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Editorial Mercer 360°

Im Auftrag des Club of Rome lotete der US-Ökonom Dennis L. Meadows 1972
„Die Grenzen des Wachstums“ aus und öffnete damit den Blick für die
Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen. Seitdem hat
sich in Politik und Wirtschaft viel bewegt. Vor allem in den 90er-Jahren kam
der Begriff „Nachhaltigkeit“ stark in Mode, bevor er dann für einige Zeit
etwas in den Hintergrund trat. Im Zuge der sich zuspitzenden Diskussionen
um den Klimawandel und der noch andauernden Wirtschaftskrise erlebt er
in jüngster Zeit eine wahre Renaissance.

Dabei zeigt sich in der öffentlichen Debatte, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“
heute vielfältige Dimensionen besitzt: Nach wie vor werden damit Umweltund Klimaschutz assoziiert, aber neben der ökologischen Nachhaltigkeit
wird vielfach auch über die Aspekte der ökonomischen und der sozialen
Nachhaltigkeit diskutiert.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“
besitzt heute vielfältige Dimensionen.

In der vorliegenden Ausgabe von „Mercer 360°“ beleuchten wir unter dem
Titel „Nachhaltig erfolgreich“ alle drei Dimensionen aus unterschiedlichen
Perspektiven. Welchen Stellenwert besitzt das Thema „Nachhaltigkeit“
heute in der Wirtschaft und welche Strategien verfolgen Unternehmen?
Was versteht man unter „nachhaltigem Personalmanagement“? Und was
steckt eigentlich hinter „nachhaltigen Investments“? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen kompetente Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft
sowie Mercer-Experten in dieser Anthologie nach.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und nachhaltige Lektüre.

Mit besten Grüßen

Norbert Englert
Sprecher der Geschäftsführung
Mercer Deutschland GmbH
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Nachhaltig Wirtschaften:
eine Notwendigkeit
Nachhaltiges Wirtschaften, das klingt nach (allzu) langer Frist, nach
Profitverzicht und Langeweile. Tatsächlich heißt es, die Grundlage künftigen Wohlstands zu erhalten und auszubauen. Und das unter neuen,
unter grünen Marktbedingungen.
Bezweifelt es noch jemand? Die ökologische Wende steht bevor. Sie
wird nicht fein säuberlich von oben verordnet, sie lässt sich nicht am
Schreibtisch der Klimaforscher vorschreiben. Tatsächlich wird sie innovationsgeladen – und für die geschickten Firmen überaus profitabel.
Die einen Unternehmen setzen ihren Schwerpunkt aufs Energiesparen.
Andere befriedigen die wachsende Nachfrage nach „Grün“. Sie bauen
kostengünstig E-Autos und Passivhäuser, stellen ökologisch einwandfreie Kosmetika her oder setzen auf „local food“. Oder sie stellen sich den
Bürgerorganisationen in aller Welt und säubern ihre Produktionsketten
von Umweltsünden.
Wieder andere bringen ihre Innovationskraft von anderen Märkten mit
in die Energie- und Umweltmärkte von morgen. Vom Netzwerkausrüster
Cisco bis zum ungekrönten Internetkönig Google entwickeln etwa ITKonzerne Lösungen für das intelligente Stromnetz der Zukunft.
So oder so – „nachhaltig“ heißt nicht mehr alles Mögliche, was
Kapitalismuskritiker schon immer richtig fanden, „nachhaltig“ heißt
wieder „grün“. Mag der Kopenhagener Klimagipfel auch gescheitert sein, das Rennen um die globalen Umweltmärkte, um grü-
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Uwe Jean Heuser
nen Konsum und das Angebot
umweltverträglicher Lebensstile
hat begonnen. Japan will zum
Exporteur Nummer eins für
Umwelttechnik werden, China
baut eine riesige Öko-Industrie
auf, und die USA haben fast
100 Milliarden Dollar aus ihrem
Konjunkturpaket in die Energieund Umweltforschung fließen
lassen.

Uwe Jean Heuser leitet die
Wirtschaftsredaktion der
Wochenzeitung Die Zeit.
Er ist einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten
Deutschlands und Autor
einiger Sachbücher zu
Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft.

Manager wie Politiker verstehen: Die Klimawelle hat längst das
Business erreicht. Investoren und Kreditgeber bereiten sich ebenso vor
wie subventions- und bürgschaftswillige Politiker.
Gewinnen werden Unternehmen, die den Kunden und der Gesellschaft
insgesamt das „Grüner-Leben“ sichtbar machen, es erlebbar werden lassen, und zwar als cool und statusbelebend. Und die Wende im Verhalten
wird nicht hübsch linear verlaufen, sondern wie Innovationsprozesse
es immer tun: mal unauffällig und langsam, dann auf einmal mit unerhörter Dynamik und in unerwartete Richtungen.
Nachhaltig Wirtschaften: Das heißt für alle Branchen, junge und alte,
bei diesem umwälzenden Prozess dabei zu sein. Es wird mehr sein als
eine Möglichkeit, Profit zu erzielen – eine Notwendigkeit.
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„Nachhaltigkeit bedeutet
im Kern Zukunftsfähigkeit“
Bei Bayer heißt das übergeordnete Ziel schon seit Langem, nachhaltig erfolgreich zu
wirtschaften. Wie erreichen Sie dieses Ziel?
Wenning: In unserem Konzern hat die Ausrichtung auf nachhaltigen Erfolg oberste
Priorität. Dabei setzen wir darauf, wirtschaftlichen Erfolg auf der Basis solider
Geschäftsmodelle in Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter
und der Gesellschaft sowie mit dem Schutz der Umwelt und der natürlichen
Ressourcen. Dabei stehen wir zu den Grundsätzen des Sustainable Development
und den zehn Prinzipien des UN Global Compact. Kurz: Wir wollen Nachhaltigkeit
erreichen in allem, was wir tun.
Wie wollen Sie diesen umfassenden Anspruch verwirklichen?
Wenning: Wir setzen auf drei Ebenen an. Zum einen bei unseren Produkten und
Dienstleistungen – sie sollten innovativ sein, den Menschen nützen und zur
Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Zum Zweiten wollen wir uns entlang
der gesamten Wertschöpfungskette verantwortungsbewusst verhalten – und das
gegenüber allen unseren Interessengruppen, vor allem unseren Mitarbeitern,
Kunden und Zulieferern sowie unseren Aktionären. Zum Dritten wollen wir unserer
gesellschaftlichen Verantwortung auch dadurch gerecht werden, dass wir uns als
Good Corporate Citizen sozial engagieren.
Welche Investitionen sind für dieses umfangreiche Engagement erforderlich?
Wenning: Nachhaltigkeit bedeutet im Kern Zukunftsfähigkeit. Deshalb investieren
wir gezielt in eine gute Zukunft – sowohl im Rahmen unserer sozialen als auch
unserer geschäftlichen Aktivitäten. Trotz der Wirtschaftskrise hatten wir im Jahr
2009 rund 2,9 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung budgetiert. Diese
erneute Steigerung ist ein Rekordwert in der Geschichte von Bayer und steht für die
dritthöchste Forschungsquote aller deutschen Unternehmen. So sichern wir
Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand. Wir müssen heute investieren – für den
Erfolg von morgen. Denn der Wettbewerb um die besten Produkte und Technologien
der Zukunft entscheidet sich jetzt.
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Welche Schwerpunkte verfolgen Sie dabei?

Werner Wenning

Wenning: Wir haben die globalen Megatrends klar im Blick – allen voran
die Entwicklung der Weltbevölkerung und die damit zusammenhängenden
Fragen: Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung sowie Energieeffizienz
und effektiver Klimaschutz. An diesen Herausforderungen richten wir unser
Produktportfolio und unser Nachhaltigkeitsmanagement aus. Über die gesamte
Breite dieser Zukunftsthemen bieten wir innovative Strategien, Produkte und
Lösungen.

