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Management summary

der globale Klimawandel und die sorge um immer knapper werdende rohstoffe haben in den 
meisten industrialisierten gesellschaften zu einer deutlich erhöhten sensibilität für umweltbe-
lange geführt. schonend mit ressourcen umzugehen und energieeffizient zu wirtschaften, sollte 
auch in der Wirtschaft eine selbstverständlichkeit sein. Ökologisch nachhaltiges Handeln zeugt 
nicht nur von gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein. auch bei den betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen zählen nachhaltig agierende unternehmen in vielen fällen zu den gewinnern.

Wie die studienergebnisse zeigen, hat nachhaltigkeit in weiten teilen der deutschen Wirtschaft 
einen hohen stellenwert. in den kommenden drei Jahren wird dessen bedeutung weiter zuneh-
men.

den generell hohen stellenwert, den die befragten unternehmen dem thema nachhaltigkeit 
zuerkennen, kann die überwiegende Mehrheit mit umgesetzten Maßnahmen objektiv nachvoll-
ziehbar belegen. in der operativen umsetzung ist gleichwohl noch viel „Luft nach oben“. 

bei der Vermeidung von CO2-emissionen spielt die Logistik eine eminent wichtige rolle. eine 
hohe bedeutung – im sinne von großem Potenzial zur Verbesserung der CO2-bilanz und einer 
hohen umsetzungswahrscheinlichkeit – kommt dabei besonders Maßnahmen zur Optimierung 
der transportnetzwerke und energieeffizienten Logistikimmobilien zu. erfolgreiche unterneh-
men gehen allerdings noch einen schritt weiter: sie verankern das thema nachhaltigkeit in ihrer 
strategie und Organisation

Maßgebliche treiber zur durchführung nachhaltigkeitsorientierter Maßnahmen sind hierzulan-
de die hohen energiekosten, Vorgaben des gesetzgebers sowie die erkenntnis, dass ein verant-
wortungsvolles, nachhaltigkeitsorientiertes Handeln der reputation förderlich ist.

bei allen Überlegungen zum thema nachhaltigkeit gilt es eines zu beachten: Kein unternehmen 
wird sich den globalen Megatrends entziehen können und so werden unternehmen, die heute 
schon nachhaltig agieren, in zukunft Marktführer sein. sie werden als erste von den investitionen 
in die nachhaltigkeit profitieren und als trendsetter hohe Margen realisieren können.
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Ökologische nachhaltigkeit ist in den 
unternehmen angekommen

im internationalen Vergleich nehmen unternehmen in deutschland in sachen nachhaltigkeit 
eine Vorreiterrolle ein. immer mehr unternehmen zeigen sich für „grüne“ themen offen. dennoch 
gibt es deutliche unterschiede bei den branchen.

den generell hohen stellenwert, den die unternehmen dem thema nachhaltigkeit zuerkennen, 
kann die überwiegende Mehrheit mit konkreten Maßnahmen objektiv nachvollziehbar belegen. 
in der operativen umsetzung ist gleichwohl in einigen branchen noch viel „Luft nach oben“. 
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abbildung 2: allgemeiner stellenwert des themas nachhaltigkeit im branchenvergleich 
(skala: 1=sehr gering, 5=sehr hoch) 
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rolle der Logistik – wichtiger stell-
hebel zur Vermeidung von CO2

fast ein Viertel aller globalen CO2-emissionen (23 Pr0zent) werden vom transportsektor verur-
sacht (Quelle: iPCC). in deutschland ist der CO2-ausstoß im güterverkehr – gekoppelt an das biP 
– in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. die schere zwischen güterbeförderungs-
leistung und biP klappt immer weiter auf. 

diesen besorgniserregenden trend haben auch die meisten befragten unternehmen erkannt. ei-
nig ist man sich in allen branchen, dass die Logistik einen wichtigen beitrag zur reduzierung von 
CO2-emissionen leisten kann.

gewisse uneinigkeit herrscht allerdings darüber, welche Maßnahmen zielführend sind. auch 
wenn sich die Optimierung des transportnetzwerkes und die gestaltung energieeffizienter Logis-
tikimmobilien als favoriten erwiesen haben, zeigen antworten erfolgreicher unternehmen, dass 
vor allem ein ganzheitlicher ansatz sowie eine Verankerung in der strategie und Organisation die 
schlüssel zum erfolg sind.
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Prozessoptimierung

Logistikimmobilien Intralogistik
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abbildung 16: Potenzial von nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Logistik im branchenvergleich
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Was die unternehmen bei ihren ent-
scheidungen beeinflusst

entscheidungen zur umsetzung von nachhaltigkeitsmaßnahmen werden in deutschen unter-
nehmen maßgeblich durch die hohen energiekosten und die gesetzgebung beeinflusst. unter-
nehmensimage und steigendes umweltbewusstsein folgen jeweils mit leichtem abstand. 

