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Auf die Menschen kommt es an
Klimaschutz nimmt wieder die Spitzenposition im Ranking ein und mit ihm das 
Thema Elektromobilität. Der Umbau unserer Wirtschaft scheint in Gang zu kommen. 
Nun aber fehlt es allerorten an Fachkräften, ihn umzusetzen. Nach zwei Jahren Pan-
demie knirscht es mächtig im gesellschaftlichen Gebälk.

Welche Themen im Kontext von Nachhaltigkeit und Verantwortung im vergange-
nen Jahr besonders präsent waren, haben wir wieder anhand einer Medi-
enresonanzanalyse ermittelt. Corona haben wir dabei aus nachvoll-
ziehbaren Gründen abermals nicht einbezogen. Das Ranking wird 
weiter angeführt vom Klimaschutz, nun gefolgt von Elektromo-
bilität. Dafür fiel Digitalisierung leicht zurück. Den größten 
Sprung machte das Thema Fachkräftemangel, das inzwi-
schen alle Wirtschaftsbereiche betrifft. Seltsam ist in die-
sem Zusammenhang, dass Aus- und Weiterbildung keine 
neue Konjunktur erlebt. Neu im Ranking ist das Thema 
Armut beziehungsweise soziale Ungleichheit, das mit 
rapide steigenden Energiekosten für Privathaushalte 
auch hierzulande an Brisanz gewinnt. Dass die soziale 
Kluft in der Pandemie weltweit stark gewachsen ist, 
zeigt die Nichtregierungsorganisation Oxfam in ihrem 
jüngst erschienenen Bericht. Mehr zur Vorgehensweise 
und Auswertung lesen Sie in unserem Blog.

Je bewegender die Zeiten, desto wichtiger ist es, auch einmal 
innezuhalten. Das machen wir zum Jahreswechsel und fragen 
uns: Was ist passiert, was haben wir beobachtet, was könnte 
da raus werden? Und so starten wir wieder mit einem Trendmonitor 
in das neue Jahr. Die nächste Ausgabe, Ende März, wird dann wieder 
unser bewährter Politikmonitor aus Berlin und Brüssel sein. Er erscheint seit 
Anfang 2015 alle zwei Monate, ist kostenlos und über unsere Website abonnierbar.  
 
Ihr    -Team

THEMENBAROMETER

THEMA 1 2 / 2 1 1 2 / 20 1 2 / 1 9

Klimaschutz — 1 1 1

Elektromobilität 2 6 —

Digitalisierung 3 2 2

Rohstoffe 4 3 10

Umweltschutz 5 4 6

Plastik 6 7 7

Lieferkette 7 11 18

Energie 8 12 4

Fachkräftemangel 9 17 9

Kreislaufwirtschaft¹ 10 8 10

Armut² — 11 — —

Nachhaltiger Konsum 12 5 8

Korruption 13 14 12

Diversity 14 18 16

Menschenrechte 15 9 13

Arbeitsbedingungen 16 13 14

Biodiversität 17 15 15

Tierwohl 18 16 19

Sustainable Finance 19 20 20

Aus- und Weiterbildung 20 19 3

Faire Entlohnung — 21 21 17

© himself100, Adobe Stock
¹  umbenannt; Recycling 

und Abfall wurden 
zusammengeführt

² neu hinzugekommen
 Veränderung

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-ifo-Fachkr%25C3%25A4ftebarometer/KfW-ifo-Fachkraeftebarometer_2021-11.pdf
https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/gewaltige-ungleichheit-fehler-liegt-system
https://www.akzente.de/publikation/akzente-trendmonitor-2022-wirken-ist-wie-wollen-nur-krasser
https://www.akzente.de/newsletter/
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Thema: Wirkung
Trends und Tendenzen

Wirken ist wie Wollen, nur krasser 
Wirkung ist das Schlagwort unserer Zeit: Menschen wollen selbstwirksam sein; wer 
spendet oder investiert, will Wirkung erzielen. Unternehmen und Finanzinstitute sol-
len ihre Auswirkungen bewerten, ökologisch und sozial positiv wirken und die Welt zu 
einem besseren Ort machen. Wirkung ist ein starkes Wort und kommt im Englischen 
als Impact noch mächtiger daher. Schließlich steht das lateinische Impactus für Auf-
prall. Egal, ob Wirkung oder Impact: Die große Frage bleibt, wie das zu messen und 
nachzuweisen ist. 

Als Start in das Nachhaltigkeitsreporting sollen Unternehmen ihre Auswirkungen auf 
Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft bestimmen. So will es der Gesetzgeber, so 
sehen es auch die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) vor, das noch 
dominierende Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Gründe lie-
gen auf der Hand: Nur wer weiß, welche Auswirkungen sein Handeln hat, kann diese 
steuern. Sprich: negative Auswirkungen minimieren und positive Auswirkungen stär-
ken. Und natürlich sollte man im Sinne eines effizienten Umgangs mit Mitteln dort 
ansetzen, wo sich die größte Wirkung erzielen lässt. Eine kluge Wesentlichkeitsana-
lyse, die mit volkswirtschaftlichen und Unternehmensdaten arbeitet, wäre ein Anfang. 
Hier sind mit fortschreitender Digitalisierung neue Konzepte zu erwarten. 

Einen Ansatz für mehr Wirkungsorientierung in der Wesentlichkeitsanalyse hat 
akzente zusammen mit der Prognos AG entwickelt: Die Bewertung potenzieller direk-
ter und indirekter Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft 
geschieht hier anhand einer Modellierung, die volkswirtschaftliche Input-Output-Da-
ten und quantitative Informationen zu den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens 
miteinander kombiniert. Anhand dieser sogenannten Expositionsanalyse lässt sich 
feststellen, wo aufgrund der Geschäftstätigkeiten – thematisch, regional und sektoral 
– wesentliche Nachhaltigkeits-Hotspots bestehen.

Im Spendenwesen steht das Thema Wirkung schon länger auf der Agenda. 
Doch gibt es hier genauso wie in der Wirtschaft nichts Schwierigeres, als Wirkung zu 
messen. Denn es geht um komplexe und meist zeitverzögerte Zusammenhänge. Die 
Organisation Phineo hat in Deutschland die Wirkungsmessung für soziale Projekte 

populär gemacht und treibt die Entwicklung mit Studien und Leitfäden weiter voran. 
Organisationen, die ihre Projekte nach dem Raster der von Phineo entwickelten Wir-
kungsanalyse durchleuchten lassen, können das „Wirkt”-Siegel erhalten und damit 
zeigen, dass sie wirklich etwas bewegen.

