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Klimawandel, Globalisierung, Digital-
isierung, erhöhte Kundenansprüche: 
diese Themen sind keine Fragen der 
Bequemlichkeit. Durch den gestie-
genen Wettbewerbsdruck sind diese 
Themen zu Fragen des puren Über-
lebens geworden. Die Kür, um an der 
Spitze zu bleiben oder diese Spitze 
zu erobern ist die gelungene Verbind-
ung aller Themen. Das zwingt immer 
mehr Unternehmen – egal ob klein 
oder Weltkonzern – zum Umdenken. 
Denn selbst die ganz Großen wissen:  
Ohne fortlaufende Innovation werden 
sie verschwinden. 

Wer auf diesen dynamischen Märkten 
mithalten will, muss an den Heraus-
forderungen wachsen und sich immer 
weiterentwickeln.  

Oft werden diese Themen zu Trendthe-
men gemacht. So wie das Thema Na-
chhaltigkeit bisher bei den meisten 
Unternehmen nur eine Floskel für das 
grüne Image war. Doch das verken-
nt die wahre Situation in der sich Un-
ternehmen wie Ihres befinden. Die 
Themen sind Notwendigkeiten sich 
an die Entwicklung der Märkte und 
Veränderungen der Welt anzupassen.

1. DAS VORWORT
NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN ALS 
ERFOLGSFAKTOR FÜR DEN MITTELSTAND 
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Zu Beginn sind es oft einzelne CSR-Pro-
jekte (Corporate Social Responsibili-
ty), die Unternehmen zu PR-Zwecken 
starten. Doch beginnen Unternehmen 
dann damit, sich mit Nachhaltigkeit 
auseinander zu setzen, wird klar, wie 
komplex und vielfältig dieses The-
ma tatsächlich ist. Noch schwieriger, 
z.B. Nachhaltigkeit in Unternehmen 
umzusetzen, wird es, weil der Lohn 
der Mühen oft nicht so direkt messbar 
scheint oder in viel zu weiter Zukunft 
verortet wird. 

Doch das Gegenteil ist der Fall. Das 
Thema Nachhaltigkeit eröffnet konk-
reter, messbarer und kurzfristiger real-
isierbare Chancen als viele glauben – 
und zwar nicht nur für Konzerne. Auch 
für den guten alten schwäbischen Bil-
derbuchbetrieb und KMU aller Art gibt 
es lohnende Vorteile.

Genau darum soll es in diesem White-
paper gehen. Hier erfahren Sie, wie Sie 
und Ihr Unternehmen, sich der immer 
schneller verändernden Welt nicht nur 
anpassen, sondern das Thema Nach-
haltigkeit strategisch umsetzen und 
für Innovationen in allen Bereichen 
des Unternehmens nutzen. Seien Sie 
kein getriebener Ihres Gewissens, der 
Öffentlichkeit mit Fridays for Future 
oder neuer Gesetze. Entwickeln Sie 
sich stattdessen zum Innovator an der 
Spitze Ihrer Branche.
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Bedeutet Nachhaltigkeit Fluch oder Segen? Wird es zum Stolperstein für Ihren 
Unternehmenserfolg oder zum Sprungbrett nach vorn? 
  
Oft fühlt sich das Thema Nachhaltigkeit so an, als ob man einen dicken Schlüssel-
bund vom Balkon wirft, um Zeit zu sparen. Man weiß nicht so richtig wie man es 
anpacken soll. Werfe ich es eher der Person zu oder doch eher in Richtung Straße 
oder Sträucher. Am Ende kann es sehr viel Zeit und Mühen sparen, aber es kann 
auch falsch landen. Am Ende läuft dann doch jemand die vielen Treppenstufen  
– bloß keine Experimente.

Und in der Tat: das Thema ist nicht nur kompliziert, sondern auch komplex. Fast 
niemand kann konkret darauf antworten, was sich hinter dem Wort versteckt und 
ob man wohl diese Tür öffnen soll. Deshalb haben vielleicht auch Sie als Ges-
chäftsführer, Vorstand oder Führungskraft im Mittelstand Bedenken, Sie könnten 
sich damit die Finger verbrennen oder ihre Mannschaft damit überfordern.  