Vorstandsvorsitzender
der Bayer AG

Wenn, wie Sie formuliert haben, Nachhaltigkeit Zukunftsfähigkeit bedeutet – wie
halten Sie es denn mit Investitionen in die Bildung?
Wenning: Zur Sicherung der Zukunft gehören zweifellos auch verstärkte Investitionen
in die Bildung. Bayer bildet seit vielen Jahren über Bedarf aus und unterstützt über
seine Bildungsstiftung, die Bayer Science & Education Foundation, zahlreiche Schulprojekte. Gerade im Hinblick auf die Jugend ist es für uns wichtig, das Prinzip
Nachhaltigkeit als festen Bestandteil unseres Leitbilds zu leben. Nur so können wir
auch die Leistungsträger von morgen begeistern. Denn für immer mehr talentierte
Nachwuchskräfte ist eine werteorientierte Unternehmensführung ein zentrales
Kriterium bei der Auswahl ihres Arbeitgebers.
Was bedeutet Ihnen die seit vielen Jahren kontinuierliche Aufnahme Ihres
Unternehmens in weltweit bedeutende Nachhaltigkeits- und Klimaschutzindizes?
Wenning: Sie bestätigt den Erfolg unserer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie.
Über diese Anerkennung freuen wir uns sehr. Sie ist Ansporn für uns, auch
weiterhin die richtigen Antworten zu entwickeln, um den langfristigen globalen
Herausforderungen mit lösungsorientierten Produkten und Dienstleistungen zu
begegnen und die damit verbundenen Geschäftschancen für unser Unternehmen
zu nutzen – ganz im Sinne unseres Leitbilds „Bayer: Science For A Better Life“.
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Bayer verstärkt Nachhaltigkeitsengagement

Umfassendes Programm mit
acht Leuchtturm-Projekten
Bayer setzt noch stärker auf Nachhaltigkeit: Mit acht sogenannten
Leuchtturm-Projekten in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Klimaschutz hat der Konzern kürzlich ein umfassendes Programm gestartet.
Ziel ist es, die Produkte des Unternehmens sowie das Know-how der Mitarbeiter in die internationalen Projekte einzubringen, um überall auf
der Welt eine nachhaltige Entwicklung weiter zu forcieren.

Von den Leuchtturm-Projekten profitieren weltweit mehr als 15 Millionen
Menschen direkt, weil sie unmittelbar sowohl die Gesundheitsversorgung
als auch das ökonomische und soziale Umfeld verbessern. Auch ökologisch
hat das Nachhaltigkeitsengagement von Bayer messbare Auswirkungen:
Der Konzern will die Energieeffizienz in der Produktion bis 2013 um zehn
Prozent gegenüber 2008 steigern. Dies entspricht einer Einsparung der jährlichen Treibhausgasemissionen von 350.000 Tonnen. Zudem sollen durch
eine neue Technologie zur Chlorproduktion die Treibhausgasemissionen
bis 2020 um weitere 250.000 Tonnen gesenkt werden. Aufgrund der Vermarktung dieser Technologie ergibt sich sogar ein Einsparpotenzial von
fünf Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr.

Über den Klimaschutz hinaus entwickelt Bayer mit den weltweiten
Leuchtturm-Projekten auch Lösungsbeiträge für globale Megatrends wie
die Gesundheitsversorgung und die Ernährung der stetig wachsenden
Weltbevölkerung. „Als forschendes Unternehmen stellen wir uns diesen
Herausforderungen. Denn wir wollen Verantwortung für die Welt von
morgen und übermorgen übernehmen, die sich stark wandeln wird“,
betont Dr. Wolfgang Plischke, Mitglied im Vorstand der Bayer AG. Das
Bayer-Nachhaltigkeitsprogramm leiste deshalb konkrete Beiträge zu den
Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen – insbesondere
zur Förderung der Müttergesundheit, zur Senkung der Kindersterblichkeit,

Schwester Jane Maenaria erklärt ihren Zuhörern im Kajiado
District Hospital, Kajiado, Kenia, die Anwendung oraler Kontrazeptiva.
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Amit Sharma, Sr. Manager Food Chain Alliances, Bayer
CropScience Indien, überprüft durch regelmäßige Besuche
der Landwirte auf ihren Feldern den Gemüseanbau.

Mit innovativen Technologien wie dem Bayer Climate Check
optimiert das Unternehmen die Energieeffizienz in der
Produktion und trägt zur Entkopplung des wirtschaftlichen
Wachstums vom Ressourcenverbrauch bei.

Dr. Luis Alberto Benios, Arzt im Krankenhaus von San Marcos
de Sierra in Honduras, erklärt der an Chagas erkrankten
Yadira Nuñez und ihrer Mutter Catalina Nuñez den Wirkstoff
Nifurtimox.

Bayer MaterialScience läutet eine neue Ära der klimaschonenden Chlorproduktion ein.

Durch die Vermittlung maßgeschneiderter Lösungen für
energieoptimierte Gebäude will Bayer MaterialScience das
Klima schonen.

zur Stärkung der Position der Frau, zum Kampf gegen Krankheiten sowie
zur Bekämpfung von Hunger und Armut.

Bayer investiert auch im Rahmen eines umfassenden sozialen Engagements
in die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. 45 Millionen Euro stellt das
Unternehmen pro Jahr für rund 300 soziale Projekte zur Verfügung. Dabei
geht es vor allem auch um die Förderung der naturwissenschaftlichen
Bildung und die Umweltkompetenzen junger Menschen. Beispielsweise
unterstützt die Bayer Science & Education Foundation mit jährlich rund
500.000 Euro innovative Schulprojekte im Einzugsgebiet der deutschen
Unternehmensstandorte. Zudem bieten die konzerneigenen Schülerlabore
„Baylabs“ erstklassige Bedingungen für den Experimentalunterricht. An
diesen und vielen anderen Projekten im Bildungs- und Umweltbereich nahmen 2009 rund 2,5 Millionen junge Menschen teil.

Der Erfolg seiner Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie wird dem BayerKonzern seit vielen Jahren von internationalen Nachhaltigkeitsindizes und
-fonds bestätigt. So ist Bayer für den Zeitraum 2008/2009 zum zehnten Mal
in Folge in dem weltweit bedeutendsten Nachhaltigkeitsindex Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI World) gelistet. Und als einziges europäisches Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist Bayer
zudem zum fünften Mal in Folge im „Carbon Disclosure Leadership Index“,
dem ersten weltweiten Klimaschutzindex, vertreten.
www.bayer.de/de/nachhaltigkeits-programm-smik.aspx
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Klimagipfel, Umweltschutz, Corporate Social Responsibility usw. machen
das Management von Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung
zum aktuellen Thema. Für Führungskräfte und HR-Verantwortliche
ist klar, dass das nachhaltige Personalmanagement heute selbstverständlich ist. Nachhaltigkeitsberichte, ein Nachhaltigkeitsrat oder
die in einem sogenannten Code of Conducts festgeschriebenen Unternehmenswerte haben Hochkonjunktur. Aber macht dies alles ein
Unternehmen bei der Umsetzung des Managements von Nachhaltigkeit
und Unternehmensverantwortung erfolgreich?
Klare Grundposition
Unternehmen werden dann aktiv, wenn es eine Nachfrage bzw. einen
Bedarf gibt, der durch Produktion und wirtschaftliches Handeln befriedigt
werden soll. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, die Potenziale und die
Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu kennen. Nachhaltigkeit und
Unternehmensverantwortung sind zwar ein Thema in der Öffentlichkeit,
die Marktpotenziale werden aber von den Unternehmen nicht immer richtig analysiert oder wahrgenommen. Stattdessen versuchen die
Unternehmen, einen Interessenausgleich durch Kommunikation und PR
mit verschiedenen gesellschaftlichen Anspruchsgruppen herzustellen.
Experten sprechen heute von der „Medialisierung der Nachhaltigkeit“.

