 03. Erfurt

Storytelling: Nachhaltigkeit besser kommunizieren
Lernen Sie Storytelling als Marketing-Instrument kennen, um  
authentisch und erfolgreich Ihre CSR-Geschichte zu erzählen.

 
27. 03. 
22. 06.

 
Köln 
Düsseldorf

CSR-Management-Training für Einsteiger
Lernen Sie die einzelnen CSR-Handlungsfelder kennen und erhalten 
Sie einen strukturierten Einstieg in Ihr Nachhaltigkeitsmanagement.

 
28. 03. 
27. 06.

 
Hannover 
Hamburg

Nachhaltiges Lieferkettenmanagement
Erfahren Sie, wie Sie eine Lieferkettensteuerung aufsetzen und  
systematisch auf Nachhaltigkeit prüfen.

24. 04. Hamburg

ONLINE-WEBINARE 200,- EURO 2017 ORT

Grundlagen zum DNK
Lernen Sie den DNK als Berichtsstandard kennen und  
erhalten Sie einen ersten Einstieg in die CSR-Berichts-
pflicht.

19. 01. Ihr Büro

Nachhaltiges Energiemanagement
Erhöhen Sie Ihre Energieeffizienz und senken Sie gleich-
zeitig Ihre Kosten im Unternehmen.

22. 02. Ihr Büro

Gemeinwohlökonomie als Wirtschaftskonzept
Realitätsferne Illusion oder revolutionäres Wirtschafts-
modell? Lernen Sie Chancen und Risiken der Gemein-
wohlbilanz kennen.

03. 04. Ihr Büro

CSR-Management-Crashkurs
Erhalten Sie einen Überblick über CSR-Handlungsfelder 
und einen ersten Einstieg in Ihr Nachhaltigkeitsmanage-
ment.

18. 05. Ihr Büro

ANGEBOT FÜR CSR-BERATER 699,- EURO 2017 ORT

N-Kompass Workshop für CSR-Berater
Erleben Sie die Vorteile der N-Kompass Methode 
für Ihre Beraterpraxis und werden Sie zertifizierter 
N-Kompass Berater.

01. 02. 
08. 03. 
19. 04. 
31. 05.

Hamburg 
Dortmund 
Frankfurt a.M. 
München

PROGRAMM JANUAR - JUNI 2017

Alle o.g. sowie individuelle Formate sind bei Bedarf als Inhouse-Schulung buchbar.

Die gemeinnützige Genossenschaft,  
die sich für Ihre Region stark macht

green blue social you gemeinnützige e.G. ist ein Zusammen-
schluß von lokalen Unternehmen, die gesellschaftliche  
Verantwortung  für Ihre Region übernehmen.

Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Lebensbedingungen der 
Menschen vor Ort spürbar und langfristig zu verbessern. 
Hierfür unterstützt green blue social you finanziell Städte 
und Gemeinden bei der Umsetzung von Projekten in den  
Bereichen Soziales & Bildung und Umweltschutz.

Sprechen Sie uns an!

Christina Guerrini und Andreas Marth
T 06131 - 3270650 M 0175 - 712 73 88               
                   

®

www.green-blue-social-you.org

Mitglied im:
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In den vergangenen Jahren habe ich das Thema 
CSR-Management von unterschiedlichen Seiten 
kennengelernt: aus der Unternehmensper-

spektive (KarstadtQuelle/Arcandor), aus der Ver-
bandsperspektive (Deutscher Fußball-Bund), aus 

Wissenschaft und Lehre (Universitäten, IHKs) und als 
Prozessbegleiterin in Unternehmen und Institutionen. Mit einem 

Expertenteam haben wir die Zertifi zierungslehrgänge „Manager CSR 
(IHK)“ konzipiert und durchgeführt. Leider habe ich immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander-
klaffen. Die Erwar tungen an diese Kurse sind enorm, weshalb die Fallhöhe 

in der Realität für viele umso enttäuschender ist: Es braucht neben Fachwissen 
auch so soziale Gewitztheit und ein besonderes Gespür für das 

Mögliche, um Themen zu verankern oder die entsprechenden 
Stellen zu fi nden. Anhand meiner eigenen Unternehmenser fah-

rungen zeige ich, dass sich das Denken und die Wissensvermittlung an 
den hohen Standards der Praxis messen lassen muss. Das gilt auch für ein 

Thema wie CSR. ◊

CSR-Manager – 
zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit!

CSR-Manager gesucht!

Autorin: Dr. Alexandra Hildebrandt

eBook erhältlich bei Kindle Edition

Preis: 2,99 € (D)

1. Aufl age 2016

Weitere Informationen: 
ÿ http://amzn.to/2fu7Ctr

BUCHTIPP! 

DR. ALEXANDRA HILDEBRANDT, 
Publizistin, Bloggerin 
und Nachhaltigkeitsexpertin.
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Schlusspunkt



Partner:

Öff nungszeiten: Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag – Sonntag 10 bis 18 Uhr

Die FAIR HANDELN ist eine Messe für alle, die sich für ein 

global faires und nachhaltiges Handeln engagieren. Sie 

stellt einen Marktplatz dar für Fachbesucher und End-

verbraucher und zeigt das Spektrum von fair gehan-

delten Produkten, Nahrungsmittel bis hin zu Textilien, 

Kosmetik und Kunst. Mit ihren zahlreichen Bildungs-

veranstaltungen, Forumsbeiträgen und Podiums-

diskussionen ist  sie die Leitmesse für Fair Trade und 

global verantwortliches Handeln in Deutschland.

Ausstellungsbereiche:

• Fairer Handel

• Entwicklungszusammenarbeit

• Nachhaltiger Tourismus

• Verantwortliche Unternehmensführung (CSR)

•  Nachhaltiges Finanzwesen 

• NEU: Sonderbereich Future Fashion

Internationale Messe für Fair Trade 

und global verantwortungsvolles 

Handeln

Von Aussergewöhnlich bis zukunftsfähig



Wir informieren Sie gerne unter (069) 580 98 - 321, oder  
senden Sie eine Mail an: pbuschkaemper@fundraisingakademie.de 
 
www.fundraisingakademie.de

Akademie
Beratung
Wissen

 
 

In Kooperation mit

Unternehmerische Verantwortung als Beruf

In Kooperation mit:

Fortbildung „CSR-Manager/-in (FA)“
Corporate Social Responsibility (CSR): 
berufsbegleitend, kompakt und praxisorientiert

Unternehmerische Verantwortung als Beruf

NEU:
• In Kooperation mit N-Kompass  
• Vergünstigte Teilnahmegebühr
• Start im März 2017