Die Idee klingt zwar zuerst interessant, doch befürchten viele den Einsatz von viel 
Zeit, Budget & Ressourcen, Fachkenntnissen und Personaleinsatz. Im Führung-
salltag sieht kaum jemand Zeit für Extraaufgaben und so bleibt es beim Status 
quo. Die schon vorhandenen strategischen Herausforderungen scheinen genug 
der Herausforderung. So lautet die Frage dann oft: „Wie sollen wir denn noch Zeit 
und Ressourcen für dieses zusätzliche Riesenthema finden?“

Fragt man CEOs und Geschäftsführer ist sogar oft die Befürchtung vorhanden, 
dass der positive Image-Effekt sich ins Gegenteil verkehren könnte. Selbst wenn 
es nicht rein um das Image geht, sondern auf Überzeugung basiert, gibt es Be-
denken wegen „Greenwashings“ kritisiert zu werden. Einfach deshalb, weil es ein 
neues Thema ist, man es vielleicht nicht von Anfang an beherrscht und Fehler 
sofort öffentlich abgestraft werden. 

Allerdings war es noch nie eine gute Idee, etwas sein zu lassen, weil es schiefge-
hen könnte. Gerade erfolgreiche Unternehmer und Unternehmen haben eine ge-
wisse Fehlertoleranz, um überhaupt Innovationen zulassen zu können oder sogar 
zu forcieren.

  

2. NACHHALTIGKEIT
DAS NEUE WARUM?
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Bevor Sie also an die schwierige Frage gehen „Wo fangen wir an?“, sollte klar sein 
was man eigentlich unter Nachhaltigkeit versteht.  Nachhaltigkeit ist ein Oberbe-
griff für die Wechselwirkungen zwischen drei Dimensionen:

• Die ökonomische, 
• die ökologische und die 
• soziale Verantwortung. 

Bei einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen wir alle drei Dimensionen 
gleichermaßen. Nachhaltigkeit bedeutet also, den eigenen unternehmerischen 
Erfolg in einem größeren Kontext zu verstehen.

Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen 
der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 

künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. 

BRUNDTLAND BERICHT, 1987 

Unternehmen sollen also nicht nur ökonomische Ziele im Sinne der Profitmaxi-
mierung anstreben, sondern den Blick für Wertschöpfung auf mehr Ebenen er-
weitern, so dass die ökologischen und sozialen Dimensionen keinen Schaden 
davontragen. 
  
Das Erweitern der ökonomischen Dimension ist jedoch weniger komplex als viele 
glauben. Denn im Tagesgeschäft kommt jeder CEO, Geschäftsführer oder auch 
jede Führungskraft mit allen drei Dimensionen in Berührung.  

WAS IST EIGENTLICH 
NACHHALTIGKEIT?
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ÖKONOMISCH 
(Steuerung, Innovation, Produktion, Strategie, Controlling…) 
• Wie schaffen wir es innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben? 
• Wie gestalten wir die Beziehungen mit Lieferanten, Dienstleistern und 

Kunden verantwortungsbewusst? 
• Wie können wir nachhaltig die Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter sichern 

und unser Unternehmen zukunftsfähig weiterentwickeln? 
• Wie soll das Unternehmen in 5, 10 oder 25 Jahren aufgestellt sein?

ÖKOLOGISCH 
(Beschaffung, Strategie, Produktion, Distribution…) 
• Wie ist das Gebäude meines Unternehmens gebaut und isoliert? 
• Wie ist die Energieversorgung? 
• Wohin fließt das gebrauchte Wasser nach der Nutzung für die Produktion? 
• Woher kommen Materialien und Komponenten und wie werden sie verpackt? 
• Wie gehen wir mit Müll um? 
• Wie reisen wir zu unseren Kunden und Geschäftspartnern? 

SOZIAL 
(Personal, Unternehmenskultur, Marketing, Corporate Identity…) 
• Unter welchen Bedingungen arbeitet Verwaltung, Produktion oder Außendienst? 
• Sind die Arbeitskonditionen und Lohnzahlungen angemessen? 
• Wie arbeiten Lieferanten im Ausland? 
• Werden unsere Lieferanten regelmäßig auditiert? 
• Wie finden wir gute Mitarbeiter, halten und motivieren sie? 

DIE 3 DIMENSIONEN



NACHHALTIGKEIT

SOZIALE 
DIMENSION

ÖKOLOGISCHE
DIMENSION

ÖKONOMISCHE
DIMENSION

Nachhaltiges 
Wirtschaften

Transparenz

Nachhaltige 
Wertschöpfung für
mehr Stakeholder
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Das Thema ist nicht so weit weg vom deutschen Unternehmensalltag wie viele 
denken. Vieles machen Unternehmer im Mittelstand schon sehr verantwortungs-
bewusst. Oft sind es Inhaberfamilien, die mit Rücksicht auf Traditionen und der Re-
gion handeln. Diese haben nicht nur den Unternehmenswert (Shareholder Value) 
im Sinn, sondern arbeiten auch am „Shared Value“: die gemeinsame Wertschöp-
fung ist der „Mehrwert“ für das Unternehmen und seine Kooperationspartner, die 
Umwelt und alle ihre Anspruchsgruppen. 