Von Prof. Dr. Wilfried Mödinger

Vorsicht: Stakeholderfalle
Wie nachhaltige Personalführung und
werteorientiertes Management Unternehmen
wirklich erfolgreich machen
Zwar ist der Dialog mit verschiedenen Stakeholdern eine unverzichtbare
Errungenschaft der modernen Wirtschaft. Für Unternehmen besteht aber
die Gefahr, in eine Falle zu geraten. Die Stakeholderfalle besteht darin,
dass Unternehmen im Ausgleich mit anderen Anspruchsgruppen aus der
Gesellschaft und der Ökologie den ökonomischen Standpunkt zu wenig
vertreten. Die Stakeholderfalle lässt sich klar an folgenden Beispielen
beschreiben:
• Warum sollte eine Airline entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter
im Unternehmen jeweils einen Baum pflanzen, um einen Beitrag zur
CO2-Reduktion zu leisten?
• Ist es sinnvoll, wenn eine Online-Agentur den CO2-Ausstoß pro tausend
Klicks auf der Internetseite ihres Kunden berechnet?
(vgl. http://www.imc2.com/carbon/)
• Warum macht sich eine große Fastfood-Kette Gedanken über die Ernährung ihrer Kunden?
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Auch viele mittelständische Unternehmen geraten oft in die Stakeholderfalle.
Gerade am Ende des Unternehmertums werden viele Unternehmer zu Gutmenschen. Das ist zwar gut für die Gesellschaft und den Menschen selbst,
nicht aber unbedingt für das Unternehmen. Dies ist oft ein Grund für die
Turbulenzen in der Unternehmensnachfolge.
Es gibt eine Nachfrage nach nachhaltigen Produkten
Um nachhaltig unternehmerisch tätig zu werden, ist eine intensive
Marktforschung der erste entscheidende Schritt. Es gibt einen Bedarf an
nachhaltigen Produkten. Der Trend von Bioprodukten im Handel hat gegenüber 2005 um über 40 Prozent zugenommen. Nach einer Nielsenstudie liegt
das Marktpotenzial für nachhaltigen Konsum in Deutschland im Jahr 2007
bei rund 30 Prozent der Konsumausgaben oder bei 390 Mrd. Euro, Tendenz
steigend. Unternehmen müssen also ihre Märkte besser kennenlernen, um
nachhaltig unternehmerisch tätig zu werden!
Nachhaltige Personalführung
Werteorientiertes Management und nachhaltige Personalführung bestehen
darin, dem Unternehmen, das den Bedarf nach nachhaltigen Produkten im
Markt erfüllen möchte, solche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die durch
ihre Kompetenzen und nachhaltiges Verhalten dazu beitragen, die Bedürfnisse
am Markt zu erfüllen. Das ist keine triviale Aufgabe! Denn Nachhaltigkeit
erfordert sehr viel Expertenwissen (z. B. technologische Standards, ethisches
Verhalten) und stellt die Mitarbeiter vor die herausfordernde kommunikative Aufgabe, dem Kunden schwierige Sachverhalte auf einfache Weise
zu vermitteln. Deshalb beginnt eine nachhaltige Personalführung damit,
Mitarbeiter zu einem nachhaltigen Verhalten zu befähigen.
Weiterbildung und Studium
Das Institute of Sustainable Leadership bietet deshalb gemeinsam mit
Partnerinstituten der Steinbeis Hochschule Berlin Führungskräften die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Kompetenz im Hinblick auf ein nachhaltiges
Personalmanagement bzw. auf werteorientierte Führung praxisorientiert zu
vertiefen.
Führungskräfte qualifizieren sich dabei entweder durch ein Studium als M. A.
in Responsible Management (als Einzelstudium oder als Doppelstudium
mit einem MBA) oder im Executive Management Programm als Responsible
Manager oder Global Sustainable Leader.

Das Programm bietet Führungskräften die Möglichkeit, ihr Managementwissen zu vertiefen und im
Hinblick auf das Management von Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit zu erweitern.
Mit einem M. A. in Responsible Management qualifizieren sich Führungskräfte für Managementaufgaben in allen Unternehmensbereichen sowie den Unternehmensberatungen oder als selbstständige Berater.
Weitere Informationen unter
info@sustainable-leader.org
oder unter
www.sustainable-leader.org
Das nächste Master-Programm startet
am 28. Mai 2010.
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Für den Vorsitzenden der Geschäftsführung der BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH, Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet, gibt es keinen Zweifel:
„Für die BSH ist Nachhaltigkeit kein Luxus, den man sich in guten Zeiten
leistet, sondern seit vielen Jahren integraler Bestandteil und Basis unseres Wirtschaftens. Das gilt für Energieeffizienz, Umweltschutz und die
Zusammenarbeit mit Lieferanten.“

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Integraler Bestandteil und
Basis unseres Wirtschaftens
Der drittgrößte Hausgerätehersteller weltweit wurde Ende 2008 mit dem
erstmals vergebenen Deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes
Unternehmen ausgezeichnet. Dieser Award bestätigte die Strategie der 1967
als Joint Venture zwischen der Robert Bosch GmbH und der Siemens AG
gegründeten BSH. Sie ist von drei Handlungsfeldern bestimmt, in denen das
Unternehmen führend sein will. „Denn je besser wir darin sind, desto mehr
Wert schaffen wir für uns und für die Gesellschaft“, betont Gutberlet.
Um die aus ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen resultierenden Chancen zu nutzen, hat BSH 2006 diese drei zentralen Handlungsfelder
festgelegt:
1. Energieeffizienz: Mit ressourcenschonenden und innovativen Lösungen
bei den Produkten und in der Produktion zur Ressourcenschonung und zum
Klimaschutz beitragen und weltweit Maßstäbe für die Branche setzen

Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet
Vorsitzender der Geschäftsführung, BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH

2. Produktverantwortung: Im Dialog mit Politik, Händlern, Konsumenten,
Lieferanten und Entsorgern den Umwelt- und Gesundheitsschutz über den
gesamten Produktlebensweg ständig verbessern
3. Know-how-Transfer: Durch die Übertragung von Standards und Erfahrungen in Entwicklung, Produktgestaltung sowie Aus- und Weiterbildung
in der BSH-Welt den Menschen weltweit bestmögliche Lebens- und
Arbeitsbedingungen bieten
„Für unseren Unternehmenserfolg ist die konsequente Umsetzung dieser
strategischen Ziele heute wichtiger denn je. Denn vor dem Hintergrund
des Klimawandels sowie steigender Energiepreise erschließen wir uns mit
besonders energieeffizienten Geräten ein wachsendes Marktsegment. Und
unsere Produktverantwortung, die über die gesamte Wertschöpfungskette
reicht, sichert nicht nur die hohe Qualität unserer Erzeugnisse, sondern auch
unsere weltweite Reputation als Markenhersteller“, so der BSH-Chef.
Gleiches gelte für den Know-how-Transfer. Schon bei der Errichtung der
ersten ausländischen Produktionsstätte in den 1980er-Jahren sei dem
Unternehmen bewusst gewesen, dass die konsequente Übertragung bewährter Standards eine entscheidende Voraussetzung ist, um mit innovativen Produkten weltweit zu expandieren.
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Wie ein Unternehmen seine Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft
lebt, hängt von seinen Werten, von der obersten Führung und von geeigneten Strukturen ab. Bei der BSH, die den Umweltschutz schon 1989
in ihr Unternehmensleitbild aufgenommen hat, besteht ein eindeutiges
Bekenntnis der Geschäftsführung. Dies drückt sich auch in dem klaren
Fundament aus, das das Unternehmen in den vergangenen Jahren für
seinen langfristigen Erfolg gelegt hat: dem Unternehmensleitbild, der
Umweltpolitik, den Leitsätzen der Arbeitsschutzpolitik und den Business
Conduct Guidelines. Im Jahr 2004 hat sich BSH zudem den Prinzipien des
Global Compact der Vereinten Nationen verpflichtet, 2005 den darauf basierenden Verhaltenskodex des europäischen Verbands der Hausgerätehersteller CECED maßgeblich mitgestaltet und auf dieser Basis 2006 eigene
Business Conduct Guidelines erarbeitet und unternehmensweit implementiert.
Der Erfolg dieser Verhaltensregeln ebenso wie der BSH-spezifischen Business
Conduct Guidelines hängt entscheidend davon ab, ob und wie es gelingt,
die Lieferanten darin einzubeziehen. Der Verhaltenskodex ist bei der
BSH deshalb in der Einkaufsstrategie verankert und fester Bestandteil
der Lieferantenverträge, um auf eine Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen vor Ort hinzuwirken.
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Auch wenn er im November 2009 erst zum zweiten Mal vergeben
wurde, so ist er schon jetzt eine gefragte Auszeichnung: der
Deutsche Nachhaltigkeitspreis. Er prämiert Unternehmen, die vorbildlich wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und
Schonung der Umwelt verbinden – und nachhaltiges Handeln zu
weiterem Wachstum nutzen. Im Fokus stehen dabei konsequentes Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsthemen in der Markenführung.
Sonderpreise zeichnen Persönlichkeiten aus, die national oder international
in herausragender Weise den Gedanken einer zukunftsfähigen Gesellschaft
fördern. Die Auszeichnung soll als Monitor und Motor nachhaltiger Entwicklung wirken – durch Inspiration der Akteure und als Podium für die
Kommunikation beispielhafter Nachhaltigkeitsarbeit in Deutschland.
„Nachhaltigstes Unternehmen 2009“ ist der Pionier für ökologisches Bauen,
die Baufritz GmbH & Co. KG. Das Allgäuer Unternehmen entwickelt CO2neutrale Häuser aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen und
folgt in der gesamten Wertschöpfungskette Kriterien der Nachhaltigkeit.
Die Jury würdigte damit den herausragenden Beitrag, den Baufritz im Hinblick auf eine zentrale Herausforderung des Klimaschutzes leistet: der Verringerung der Emission von Treibhausgasen durch die privaten Haushalte.
Im Mittelpunkt steht dabei die konsequente Umsetzung des Lebenszyklusansatzes, der bereits bei der Entwicklung auch die spätere Entsorgung
berücksichtigt.
Das Unternehmen ist mit seinem wegweisenden Geschäftsmodell gegen
den Branchentrend auch ökonomisch erfolgreich. Nahezu 200 individuell
geplante und wohngesunde Voll-Werte-Häuser werden pro Jahr am
Firmenstandort Erkheim gefertigt. Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin
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des Unternehmens, sieht in dieser Auszeichnung zwei wichtige Aspekte:
„Sie ist nicht nur eine wunderbare Bestätigung der Firmenphilosophie
‚Gesund zu Mensch und Umwelt’, sondern auch ein Ansporn, unsere
Mitmenschen zu nachhaltigem Konsum aufzufordern.“

