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„Fit for Green“ bringt nachhaltige Vorteile
Von Klaus Dieterich und Darya Nassehi

„Grüne“ Themen haben Konjunktur. Auch in der Wirtschaft. Der ökonomische Nutzen  
ökologischer Nachhaltigkeit wird längst nicht mehr geleugnet. Bei der Umsetzung  
zielführender Nachhaltigkeitsmaßnahmen gibt es jedoch noch viel Luft nach oben. 

Schonend mit Ressourcen umzugehen und energieeffizient zu wirt-
schaften ist auch in der deutschen Wirtschaft fast schon zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden. Denn: Ökologisch nachhaltig zu han-
deln zeugt nicht nur von gesellschaftlichem Verantwortungsbewusst-
sein. Auch bei den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zählen vorbild-
lich nachhaltig agierende Unternehmen oft zu den Besten ihrer Branche. 
Konsequenz ist: Nachhaltige Themen schaffen es immer öfter bis auf die 
Management-Agenda. 

Schon längst wird in Management-Kreisen nicht mehr darüber diskutiert, 
ob und inwieweit das eigene Unternehmen in seiner Ausrichtung und bei 
seinen Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen sollte. 
Ins Zentrum der Diskurse rückt vielmehr die Frage, welche Strategien und 
Maßnahmen geeignet sind, um den erkennbar wachsenden Nachhaltig-
keitsanforderungen bestmöglich zu begegnen, und wie man aus dem Me-
gatrend Nachhaltigkeit Vorteile für das eigene Unternehmen ziehen kann. 

Dass ökologische Nachhaltigkeit auch aus ökonomischem Blickwinkel be-
trachtet einen immer höheren Stellenwert erhält, kommt nicht von unge-
fähr. Auf den Kern reduziert, lassen sich vier wesentliche Einflussfaktoren 
identifizieren, die die Unternehmen in eine stärkere ökologische Ausrich-
tung drängen:

  Markt und Kunde: Kunden achten heute wesentlich stärker als noch 
vor wenigen Jahren darauf, ob ein Produkt, für das sie sich interessieren, 
auch ökologischen Kriterien entspricht. Nachhaltigkeit und ökologisch 
korrekte Produkte werden damit zu wichtigen Verkaufsargumenten 
und Wettbewerbsfaktoren. Für produzierende Unternehmen bedeu-
tet das geänderte Konsumentenverhalten, dass sie ihre Produktport-
folios anpassen müssen. Um auch in Zukunft am Markt erfolgreich zu 
sein, werden viele Industrieunternehmen allerdings nicht nur auf eine 
stärkere Nachhaltigkeit bei ihren Produkten achten, sondern sich auch 
generell ökologisch nachhaltiger ausrichten müssen. Denn eines hat 
die jüngere Vergangenheit mit den Skandalen um Kik, Schlecker und 
andere Unternehmen im Hinblick auf unwürdige Arbeitsbedingungen 
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und gesundheitsgefährdende Produkte gezeigt: Je wichtiger dem Kunden die 
ökologisch-moralische Integrität eines Herstellers ist, umso stärker steht dieser 
unter Beobachtung und umso größer ist sein Risiko, bei einem Fehlverhalten 
vom Kunden gnadenlos abgestraft zu werden. 

  Wettbewerber: Je stärker ökologische Nachhaltigkeit auch als Kaufkriterium und 
Wettbewerbsfaktor ins Blickfeld rückt, umso mehr Unternehmen wird es geben, 
die sich den neuen Nachhaltigskeitsanforderungen stellen, entsprechende Ange-
bote auf den Markt bringen und von dieser Seite her Innovationsdruck ausüben. 
Auch ist davon auszugehen, dass sich Unternehmen im künftigen Wettstreit um 
die besten Fachkräfte und Talente als ein Arbeitgeber präsentieren wollen (und 
müssen), der sich seiner Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt 
vollauf bewusst ist und sich entsprechend positioniert. 

