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von Kristina Wahl

Vom Aushängeschild  
zum Erfolgsfaktor:  

Nachhaltigkeit zahlt sich aus

D    ie Zahlen sprechen für sich. 
Laut einer internationalen 
Umfrage der KPMG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft vom April 
2011 unter 378 Unternehmen zufolge 
ist der Anteil der Unternehmen, die 
eine Nachhaltigkeitsstrategie verfol-
gen, seit 2008 von rund 50 Prozent auf 
62 Prozent gestiegen. Bei den Unter-
nehmen mit einem Umsatz von min-
destens einer Milliarde Dollar sind es 
sogar knapp 80 Prozent. 61 Prozent 
der Befragten sind davon überzeugt, 
dass sich Nachhaltigkeitsprogramme 
auszahlen, entweder in Form von Kos-
tensenkungen oder durch steigende 
Profitabilität. Eine aktuelle Studie der 
Management- und Technologiebera-
tung BearingPoint unter 600 europä-
ischen Unternehmen belegt ebenso, 
dass die Wirtschaft die wirtschaftliche 
Relevanz umweltfreundlicher Engage-
ments verinnerlicht hat: 70 Prozent der 
Unternehmen bewerten nachhaltiges 
Handeln als ökonomischen Erfolgsfak-
tor.  47 Prozent der Unternehmen rea-
lisieren in weniger als drei Jahren den 
Return on Investment. Fazit: Wer nicht 
nachhaltig wirtschaftet, gefährdet den 
Unternehmenserfolg.

Geld verdienen ohne rücksicht auf 
Verluste ist undenkbar geworden
Die tragischen Vorfälle im Atomkraft-
werk Fukushima haben die öffentliche 
Aufmerksamkeit zusätzlich auf die 
gesellschaftliche Verantwortung von 

Unternehmen gelenkt. Unternehmen, 
die sich als verantwortungsbewusster 
Akteur positionieren, haben vielfälti-
ge Vorteile: Die eigene Attraktivität bei 
Vertragspartnern, Kunden und Mitar-
beitern wird erhöht und kann Grund-
lage für Kooperationen mit anderen 
nachhaltig ausgerichteten Unterneh-
men sein.

Während früher ausschließlich hohe 
Wachstumsraten als Indikatoren für 
Wohlstand galten, haben  Erwartungen 
zur Verringerung der Klimaproblematik 
an die Wirtschaft von Seiten der Stake-
holder aus Politik, Wissenschaft und 
Gesellschaft einen wachsenden Einfluss. 
Dieser Druck – etwa durch steigende 
Preise von Emissionszertifikaten oder 
Konsumboykotte – fördert den Einsatz 
emissionsreduzierender Technologien 
und zwingt Unternehmen, sich um eine 
auch künftig realisierbare Energiever-
sorgung zu bemühen und angesichts 
knapper werdender Ressourcen und stei-
gender Rohstoffpreise auf eine möglichst 
ressourcenschonende Produktion umzu-
stellen, um überlebensfähig zu bleiben. 
Nachhaltigkeit ist indes nur dann glaub-
würdig, wenn sie quer durch das gesam-
te Unternehmen  – und darüber hinaus 

Gesinnungswandel in den Chefetagen: Unternehmerischer Erfolg und Verantwortung für 
Umwelt und Gesellschaft werden nicht mehr als Gegensätze angesehen – immer häufiger 
kommen Unternehmensentscheider zu dem Schluss, dass sie sich gegenseitig bedingen. 

– verankert ist. Um Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkte in ihren längerfristigen 
Planungen berücksichtigen zu können, 
fordern Unternehmer zu Recht dauer-
hafte, über die jeweilige Legislaturperio-
de hinausgehende, politische Leitlinien. 

Wer es dann richtig anpackt, spart 
zudem noch erhebliche Kosten. Im Be-
reich der Energieeffizienz etwa sieht die 
EU-Kommission insgesamt mehr als 27 
Prozent Energieeinsparpotenzial im Im-
mobilienbereich, rund 25 Prozent in der 
produzierenden Wirtschaft und etwa 26 
Prozent im Verkehrssektor. Dabei wer-
den nicht nur die Kosten, sondern auch 
der CO2-Ausstoß erheblich reduziert. 

Von wald und wiese in die  
Firmensitze
Hans Carl von Carlowitz, Oberberg-
hauptmann am kursächsischen Hof in 
Freiberg (Sachsen), hat es sich im Jahr 
1713 wohl kaum träumen lassen, dass 

seine in seiner Publikation Sylvicultura 
oeconomica veröffentlichte Forderung, 
immer nur so viel Holz (nachhaltig) zu 
schlagen, wie durch planmäßige Auffors-
tung durch Säen und Pflanzen wieder 
nachwachsen könne, einmal zum Syn-
onym für zukunftsfähige Entwicklung 
werden würde. In der 1972 erschienenen 
Studie Grenzen des Wachstums des Club 
of Rome wurde der Begriff Nachhaltig-
keit in die Wirtschaft transponiert und 
als „Zustand eines Systems, das sich so 
verhält, dass es (nach menschlichem Er-
messen) über unbeschränkte Zeit ohne 
grundsätzliche oder unsteuerbare Ver-
änderungen (...) im Rahmen der gegebe-
nen Umwelt existenzfähig bleibt und vor 
allem nicht in den Zustand der Grenz-
überziehung gerät“ bezeichnet. Spätes-
tens seit der 1992 auf der Rio-Konferenz 
beschlossenen Agenda 21 hat der Begriff 
Eingang in die breite öffentliche Debatte 
gefunden. Nachhaltig ist also, wer oder 
was sich im Dreieck aus Ökologie, Öko-

nomie und Sozialem verantwortungsvoll 
positioniert.
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