Der global tätige Post- und Logistikdienstleister Deutsche Post DHL wurde
für seinen umfassenden Ansatz belohnt, mit dem er die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt reduziert und zugleich seine
Kompetenzen zum Wohle der Gesellschaft einsetzt. Dafür verlieh ihm die
Jury den Preis für die nachhaltigste Zukunftsstrategie. Im Zentrum der
Aktivitäten steht das Klimaschutzprogramm GoGreen, das bis 2020 gegenüber 2007 eine Steigerung der CO2-Effizienz um 30 Prozent zum Ziel hat. Es
beinhaltet eine emissionsfreundliche Flottenoptimierung und die Erhöhung
der Energieeffizienz, die Erforschung innovativer Technologien und die
Motivation der Mitarbeiter durch Programme zur CO2-Reduktion. Vorreiter
ist das Unternehmen mit dem Angebot an seine Kunden, einen CO2-neutralen Versand und Transport zu nutzen.
Mit der Auszeichnung von „Frosch“ als nachhaltigste Marke würdigte die
Jury die beispielhaften Leistungen in Markenversprechen und -führung.
Besonders überzeugt hat sie die Adaption der Marke aus dem Hause Werner
& Mertz GmbH an die sich wandelnden Nachhaltigkeitsbedürfnisse der
Kunden und die gelungene Erweiterung des Produktportfolios. „Die konsequent verfolgte ökologische Nischenstrategie ist der wesentliche Faktor für
die hohe Glaubwürdigkeit, das Vertrauen und das einmalige Vorstellungsbild
bei den Kunden“, betonten die Juroren. Ausschlaggebend für den Sieg in
dieser Kategorie war nicht zuletzt der große Erfolg von „Frosch“ in den vergangenen beiden Jahrzehnten.
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Nachhaltigkeitskommunikation bei BMW
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Die BMW Group verfolgt mit ihrer Unternehmensstrategie Number ONE das
Ziel, führender Anbieter von Premiumprodukten und -dienstleistungen für
individuelle Mobilität zu sein. Dazu gehört für sie auch das Prinzip der
Nachhaltigkeit in ihrer Vielfalt. Dabei strebt das Unternehmen an, nachhaltiges Wirtschaften in der gesamten Wertschöpfungskette und den zugrunde
liegenden Prozessen zu verankern – um so Mehrwert für die BMW Group, die
Umwelt und die Gesellschaft zu schaffen.
Wichtige Elemente des Nachhaltigkeitsmanagements der BMW Group sind
dabei ein Umfeldradar, das beständig um ökologische und soziale Aspekte
erweitert wird, der kontinuierliche Dialog mit Stakeholdern, die
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei allen Entscheidungen
sowie die umfassende Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette. Die
dadurch erbrachten Nachhaltigkeitsleistungen kommuniziert das Unternehmen faktenbasiert und transparent nach innen und außen und legt
dabei größten Wert auf Glaubwürdigkeit. Nachhaltigkeit darf nicht als
Werbekampagne missbraucht werden. Nachhaltigkeitskommunikation muss
auf Substanz aufbauen.
Die BMW Group ist nach den Ergebnissen der Dow-Jones-SustainabilityIndizes aktuell das nachhaltigste Automobilunternehmen der Welt – und das
seit fünf Jahren in Folge. Zahlreiche weitere unabhängige Ratings und
Auszeichnungen belegen zudem die Führungsposition des Konzerns in
puncto Nachhaltigkeit.