Viele KMUs sind familiengeführt und die Geschäftsführer haben ein Gespür für 
Werte und die Wichtigkeit von Fairness und Authentizität gegenüber ihrer Mann-
schaft, aber auch ihrer Gemeinde und Region. Daher fordert das Thema beim 
Umsetzen etwas weniger Engagement und Einsatz als erwartet. Allerdings ver-
gessen viele – auch weil sie vieles schon für selbstverständlich halten –  die schon 
geleisteten Best Practices nicht nur weiter gezielt aufzubauen, sondern auch für 
Mitarbeiter und Kunden sichtbar zu machen. Gerade traditionelle KMU sind oft-
mals schon weiter als es von außen oder sogar innen scheint. 

Also lohnt es sich für sie mal einen Blick auf Ihr Unternehmen zu werfen: Was tun 
schon im Bereich der Nachhaltigkeit, ohne es wirklich bewusst wahrgenommen 
zu haben?
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Genauso wie das Thema Nachhaltigkeit ist auch Innovation ein vielfältiges und 
komplexes Thema. Denn es erfordert bestimmte Rahmenbedingungen und eine 
gezielte strategische Ausrichtung.  

Innovation is an Idea in Action 
HANS-JÜRGEN QUADBECK-SEEGER 

DER BEGRIFF INNOVATION: WELCHE ARTEN INNOVATIONEN GIBT ES? 

„Innovationen sind das Ergebnis eines kreativen Prozesses von verschiedenen 
Akteuren (…), der zu einer qualitativ neuartigen Zweck/Mittel-Kombination führt, 
die von einer Organisation erstmalig auf dem Markt oder im Betrieb (Produktion 
oder Administration) eingeführt wird. Der Begriff Innovation umfasst nicht nur phy-
sische Produkte, sondern auch neue Dienstleistungen sowie prozessuale, organi-
satorische (...), sowie soziale, gesellschaftliche und vertragliche Neuerungen.“    

3. INNOVATION 
DER STEINIGE WEG VON DER IDEE 
BIS ZUR UMSETZUNG 
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PRODUKTE  

• bestehende Produkte erneuern 
• neue Produkte entwickeln
• Lösungen zu Kundenbedürfnissen
• Materialersatz/Produktsubstitution 

SOZIALER RAHMEN  

• Gleitzeit
• Virtual Office Möglichkeiten
• Hybride Teams 

STRUKTUREN UND SYSTEME 

• Digitalisierte Prozesse
• Lean Management Systeme
• innovative Personalentwicklung

PROZESSE  

• Effizienzsteigerung
• neue Prozesse testen
• bewährte Prozesse kombinieren
• Prozessschritte entfernen
• digitales Innovationsmanagement 

SERVICE INNOVATION  

• Digitalisierte Serviceplattformen
• Leasing-Systeme
• Added Services zu Produkten 

GESCHÄFTSMODELLE 

• neues Geschäftsmodell auf 
Basis definierter/erkannter 
Kundenbedürfnisse

• Shared Economy statt Produkt- 
oder Leistungs- „Besitz“ 

Inkrementelle
Innovation

Disruptive
Innovation

Strategische 
Geschäftsmodell

Innovationen

Innovationsarten
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Jede Innovation ist auf ihre Art neu, komplex, unsicher und konfliktreich. Viele Stu-
dien belegen, dass viele Innovationsprojekte scheitern, weil ein klarer Fokus fehlt. 
Die Projekte ziehen sich länger hin und verbrauchen mehr Ressourcen. Unterneh-
men versuchen Innovationsprojekte oft am Rande des operativen Geschäfts 
anzusiedeln. Das bedeutet sie bekommen nicht die nötige Bedeutung, Teampow-
er und Budgets, die sie eigentlich bräuchten. Der Grund ist: Viele KMUs haben 
noch kein professionalisiertes Innovationsmanagement. Für Innovationen gibt es 
einfach keine klare Roadmap von der Ideengenerierung bis zur Umsetzung. 

95% der Neuproduktideen scheitern und weniger als 
30% aller Innovationsvorhaben werden umgesetzt. 