  Gesetzgebung: Der Fokus der zahlreichen gesetzlichen Initiativen zur Förderung 
der ökologischen Nachhaltigkeit liegt vor allem auf Vorgaben und Richtlinien zur 
Reduzierung von (CO2-)Emissionen. Unternehmen, die diese Richtlinien nicht 
beachten und gegen Vorgaben verstoßen, müssen mit zum Teil erheblichen 
Bußgeldern rechnen.

Ganzheitlicher „Fit for Green“-Ansatz  
Gestaltung einer ökologisch nachhaltigen Unternehmensausrichtung

Quelle: TMG
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  Energiewende: Große Teile der Wirtschaft befürchten weiter steigende Energie-
preise und -kosten. Betroffen ist insbesondere der industrielle Mittelstand. Dem 
BDI/PwC-Mittelstandspanel vom April 2014 zufolge sehen drei von vier Unter-
nehmen (73 Prozent) die Energiekosten auf Sicht der kommenden zwei Jahre als 
gravierenden Belastungsfaktor und größten Risikofaktor an. Maßnahmen, die auf 
Einsparungen beim Energieverbrauch zielen, erhalten vor diesem Hintergrund 
einen nochmals höheren Stellenwert. Die Energieeffizienz von Endprodukten 
und der Beitrag, den einzelne Komponenten dazu leisten, werden in Zukunft 
entscheidende Wettbewerbsfaktoren sein. Aber auch Unternehmen, bei denen 
der Umwelteinfluss der Produkte während der Nutzungsphase nicht so sehr im 
Fokus steht, müssen auf den Wandel reagieren. Bei diesen Unternehmen wird es 
darum gehen, die Energie- und Ressourceneffizienz der gesamten Wertschöp-
fungskette zu optimieren.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat sich ein Beratungsansatz bewährt, 
der Unternehmen der produzierenden Industrie professionell bei ihren Bemühun-
gen unterstützt, sich für die immer drängendere Herausforderung der ökologischen 
Nachhaltigkeit erfolgreich zu wappnen und sich zukunftsweisend zu positionieren. 
Den Schwerpunkt bilden die drei Gestaltungsfelder „Green Product Development“, 
„Green Factory“ und „Green Logistics“ (siehe Abbildung auf Seite 121).

Green Product Development

Beim Gestaltungsfeld „Green Product Development“ geht es im Wesentlichen da-
rum, das Produktportfolio im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte zu analysieren 
und frühzeitig einen Großteil der ökologisch-ökonomischen Auswirkungen eines 
Produktes zu beeinflussen. Betriebswirtliche und nachhaltigkeitsorientierte Ziele – 
wie etwa die Reduzierung der CO2-Emissionen – sollen in Einklang gebracht wer-
den. 

Für Unternehmen, deren Produkte im Laufe ihres Lebenszyklus überdurchschnitt-
lich viel Energie verbrauchen oder CO2 produzieren – wie dies zum Beispiel bei Au-
tos der Fall ist –, kommt diesem Thema fast schon essentielle Bedeutung zu. In vie-
len dieser Unternehmen wird es erforderlich sein, das klassische Innovations- und 
(Vor-)Entwicklungsmanagement mit hocheffizienten und effektiven Ergänzungs-
maßnahmen prozessualer, organisatorischer, methodischer und technisch-instru-
menteller Art zu unterstützen. Andernfalls wird diese herausfordernde Aufgabe 
kaum zu meistern sein.