Während in der öffentlichen Meinung Nachhaltigkeit oft noch gleichgesetzt
wird mit „grün“ oder „ökologisch“, definiert BMW dieses Feld viel weiter. Das
Unternehmen versteht unter „nachhaltiger Entwicklung“, dass sein Handeln
so verantwortungsbewusst sein muss, dass der Geschäftserfolg der Gegenwart
nicht auf Kosten kommender Generationen erzielt wird. „Wenn Reputation
und gesellschaftliche Akzeptanz mit darüber entscheiden, ob ein Unternehmen
seine Produkte erfolgreich am Markt und beim Verbraucher platzieren kann,
dann müssen wir unsere Leistungen und Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit
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offensiv und selbstbewusst kommunizieren“, betont Maximilian Schöberl,
Leiter Konzernkommunikation und Politik der BMW Group.
Dabei geht er mit seinem Team Schritt für Schritt vor. Standen bisher eindeutig die Premiumautomobile der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce im
Vordergrund, so rückt heute auch das Unternehmen in seiner Gesamtheit
stärker in den Mittelpunkt der Kommunikationsaktivitäten. Dazu zählt u. a.
die im letzten Jahr gestartete Printkampagne „What’s next?“. Ihr Ziel ist es,
so Schöberl, dem Leser bewusst zu machen: „Wir nehmen Nachhaltigkeit
ernst. Wir sichern Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette.
Wir sind Teil der Lösung. Wir lassen uns an der Erfüllung unserer Ziele messen. Denn Zukunftssicherung heißt für uns, weiter zu denken und
Verantwortung zu übernehmen, sich immer wieder die Frage zu stellen: Was
ist der nächste Schritt?“
Damit dank erfolgreicher Nachhaltigkeitskommunikation aus passiven
Rezipienten aktive Mitdenker werden, fördert BMW den Dialog und bringt
sich als Unternehmen stärker als zuvor in den öffentlichen Diskurs ein.
Dabei bezieht es auch Stellung zu wirtschaftlichen und anderen Themen.
„Der Austausch mit allen gesellschaftlichen Gruppen ist für uns ein wichtiger Treiber, um Vertrauen aufzubauen. Wir wollen verstehen, was die
Menschen in unserem Umfeld über uns und unser Handeln denken. Wie
stellen sie sich die mobile Welt von morgen vor?“, so Schöberl.
Darum lädt die BMW Group verstärkt zum Gedankenaustausch ein und
stößt dabei auf offene Ohren, wie einige Beispiele zeigen:
Mit der Veranstaltungsreihe „Nachhaltigkeit on Tour“ werden seit Herbst
2009 die eigenen Mitarbeiter an verschiedenen Standorten informiert und
zur Diskussion eingeladen. Denn niemand kann für ein Thema glaubwürdiger als Botschafter auftreten als der eigene überzeugte Mitarbeiter.
Auf dem ersten Stakeholder-Roundtable im Februar 2009 waren Verkehrsund Umweltexperten, Analysten und Umweltpolitiker zu Gast. So unterschiedlich die Runde zusammengesetzt war, so vielfältig waren auch die
Sichtweisen, Interessen und Fragen zur nachhaltigen Mobilität und zur
Ressourcenschonung. Genau darum aber ging es bei diesem ganztägigen
Roundtable – die unterschiedlichen Anspruchsgruppen an einen Tisch zu
bringen und die Perspektive der anderen kennen und verstehen zu lernen.
Im Dezember 2009 veranstaltete die BMW Group ihren ersten Nachhaltigkeitsgipfel. Unter dem Motto „Und das ist erst der Anfang. Nachhaltig – zu
neuen automobilen Zeiten“ diskutierte der Veranstalter u. a. mit Friedensnobelpreisträger Rajendra Pachauri.
Auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen Ende letzten Jahres stellte die
BMW Group gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt die ersten
Ergebnisse aus ihrem weltweiten Projekt mit dem MINI E vor. Hier wurden
Erfahrungen mit der Politik und der Öffentlichkeit ausgetauscht und auch
der Emissionshandel im Mobilitätssektor thematisiert.
„Diese Beispiele zeigen, dass wir das Gespräch mit allen Stakeholdern
suchen. Das ist fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitskommunikation“,
unterstreicht Schöberl. Die BMW Group fertige ausschließlich Premiumprodukte. Daraus leite sich eine Verpflichtung ab: Premium als Nachhaltigkeit
in all ihren Facetten. „In unserer Kommunikation interpretieren wir dazu
einen altbekannten Grundsatz neu: Handle nachhaltig – und rede darüber!“,
formuliert der oberste BMW-Kommunikator.
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Unternehmen agieren nicht im luftleeren Raum, sondern sind Teil der
Gesellschaft. Die Erfolgschancen eines Unternehmens sind umso größer, je
stabiler die Gesellschaft ist. Deshalb ist der verantwortungsvolle Umgang
mit Mitarbeitern, Kunden, Aktionären, mit der Gesellschaft und der Umwelt integraler Bestandteil aller Aktivitäten der Deutschen Bank – in ihrem
Kerngeschäft und darüber hinaus.
Denn für die Deutsche Bank sind Markt und Moral keine Gegensätze, sondern können zum Wohle aller miteinander harmonieren. Schwarz auf weiß
findet sich diese Haltung im Leitbild der Bank: „Nachhaltigkeit bedeutet
für uns Zukunftsfähigkeit – mit dem Ziel, kommenden Generationen eine
gesunde Umwelt sowie stabile wirtschaftliche und soziale Verhältnisse zu
übergeben.“
In 72 Ländern rund um den Globus präsent, arbeitet die Deutsche Bank
heute mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem, das den sogenannten ESG-Anforderungen (Environmental, Social, Governance) entspricht. Grundlage dafür sind die zehn Prinzipien des UN Global Compact.
Nachhaltigkeit ist damit Bestandteil der Unternehmens-DNA und der
Managementagenda der Deutschen Bank. Im Auftrag des Vorstands koordiniert ein Konzernbeauftragter (Group Sustainability Officer) das nachhaltige Handeln der Bank. Seit 1999 lässt die Deutsche Bank zudem ihr
Nachhaltigkeitsengagement regelmäßig überprüfen: auf Konformität mit
den Anforderungen der internationalen Umweltmanagementnorm ISO
14001 sowie auf kontinuierliche Verbesserung. Für die Jahre 2008 bis 2011 erhielt sie die Zertifizierung durch die unabhängige Zertifizierungsgesellschaft
Det Norske Veritas.
Als eine zentrale Herausforderung für nachhaltiges Handeln sieht die
Deutsche Bank den Klimawandel. Ziel ihres konzernweiten und bereichsübergreifenden „Environmental Steering Committee“ ist es deshalb, Wachstumsmöglichkeiten im Bereich klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen optimal auszuschöpfen. Dabei konzentriert sich die Deutsche
Bank auf die Rolle als Finanzintermediär, als Umwelteffizienzmanager und
als Klimabotschafter. Das Ziel: die globalen CO2-Emissionen der Deutschen
Bank um 20 Prozentpunkte jährlich gegenüber dem Basisjahr 2007 zu redu-
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Hanns-Michael Hölz
Group Sustainability Officer
der Deutschen Bank AG

zieren und alle betrieblichen Aktivitäten von 2013 an klimaneutral zu betreiben. Unvermeidliche CO2-Emissionen neutralisiert die Bank über den Kauf
von Emissionszertifikaten.
Auch in den turbulenten Zeiten der Finanzmarktkrise hat sich die Deutsche
Bank als verlässlicher Arbeitgeber erwiesen. Ein wichtiger Baustein für ihre
Stabilität sowie ihre Position als weltweit erfolgreiches Finanzunternehmen
sind ihre engagierten und hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eine breite Palette an Instrumenten, Angeboten und Initiativen
helfen der Bank: Talente sichern, Mitarbeiter systematisch weiterbilden,
Karrieren individuell gestalten, die Work-Life-Balance der Mitarbeiter
optimieren, Vielfalt fördern, Beschäftigungsfähigkeit sichern und Altersversorgung unterstützen.
Nicht zuletzt engagiert sich die Deutsche Bank weltweit im „Community
Development“ und in Sozialprojekten: Hilfe für Aidswaisen in Afrika,
Ausbildungsinitiativen, Forschungsprojekte oder Mikrofinanzierungen, um
nur einige zu nennen. In erster Linie gibt die Bank hier Hilfe zur Selbsthilfe.
Mit einem Fördervolumen von jährlich mehr als 80 Millionen Euro und dem
breiten Engagement ihrer Mitarbeiter gehörten die Deutsche Bank und ihre Stiftungen in den vergangenen Jahren zu den gesellschaftlich aktivsten
Unternehmen weltweit. Das bestätigen anerkannte Ratingagenturen sowie
der Platz der Deutsche Bank-Aktie in führenden Nachhaltigkeitsindizes.
Dieses Engagement ist getragen von der Überzeugung: Langfristig sichert
nachhaltiges Handeln auch den Unternehmenswert der Deutschen Bank.
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Sie erlebten inspirierende Workshops, intensive Diskussionen und interkulturellen Austausch: Im November 2009 trafen sich knapp 20 Studierende
aus neun Ländern – darunter auch Japan und die USA –, um im Rahmen der
„oikos Winter School“ über Herausforderungen und Chancen der nachhaltigen Entwicklung zu debattieren.

Universität Witten/Herdecke

Studenten engagieren sich für
nachhaltiges Wirtschaften
Das jährliche Event der internationalen Studentenorganisation „oikos“, die
sich seit 1987 für nachhaltiges Wirtschaften engagiert, fand bereits zum dritten Mal in Folge an der Universität Witten/Herdecke statt. „Wir bringen junge, engagierte Studenten zusammen, die nicht nur in der Zukunft, sondern
genau jetzt einen Unterschied machen können“, betont Christof Schidlovski,
einer der drei Studenten aus dem Organisationsteam. „Die Winter School hat
nämlich mit der Umsetzung von Einzelprojekten nicht nur einen gegenwärtigen Effekt, sondern aufgrund der nachhaltigen Beeinflussung zukünftiger
Entscheidungsträger auch einen langfristigen“, ergänzt Jonathan Rüth.
Co-Organisator Laurin Wünnenberg freute sich darüber, dass sich die
Teilnehmer unmittelbar mit diversen Experten und deren Standpunkten
auseinandersetzen konnten. „In unserer Veranstaltung wurde immer wieder
betont, dass besonders in der schwierigen wirtschaftlichen Lage unverzichtbare Entscheidungen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung nicht aus dem
Fokus geraten dürfen. Deshalb war es wichtig, dass dank der Unterstützung
unserer Teilnehmer für die Projekte der nachhaltige Entwicklungsprozess
weiter angestoßen wurde.“
Ob die Rolle jedes Einzelnen oder der Politik, die problematische Situation
in Entwicklungsländern oder Lösungskonzepte wie „Base of the Pyramid“
und „Microfinance“ – an Themen mangelte es in der einwöchigen Winter
School nicht, die übrigens im letzten Jahr die Auszeichnung als offizielles
Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erhalten hat.
Der anwendungsorientierte Teil des Programms bestand aus projektbezogenen Sessions wie Teambildung, Simulationsmeetings mit Stakeholdern,
Projektentwicklung und Projekteinordnung in das Themenfeld der Nachhaltigkeit. Highlight der Woche war zweifellos ein Gedankenaustausch
mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof in sehr persönlichem
Rahmen.
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Die 1984 gegründete private Universität Witten/Herdecke hat sich von
Beginn an dem Thema „Nachhaltiges Wirtschaften“ verschrieben. „In der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wurde immer großer Wert darauf
gelegt, dass die Studierenden von heute mit Führungsaufgaben von morgen Verständnis für ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen
entwickeln. Der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit ist an unserer Universität
ohnehin stark ausgeprägt und in unserem Leitbild verankert“, unterstreicht
Professorin Dr. Sabine Bohnet-Joschko.
Die Studenten befassen sich mit Aspekten des nachhaltigen Wirtschaftens
u. a. in der Produktion, im Innovations- und Risikomanagement sowie im
Konsum. Die Themen werden sowohl aus betriebs- als auch volkswirtschaftlicher Perspektive betrachtet, wobei man sich an der Anwendung der
Erkenntnisse orientiert. „Mit den breit gefächerten und praxisnahen Themen
soll das Nachhaltigkeitsinteresse der Studierenden gefördert werden. Mit
der Vermittlung des Fach- und Methodenwissens verfolgen wir das Ziel, die
Verantwortlichen in der Wirtschaft von morgen zu befähigen, Nachhaltigkeit
individuell zu unternehmen“, so Bohnet-Joschko.
Übrigens: Die drei „Winter School“-Organisatoren konnten dank der
Unterstützung von Unternehmen und Stiftungen 16.000 Euro für die
Veranstaltung akquirieren. Da sie sparsam gewirtschaftet haben, investieren
sie die übrig gebliebenen Mittel in CO2-Zertifikate und erreichen damit ein
klimaneutrales Event: gelebte Nachhaltigkeit!
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Nachhaltige Personalarbeit bei Volkswagen