INSTITUT FÜR INNOVATIONSFORSCHUNG, RUHR-UNIVERSITÄT

Was Innovationsprojekte auch bremst, ist das Risiko von Fehlschlägen. Ganz nach 
dem Prinzip „Lieber gar nicht entwickeln als falsch zu entwickeln“. Doch in dieser 
Einstellung fehlt die Perspektive von Kunden und das Einbinden von Lieferant-
en. Das heißt: Neuerungen werden viel zu oft „over engineered“, bevor man über-
haupt ein Verständnis der echten Bedürfnisse der unterschiedlichen Stakeholder 
entwickelt hat. In diesem Bild ist Innovation ein Fremdkörper, der über ein laufend-
es System gestülpt wird und Probleme verursacht. Wir sollten jedoch Innovation 
von innen heraus entwickeln und bestehende Systeme Stück für Stück optimieren.

INNOVATIONSFÄHIGKEIT BRAUCHT FÖRDERNDE RAHMENBEDINGUNGEN  

Die letzte und größte Hürde zur Innovation ist die fehlende Unterstützung durch 
das Management. Meist hat die Geschäftsführung zu viele Projekte auf dem 
Tisch, die ihre Aufmerksamkeit und Analyse fordern, um im Arbeitsalltag noch 
echte Innovationen voranzutreiben. Es wird zwar immer als strategisches Schlüs-
sel-Thema der Zukunftssicherung wahrgenommen, aber die Fortschritte werden 
zu wenig angesprochen, gemessen und an Mitarbeiterziele geknüpft.
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Innovationsfähigkeit braucht fördernde Rahmenbedingungen: Systeme, Proz-
esse, Mindset, eine Lösungsorientierte Haltung, Fehlertoleranz Umsetzungskraft, 
Raum, Kreativität, Überzeugung, Entscheidung, Zeit, Crossfunktionale Zusam-
menarbeit usw. Neben dem „was“ und „wie“ braucht es aber auch ein „warum“, 
also eine klare Ausrichtung und einen Sinn.  

Genau diese Elemente kann das Prinzip der Nachhaltigkeit für Unternehmen 
leisten. Die Rücksicht auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit geben dem 
Wirtschaften eine Orientierung – eine Bedeutung. Es ist ein Rahmen für alle Beteil-
igten um neue Wege zu entwickeln. Die Suche nach nachhaltigen Lösungen 
benötigt nicht nur Ressourcen und Möglichkeiten, sondern auch genau diesen 
Rahmen um gedeihen zu können. Es wird nicht nur wachsende Profitabilität ange-
strebt, sondern eine klare Positionierung, durch die Definition von Konturen, Eck-
en und Kanten.

Innovation braucht  
“Learning by doing”  
und ein WARUM? 

EXXCILITY

Im fünften Abschnitt dieses Whitepapers schauen wir uns genauer an, wie das 
Potenzial zur Innovation durch Nachhaltigkeit sichtbar und umsetzbar wird. 
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Innovation trifft Nachhaltigkeit: Spannungsfeld oder Zusammenspiel? Bringt man 
diese zwei Themen zusammen, zeigen sich plötzlich viele Gemeinsamkeiten 
dieser vermeintlich verschiedenen Themen: sie sind hochkomplex, erscheinen 
schwer umsetzbar, doch versprechen großen Nutzen.  
 
Nun das eine unternehmerische Ziel der Steigerung der Innovationsfähigkeit 
muss nicht zum Opfer der Nachhaltigkeitsthematik werden. Ganz im Gegenteil: 
Nehmen Sie Nachhaltigkeit als strategisches Ziel an, macht das Ihre Innovation-
spotenziale oft erst sichtbar und überhaupt umsetzbar. Es entstehen strategische 
Synergieeffekte. 
 
Der Faktor Nachhaltigkeit ist mehr als eine CSR Initiative (Corporate Social Re-
sponsibility). Es soll ein Handlungsparadigma sein, das „Weg“ und „Ziel“ zugleich 
ist und so das Potenzial hat, die disruptive Transformation herbeizuführen, die Ihr 
Unternehmen voranbringt.

NACHHALTIGKEIT ALS UNTERNEHMERISCHE CHANCE 

Gut 80 Prozent von rund 2000 befragten Unternehmen beurteilen Nachhaltigkeit 
als maßgeblich für den dauerhaften Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

Knapp 70 Prozent sehen zudem eine Chance für Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit. Bislang verfolgt ein gutes Drittel der Firmen eine konkrete Nach-

haltigkeitsstrategie, bei einem weiteren drittel ist sie in Planung. 