Maßgebendes Kriterium und zugleich zentrale Anforderung an den Ideengene-
rierungsprozess ist vor dem Hintergrund der immer drängenderen Nachhaltig-
keitsproblematik eine äußerst hohe Effizienz. Ein in diesem Sinne hocheffizienter 
„Green Development“- und Innovationsprozess beginnt mit der professionellen 
Bestimmung des Suchfeldes und der Anwendung geeigneter Maßnahmen für das 



5

  

CONSULTING 2015CONSULTING 2015

KAPITEL III – IM FOKUS: NACHHALTIGE SUPPLY CHAIN KAPITEL III – IM FOKUS: NACHHALTIGE SUPPLY CHAIN

Ideen-Scouting. Wie uns die Praxis immer wieder zeigt, mangelt es Entwicklungs-
abteilungen oft an der Fähigkeit, bei der Suche nach zukunftsweisenden Ideen das 
Gesamtbild zu erkennen und im Blick zu behalten. Man konzentriert sich zu sehr 
auf technische Dinge, die kurzfristig Erfolg versprechen, ohne in ausreichendem 
Maße auf mittel- und langfristig wirkende Aspekte bzw. Folgen zu achten. Kon-
sequenz dieses Verhaltens ist, dass oft nicht die aus gesamtunternehmerischem 
Interesse richtigen Ideen selektiert werden.

Im Anschluss an das Ideen-Scouting erfolgt eine Erstbewertung. Positiv bewertete 
Ideen werden in einen höheren Reifestatus überführt und auf der Grundlage einer 
detaillierteren technischen und wirtschaftlichen Bewertung produktstrategisch 
eingeordnet. Auf Basis der drei Aspekte technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Vermarktbarkeit erfolgt im nächsten Prozessschritt die Gesamtbewertung der 
einzelnen Ideen. Priorisierte Themen werden anschließend zu Paketen gebündelt 
und zur Umsetzungsentscheidung gebracht (siehe Abbildung oben).

Green Factory

Im Fokus stehen hier vor allem Lösungen und Antworten auf die Frage, wie man 
nachhaltige Produkte möglichst ressourcenschonend und mit hoher Energieef-
fizienz herstellen kann. Dies beinhaltet einerseits infrastrukturelle Themen wie 

Prozessuale Aspekte eines effizienten Innovationsprozesses

Quelle: TMG
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Standort, Gebäude und Gebäudeausstattung, aber auch den Produktionsprozess 
selbst sowie die entsprechenden Anlagen und deren Steuerung (siehe Abbildung 
auf der gegenüberliegenden Seite).

Eine „grüne“ Fabrik lässt sich grundsätzlich auf zwei Wegen realisieren: über das Ge-
stalten geeigneter Ökoeffizienz-Parameter von innen nach außen wie auch über ein 
Vorgehen von außen nach innen. Welcher Umsetzungsweg für ein Unternehmen zu 
präferieren ist, hängt in hohem Maße von der jeweils gegebenen Ausgangssituation 
ab sowie von der Frage, ob es sich bei dem Vorhaben um eine völlig neue Fertigungs-
stätte handelt („Greenfield“) oder ob ein bestehendes Werk umgebaut werden soll 
(„Brownfield“). Den Anfang eines Projektes zur Optimierung der Ökoeffizienz in der 
Produktion bildet grundsätzlich eine unternehmensspezifische Statusanalyse. 

Die besten Möglichkeiten zur Beeinflussung von Kosten und Ressourcen bestehen 
naturgemäß dann, wenn eine Fertigungsstätte grundlegend neu geplant werden 
kann. Dies betrifft insbesondere die Beschaffenheit des Gebäudes wie auch das Pro-
duktionssystem und die Produktionsanlagen. Im späteren laufenden Betrieb sind die 
Einflussmöglichkeiten für eine „grünere“ Gestaltung deutlich geringer. Gleichwohl 
darf grundsätzlich nicht außer Acht bleiben, dass – über den gesamten Lebenszyk-
lus einer Fabrik betrachtet – nur etwa ein Siebtel aller Kosten auf die ursprüngliche 
Erstellung entfallen. Wenn also rund 85 Prozent der Gesamtkosten einer Fabrik über 
die Nutzungszeit entstehen, wird es sich in den allermeisten Fällen lohnen, auch 
während des laufenden Betriebes Veränderungen in Richtung ökologischer Nach-
haltigkeit und Verbesserung der Energieeffizienz in Angriff zu nehmen. Die Betriebs-
kosten bergen auch in Sachen „green“ ein erhebliches Kostensenkungspotential.