THEMA

 © Alex Perez, unsplash

https://www.prognos.com/de
https://www.phineo.org/wirkungsanalysen
https://www.phineo.org/wirkungsanalysen
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LÄSST SICH WIRKUNG WIRKLICH MESSEN? Die Sinnhaftigkeit der Wirkungs-
messung wird kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite steht die Erkenntnis, dass nur 
das zählt, was gemessen wird, auf der anderen die Einsicht, dass nicht alles gemessen 
werden kann und folglich der Fokus auf ausschließlich jene Werte, die sich messen 
lassen, den Blick auf die Realität verstellt. Wie so oft dürfte die Wahrheit hier in der 
Mitte liegen und der Grundsatz von John Maynard Keynes – „It's better to be roughly 
right than precisely wrong“ – ein guter Leitfaden sein.

Unter den Unternehmen sticht zum Thema Wirkung die GLS Bank hervor, die 
den Begriff Wirkungstransparenz besetzt und dafür ein eigenes Team beschäftigt. 
Die Darstellung dessen, was „grünes Geld“ bewirken kann, auf der Website ist beste-
chend: 56.105 Hektar finanzierte Ökolandbauflächen, 761.100 Quadratmeter finan-
zierte Wohnfläche und 40.144 finanzierte Bildungs- und Kindergartenplätze. Die GLS 
kann das, weil sie eine Nischenbank mit sozial-ökologischem Auftrag ist. Doch lässt 
sich das auch auf andere Unternehmen in größerem Maßstab übertragen?

Hoffnungsvoll schaut man auf den Impact Report des Turnschuhherstellers 
Nike. Darin stehen beeindruckende Zahlen wie ein Anteil ethnischer Minderheiten in 
Führungspositionen von 29 Prozent oder Spenden in Höhe von 89,9 Mio. US-Dollar. 
Letztlich ist es aber nur ein knapper Nachhaltigkeitsbericht, der über die Leistungen 
des Unternehmens so quantifiziert wie möglich berichtet. Was die Spendenmillionen 
tatsächlich bewirkt haben, bleibt ebenso im Dunkeln wie die Veränderung der Unter-
nehmenskultur durch eine diversere Führungsmannschaft. 

Ein Pionier der Wirkungsmessung unter den großen Unternehmen ist der Luxus-
konzern Kering, der seit Jahren eine Environmental Profit & Loss-Berechnung vorlegt. 
In Deutschland ist BASF Vorreiter bei der Monetarisierung seiner Auswirkungen und 
hat seinen Value-to-Society-Ansatz in die Value Balancing Alliance eingebracht. Deren 
Ziel ist die Entwicklung eines globalen Standards für Messung, Bewertung und 
Berichterstattung von positiven und negativen Auswirkungen der Unternehmens-
tätigkeit. Die erste Pilotstudie zur Erprobung der Methodik, an der elf Unternehmen 
aus sieben Branchen teilgenommen haben, wurde im Mai 2021 veröffentlicht. 

FINANZINSTITUTE MÜSSEN WIRKUNG ZEIGEN Die Hoffnung besteht, dass 
mit der Digitalisierung immer mehr Informationen verfügbar sind, um Wirkungen 
verlässlich zu modellieren und auch zu monetarisieren. Das wird auch den Finanz-
instituten helfen, Fonds aufzulegen, die eine auskömmliche Rendite mit gesellschaft-
licher Wirkung vereinen. Impact Investing heißt das. Und wie man in einer Studie der 
Bundesinitiative Impact Investing liest, ist das auch in Deutschland ein dynamischer 

Wachstumsmarkt. Mit der EU-Offenlegungs-Verordnung, die im März 2021 in Kraft 
trat, müssen nun alle Finanzmarktteilnehmer (Banken, Versicherungen, Fondsgesell-
schaften und Vermögensverwalter) transparent machen, wie sie investieren. Und sie 
müssen nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange oder die Menschenrechte offenlegen (Principal 

Thema: Wirkung
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WIRKUNG IM REPORTING Noch stehen wir auf der Stufe des klassischen 
Reportings, das über Input und Output berichtet. Gemäß der Wirkungslogik ist 
die Darstellung des Outcome der nächste Schritt, der dann zum Impact führt 
und aufzeigt, was sich wirklich geändert hat. Die letzte Stufe ist dann die mone-
täre Bewertung des erzielten Impacts. Da sind wir zwar noch lange nicht, doch 
mehr als eine Input-Output-Bilanz sind die Nachhaltigkeitsberichte längst. Denn 
Investoren, Kunden, Gesellschaft und Mitarbeiter wollen wissen, wie sich das Un-
ternehmen für die Zukunft aufstellt und was es dafür unternimmt. Eine kritische 
qualitative Betrachtung dessen, was man erreicht hat oder auch nicht, ist dann 
allemal besser, als nichts zu sagen. Leider ist es aber immer noch eine große 
Herausforderung für Unternehmen, sich nachprüfbare Ziele zu setzen und 
Schwachstellen zu benennen.

 Quelle: Value Balancing Alliance 

Klassisches Reporting Impactmessung und Bewertung
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https://blog.gls.de/podcast/gls-bank-podcast-folge-12-wirkungstransparenz-teil-1/
https://www.gls.de/privatkunden/warum-gls-bank/wirkung/so-messen-wir/
https://purpose-cms-preprod01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/03/30191535/FY20-NIKE-Inc.-Impact-Report_Executive-Summary1.pdf
https://keringcorporate.dam.kering.com/m/123011b213f0bbf4/original/Rapport-Kering-Environmental-Profit-and-Loss-report-2020-EN-only.pdf
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/quantifying-sustainability/value-to-society.html
https://www.value-balancing.com/
https://www.value-balancing.com/en/our-work/piloting-results.html
https://bundesinitiative-impact-investing.de/wp-content/uploads/2020/12/Impact-Investing-in-Deutschland-2020.pdf
https://bundesinitiative-impact-investing.de/wp-content/uploads/2020/12/Impact-Investing-in-Deutschland-2020.pdf
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Adverse Impact). Dafür brauchen sie künftig mehr verlässliche und konkrete Anga-
ben aus den Unternehmen.