 04.2021 MITTELSTANDSSTUDIE DER COMMERZBANK.

4. NACHHALTIGKEIT + INNOVATION
= WERTSCHÖPFUNG²
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Nachhaltigkeit bietet nicht nur Orientierung. Es wirkt als Hebelfaktor zur ganzheitli-
chen und innovativen Unternehmensentwicklung. Unser nachfolgender Sustain-
able Business Transformation Framework bietet einen Überblick zur Übernahme 
des Erfolgsfaktors Nachhaltigkeit in Ihre Unternehmensstrategie.

  

 
  

Exxcility‘s Sustainable Business Transformation Framework

People, Planet und Performance bilden die drei Dimensionen der Ökonomie, Ökol-
ogie und soziales ab. Wir haben den Faktor Purpose hinzugefügt, da es die ges-
amte Ausrichtung nach dem Prinzip Nachhaltigkeit als übergeordnetes Ziel und 
Unternehmensstrategie vereint. 

Um Chancen zu identifizieren, gilt es nach und nach strukturiert und systematisch 
die gesamte Wertschöpfungskette in Frage zu stellen – aus der Sicht der Nach-
haltigkeit. So können Sie oft nicht nur zu bisher liegen gebliebenen Verbesserun-
gen der Lieferkette entdecken, sondern in vielen Fällen innovative Ideen bei Pro-
dukten, Prozessen und Menschen entwickeln.

Hierbei ist es wichtig Ihr Unternehmen und fokussiert durch die „Nachhaltigkeitsfil-
ter“ zu betrachten und zu verändern. Nehmen Sie aber Rücksicht auf die firmenin-
ternen sowie firmenexternen Wechselwirkungen. Denn Innovationsfähigkeit 
fordert günstige Rahmenbedingungen. 

Purpose

People Planet

Performance

Nachhaltige 
Transformation 

verstehen & 
Potenziale erkennen Change Impact & 

Bereitschaft der
Organisation

bewerten

Transformation 
verankern& 

Potenziale erkennen

Erfolge
konsolidieren &

erweitern

Maßnahmenplan
Umsetzen & 

Fortschritt bewerten

Mitarbeiter
mobiliseren & 

befähigen

Vision & Strategie
entwickeln

Commitment
kommunizieren &
Maßnahmenplan

entwickeln

Das Unternehmen weiterentwickeln & die gemeinsame Zukunft gestalten: 
Nachhaltige Wertschöpfung + Impact
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49 Prozent der 1005 Befragten der KMU-Studie der Gothaer 
Versicherung ist es sehr wichtig, dass sich ihr Unternehmen im 
Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes nachhaltig entwickelt. 

GOTHAER KMU-STUDIE JUNI 2021 

Motivation
Werte und Sinn nehmen wieder Platz im Arbeitsalltag ein: jeder 
versteht, warum Innovation über die finanziellen Ziele hinaus 
notwendig ist. 

Anpassungsfähigkeit
Innovative Unternehmensführung die der wachsenden 
Komplexität gerecht wird.  

Innovation
Kooperative Zusammenarbeit mit den Anspruchsgruppen mit 
positivem Impact über die Grenzen des Unternehmens hinaus. 

Ressourcenschonend
Es wird eine regenerative Wirtschaft möglich. 

Zukunftsfähigkeit
Prinzip der Prävention und Vorbeugung statt Reaktion und 
Krisenbehebung.

PURPOSE 
Daseinszweck und 
übergeordneter Sinn
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Nachhaltige Familienunternehmen zeigen eine höhere finanzielle  
und nichtfinanzielle Leistungsfähigkeit.  

WIFU STUDIE 2020: NACHHALTIGKEIT IM FAMILIENUNTERNEHMEN

Strukturelle Innovationskraft
Eine nachhaltige Unternehmensstrategie ist mehr als 
Ressourcenoptimierung: es ermöglicht eine Prüfung bis zu 
Erneuerung der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zu 
Innovationen des Geschäftsmodells. 

Kostensenkung
Senken der Kosten durch bewussteren Umgang mit Ressourcen 
oder Innovationen mit alternativen Materialien. 

Steigerung des Unternehmenswertes
Attraktivität für Investoren, festigen der Marktposition. 

Proaktives Risiko-Management
Aktives Handeln, bevor Krisen sich verschärfen und gesetzliche 
Auflagen in Kraft treten (z.B. Lieferkettengesetz…). 

Externes Know-how
Nutzen von Synergieeffekten durch Kooperationen und 
Netzwerke entlang der ganzen Wertschöpfungskette.

PERFORMANCE 
Ökonomische 
Dimension
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Klare Haltung zu Nachhaltigkeit zählt für über 50% der 
Arbeitnehmenden zu Top-3 Anreizen bei Arbeitgebersuche.   