Ökologisch nachhaltig zu produzieren, um sich gegenüber Stakeholdern und der 
Öffentlichkeit als gesellschaftlich verantwortungsbewusst handelndes Unter-
nehmen zu profilieren, zählt zweifelsohne mit zu den Auslösern solcher Projekte. 
Treibende Kraft ist allerdings fast immer der Wunsch oder die Notwendigkeit, dem 
Druck der steigenden Energiekosten wirksam zu begegnen und die Energieeffizi-
enz in der Produktion dauerhaft zu steigern. Oder, um es auf den Punkt zu bringen: 
Die „grüne“ Produktion muss sich rechnen, andernfalls werden die erforderlichen 
Investitionen nicht getätigt. 

Um erzielte Verbesserungen abzusichern, sollte man es nicht bei einer einmaligen 
Optimierung belassen, sondern durch den Aufbau passender Systeme und Prozes-
se einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess initiieren und diesen mit Konse-
quenz und Systematik institutionalisieren.

Green Logistics

Im Supply Chain Management wird die Nachhaltigkeitsdiskussion gemeinhin 
unter dem Stichwort „Green Logistics“ geführt: Die Logistik soll „grüner“ werden 



7

  

CONSULTING 2015CONSULTING 2015

KAPITEL III – IM FOKUS: NACHHALTIGE SUPPLY CHAIN KAPITEL III – IM FOKUS: NACHHALTIGE SUPPLY CHAIN

und einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Letztlich geht es 
darum, die immer komplexer werdenden Transportnetze unter Kosten- und Nach-
haltigkeitsaspekten zu optimieren und in diesem Zusammenhang die Logistik-
bedingten CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. 

  Was aber steckt nun genau hinter der Forderung nach einer grünen Logistik? 
  Welche Maßnahmen sind zielführend und praktikabel? 

Bevor Unternehmen in oftmals teure Technik investieren, raten wir dazu, zunächst 
die Prozesse unternehmensübergreifend unter die Lupe zu nehmen und das Sys-
tem ganzheitlich im Hinblick auf mögliche nachhaltigkeitsbezogene Verbesserun-
gen zu durchleuchten. Denn sicher ist: Nichts spart mehr Energie und CO2 als ein 
Transport, der überhaupt nicht stattfindet. 

Um einer konsequent nachhaltig ausgerichteten Logistik zum Durchbruch zu ver-
helfen, reicht es nicht, isoliert an einzelnen „Schräubchen“ zu drehen. Der „grüne“ 
Gedanke muss im Unternehmen „gelebt“ und in Unternehmensstrategie und 
 -kultur fest verankert werden. Von einer solchen Integration sind die meisten In-
dustrieunternehmen leider noch weit entfernt. Noch immer basiert das betrieb-
liche Nachhaltigkeitsengagement primär auf einzelnen Maßnahmen zur Ener-
giekostensenkung, einer Reduzierung der CO2-Emissionen sowie generell auf 
Material-Einspar-Initiativen. Eine Verankerung der ökologischen Nachhaltigkeit 
in der Unternehmensstrategie findet kaum statt. Die Potentiale, die ein übergrei-
fender, die gesamte Supply Chain umfassender Ansatz bietet, bleiben bis jetzt 

Gestaltungsfelder zur Optimierung der Ökoeffizienz in der Produktion

Quelle: TMG
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noch weitgehend ungenutzt. Das hat auch die Ende 2013 erschienene TMG-Studie 
„Green Logis tics“ eindeutig zutage gebracht (siehe Abbildung oben). 