Ein lernendes und lehrendes
Unternehmen

Die langfristige Basis des Geschäfts von Volkswagen ist die Kompetenz der
Mitarbeiter. Nur wer gefördert wird und den geistigen Freiraum für neue
Ideen bekommt, kann die Herausforderungen im Automobilbau bewältigen.
Mit der Strategie „18plus“ hat der Konzern das Ziel, Top-Arbeitgeber in Europa
zu werden, nochmals bekräftigt. Denn nur mit einer Spitzenmannschaft, die
sich durch Engagement und Kompetenz, durch Fitness und Gesundheit auszeichnet, wird Volkswagen nachhaltig einer der erfolgreichsten und attraktivsten Automobilhersteller bleiben.
Ausschlaggebend für die Berücksichtigung des Konzerns in bedeutenden
Nachhaltigkeitsindizes waren unter anderem Fortschritte in der Personalarbeit, im gesellschaftlichen Engagement sowie in effizienten Technologielösungen. Volkswagen zeigt bei allen Kriterien einen hohen
Leistungsstand. Unterstrichen wurden vor allem die Fortschritte in der
Personalentwicklung und in der Attraktivität als Arbeitgeber. Hervorgehoben
wird etwa das „Stimmungsbarometer“, mit dem jeder Mitarbeiter seine
Meinung zum Unternehmen und zu seiner Arbeitssituation äußern kann.
Die Ergebnisse des „Stimmungsbarometers“ werden mit den Vorgesetzten
diskutiert, Probleme gelöst.
Von Deutschland bis Portugal, von China bis Brasilien hatten zum Beispiel im
Jahr 2009 rund 270.000 Beschäftigte die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen
und auf diese Weise Feedback zu geben und Verbesserungsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Mehr als 77 Prozent der Belegschaft haben diese Chance
genutzt. Anhand der Befragung wurde für jeden Bereich ein eigenes
Stimmungsbild erstellt. Die Beschäftigten erhielten das Ergebnis für ihren
Bereich, besprachen es mit ihren Vorgesetzten und verabredeten auf dieser
Basis Verbesserungsmaßnahmen für die Zukunft. Um Veränderungen sichtbar zu machen, wird es auch über 2009 hinaus jährliche Erhebungen in Form
des „Stimmungsbarometers“ geben.
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Begrüßung der Auszubildenden bei Volkswagen in Wolfsburg

Neben vielfältigen Angeboten für Auszubildende, Studierende und Absolventen legt der Konzern auch ein besonderes Augenmerk darauf, seinen
Frauenanteil mit spezifischen Maßnahmen stetig zu erhöhen. Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und der stetig wachsenden Kundenansprüche kann
der Automobilhersteller nicht auf die Fachkompetenz und die Kreativität
von Frauen verzichten. In der gewerblich-technischen Berufsausbildung
bietet beispielsweise die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge ein einjähriges Programm an, um junge Frauen zu motivieren, eine klare Berufs- und
Karrierevorstellung zu entwickeln. Mit dem Ziel, den Meisterinnenanteil
zu erhöhen, führt die Volkswagen AG ein Mentoring-Programm durch:
Parallel zur berufsbegleitenden Industriemeisterausbildung wird ein
Qualifizierungsprogramm mit individuellen Modulen durchgeführt sowie
ein Mentoring durch erfahrene Meister angeboten. Mit der Durchführung
des zweiten Woman-Driving-Awards hat Volkswagen in Deutschland ein
Zeichen gesetzt: Der Wettbewerb mit der Überschrift „Innovation ist weiblich“ hat zum Ziel, die besten Ingenieurinnen für Volkswagen zu gewinnen.
Im Nachgang zu der bundesweiten Ausschreibung an 15 Universitäten
wählte eine hochkarätig besetzte Jury die Preisträgerinnen aus.
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Ein weiteres zentrales Thema auf dem Weg zur Nachhaltigkeit als TopArbeitgeber ist die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein
Instrument ist die Telearbeit, die Volkswagen bereits seit 2001 durch eine
Vereinbarung geregelt hat. Auch Angebote zum qualifizierten Wiedereinstieg
aus der Elternzeit wie Elternzeittreffen oder Seminare gehören dazu.
Volkswagen verfügt über zahlreiche weitere Instrumente für eine nachhaltige Personalpolitik, die sich seit Jahren bewährt und etabliert haben. Bereits vor 60 Jahren wurde die betriebliche Altersvorsorge eingeführt. Heute zahlt das Unternehmen jedem Beschäftigten monatlich einen
Versorgungsaufwand, der in wertgleiche Rentenbausteine umgewandelt
wird. Durch die Beteiligungsrente hat der Mitarbeiter über diesen Anspruch
hinaus die Möglichkeit, die Höhe seiner späteren Rente selbst zu gestalten. Durch das freiwillige Einbringen von Entgeltbestandteilen zugunsten
der Beteiligungsrente kann der Mitarbeiter zusätzliche Rentenbausteine
erwerben. Die Lebensarbeitszeit lässt sich zudem durch den Erwerb von
Zeitwerten individuell gestalten.
Grundsätzlich achtet das Unternehmen darauf, dass seine Beschäftigten ihre
individuellen Talente entfalten und dauerhaft Kompetenzen stärken. Pro
Jahr bietet alleine die Volkswagen Coaching ungefähr 36.000 Veranstaltungen
in der Weiterbildung mit ca. 45.000 Teilnehmern an und sorgt für die
Berufsausbildung der rund 4.200 Auszubildenden in Deutschland. Im Rahmen
einer systematischen Kompetenzentwicklung werden bei Volkswagen insbesondere das Fachwissen und die Erfahrung der Experten in den Berufsfamilien
generationsübergreifend weitergegeben und perfektioniert.
Auch im Management kommt es im Rahmen der Personalentwicklungsstrategie zu einer Aufwertung der Fachlichkeit. Der Weg ins Management
des Volkswagen-Konzerns führt über ein 2007 geändertes Auswahlverfahren,
in dem Fach- und Führungsaufgaben voneinander getrennt wurden. Die
zu erwerbende Führungslizenz bereitet Beschäftigte auf die Übernahme
von Führungsaufgaben vor und richtet sich an alle Mitarbeiter, die erstmals Führungsaufgaben übernehmen. Nachhaltige Personalarbeit bedeutet für den Konzern auch: Volkswagen ist ein lernendes und lehrendes
Unternehmen.