KÖNIGSTEINER AGENTUR, 2020 

Leistung
Positive Auswirkungen auf das Betriebsklima und die 
Unternehmenskultur durch klare Führung und Strategie.

Mitarbeiterbindung
Steigerung der Unternehmensattraktivität, höhere 
Mitarbeiterzufriedenheit und längere Mitarbeiterbindung. 

Effizienz
Verbesserung der internen und externen Bereichsübergreifenden 
Kommunikation und Kooperation – auch für innovative Ideen.

Organisationales Lernen und Weiterentwicklung
Das Entwickeln neuartiger Prozesse und Produkte verlangt 
innovative Denkweisen und konstantes Experimentieren. 

Kundenbindung
Durch nachhaltiges Handeln die Kunden am „Warum?“  
teilhaben lassen.

PEOPLE  
Soziale 
Dimension
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Change before you have to.
NELSON HENDERSON

 

Innovative Ressourcennutzung
Bewusster Umgang mit Ressourcen macht Potenzial für 
alternative Materialien und Innovationen sichtbar.

Außenwirkung
Engagement für Nachhaltigkeit macht den Fortschritt 
zur Lösung der ökologischen Probleme und die 
Innovationsfähigkeit messbar und sichtbar. 

Messbare Einsparungen
Alternative Prozesse und Einsparpotenziale finden, um den 
negativen Impact auf die Natur zu reduzieren. Senkt die Kosten 
bei Strom, Wasser, Müll, Materialien…  

Neue Geschäftsmodelle
Durch die Rücksicht auf die Umwelt werden Potenziale für neue 
„reparierende“ oder „erhaltende“ Dienstleistungen sichtbar.

PLANET  
Ökologische 
Dimension
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Die Entscheidung zur nachhaltigen strategischen Ausrichtung und ihrer opera-
tiven Umsetzung ermöglicht eine Unternehmenstransformation, die mehr Wert 
für alle internen und externen Stakeholder schafft. 
 
Die drastischen Veränderungen um uns herum fordern intelligente und innova-
tive Antworten. Diese kann man nicht allgemeingültig formulieren, sondern müs-
sen unternehmensspezifisch entwickelt, strategisch durchdacht und operativ im 
ganzen Unternehmen umgesetzt werden.

Die allgemeine Leitlinie lautet für uns: 
NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN.

EXXCILITY

Um das Bild vom ersten Absatz wieder aufzugreifen: Unternehmen können die Tür 
zur nachhaltigen Transformation nicht mehr verschlossen lassen, ohne langfristig 
die eigene Existenz zu gefährden. Deshalb ermutigen wir Unternehmen dazu, die 
Herausforderung anzunehmen und die nachhaltige Transformation als Chance zu 
erkennen. So setzen diese das volle Innovationspotenzial des Unternehmens frei 
und entwickeln sich zukunftssicher weiter. 
 
Die Synergien zwischen Nachhaltigkeit und Innovation steigern nicht nur Effizienz 
(die Dinge richtig tun) sondern auch die Effektivität (die richtigen Dinge tun): Das 
Unternehmen kommt durch den Hebel Nachhaltigkeit auf die nächste Stufe der 
Wertschöpfung. Und das nicht nur für sich, sondern auch für Shareholder und 
Stakeholder. Bessere Netzwerke, Bindungen und Kooperationen bekommen diese 
Unternehmen inklusive obendrauf.
  
Als tragende Säule der deutschen Wirtschaft können kleine und mittlere Un-
ternehmen viel bewirken. Sie haben nicht nur die Möglichkeit durch die Nach-
haltigkeitsstrategie sich selbst zu stärken, sondern auch einen großen Einfluss 
auf die Gesellschaft zu haben und können einen bemerkenswerten Beitrag zur 
Lösung der globalen Herausforderungen schaffen.

FAZIT UND WIE 
GEHT ES WEITER?
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Handle so, als ob das, was du 
tust, einen Unterschied macht. 

Denn das tut es!   
 WILLIAM JAMES

Also was ist der erste Schritt für Ihr Unternehmen? Welche Nachhaltigkeitsstrat-
egie sollte Ihr Unternehmen wählen, um langfristig den Erfolg zu sichern und 
auszubauen? Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht, aber es gibt 
Schritte, die Sie Stück für Stück gehen können, um Ihr Unternehmen zukunftssi-
cher zu machen.

5. IHR WEG
IN EINE NACHHALTIGE
ZUKUNFT
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1. SCHRITT 
MOTIVATION FÜR DAS THEMA DURCH EIN „WARUM?“ SCHAFFEN.