Unabhängig davon wollen immer mehr Anleger in Nachhaltigkeit oder zumin-
dest in grüne und saubere Geschäftsmodelle investieren. Der Marktbericht 2021 des 
Forums Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) weist einen Zuwachs an nachhaltig-
keitsorientierten Anlagen in Deutschland von 117 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
aus. Wo aber der Bedarf groß, ist auch Manipulation nicht weit. Eine Umfrage der 
britischen Großbank HSBC unter weltweit 2.000 am Kapitalmarkt aktiven Unterneh-
men und Großinvestoren zeigte im Herbst 2021, dass mit der Integration von Nach-
haltigkeit in den wirtschaftlichen Mainstream die Angst vor Missbrauch wächst. Vor 
allem bei US-Investoren sei die Sorge verbreitet, Unternehmen könnten ihr Nachhal-
tigkeitsengagement deutlich positiver darstellen, als es tatsächlich ist. So halten rund 
65 Prozent der befragten US-Anleger „Greenwashing“ für ein ernstes Problem. In 
Asien sind es etwa 20 Prozent, in Europa dagegen weniger als fünf Prozent.

Thema: Wirkung
Trends und Tendenzen

Hat sich Ihre Einstellung zu Umwelt- und Sozialproblemen in den vergangenen  
12 Monaten gewandelt?
Unsere Aufmerksamkeit ist gewachsen gegenüber …
… Umweltproblemen

Globale Umfrage unter 2.000  am Kapitalmarkt aktiven Unternehmen und 
Großinvestoren

… sozialen Problemen

… Umwelt- und sozialen Problemen

Umfrage  
NACHHALTIGKEIT WIRD IMMER WICHTIGER

 Quelle: HSBC, 2021
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WAS, WENN ES NUR GRÜN WIRKT? Schon manchen beschlich die Ahnung, dass 
so viel, wie die Werbung auslobt, gar nicht nachhaltig sein kann. Im Sommer 2021 
wurde diese gleich zwei Mal bestätigt: Die Wettbewerbszentrale stufte die Werbeaus-
sage „klimaneutral“ als irreführend und intransparent ein und mahnte die damit 
werbenden Unternehmen ab; in vier Fällen wurde gar eine Unterlassungsklage einge-
reicht. Bei der Fondsgesellschaft DWS kam es zu Ermittlungen der US-Börsenauf-
sicht, nachdem deren ehemalige Nachhaltigkeitschefin öffentlich kritisiert hatte, das 
ESG-Engagement würde zu positiv dargestellt. Die Initiative Finanzwende hat dies 
zu einer Abrechnung mit Greenwashing in großem Stil genutzt. Wenige Monate zuvor 
hatte Greenpeace bereits mit einer Recherche zu Nachhaltigkeitsfonds in der Schweiz 
und Luxemburg aufgezeigt, dass diese kaum mehr Kapital in eine nachhaltige Wirt-
schaft lenken als herkömmliche Fonds. Es seien Scheinlösungen, die dem Klimaschutz 
eher schaden als nützen. Nicht von ungefähr stellte die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) im August 2021 den Entwurf einer Richtlinie für nach-
haltig ausgerichtete Investmentvermögen vor.

Inzwischen ist es fast Gewissheit: Verbraucher:innen greifen häufiger zu Pro-
dukten, wenn sie Nachhaltigkeit versprechen. Laut einer aktuellen Studie von Capge-
mini achten zwei Drittel der Verbraucher:innen beim Kauf von Produkten auf Umwelt-
freundlichkeit. Eine Studie von Simon Kucher benennt den Anteil derer, die in den 
vergangenen Jahren in ihrem Konsumverhalten nachhaltiger geworden sind, für 
Deutschland gar mit 88 Prozent. Das verführt immer mehr Unternehmen, etwas vor-
zutäuschen, was gar nicht ist, wie auch eine EU-weite Studie belegt. Gemeinsam mit 
nationalen Verbraucherschutzbehörden überprüfte die EU-Kommission 344 Internet-

WAS HEISST HIER KLIMANEUTRAL? 
Das Landgericht Kiel untersagte im Juni 
2021 erstmals einem Hersteller eine Pro-
duktkennzeichnung mit der Angabe  
„klimaneutral“ (Quelle: Lebensmittel-
zeitung).
Was Klimaneutralität bedeutet, wie man 

eine wirksame Klimastrategie entwickelt und wie man Ziele und Maßnahmen 
transparent kommuniziert, statt zweifelhafte Botschaften zu verbreiten, hat der 
WWF in einem Leitfaden vom Oktober 2021 beschrieben.

https://fng-marktbericht.org/fileadmin/Marktbericht/2021/FNG_Marktbericht2021_Online.pdf
https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey
https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/nachhaltige-finanzmaerkte/greenwashing-im-grossen-stil/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-luxembourg-stateless/2021/07/4085d232-inrate-report-for-greenpeace.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2108_Greenwashing.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2108_Greenwashing.html
https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Final-Web-Report-Sustainability-In-CPRD.pdf
https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Final-Web-Report-Sustainability-In-CPRD.pdf
https://www.simon-kucher.com/de/blog/global-sustainability-study-what-role-do-consumers-play-sustainable-future
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_269
https://www.lebensmittelzeitung.net/politik/nachrichten/marketing-erstes-urteil-zum-begriff-klimaneutral-160494
https://www.lebensmittelzeitung.net/politik/nachrichten/marketing-erstes-urteil-zum-begriff-klimaneutral-160494
https://www.wwf.at/wp-content/uploads/2021/12/NetZero_Klimastrategien_fuer_Unternehmen_WWF-AT.pdf
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auftritte von Unternehmen: 37 Prozent davon blieben mit oberflächlichen Angaben 
wie „umweltfreundlich“ und „nachhaltig“ im Vagen. 42 Prozent der Auftritte stufte die 
EU-Kommission als übertrieben, falsch oder irreführend ein. 

Nun muss sich die EU-Kommission selbst den Vorwurf des Greenwashing gefal-
len lassen: Am 1. Januar 2022 gab sie bekannt, dass sie Investitionen in Gas- und 
Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einstufen will. Sie 
wären damit Bestandteil der EU-Taxonomie und ließen sich als „grüne“ Investitionen 
finanzieren.

ZUKUNFT VERWIRKLICHEN MIT KOOPERATIONEN Ohne Zweifel wird es für 
die Transformation technologischer, aber auch organisatorischer Innovationen bedür-
fen. Das ist eine Chance für den traditionell innovativen Mittelstand, aber leicht tut 
er sich damit nicht. Da die Märkte von morgen quer zu den Branchen liegen, müssen 
Innovationen heute über Branchengrenzen hinweg gedacht und entwickelt werden. Es 
wird daher neuer strategischer Kooperationen bedürfen, deren Anbahnung Zeit kos-
tet und eine gute Vernetzung voraussetzt. 