24

Der Plan@HR von Evonik

Arbeitsbeginn: Januar 2015
Wie besetzt man eine Stelle, die erst in fünf Jahren frei wird? Oder gar eine,
von der das Unternehmen heute noch nicht weiß, dass sie in Zukunft überhaupt benötigt wird? Mit dem Projekt Plan@HR versucht Evonik, einen Blick
in die Zukunft zu werfen und den künftigen Personalbedarf des Konzerns
einzuschätzen.
Zahlreiche Faktoren spielen dabei eine Rolle: Der langfristige Einfluss des
jeweiligen wirtschaftlichen Umfelds ist einer davon. Planung und Bau
neuer Produktionsanlagen zählen ebenfalls dazu. Auch ist zu berücksichtigen, wie viele Mitarbeiter in Altersteilzeit und Ruhestand gehen werden. Je
früher der Konzern weiß, wie viele Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen
er benötigen wird, desto besser kann er sich darauf vorbereiten und personalpolitische Weichen stellen.
Denn der Vorlauf für die Personalarbeit ist lang: Bis etwa ein Kraftwerker uneingeschränkt einsetzbar ist, dauert es von der Ausbildung an gerechnet rund sechs Jahre. Plan@HR berücksichtigt deshalb die allgemeine
Ausbildungssituation, die demografische Entwicklung – und die Mitarbeiterfluktuation. Auch der zunehmende Konkurrenzkampf um Facharbeiter
könnte künftig stärker Einfluss auf die Personalplanung haben.
Die Projektteilnehmer bei Plan@HR erarbeiten möglichst genaue Parameter,
die den Personalbedarf in der Zukunft und auch die Entwicklung des
Personalbestands bestimmen. So entsteht ein Modell, das den Unterschied
zwischen Personalbestand heute und Personalbedarf in der Zukunft zeigt
– und das Ergebnis mit den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt abgleicht. Fachleute für Personalplanung und erfahrene Mitarbeiter aus der
Betriebspraxis arbeiten eng zusammen, um die notwendigen Grundlagen
für das Modell zu legen. Der Clou: Das Modell simuliert verschiedene
Zukunftsszenarien, die die jeweiligen Fachverantwortlichen dann bewerten. So lassen sich geeignete Maßnahmen ableiten.
Dazu gehört etwa, die Einstellungspolitik anzupassen, wenn sich zum
Beispiel soziale, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Bedingungen verändern. Plan@HR orientiert sich dazu an verschiedenen Berufsgruppen. Sie
werden je nach Fragestellung unterschiedlich detailliert aufgeschlüsselt: für
die Produktion etwa in Facharbeiter, Facharbeiter mit Zusatzqualifikation
und Meister. Der Demografie-Tarifvertrag im Geschäftsfeld Chemie sieht
auch Altersstrukturanalysen vor. Evonik ist dank Plan@HR diesem Anspruch bereits gerecht geworden. Einer von mehreren Erfolgen, die das
Projekt bislang brachte.
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Vermögenswert Humankapital

Nur was gemessen
wird, kann nachhaltig
gemanagt werden
Von Ephraim Spehrer-Patrick,
Principal im Bereich Human Capital,
Mercer Deutschland GmbH

Das Humankapital ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens. Aber wie kann dieses Vermögen bewertet
und wie kann seine Wertentwicklung gemessen und
gesteuert werden? Seit den 1990er-Jahren wird diese
Frage im Rahmen der Neupositionierung der Personalfunktion immer wieder kontrovers diskutiert.
Anfänglich war die Debatte eng verknüpft mit dem
Bestreben der Personalmanager, den Wertbeitrag von
HR messbar – und damit sichtbar – zu machen. Mittlerweile jedoch hat das Thema weitere Kreise gezogen.
Heute interessieren sich auch Wirtschaftsprüfer,
Analysten und vor allem Führungskräfte mit breiter
Business-Verantwortung für den Wert des Assets
Personal.
Kürzlich befragten wir im Rahmen einer von Mercer
gesponserten internationalen Studie rund 170 Führungskräfte, die nicht in der HR-Funktion tätig sind, zu
Aspekten der Bewertung von Humankapital. Über die
Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass das Humankapital zu den drei wichtigsten immateriellen Vermögenswerten gehöre, über die ein Unternehmen im
Hinblick auf die Schaffung und Aufrechterhaltung von
Wettbewerbsvorteilen verfüge. Annähernd alle Befragten vertraten die Auffassung, dass es sehr wichtig oder
zumindest wichtig sei, die Entwicklung des Humankapitals im Unternehmen zu messen.
Humankapitalbewertung – der „Stein der Weisen“ ist
noch nicht gefunden
Über die Jahre wurden verschiedene Bewertungsansätze entwickelt, die auf unterschiedlichen theoretischen
Annahmen der Volks- und Betriebswirtschaft wie auch
der Psychologie beruhen und heute nebeneinander
bestehen. Einer dieser Ansätze ist die sogenannte Saar-
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brücker Formel, welche aus verschiedenen anderen
Ansätzen 2004 von Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz
entwickelt und vorgestellt wurde. Nach Scholz bietet
die Formel die Möglichkeit, „den monetären Wert der
Belegschaft zu bestimmen und personalwirtschaftliche
Steuerungsimpulse abzuleiten“. Kritisiert wird an der
Formel unter anderem, dass die Erhebung der notwendigen Daten sehr zeitaufwendig ist, dass wichtige Einflussgrößen nicht berücksichtigt werden und dass sich
die mit der Formel verbundenen Empfehlungen in der
Praxis kaum umsetzen lassen.
Mit dem Humanpotenzialindex (HPI) haben Vertreter
aus Wissenschaft und Unternehmen gemeinsam mit
Finanzexperten im vergangenen Jahr ein weiteres Instrument zur Analyse und Bewertung der Werttreiber
des Humankapitals entwickelt. Der HPI, der auf ein
Forschungsvorhaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz aufsetzt, soll u. a. als Standard bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen dienen.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es dazu nicht
kommen wird; denn wer sich genauer damit befasst,
wird feststellen, dass der HPI gar nicht den Wert des
Humankapitals misst, sondern nur die Qualität und
den Umfang der Personalarbeit.
Die Saarbrücker Formel und der HPI sind zwei von
vielen Verfahren, die in den letzten Jahren entwickelt
wurden, die Liste ließe sich noch beliebig weiter
fortführen. Doch keines dieser Verfahren konnte sich
bisher auch nur annähernd in der Unternehmenspraxis durchsetzen. Wenn die vielfältigen Ansätze, die
bislang entwickelt wurden, von HR- und BusinessVerantwortlichen in Unternehmen oft eher als „Stein
des Anstoßes“ denn als „Stein der Weisen“ gewertet
werden, wo liegt dann der Schlüssel zur Lösung?

Die Perspektive von „Nicht-Personalern“
In der eingangs erwähnten Studie haben wir „NichtPersonaler“ gefragt, welche Werttreiber und Ergebnisse
durch die Bewertung und das Management von Humankapital am stärksten beeinflusst werden. Die Befragten erwarten sich von aussagekräftigen Zahlen
zum Wert des Humankapitals den größten Nutzen in
Bezug auf Kundenzufriedenheit bzw. -bindung (53,7 Prozent), Profitabilität (45,9 Prozent), höhere Produktivität
(44,4 Prozent) sowie Innovation und Produktentwicklung.
Die Teilnehmer wurden ferner gebeten, die Bedeutung
von insgesamt 16 gängigen Messgrößen auf einer fünfstufigen Skala (von sehr wichtig bis irrelevant) zu bewerten. Dabei wurden Faktoren wie Kosten für Abwesenheit pro Vollzeitkraft, die Relation von Vergütungskosten
und Umsatz, Mitarbeiterengagement, Rekrutierungskosten und viele mehr einbezogen. In einem weiteren
Schritt sollten die Befragten angeben, ob entsprechende Kennzahlen in ihrem Unternehmen erhoben werden. Für die aus Sicht der Befragten wichtigsten Messgrößen ergab sich folgendes Bild:
Messgröße