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an. Egal, ob Geschäftsführung 
oder Mitarbeiter, jeder kann einen Beitrag leisten und sogar Ideen entwickeln, die 
Impact haben. Die Grundbedingung ist jedoch ein vorhandenes Bewusstsein für 
die Thematik. Das fängt an mit einem „Warum?“. Der Purpose, warum es im Inter-
esse jedes einzelnen Mitarbeiters ist, sollte jedem bekannt sein. 

Zukunftsfähigkeit bedeutet langfristige Arbeitsplatzsicherheit.

Ressourcen schonen heißt, die Welt den Kindern reicher zu hinterlassen.

Eine bessere Wertschöpfung verbessert oft das eigene Einkommen.

Legen Sie also fest, welche strategischen Ziele Sie mit Ihrem Unternehmen ver-
folgen möchten und was der positive Effekt für Ihre Mitarbeiter ist. Ist allen klar, 
dass durch das Thema Nachhaltigkeit und resultierenden Innovationen gewon-
nen wird, ist die Motivation groß daran mitzuarbeiten.

2. SCHRITT 
BEWUSSTSEIN FÜR DAS „WAS?“ SCHAFFEN.

 „Das Feld ist so groß wo sollen wir da überhaupt anfangen?“ ist häufig eine 
Frage. Um das einfacher beantworten zu können, klären Sie zunächst die Frage:  
„Was tun wir schon?“

Eventuell hat Ihr Unternehmen schon einzelne Maßnahmen entlang der ökono-
mischen, ökologischen oder sozialen Dimension umgesetzt, aber es nicht mal als 
solches erkannt? Um gezielt weitere Initiativen starten zu können sollten Sie also 
zunächst schauen: Wo sind wir schon einen Schritt gegangen? 

Ökonomisch: Schonen Sie schon an bestimmten Stellen Ressourcen  
und damit Kosten?

Ökologisch: Haben Sie neue Dienstleistungen entwickelt die z.B:  
Wartung und höhere Nutzungsdauern beinhalten?

Sozial: Haben Sie Teilzeitmodelle oder flexible Arbeitszeiten eingeführt?
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Erstellen Sie eine Liste von Maßnahmen, die Sie in Ihrem Unternehmen schon 
etabliert haben. Denn wenn Ihnen bewusst ist, wo Sie schon positives bewirkt 
haben, können Sie bestimmte Maßnahmen auch gezielt auf andere Bereiche aus-
weiten oder übertragen. 

Wenn ein Unternehmen also z.B. die interne Buchhaltung digitalisiert, um die Effek-
tivität zu steigern, schafft es ganz nebenbei einen Großteil des Papierverbrauchs 
ab. Druckt der Rest Ihres Unternehmens aber noch E-Mails und Präsentationen 
aus, haben Sie eine Maßnahme identifiziert, die Ihr Unternehmen mit Leichtigkeit 
stemmen kann.

3. SCHRITT 
AUS DEN STRATEGIEN MAßNAHMEN ABLEITEN.

Wenn Sie die Strategie der Zukunftssicherheit verfolgen, was Sie als langfristig 
denkender Unternehmer immer tun sollten, dann ist zum Beispiel das soziale 
Thema des demografischen Wandels und fehlender qualifizierter Mitarbeiter ein 
Thema. Geeignete Maßnahmen wären hier Weiterbildungsprogramme gezielt für 
ältere Mitarbeiter in Verbindung mit Altersteilzeitmodellen und Weiterbeschäfti-
gung selbst nach Renteneintritt.

Alle ökologischen oder ökonomischen Maßnahmen lassen sich auf folgende Fra-
gen reduzieren, welche Sie sich stellen können:

WO KÖNNEN WIR SPAREN?

Ein verringerter Ressourcenverbrauch (Rohstoffe, Energie etc.) für Produktion-
sprozesse oder Produkte. Beim Verbessern der bestehenden Produktionsmus-
ter soll mit weniger ökologisch relevantem Material die gleiche Leistung erzielt 
werden.

WIE KÖNNEN WIR WIEDERVERWERTEN?

Ein anderer Ansatz ist der geschlossene Kreislauf. Alle Ressourcen, die bei Pro-
duktion gebraucht werden, sollen entweder wiederverwendet werden oder sich 
in natürliche Kreisläufe einfügen. Das Ziel ist es, Abfälle und Emissionen zu ver-
meiden.

WAS KÖNNEN WIR ANBIETEN?

Mit Blick auf Angebot und Nachfrage kann auch mal das eigene Angebot gr-
undsätzlich in Frage gestellt werden. Der teilweise Verzicht auf bestehende Kon-
summuster kann ganz neue Geschäftsmodelle bei Produkten und Dienstleistun-
gen hervorbringen.