Bei der Elektromobilität haben wir bereits erlebt, wie zentral die branchen-
übergreifende Zusammenarbeit ist. Noch mehr Kooperation wird es für die Verwirk-
lichung der Kreislaufwirtschaft brauchen. Beispiel für eine branchenübergreifende 
Allianz im Bereich Kunststoff ist R-Cycle. Das Konzept wird von verschiedenen Tech-
nologieunternehmen und Organisationen zur Markt reife entwickelt, um anschließend 
für alle Unternehmen der Kunststoffverpackungsindustrie, für Zulieferunternehmen 
und die Recyclingwirtschaft verfügbar sein.

WAS DIE ZUSAMMENARBEIT MIT STARTUPS BEWIRKT Große Konzerne 
machen es längst, um sich Inspiration zu holen und neue Geschäftsfelder aufzu-
bauen. Doch im Mittelstand bleibt die Zusammenarbeit mit Startups, die neue 
Lösungen entwickeln, oft dem Zufall überlassen. So hat das RKW Kompetenzzent-
rum in der Studie Mittelstand meets Startup 2021 herausgefunden, dass nur 36 Pro-
zent der befragten KMU mit Startups zusammenarbeiten – und dies überwiegend 
auf persönliche Empfehlung. Dabei gibt es Gründungszentren und sogenannte Acce-
leratoren nicht nur in Berlin oder München. Auch in Bielefeld beispielsweise, einem 
Herzen des deutschen Mittelstands mit den Familienunternehmen Dr. Oetker und 
Miele, hat sich rund um die von der Bertelsmann Stiftung initiierte Founders Founda-
tion eine lebendige Startup-Szene mit B2B-Fokus entwickelt. Ihr entsprangen Grün-

dungen wie Schüttflix, eine digitale Logistikdrehscheibe für Sand, Kies und Schotter, 
oder der inzwischen von Dr. Oetker übernommene Getränkelieferant Flaschenpost.

MEHR WIRKUNG DURCH BRANCHENÜBERGREIFENDE ALLIANZEN Welt-
weit setzen sich in der Alliance of CEO Climate Leaders mehr als 90 Mitglieder für 
den Klimaschutz ein. In Deutschland erlebt die Stiftung KlimaWirtschaft rasant 
wachsenden Zuspruch von Unternehmen aller Branchen. Sie wurde als Stiftung 2° 
gegründet, hat sich aber kürzlich umbenannt, „um ein deutliches Zeichen zu setzen, 
dass die Dekade der Umsetzung begonnen hat“, so Vorständin Sabine Nallinger. Die 
Stiftung ist nicht nur ein starker Multiplikator, sie initiiert und begleitet auch bran-
chenübergreifende Projekte für mehr Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft.  

Frau Nallinger, hat die Bereitschaft zu branchen-
übergreifender Kooperation zugenommen?

Ja, unbedingt. Die Unternehmen sind bereit, 
neue Wege zu gehen. Sie wissen, dass sie den 
Wandel nicht alleine schaffen, dass die 
Zusammenarbeit beispielsweise entlang der 
Wertschöpfungskette Voraussetzung für kluge 
und zukunftsweisende Lösungen ist. Ein Bei-
spiel ist der digitale Produktpass, für den wir uns 
stark gemacht haben. Wir werden deshalb in Trans-
formationsallianzen verstärkt an Konzepten für   
die Praxis arbeiten.

Auf was kommt es an, damit Kooperationsprojekte erfolgreich sind?

Die Herausforderungen sind je nach Branche verschieden. Der CO2-Preis bei-
spielsweise wirkt für die Industrie anders als für den Handel. Dies zu beachten, 
ist wichtig für die Akzeptanz der von uns angestoßenen Projekte. Unabdingbar 
sind genügend Ressourcen auf Arbeitsebene in den Unternehmen. Alle müssen 
sich gleichermaßen einsetzen. Guter Wille allein reicht nicht.

Thema: Wirkung
Trends und Tendenzen

Sabine Nallinger, Stift
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https://www.r-cycle.org/uebergreifende-kooperationen/
https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen/studie/mittelstand-meets-startup-2021/
https://klimawirtschaft.org/
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WIRKLICHKEIT IN DEUTSCHEN UNTERNEHMEN Tatsächlich ist Nachhaltig-
keit in der Mitte der deutschen Wirtschaft angekommen. Die Studie Von Haltung zu 
Handlung von Bain zusammen mit Futurist und dem Potsdam Institut für Klimafol-
genforschung hat die Stimmung in den Chefetagen der Konzerne ausgelotet. Für 
neun von zehn Top-Führungskräften ist Nachhaltigkeit in den kommenden fünf Jah-
ren mindestens genauso wichtig wie die Digitalisierung. Nahezu jeder zweite CEO 
hält es künftig sogar für wichtiger. Die Ambitionen auf dem Weg hin zu mehr Nach-
haltigkeit reichen vom Absichern des bisherigen Erfolgs bis zur konsequenten Nut-
zung von Chancen. Was die Führungskräfte im Kontext Nachhaltigkeit am meisten 
beschäftigt, fasst die Studie wie folgt zusammen:

 Klimaneutralität ist derzeit das alles überragende Ziel. Im Durchschnitt benötigen 
die Unternehmen noch 14 Jahre, um zumindest ihre eigenen CO2-Emissionen auf 
eine Nettonull zu reduzieren. Bei der erforderlichen Transformation kommt es nach 
Einschätzung der CEOs zu Zielkonflikten. Mehr als die Hälfte der Befragten ist 
der Ansicht, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit seien derzeit noch Gegensätze.

 Jede zweite Führungskraft hält Unternehmen bei der anstehenden Transformation 
von externen Faktoren getrieben. Dazu zählen eine fordernde Öffentlichkeit, eine 
anspruchsvolle Regulierung und der technologische Fortschritt. Hindernisse stellen 
aus Sicht der CEOs unter anderem eine ambivalente Kundschaft, kurzfristig den-
kende Aktionäre und eine behäbige Organisation dar.

