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EMA: Worin bestehen für Sie die Heraus-
forderungen bezüglich der Einhaltung 
der CSR-Regularien in den Ländern der 
MENA-Region?

Osterheider: Meyer & Meyer hat eige-
ne Standorte in verschiedenen Ländern 
Nordafrikas. Eine besondere Anforde-
rung bei der standortübergreifenden Zu-
sammenarbeit ist der Umgang mit kultu-
rellen Unterschieden. Diese zeigen sich 
z. B. im Kommunikationsverhalten oder 

in den Erwartungen an Führungsstil und 
Führungsverhalten. Das von der deut-
schen Unternehmenszentrale geprägte 
Leitbild lässt sich also nicht ohne Weite-
res  und eins zu eins auf die Standorte der 
MENA-Region übertragen. 

EMA: Auf Ihrer Unternehmenshome-
page werben Sie u.a. mit dem Thema 
Umwelt und Nachhaltigkeit. Was den-
ken Sie, könnte Ihr Unternehmen in den 
Ländern der Region verändern? Welche 
Vorteile könnte Ihr Unternehmen für die 
Länder der MENA-Region haben?

Osterheider: Meyer & Meyer trägt sein 
Know-how im Bereich Nachhaltigkeit 
auch in die internationalen Standorte 
und möchte das Bewusstsein der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor Ort für 
ökologische Themen stärken. Als Logisti-
ker arbeiten wir in Nordafrika außerdem 
für zukunftsträchtige Industrien, die 
Nachhaltigkeit im Blick haben. Wir trans-
portieren z. B.  Teile zum Bau von Wind-
kraftanlagen. Ein weiteres Thema, das 
für die Länder der MENA-Region wichtig 
und sozial sowie wirtschaftlich vorteilhaft 
ist, ist die Förderung und Entwicklung 
von Fachkräften an den Meyer & Meyer 
Unternehmensstandorten. 

EMA: Wie ist Ihre persönliche Stellung-
nahme zu CSR in Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit mit der EMA und worin 
sehen Sie das Potential in Bezug auf die 
deutsch-arabischen Beziehungen?

Osterheider: Meyer & Meyer möchte sich 
auch künftig in Zusammenarbeit mit der 
EMA in der MENA-Region engagieren 
und dabei sozial, wirtschaftlich und öko-
logisch nachhaltiges Handeln fördern. 
Insbesondere das enorme Know-how der 
EMA in Bezug auf die Kultur und die po-
litischen Entwicklungen in der Region 
sind für Meyer & Meyer hierbei von gro-
ßer Bedeutung und unterstützen beim 
Ausbau von Kundenbeziehungen und 
der der deutsch-arabischen Beziehungen 
insgesamt.

Börsenhändler, Fondsmanager, Aktien-
besitzer und andere Akteure des Finanz-
sektors sind am tatsächlichen Wert bör-
sennotierter Unternehmen interessiert. 
Sie suchen nach verlässlichen Entschei-
dungshilfen, um ihre Anlagegeschäfte 
gewinnbringend zu tätigen. Anleger wol-
len neue Trends auf den Geldmärkten 
rechtzeitig erkennen, um an den Gewinn-
margen zu partizipieren bzw. ihr Anlage-
vermögen – soweit möglich – gegen Wer-
teverluste abzusichern. Ein Bankkunde 
möchte von seinem Bankberater wissen, 
wie er sein Aktien-Portfolio gestalten soll. 
Der Fondsmanager will mit seinem auf-
gelegten Fonds eine langfristig berechen-
bare und sichere Rendite erzielen, genau-
so wie die Rentenversicherung, welche in 
diesen Fonds investiert. 
Die Frage ist folglich, wie man bei der 
Volatilität der Märkte die Gewinnchancen 
bei Aktien entsprechend der aktuellen 
Kursentwicklungen mit dem Ziel realisie-
ren kann, kalkulierbare und langfristige 
Erträge zu sichern. Die Antwort darauf ist 
ein effektives Risikomanagement, dessen 
Ziel es immer ist, den tatsächlichen Wert 
eines Unternehmens mit seinem Börsen-
wert abzugleichen. 

Die Umweltleistung eines Unter-
nehmens gibt verlässliche Auskunft 
über den Wert des Unternehmens.