23

SOZIAL

Aktivitäten zur Verbesserung der Mitarbeitermotivation, -einbindung und 
-förderung dienen dem Zweck der gesteigerten Attraktivität für qualifizierte Mi-
tarbeiter. Doch der demografische Wandel macht das zunehmend schwerer. Das 
ist auch in Unternehmen angekommen. Eine Maßnahme für eine nachhaltigere 
Mitarbeiterstruktur haben sich beispielsweise Bosch und BMW einfallen lassen. 
Diesen Unternehmen ist bewusst geworden, dass Konsumenten und Mitarbeiter-
struktur sich langfristig dem demografischen Wandel anpassen müssen.

Bosch und BMW bieten qualifizierten Mitarbeitern 
nach dem Beginn der Rente über Honorarverträge die 

Möglichkeit zur weiteren Beschäftigung. 

6. BEST PRACTICES
ERFOLGREICHE MAßNAHMEN  
ANDERER UNTERNEHMEN.
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PRODUKTINNOVATIONEN

Eine Innovation auf Basis der Nachhaltigkeit ist mehr als ein ökologisches Ver-
bessern eines Produktes. Mit auf dieser Basis entwickelten Produkten und Dien-
stleistungen können neue gesellschaftliche Herausforderungen gemeistert und 
neue Kundengruppen gewonnen werden. Hier geht es beispielsweise nicht um 
inkrementelle Verbesserungen bei Ressourcennutzungen, sondern um grundleg-
end neue Ideen für Produkte und Leistungen. 

Philips zielte mit seiner „New Sustainable Business Initiative“ darauf, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf bislang unbefriedigte Bedürfnisse 
in Entwicklungsländern eingehen. Ein Ergebnis war die Entwicklung von 
solarbasierter Beleuchtung, die ohne Elektrizitätsnetze funktionieren.

SOZIAL VERANTWORTLICHE LIEFERKETTE

Ökologische und soziale Probleme entlang der Lieferkette stellen ein hohes Risiko 
für die Lieferkettensicherheit und das Unternehmensimage dar. Deshalb gewinnt 
nachhaltiges Supply Chain Management an Bedeutung. Mit dessen Hilfe werden 
definierte Standards durchgesetzt. Um dauerhafte Veränderungen zu schaffen, 
sanktionieren Unternehmen nicht nur das nicht Einhalten der Bedingungen, son-
dern kümmern sich auch vor Ort um bessere Bedingungen. Das sichert nicht nur 
langfristig das Bestehen der Lieferkette, sondern auch das eigene Image.

BASF BINDET DIEGESAMTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE IN CSR-AKTIVITÄTEN 
EIN: IN CHINA WIRD DURCH DAS „1+3“ CSR-PROJEKT WIRD JEDEM 
GESCHÄFTSPARTNER AUS DER GRUPPE ZULIEFERER, KUNDEN UND 
LOGISTIKANBIETER SPEZIELL AUF SEINE HERAUSFORDERUNGEN 

ABGESTIMMTE EXPERTISE VERMITTELT. BASF GIBT VOR, DASS DIESE 
UNTERNEHMEN IHRE KOMPETENZEN JEWEILS AN DREI WEITERE 

UNTERNEHMEN IHRER LIEFERKETTE WEITERGEBEN.
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NACHHALTIGES RISIKO- ZUM CHANCENMANAGEMENT 

Einige Ressourcenhungrige Unternehmen wissen um die zunehmende Verknap-
pung und kümmern sich langfristig um stabile Beziehungen zu Lieferanten. Das 
heißt sie helfen ihren Lieferanten beim Thema Nachhaltigkeit, damit diese selbst 
langfristig den Bedarf des Unternehmens decken können. Sie geben also strate-
gisch ihr eigenes Know-how bereitwillig weiter.

BASF NUTZT DAS THEMA NACHHALTIGKEIT ZUR STRATEGISCHEN 
KUNDEN- UND LIEFERANTENBINDUNG. IM EINKAUF KNAPPER ROHSTOFFE 

SETZT DAS UNTERNEHMEN AUF NACHHALTIGKEITSBERATUNGEN FÜR 
LIEFERANTEN, UM LANGFRISTIGE LIEFERVERTRÄGE ZU SCHLIESSEN.

WAS MÖCHTEN SIE ERREICHEN?
Lassen Sie uns Lösungen finden!

info@exxcility.com

+49 (0)2505 93 977 82

www.exxcility.com