 Die Transformationspfade einzelner Unternehmen hängen weitgehend von der 
jeweiligen Branche und dem Geschäftsmodell ab. Diese Faktoren bestimmen die 
Komplexität der Transformation und die Abhängigkeit von vor- und nachgelager-
ten Wertschöpfungsstufen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-
gen, Investoren und weiteren Stakeholdern. Für den anstehenden Wandel wollen 
die Unternehmen auch ihre Zulieferer in die Pflicht nehmen.

 Die Top-Managerinnen und -Manager sehen sich angesichts des bevorstehenden 
Umbaus vor allem in vier Rollen: als Antreiber, Kommunikatoren, Dirigenten und 
Mahner. Immer mehr Vorstandsvorsitzende übernehmen selbst formal oder de 
facto die Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit. Darauf aufbauende Ziele 
fließen vermehrt in ihre Vergütungssysteme ein.

WAS IM MITTELSTAND WIRKT Im April konstatierte PwC im Family Business 
Survey 2021, dass bei den meisten mittelständischen Unternehmen noch keine über-
geordnete Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden sei. Lediglich 41 Prozent würden dem 
Klimaschutz eine zentrale Bedeutung einräumen. Und nur bei 20 Prozent der Famili-
enbetriebe würden Kriterien der gesellschaftlichen Verantwortung bereits eine zent-
rale Rolle spielen. Das hat sich im Verlauf des Jahres 2021 zwar geändert, doch schürt 
der Verband „Die Familienunternehmer“ die immer noch bestehende Skepsis, indem 
er mit Blick auf die europäischen Regulierungsvorhaben vor allem von „Bürokratie 
und überbordenden Offenlegungspflichten“ spricht.

Tatsächlich fühlen sich viele als Zulieferer von den großen Herstellern und 
Händlern aktuell in die Pflicht genommen, Klimaneutralität ohne Rücksicht auf ihre 
Wirtschaftlichkeit umzusetzen, wie dies auch eine Studie des Bundesverbands Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) zeigt, wonach Kundenanforderungen 
mit 63,8 Prozent der häufigste Grund für die Umsetzung von Nachhaltigkeit ist. 
Dabei besteht der Zugang zu neuen CO2-ärmeren Technologien vielfach noch nicht, 
auch der Druck auf die Margen bleibt. Und der Aufbau eines formalen Nachhaltig-
keitsmanagements verlangt mittelständischen Unternehmen mehr ab als großen 
Konzernen. Die Wucht der Regulierungswelle trifft viele unvorbereitet und zwingt nun 
zu raschem Handeln, ohne schon den strategischen Kompass justiert zu haben. 

Dass die Pandemie Kräfte bindet, in vielen Branchen Lieferengpässe und 
Materialmangel den Umsatz drücken und zugleich Rückstände bei der Digitalisie-
rung aufzuholen sind, kommt erschwerend hinzu. Kein Wunder also, dass formali-
sierte Abläufe, Dokumentationen und Audits oft als bürokratische Zumutung ver-
standen werden, der man nachkommen muss, um im Spiel zu bleiben. Der Regulie-
rungsdruck ist im Mittelstand deshalb zwar real, aber ein schlechtes Argument. Mehr 
als dieser und alle Reputationsaspekte zählt hier die Verknüpfung von Nachhaltig-
keit mit dem Kerngeschäft.

Das dokumentiert auch die Branchenstudie Nachhaltigkeit, die akzente 2021 
für die HypoVereinsbank erstellt hat. Sie gibt in sechs Schlüsselbranchen Einblick in 
Motivation, Strategien und Maßnahmen mittelständischer Unternehmen auf ihrem 
Weg zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Interessante Erkenntnis: An der Bereit-
schaft der Kunden, mehr für nachhaltige Produkte auszugeben, zweifeln vor allem 
jene Unternehmen, die Nachhaltigkeit skeptisch betrachten und vor allem auf externen 
Druck reagieren. Wo aber die Unternehmensführung vom Thema überzeugt ist, traut 
man sich zu, die Kunden mit guten Argumenten von höheren Preisen zu überzeugen.
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https://www.bain.com/contentassets/e37eb44412d34a3c8460717bbdc147ca/bain-futurist-pik_nachhaltigkeitsstudie2021_de_full-version.pdf
https://www.bain.com/contentassets/e37eb44412d34a3c8460717bbdc147ca/bain-futurist-pik_nachhaltigkeitsstudie2021_de_full-version.pdf
https://www.pwc.de/de/mittelstand/family-business-survey/pwc-intes-family-business-survey-2021.pdf
https://www.pwc.de/de/mittelstand/family-business-survey/pwc-intes-family-business-survey-2021.pdf
http://assets.bme.de/public/uploads/993a3f157ee7e86612540a1c9072e609350a50ad97ab58f64415e74b8e90
http://assets.bme.de/public/uploads/993a3f157ee7e86612540a1c9072e609350a50ad97ab58f64415e74b8e90
https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/bedeutung-von-nachhaltigkeit/studien/studie-nachhaltigkeit
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Die Zukunft schimmert grün
In Berlin hat die neue Regierung unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ die Weichen gestellt. Beratungsunter-
nehmen und Forschungsinstitute zeigen sich zuversichtlich, dass die Transformation gelingt. Wir haben hier die 
wichtigsten Entwicklungen und Ausblicke aus einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen bis Mitte Januar 2022 
zusammengetragen und daraus 13 nachhaltigkeitsrelevante Trends destilliert.

TRENDS UND TENDENZEN

1. IT’S ALL ABOUT ENERGY Energie spielt eine 
Schlüsselrolle für Wirtschaft und Gesellschaft. Der 
Bedarf steigt unaufhaltsam, ähnlich die Preise. Viele 
Unternehmen müssen und wollen auf Ökostrom umstei-
gen. Doch Deutschland liegt bei seinen Ausbauzielen für 
regenerative Energien weit hinter dem Plan und wird als 
Brückentechnologie Gas brauchen. Ein politischer Kuh-
handel führte nun dazu, dass sowohl Atomkraft als auch 
Gas in der EU-Taxonomie als „nachhaltig“ deklariert wer-
den sollen. Die Studie Grün und digital von EY beschreibt, 
wie die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft und der 
Industrieunternehmen aussehen könnte. Sie ist eine vor-
dringliche Aufgabe der neuen Bundesregierung, die 
dabei auch auf die Versorgungssicherheit achten und 
mit steigenden Energiepreisen umgehen muss. Am 11. 
Januar präsentierte Robert Habeck, der neue Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Klimaschutz, ein von der Wirt-
schaft gelobtes Sofortprogramm. Immerhin meinen 76 
Prozent der von Deloitte für das CxO Sustainability Sur-
vey befragten Führungskräfte in Deutschland, dass die 
schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels durch 
rasches Handel begrenzt werden können und müssen.