Die Effizienz eines Risikomanagements 
kann an den Umweltleistungen eines 
Unternehmens gemessen werden. Die 
Bewertung der Umweltleistungen her-
anzuziehen ist die neueste, auf wissen-
schaftlichen Kenntnissen beruhende Me-
thode, um den tatsächlichen Wert eines 
Unternehmens zu bestimmen.
Kennt man den genauen Wert eines an 
der Börse notierten Unternehmens, kann 
dieser zum aktuellen Aktienkurs dessel-
ben Unternehmens ins Verhältnis gesetzt 
werden. Mit diesem Wissen lässt sich er-
kennen, ob eine Aktie unterbewertet oder 
bereits überbewertet ist. Kauf- oder Ver-
kaufsentscheidungen können so trans-
parent gemacht werden. Dies verschafft 
Planungssicherheit und Wettbewerbsvor-
teile.
Die Unternehmensstrategie steht an ers-
ter Stelle der Beurteilung und bestimmt 
den Grad der Verankerung von Nachhal-
tigkeit im Unternehmen.
Die Umweltleistung eines Unterneh-
mens wird zunächst durch den Grad der 

Verankerung von Nachhaltigkeit in der 
Unternehmensstrategie bestimmt. Die 
Beurteilung, inwieweit ein Unternehmen 
Nachhaltigkeit in sein strategisches Ma-
nagement integriert hat und dies auch 
tatsächlich implementiert, erfolgt an ei-
ner Bewertung der im Unternehmen an-
gewandten Strategietools.

Es herrscht 
wissenschaftlicher 
Konsens darüber, 
dass nur nachhaltige 
Managementmethoden 
in der Lage sind, 
dauerhaft dem 
Kostendruck 
der Konkurrenz 
standzuhalten.

Umweltleistung
zur Messung des Wertes

eines Unternehmens
von Arvid Weinlich
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Der Tiefseehafen Tanger Med erhöht die Attraktivität für die Logistikbranche.
© Meyer & Meyer

Die Tanger Free Zone (TFZ) liegt in unmittelbarer Nähe zum Hafen Tanger Med, der direkten 
Plattform nach Europa. 
© Meyer & Meyer
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EMA: Herr Wösten, bitte stellen Sie die H&R Aktiengesellschaft 
für unsere Leser kurz vor.

Wösten: Die H&R AG ist mit ihrer Muttergesellschaft, der H&R 
Gruppe, einem traditionsreichen Hamburger Handelsunter-
nehmen, inzwischen ein international tätiger Produzent von 
petrochemischen Erzeugnissen für die unterschiedlichsten In-
dustrien. Die H&R AG erwirtschaftet mit weltweit ca. 1.400 Mit-
arbeitern einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro. Der wichtigste 
Rohstoff ist Mineralöl und dieser wird sowohl in Asien, Südaf-
rika, Europa und in Deutschland mit Mischanlagen und zwei 
Raffinerien in Hamburg und im niedersächsischen Salzbergen 
zu hochwertigen Spezialitäten verarbeitet. Einer der wichtigsten 
Vertriebs- und Umschlagsplätze für unsere Produkte liegt in 

Hamburg, wo sowohl unsere Rohstoffe im Hafen angelandet als 
auch unsere Produkte für den Export verladen werden.

EMA: Ist Ihr Unternehmen bereits in der Region tätig? Wenn 
nein, woher stammt Ihr Interesse an der MENA-Region, auch 
gerade jetzt in die Region zu investieren?

Wösten: Wir betrachten die MENA-Region - wie auch andere in-
ternationale Märkte - immer in mehrfacher Hinsicht: Zum einen 
als potentieller Rohstoff-Lieferanten und zum anderen als Ab-
satzmarkt. Für beide Wege haben wir bereits erste Erfahrungen, 
sehen jedoch sowohl für die MENA-Region als auch uns noch 
deutlich mehr Potential. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass 
wir mit unseren Produkten entscheidende Komponenten für die 

Entwickelt ein Unternehmen beispiels-
weise aktiv eine unternehmenseigene 
Sustainable Balanced Scorecard (SBSC), 
ist dies ein Zeichen für einen hohen Grad 
an Nachhaltigkeit. Wie hoch dieser Grad 
genau ist, lässt sich in einem weiteren 
Schritt durch die unternehmensspezifi-
sche Ausgestaltung der SBSC bestimmen. 
Daraus lässt sich unmittelbar schließen, 
inwieweit das Unternehmen in der Lage 
ist relevante Aspekte der CSR (Corporate 
Social Responsibility) in Kennzahlen zu 
fassen und diese bei der Gestaltung der 
strategischen und operativen Steuerung 
einzusetzen.
Es herrscht wissenschaftlicher Konsens 
darüber, dass nur nachhaltige Manage-
mentmethoden in der Lage sind, dauer-
haft dem Kostendruck der Konkurrenz 
standzuhalten. Diese beinhalten, dass das 
Unternehmen aktiv eine Reduktion von 
Materialflüssen und Energieströmen bei 
der Produktion vornimmt, um die Kosten 
gering zu halten. Durch die Innovation 
von Produkten werden neue Märkte er-
schlossen und somit neue Absatzmärkte 
sichergestellt. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass durch Substitution von 
Arbeitsstoffen das Unternehmen nicht 
durch die steigende Knappheit von Roh-
stoffen betroffen wird. 