Aus den Antworten der Unternehmen, die bereits Nachhaltigkeitsmaßnahmen in 
ihrer Logistik umgesetzt haben, wurde noch eines deutlich: Wer sich entschieden 
hat, in Sachen Nachhaltigkeit aktiv zu werden, setzt primär auf Maßnahmen mit 
hohem Kosten-Nutzen-Effekt.

Je mehr die externen Treiber für ökologische Nachhaltigkeit in der Supply Chain an 
Bedeutung gewinnen, umso wichtiger wird es für produzierende Unternehmen, 
sich gesamtheitlich nachhaltigkeitsorientiert auszurichten und dazu passende 
Maßnahmenpakete zu schnüren. Denn: Ein in diesem Sinne angepasstes Ge-
schäftsmodell dürfte durchaus zukunftsweisend sein

  Ökologische Produkte eröffnen jede Menge Chancen zur Erschließung neuer 
Kundensegmente und Märkte.

  Technologien zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz bieten 
Innovationschancen und attraktive Wachstumsfelder.

  Umweltfreundliche Produkte und eine ökologische Wertschöpfung schaffen 
Wettbewerbsvorteile.

  Aus dem effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen resultieren beträcht-
liche Potentiale für Kostenreduzierungen.

  Ein ökologisch-nachhaltiges Unternehmensimage steigert die Attraktivität als 
Arbeitgeber und die Mitarbeitermotivation.

Verteilung umgesetzter Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Logistik  
(Angaben in Prozent der Befragten; Mehrfachnennungen möglich)

Quelle:  TMG-Studie „Green Logistics“, November 2013
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  Gelebte ökologische Nachhaltigkeit und eine gezielte Kommunikation tragen 
in hohem Maße zu einem positiven Unternehmensimage bei.

Generell passende „Blaupausen“ zur Umsetzung gibt es bei einer nachhaltigkeits-
orientierten Ausrichtung nicht. Jedes Unternehmen unterliegt speziellen Rahmen-
bedingungen und ist daher gefordert, eine eigene, aus der Unternehmensstrategie 
abgeleitete Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und darauf basierend die Maß-
nahmen mit dem größten Nutzeffekt zu ergreifen. Besonders nachhaltige Erfolge 
lassen sich erwiesenermaßen über eine strategisch basierte und fein abgestimmte 
Kombination aller Aktivitäten erzielen.

Ein Unternehmen ökologisch nachhaltig auszurichten stellt die Verantwortlichen vor 
zahlreiche zusätzliche und zum Teil neue Herausforderungen. Wer diese Aufgaben 
frühzeitig und mit der gebotenen Professionalität in Angriff nimmt, wird in vielfälti-
ger Form davon profitieren – in Euro und Cent genauso wie in Form von Image-Ge-
winnen für das Unternehmen und dem guten Gewissen, selbst einen substantiellen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Verantwortung der Wirtschaft in einer globalisierten 
Welt zu leisten – ganz im Sinne eines „Doing well by doing good“.  

Summary

Acting in an environmentally sustainable manner not only demonstrates social responsi-
bility. A look at key performance indicators shows that companies that excel in operating 
sustainably are also amongst the best in their sectors. No one-size-fits-all blueprint 
exists for companies that strive to be sustainably oriented. Every company is subject to 
its own special conditions and is called upon to develop its own sustainability strategy 
based on its corporate strategy. Every company must use its own sustainability strategy 
to find the measures with the largest impact.  Those who tackle this task early on and 
with the required professionalism will reap benefits in many different ways: in euros and 
cents and in having an enhanced corporate image and the clear conscience of contri-
buting considerably to business social responsibility in a globalised world – entirely in 
terms of “doing well by doing good”.

Quelle: Jahrbuch Consulting 2015 der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH, Frankfurt 
am Main. ISBN: 978-3-89981-321-0. Weitere Informationen und Bezug unter www.branchendienste. de oder www.
frankfurt-bm.com