2. HIGHTECH FÜR NACHHALTIGKEIT Der rasan- 
te technologische Fortschritt hat in den vergangenen 
Jahren vieles hervorgebracht, was die Energiewirtschaft 
gravierend verändern wird, darunter Elektrofahrzeuge, 
Stromnetzwerke, Ladestationen und Batteriespeicher. 
Und da sich deren Leistungen stetig verbessern, dürften 
die Kosten weiter sinken. Das Internet der Dinge schafft 
zudem die Möglichkeit, diese Technologien über Senso-
ren intelligent miteinander zu vernetzen. Virtuelle Tech-
nologien wie Big Data, Robotik und Künstliche Intelli-
genz helfen Organisationen, nachhaltiger zu wirtschaf-
ten, indem sie schnelleren Zugang zu Informationen 
gewährleisten und wissensbasierte Entscheidungspro-
zesse optimieren. Auf Blockchain basierende Plattfor-
men können die Endverbraucher:innen mit Energienetz-
werken sowie untereinander verbinden und lokale Ener-
giemärkte schaffen. Was die Welt über die Technologien 
von morgen denkt, hat Bosch mit seinem Tech Compass 
2022 erhoben. Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
deutschen Hightech-Strategie gibt der Bericht 2021.
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MEHR FORTSCHRITT WAGEN: Der Koalitions-
vertrag von SPD, Grünen und FDP trat am 8. De-
zember in Kraft. Er regelt Gesetzesvorhaben, Zu-
sammenarbeit und Ressortverteilung und definiert 
sechs Zukunftsfelder:

#1 Moderne Technologien für eine wettbewerbsfä-
hige und klimaneutrale Industrie in Deutschland, 
Sicherstellung sauberer Energiegewinnung und 
-versorgung sowie nachhaltige Mobilität.

#2 Technologische Souveränität und Potenziale 
der Digitalisierung wie Künstliche Intelligenz und 
Quantentechnologie, datenbasierte Lösungen 
quer durch alle Sektoren.

#3 Klima, Klimafolgen, Biodiversität, Nachhaltig-
keit, Erdsystem und entsprechende Anpassungs-
strategien sowie ein nachhaltiges Landwirtschafts- 
und Ernährungssystem.

#4 Erforschung von Weltraum und Meeren und 
Schaffung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten.

#5 Vorsorgendes, krisenfestes und modernes Ge-
sundheitssystem, das die Chancen biotechnologi-
scher und medizinischer Verfahren nutzt und al-
tersabhängige Erkrankungen sowie seltene oder 
armutsbedingte Krankheiten bekämpft.

#6 Gesellschaftliche Resilienz, Geschlechterge-
rechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden.

https://www.ey.com/de_de/decarbonization/trends-in-der-energiewirtschaft-bis-2025
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/01/20220111-habeck-legt-eroffnungsbilanz-klimaschutz-vor.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/sustainability1/articles/cxo-sustainability-survey-2022.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/sustainability1/articles/cxo-sustainability-survey-2022.html
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/bosch-tech-compass-2022-was-die-welt-ueber-moderne-technologien-denkt/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/bosch-tech-compass-2022-was-die-welt-ueber-moderne-technologien-denkt/
https://www.hightech-forum.de/wp-content/uploads/hightech-forum_ergebnisbericht_2021.pdf
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3. UMBRUCH DER AUTOMOBILBRANCHE Bei 
der Consumer Electronics Show (CES) Anfang Januar 
präsentierte Daimler mit der Vision EQXX ein For-
schungsfahrzeug mit Riesendisplay und einer kompak-
ten Batterie, die über tausend Kilometer reicht. Der süd-
vietnamesische Hersteller Vinfast, der ab Ende 2022 
ausschließlich Elektrofahrzeuge fertigen will, macht 
Tesla Konkurrenz und kündigte den Bau von E-Auto-Fa-
briken in Deutschland und den USA an. Wo der Trend in 
der Autozulieferindustrie hingeht, fasste ZF-Vorstand 
Martin Fischer zum Auftakt der CES zusammen: „Soft-
ware ist alles, alles wird elektronisch.“ Die Branchenfüh-
rer buhlen künftig nicht mehr um Aufträge für Turbo-
lader oder Getriebe, sondern für Zentralrechner und 
Auto-Betriebssysteme. Bosch, Continental und ZF 
sichern sich Milliardenaufträge, aber kleinere Zulieferer 
kämpfen – vor allem jene, die bis heute am Verbren-
nungsmotor hängen. 

4. ZWEITE GRÜNDERZEIT Wie wichtig das stän-
dige Neuerfinden von Geschäftsmodellen ist, zeigt das 
Ergebnis einer Umfrage von McKinsey: Vorstandschefs 
weltweit erwarten, dass 2026 die Hälfte ihrer globalen 
Umsätze aus Geschäftszweigen stammt, die heute noch 
gar nicht existieren. Gut, dass Deutschland inzwischen 

eine sehr lebendige Startup-Szene hat – allerdings mit 
dem Problem, dass das richtig große Geld hierzulande 
nicht fließt. Investoren und Politik wollen sich nun dafür 
einsetzen, dem Mittelstand von morgen mehr Wagnis-
kapital bereitzustellen. Der Zukunftsfonds soll zu den 
10 Mrd. € Staatskapital zusätzlich bis zu 20 Mrd. € 
private Mittel akquirieren. Schon heute sind die jungen 
Entrepreneure wichtige Stützen der Wirtschaft, weil sie 
Probleme anders angehen und so zu neuen Lösungen 
kommen. Laut der Roland-Berger-Studie Für ein Wirt-
schaftswunder 2.0 arbeiten inzwischen mehr als 415.000 
Menschen in Deutschland bei Startups und Scaleups, 
die im Umfeld direkt oder indirekt weitere 1,6 Mio. 
Arbeitsplätze geschaffen haben.