Die Kennzahlen der Umweltrech-
nungslegung sind Indikatoren für 
die globale Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens.

Auf die Analyse des Strategischen Ma-
nagements folgt eine Betrachtung der 
Finanzberichterstattung. Die erste ent-
scheidende Frage dabei lautet, ob das 
Unternehmen neben der klassischen 
Finanzberichterstattung ein aussagekräf-
tiges Umweltrechnungswesen (URW – 
Environmental Accounting) etabliert hat. 
Ein solches URW dient dazu, dem Pro-
duktionsprozess zugrunde liegende 
physikalische Stoffströme entsprechend 
monetär zu bewerten. Als Grundlage für 
eine solche Beurteilung dient das externe 
physikalische Rechnungswesen als Teil 
des Geschäftsberichts. Der bisher übliche 
Weg dabei ist, physikalische Stoffströme 
in das entsprechende CO2-Äquivalent 
umzurechnen. Liegen entsprechende 

Kennzahlen als CO2-Äquivalent vor, ge-
ben diese Auskunft darüber, inwieweit 
das Geschäftsmodell des betrachteten 
Unternehmens auch zukünftig Gewinne 
erwarten lässt, bzw. wie hoch das weitere 
Marktpotential ist. 

Das Controlling gibt Auskunft über 
die Zukunftsfähigkeit der Investi-
tionsentscheidungen im Manage-
ment.

In einem weiteren Schritt kann eine Be-
trachtung des Controlling-Systems darü-
ber Auskunft geben, ob das Unternehmen 
die richtigen Investitionsentscheidungen 
zur Anpassung seines Geschäftsmodells 
vornimmt. Anhand eines Green Control-
lings lässt sich beispielweise bestimmen, 
inwieweit ein Unternehmen nachhaltige 
Methoden zur Beurteilung der Kennzah-
len aus dem Umweltrechnungswesen 
einsetzt. 

Der Environmental Shareholder 
Value gibt Auskunft über den Wert 
eines Unternehmens aus Sicht sei-
ner Eigentümer.

Als letzter Schritt des Bewertungsverfah-
rens erfolgt eine Beurteilung des Share-
holder Value. Der Shareholder-Value-
Ansatz leitet sich als zukunftsorientierter 
Bewertungsansatz aus dem Kapitalwert-
verfahren der dynamischen Investitions-
rechnung ab. Er ermittelt den Wert eines 
Unternehmens aus Sicht der Eigentümer 
und berechnet sich dann als der diskon-
tierte Unternehmenswert abzüglich des 
Fremdkapitals.
Bei der Berechnung werden die Wertetrei-
ber Umsatzwachstum, Betriebsgewinn-
marge, Gewinnsteuersatz und Dauer der 

Wertsteigerung bestimmt und den Inves-
titionen ins Umlauf- oder Anlagevermö-
gen gegenübergestellt. Zudem werden 
die Kapitalkosten für das Fremdkapital 
anhand der Faktoren Marktzins und Risi-
koaufschlag ermittelt. Somit wird der zu-
künftige Cashflow, der dem Shareholder 
Value zugrunde liegt, berechnet. Wird 
nun auch der Einfluss von Maßnahmen 
des Umweltmanagements auf den Share-
holder Value eines Unternehmens in der 
Berechnung berücksichtigt, handelt es 
sich um den Environmental Shareholder 
Value-Ansatz.

Die Kombination der gewonnenen 
Erkenntnisse, wie sich der tatsächli-
che Wert eines Unternehmens mit 
dem Börsenwert vergleichen lässt.

Legt man sämtliche genannt Unterneh-
mensdaten (Strategisches Management, 
Umweltrechnungslegung, Green Cont-
rolling und Environmental Shareholder 
Value) zugrunde, haben Sie wesentliche 
Faktoren zur Bestimmung des Unterneh-
menswertes berücksichtigt. 

Werte müssen gelebt 
werden

CSR zur Stärkung deutsch-arabischer Beziehungen

Interview mit Diplom-Ingenieur Detlev Wösten, Chief Production 
Officer (CPO) und stellvertretender Vorstand der Hansen & Rosenthal 

Aktiengesellschaft

Arvid Weinlich ist Gründer und 
Geschäftsführer der Netzwerkorgani-
sation EMENA Consulting - Europe, 
Middle East & North Africa. Als 
CEO der EMENA Consulting beglei-
tet Arvid Weinlich diesen Prozess 
von Anfang an und organisiert die 
Zusammenarbeit der interdisziplinär 
ausgerichteten Experten vor Ort.

Schwerpunkt: Verantwortung muss gelebt werden Mediterranes 1/2015

Propanentasphaltierungsanlage – hier wird mithilfe von Propan Öl entasphaltiert und 
dessen Rückstände nachhaltig verwertet.
© H&R Aktiengesellschaft

© KfW-Bildarchiv