Überraschend ist hingegen die bewertung der Kundenanforderungen. besonders einzelne bran-
chen stechen hier hervor. 

Wenn im durchschnitt nur etwa jedes dritte unternehmen seine Kunden für nachhaltigkeits-
bewusst hält, dann mag diese empfindung die momentane situation zutreffend widerspiegeln. 
Man kann aus den zahlen aber auch auf einen gewissen nachholbedarf schließen: eine objektiv-
kritische analyse und auseinandersetzung mit den Kundenanforderungen und möglichen Verän-
derungen würde in einigen fällen sicherlich zu neuen bewertungen führen. der trend wie auch 
unsere eigenen beobachtungen sind eindeutig: Kunden wollen nachhaltigkeit. die Pull-effekte 
aus dem Markt werden zunehmen und an bedeutung gewinnen. 

ist nachhaltigkeit für Kunden relevant, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auch wirt-
schaftlich davon zu profitieren, zum beispiel durch direkte umsatzsteigerungen.
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abbildung 12: stellenwert der nachhaltigkeit aus Kundensicht im branchenvergleich
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der „fit for green“-ansatz der tMg 
Consultants gmbH

der „fit for green“-ansatz der tMg Consultants gmbH ermöglicht unternehmen, sich nach den 
Maßstäben der ökologischen nachhaltigkeit auszurichten und auch die ökonomischen Chancen 
zu nutzen.

unser ansatz umfasst alle bereiche eines unternehmens. Von einer „grünen“ Leitidee und strate-
gie, über die Kerngestaltungsfelder Product, Manufacturing und supply Chain bis zur organisato-
rischen einbindung. ebenso wichtig ist eine ganzheitliche Vorgehensweise. neben dem scan als 
basis für die roadmap ist vor allem die gesteuerte implementierung ein wichtiger erfolgsfaktor. 
denn nur ein konsequentes realisierungsmanagement sowie ein umfassendes Change Manage-
ment garantieren die nutzung aller Potenziale. 

TMG Consultants – Beratung für die produzierende Industrie

die tMg Consultants gmbH ist ein beratungsunternehmen für die produzierende industrie. Wir 
unterstützen unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Konzeption bis 
zur realisierung. 

gemeinsam mit unseren Kunden lösen wir komplexe Herausforderungen und setzen ihre strate-
gien um – schnell, individuell und nachhaltig. zu unseren Kunden in der beratung gehören rund 
270 mittelständische unternehmen aber auch Konzerne wie z.b. bosch, Continental, Henkel oder 
schaeffler. 

5.

abbildung 21: fit for green – gestaltungsfelder und Vorgehensweise 

Gestaltungsfelder Vorgehensweise

1
„Fit for Green“ SCAN

identifikation von risiken, Poten-
zialen und Handlungsfeldern

2
„Fit for Green“ ROADMAP

Maßnahmenplan zur Optimierung 
der gestaltungsfelder

3
„Fit for Green“ IMPLEMENTATION

realisierungs- und Change  
Management

Green Vision

Green Mission

Green Business Strategy

Organization

Corporate Culture

Controlling & Reporting

Product Manufacturing Supply Chain

Green Product Strategy Green Production Strategy Green Supply Chain Strategy

Green Innovation Engine Green Production Facility Green Logistics Network

Design to "green" Green Production Technology Green Packaging

Green Development Process Lean & Green Processes Green Logistics Processes
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ausblick auf den gesamtbericht

die studie „green Logistics 2013“ wurde von der tMg Consultants gmbH zwischen august und 
Oktober 2013 anhand eines strukturierten fragebogens durchgeführt. netto beteiligten sich an 
der befragung 124 Personen aus über hundert unternehmen. 

der studienbericht geht vertiefend und branchenspezifisch auf folgende fragestellungen ein: 

 Wie hoch ist der stellenwert des themas nachhaltigkeit in den unternehmen und wie 
fortgeschritten ist die umsetzung von Maßnahmen?

 Welche rolle spielt die Logistik bei bemühungen zum umweltschutz?

 Was bewegt die unternehmen, nachhaltigkeitsmaßnahmen zu ergreifen und welche 
rolle spielen die Kunden und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen?

 Welche logistischen Maßnahmen halten unternehmen für sinnvoll und wie  messen sie 
deren erfolg?

 Wie agieren erfolgreiche unternehmen und welche erfolgsfaktoren ergeben sich daraus?

Wenn sie den ausführlichen bericht zur studie beziehen möchten, besuchen sie unsere Home-
page www.tmg.com oder wenden sie sich an unsere ansprechpartner:
    

Norbert Haas Benjamin Hölzle 
Leiter Competence Center sCM Projektleiter der studie 
norbert.haas@tmg.com benjamin.hoelzle@tmg.com
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