5. BOOSTER FÜR KREISLAUFWIRTSCHAFT Lie-
ferengpässe und Materialmangel, wie sie aufgrund der 
Pandemie nun gang und gäbe sind, haben den Gedan-
ken der Kreislaufwirtschaft neu belebt. Das ist gut so. 
Denn das Wachstum der Weltbevölkerung um 1,2 Mrd. 
Menschen bis 2030 wird den Wettbewerb um begrenzte 
Ressourcen weiter verschärfen. Immer mehr Unterneh-
men beschäftigen sich nun mit Konzepten der Kreis-
laufwirtschaft, bislang aber vor allem im Verpackungs-
bereich. Das kommt den Erwartungen der Verbrau-
cher:innen entgegen, wie die Studie Circular Economy 
von Capgemini zeigt: Im vergangenen Jahr haben 44 
Prozent bevorzugt bei Lebensmittel- und Getränkeher-
stellern eingekauft, die sich auf Recycling, Wiederver-
wertung und Abfallvermeidung fokussieren. Das Wup-

pertal Institut hat in einer Studie das Bewusstsein der 
Verbraucher:innen erkundet und was diese selbst unter-
nehmen: Eine möglichst lange Nutzung der Produkte ist 
erste Präferenz, Gebrauchtkauf dagegen weniger 
beliebt. Welche Chancen sich deutschen Unternehmen 
durch innovative Geschäftsmodelle auf dem Feld der 
Kreislaufwirtschaft eröffnen, hat der Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V. (BDI) zusammen mit Deloitte in 
einer Studie herausgearbeitet.

6. RENAISSANCE DER REPARATUR Betrachtet 
man das Pro-Kopf-Aufkommen, ist Europa der größte 
Produzent von Elektroschrott. Laut dem Global E-waste 
Monitor 2020 sind es rund 16,2 Kilogramm pro Kopf. 
Dabei liegt die Recyclingrate noch immer unter 50 Pro-
zent, und reparieren kann man die Geräte auch nicht, 
weil sie sich nicht mehr zerlegen lassen oder Ersatzteile 
nicht verfügbar sind. Die „Right to Repair“-Bewegung 
hat ein Umdenken bewirkt. 2020 versprach der EU-Ak-
tionsplan Kreislaufwirtschaft das Recht auf Reparatur. 
2021 trat eine erste Richtlinie dafür in Kraft: Haushalts-
geräte und Fernseher müssen reparierbar und die ent-
sprechenden technischen Baupläne frei erhältlich sein. 
Bei digitalen Geräten wie Laptops, Smartphones oder 
Spielekonsolen ist das Konzept der Modularität im 
Kommen und ermöglicht leichteres Reparieren. Im Mai 
2021 gaben die großen deutschen Mobilfunkprovider 
bekannt, dass sie mit einem sogenannten Eco Rating 
künftig über Reparaturfähigkeit und Klimaverträglich-
keit von Smartphones informieren wollen.
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https://invidis.de/2022/01/ces-2022-das-beste-oder-nichts-mercedes-praesentiert-riesendisplay/
https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/06/Studie-Wirtschaftswunder-2.0.pdf
https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/06/Studie-Wirtschaftswunder-2.0.pdf
https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/Circular-Economy_08112021_v9_web.pdf
https://magazin.ebay-kleinanzeigen.de/app/uploads/sites/8/2021/11/Circular-Economy-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/sustainability1/articles/zirkulaere-wirtschaft-studie.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
https://www.heise.de/news/Eco-Rating-Provider-informieren-ueber-Reparaturfaehigkeit-von-Smartphones-6053220.html
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7. NEUE PERSPEKTIVEN FÜR LANDWIRTSCHAFT 
Die Landwirtschaft war etwas aus dem Blickfeld 
gerückt. Sie leidet unter den klimabedingten Wetterex-
tremen, kann aber mit neuen Methoden ihre Böden so 
verbessern, dass sie Kohlenstoff speichern und zugleich 
nährstoffreiche Ernten produzieren. Auch in Deutsch-
land könnte sich eine datengetriebene automatisierte 
Landwirtschaft etablieren, die – ähnlich wie bereits bei 
60 Prozent der Flächen in Großbritannien – mithilfe 
von Präzisionsmethoden wie Sensorsystemen, Kameras, 
Drohnen und GPS-gesteuerten Traktoren gemanagt 
wird. Zugleich wird Landwirtschaft nicht auf den Acker 
beschränkt sein, sondern auch in urbanen Farmen statt-
finden, die mit geschlossenen Wasserkreisläufen und 
künstlichem Licht funktionieren. Und sie wird zusam-
men mit der Umstellung von Ernährungsweisen eine 
eigene transformative Kraft entwickeln, wie der WWF 
in der Studie Klimaschutz, landwirtschaftliche Fläche 
und natürliche Lebensräume ausführt.

8. LEBENSMITTEL SIND LEBENSSTIL Die Pan-
demie hat uns gezwungen, unseren Lebensstil zu verän-
dern. Das brachte Umbrüche in der Lebensmittelwirt-

schaft und neue Gastronomietrends mit sich. Die Nut-
zung digitaler Kanäle nahm zu und wird bleiben. 
Gleichzeitig ist die Bedeutung ökologischer, ethischer 
und sozialer Werten gestiegen. So hat Corona auch 
dazu geführt, dass Gesundheit ganzheitlicher betrach-
tet und gemeinsame Mahlzeiten genussvoll zelebriert 
werden. Im künftigen New Normal bleibt das Essen 
näher am Menschen. Verbraucher:innen bauen eigene 
Versorgungsnetzwerke oder Food-Sharing-Netzwerke 
zum Austausch von Rezepten oder Kochkursen auf. Es 
entstehen neue soziokulturelle Strukturen, die Gastro-
nomie, Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft 
umkrempeln. Zugleich entstehen ganz neue Lebensmit-
tel: Novel Food – Fleisch aus dem Bioreaktor und Käse-
protein aus dem Fermenter – könnte eine Antwort auf 
viele Umweltprobleme sein.

9. VIRTUALISIERUNG WIRD REALITÄT Längst 
leben wir in einem Netzwerk, in dem jeder mit jedem 
verbunden ist, immer und überall. Mitarbeiter:innen 
können ortsunabhängig an Projekten arbeiten und 
ihren Lebensmittelpunkt unabhängig vom Unterneh-
mensstandort wählen. Und bald braucht es selbst die-
sen nicht mehr, denn wir arbeiten dann in der virtuellen 
Firmenzentrale, die im sogenannten Metaversum einge-
richtet wurde. Dort treffen wir als Avatare auch unsere 
Freunde, kaufen ein und amüsieren uns. Die Verlage-
rung der Welt findet längst statt: Unternehmen erstel-
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len digitale Zwillinge von Fabriken, um Produktions-
hochläufe zu proben, und die Europäische Raumfahrt-
behörde arbeitet gar an einer „Digital Twin Earth“, 
erzeugt durch Satellitendaten, um Klimaveränderungen 
und Wetterereignisse besser vorhersagen zu können. 
Microsoft plant bereits die Einführung von Avataren 
auf Business-Plattformen.

10. LEBENSLANGER JOBWECHSEL Lebenslan-
ges Lernen ist schon heute Normalität. Doch künftig 
könnte ein kompletter Berufswechsel – und das mehr-
mals im Leben – üblich werden und zahllose Weiterbil-
dungen erfordern. Es ist nicht mehr der eine große 
Abschluss, der Menschen auszeichnet, sondern das 
ständige Erlernen neuer Methoden und Fähigkeiten, 
die eben gerade gebraucht werden. Einen Vorge-
schmack auf die neue Flexibilität gab es in der Pande-
mie, als arbeitslos gewordene Barkeeper in Impfzentren 
arbeiteten und Kellnerinnen in den Pflegeberuf wech-
selten. Im oben beschriebenen Metaversum werden 
Ausbildungskurse künftig noch leichter virtuell am 
Wochenende oder abends zu absolvieren sein. Die 
Unternehmen aber werden verstärkt Konzepte zur geis-
tigen Gesundheit (Mental Health) entwickeln müssen, 
um Druck abzufedern. Auch hierzu hat die Pandemie 
mit einer deutlich gestiegenen Anzahl an psychischen 
Erkrankungen einen Anstoß geliefert.

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/kulinarische-kompass-klima.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/kulinarische-kompass-klima.pdf
https://www.foodnotify.com/blog/gastronomie-trends-2022/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/metaversum-dystopische-zukunft-oder-virtuelles-paradies/
https://www.rnd.de/gesundheit/world-mental-health-day-2021-corona-pandemie-hat-dramatische-auswirkungen-auf-psychische-gesundheit-CFZLCKWHT6ECLG4YS7SYDS2QPA.html
https://www.rnd.de/gesundheit/world-mental-health-day-2021-corona-pandemie-hat-dramatische-auswirkungen-auf-psychische-gesundheit-CFZLCKWHT6ECLG4YS7SYDS2QPA.html
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11. REGULIERUNG ALS RETTUNG Mit der Sus-
tainable-Finance-Strategie, der Taxonomie und dem 
Green Deal hat die Europäische Union wirklich einen 
Hebel umgelegt und große Kräfte, sprich private Inves-
titionen, freigesetzt für die Transformation – so auch 
der Report The growth opportunity of this century von 
PwC. Denn Geld ist genug vorhanden in der Welt. Man 
muss es nur umlenken in die Gestaltung einer nachhal-
tigen Zukunft. Natürlich gibt es an diesem Konzept 
auch Kritik, wie etwa vom ifo-Institut, das für die Lösung 
von Umweltproblemen nicht den Finanzmarkt „miss-
braucht“ sehen möchte, sondern politische Instrumente 
fordert. Doch die Finanzinstitute selbst sind durchaus 
begeistert auf diesen Zug aufgesprungen. Jetzt fährt er 
und ist nicht mehr aufzuhalten. Das Ticket „Nachhaltig-
keitsreporting“ gemäß der europäischen Corporate Sus-
tainability Reporting Directive (CSRD) müssen im Jahr 
2024 alle Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 
vorzeigen können.

12. NACHHALTIGKEITSREPORTING  5.0 Mit Blick 
auf den Finanzmarkt und die bevorstehende Berichts-
pflicht schalten Unternehmen beim Nachhaltigkeits-
reporting mehrere Gänge hoch. Die Dauer zwischen 
dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung 

des Nachhaltigkeitsberichts hat sich bereits stark ver-
kürzt. Berichte gemäß den GRI-Standards werden durch 
zusätzliche Reports zur Umsetzung der TCFD-Empfeh-
lungen oder – für Unternehmen mit US-amerikanischen 
Investoren besonders relevant – der SASB-Standards 
ergänzt. Künftig werden die Standards der EFRAG 
(Europa) und der IFRS (international) den Rahmen set-
zen und alle Anforderungen integrieren. Je fortgeschrit-
tener Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit sind, 
desto mehr trennt sich das Storytelling vom eigentli-
chen Bericht. Dieser muss dann umso klarere und mess-
bare Ziele mit Umsetzungsstatus und Steuerungskenn-
zahlen enthalten. Die Bedeutung der UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) für das Reporting nimmt 
tendenziell ab. Integrierte Berichte werden bald Stan-
dard sein.

13. NEUE SACHLICHKEIT Wir meinen, dass der 
große Hype um Purpose vorbei ist. Zwar kann ein sol-
cher nach wie vor einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen, wenn er einen glaubwürdigen gesellschaftlichen 
Beitrag in die Markenkommunikation transportiert. 
Aber Vorsicht: Künftig wird die Kommunikation von den 
Rezipienten sehr genau auf ihren Gehalt geprüft. Vage 
Versprechen und blumige Worte sind out. Greenwashing 
ist zum absoluten No go geworden. Es bedarf nun vor 
allem ambitionierter Ziele und regelmäßiger Nach-
weise der Umsetzung durch belastbare Daten. Auch die 
Zeit der großen gesellschaftspolitischen Statements 
charismatischer CEOs scheint erst einmal vorbei zu 
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sein. Mit dem Fokus auf Wirkung ist wieder die Zeit der 
Wissenschaftler angebrochen, die ohne großen Aufhe-
bens und ideologischen Überbau an der Verbesserung 
der Welt arbeiten. Uğur Şahin und Özlem Türeci, die 
Gründer von Biontech, gehören zu dieser Spezies und 
sind die Stars unserer Zeit.
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akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), 
Sabine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 
München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.
 www.akzente.de

TERMINE

22. – 24.2.2020, Nürnberg: „Nachhaltigkeit in Ein-
kauf und Logistik 2022“ des Bundesverbands Ma-
terialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.

14.3.2020, Bonn: Fachkonferenz „Kommunen aktiv 
für den Klimaschutz“ des Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds

8.3.2022, weltweit: Global Recycling Day, initiiert vom 
Bureau of International Recycling

https://www.pwc.lu/en/sustainable-finance/docs/pwc-esg-report-the-growth-opportunity-of-the-century.pdf
https://www.ifo.de/node/66284
https://www.akzente.de