Sehr
wichtig

Wichtig

Wird
gemessen

Führungsqualitäten

65,1 %

24,8 %

32,5 %

Wissen und Fähigkeiten
der Mitarbeiter

55,8 %

32,6 %

35,2 %

Mitarbeitermotivation
und -engagement

57,0 %

33,6 %

40,3 %

Umsatz/Gewinn/Kosten
pro Vollzeitkraft

49,2 %

34,6 %

67,7 %

Investition in Weiterbildung & Entwicklung
pro Vollzeitkraft

29,5 %

51,2 %

56,8 %

Stärke der
Arbeitgebermarke

33,3 %

42,6 %

31,5 %

Mitarbeiterstruktur &
-fluktuation

34,1 %

45,7 %

44,4 %

Die Ergebnisse zeigen, dass die von den befragten Führungskräften als besonders wichtig erachteten Aspekte
des Humankapitals bei immerhin 40 bis 50 Prozent der
Unternehmen gemessen werden.
Die große Unbekannte: der spezifische Ertrag von
Investitionen ins Humankapital
Anders stellt sich die Situation dar, wenn es darum geht,
die unternehmensrelevanten Auswirkungen verschiedener Investitionen ins Humankapital zu bewerten.
Exemplarisch sollen hier drei aus Sicht der Befragten
wichtige Felder herausgegriffen werden: rund 90 Prozent
der Befragten gaben an, dass es sehr wichtig oder wichtig sei, die Wirkung des Mitarbeiterengagements auf die
Kundenzufriedenheit zu messen. Man könnte meinen,
dass hier schon bereits eine einfache Korrelation der
jeweiligen Indizes interessante Einblicke liefern könnte
– und doch findet eine entsprechende Analyse nur in
etwa einem Drittel der befragten Unternehmen statt.
Ähnlich verhält es sich mit der Betrachtung des Einflus-

ses von Führungskräfteentwicklung auf Mitarbeiterleistung und -bindung. Auch hier wünschen sich über
80 Prozent der Befragten konkrete Angaben zum Kosten-Nutzen-Verhältnis, doch nur in 25,8 Prozent der
Unternehmen ist diese Information den Führungskräften zugänglich. Und auch den Effekt der Vergütungsstrategie auf die Mitarbeiterleistung und -bindung betrachten ca. 85 Prozent der Führungskräfte als wichtige
Steuerungsgröße; jedoch wird dieser Effekt nur bei
27,3 Prozent der befragten Unternehmen ermittelt.
Diese Liste ließe sich weiter fortführen, doch die genannten Beispiele mögen ausreichen, um zu verstehen,
warum die meisten Befragten nach eigenen Angaben
gar nicht oder kaum wissen, welche Wirkungen die Investitionen in das Humankapital ihres Unternehmens
erzielen.
Messung und Steuerung des Humankapitals – auch
ohne „magische Formel“?
Die Messung und Steuerung des Humankapitals spielt
eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Damit ist sie ein
wichtiger Baustein für die Entwicklung einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensführung. Aber
kann das Humankapital eines Unternehmens nachhaltig gemanagt werden, wenn den verantwortlichen Führungskräften keine geeigneten Steuerungsgrößen zur
Verfügung stehen, welche die Wertentwicklung und
Optimierungspotenziale des Assets Personal transparent machen? Wohl kaum. Doch wie können Unternehmen diese wichtige Aufgabe anpacken, wenn bislang
kein allgemeingültiger Ansatz zur Bewertung und Steuerung von Humankapital gefunden wurde?
Während die Suche nach der „magischen Formel“ fortgesetzt wird, sollten Unternehmen einen individuellen
und pragmatischen Ansatz wählen. Dabei stellen quantitative Personalkennzahlen, wie sie heute bereits in
vielen Unternehmen erhoben werden, die Basis dar.
Darüber hinaus dürfen qualitative Kennzahlen nicht
vernachlässigt werden, da gerade sie wichtige Indikatoren für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
sind.
Entscheidend dabei ist, dass die unternehmensindividuellen Kennzahlen Bezug zu den strategischen Unternehmenszielen und den spezifischen Werttreibern
der Branche haben. Dadurch werden konkrete Anhaltspunkte geliefert, um den Nutzen von Investitionen in
das Humankapital zu bewerten und ggf. steuernd eingreifen zu können. Im Kontext nachhaltiger Unternehmensführung ist dies ein wichtiger Beitrag zur Wertschöpfung.
Ein rein standardisiertes Verfahren zur Messung von
Humankapital im Sinne eines Benchmarkings ist dabei
weniger zielführend – so ebenfalls die Meinung der
überwiegenden Mehrzahl der 170 teilnehmenden Führungskräften der Mercer-Studie.
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Stiftung managerohnegrenzen
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„Man nimmt sich immer selbst zu wichtig.“ Mit dieser Erkenntnis kommen
Jahr für Jahr zahlreiche Führungskräfte nach Stuttgart zu Helene Pröß, die
eine außergewöhnliche Initiative gegründet hat: Die Stiftung managerohnegrenzen unterstützt, fördert und begleitet Hilfs- und Aufbauprojekte in
Entwicklungsländern durch den Transfer von Know-how und unmittelbare
Hilfe vor Ort. Ihre Botschafter und Partner sind Fach- und Führungskräfte
als Spezialisten auf Zeit, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement diese
Hilfe ermöglichen.
„Unsere Stiftung unterstützt ausschließlich Projekte, Institutionen und
Träger, die uns klar nachweisen können, dass sie nachhaltig sind – also eine
Struktur entwickeln, die auf Dauer selbst lebensfähig ist und auch langfristig dem Aufbau und der Eigenständigkeit der Bevölkerung eines Landes
dient“, betont Helene Prölß. Die Stiftung arbeitet überkonfessionell und
politisch neutral. Sie ist auch nicht in der akuten Nothilfe, in Kampf- und
anderen Krisengebieten tätig.
Jedes Wissen ist gefragt und kann zum Einsatz kommen – im Slum, in ländlichen Projekten, in Mikrokredit-Kleinstunternehmen, als Lehrer, Begleiter
und Berater in Hilfs- und Aufbauprojekten jeder Art. Die „Manager ohne
Grenzen“ geben als „volunteer experts“ fachmännischen und persönlichen
Rat, direkte Hilfe und Unterstützung in organisatorischen, wirtschaftlichen
oder technischen Fragen. „Damit versetzen wir Sozial- und Hilfsprojekte
in die Lage, professionell zu arbeiten und zu wirtschaften, und fördern somit jede Form von qualitativer Entwicklung hin zur Selbstständigkeit“, so
Helene Prölß.
Dr. Michael Reusch, Unternehmer und Berater, hat in einem Hospital
in Tansania erlebt, „welch einfache und grundlegende Managementinstrumente entweder unbekannt oder unerprobt sind und dass es nicht
schwer ist, andere Menschen an der eigenen Managementerfahrung teilhaben zu lassen“. Dies zu bewerkstelligen erfordere soziale Kompetenz und das
Eingehen auf andere Kulturen. „Jedes Unternehmen, das interessiert daran
ist, motivierte und fähige Führungskräfte in den eigenen Reihen zu haben,
sollte die Möglichkeit eines solchen Einsatzes bieten“, empfiehlt Reusch.
Helene Prölß und ihr kleines Team suchen für jeden Manager das passende
Projekt und übernehmen die komplette Planung. Sie bereiten die Führungskräfte mit interkulturellen Trainings intensiv vor, begleiten sie durch
Workshops und gezielte Bildungsangebote bei der Entwicklung sozialer
Kompetenz und betreuen sie während und nach dem Hilfseinsatz – einzig
die Finanzierung ihres Aufenthalts müssen die Teilnehmer selbst leisten.
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Daniel Simon in Nepal

Dr. Michael Reusch in Tansania

Das Spektrum des Engagements vor Ort ist breit. Ob Erstellen von Businessplänen oder Aufbau technischer Anlagen, ob Verbesserung von Qualitätsstandards oder Entwicklung von Marketing- und Vertriebsstrategien,
ob Kinderbetreuung oder Unterricht – ganz wichtig ist der Initiatorin dabei,
dass die Verantwortung für das Projekt bei den Menschen vor Ort bleibt.
Die Freiwilligen gehen als „Manager ohne Grenzen“ in gezielt geplanter Auszeit – oft als verlängerter Urlaub – in die Projekte. Eine Reihe von
Unternehmen integriert diese Hilfsaktivitäten in ihre CSR-Maßnahmen einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung und stellt Führungskräfte bewusst frei bzw. arbeitet mit ihren Programmen des „Corporate Volunteering“
mit der Stiftung managerohnegrenzen zusammen.
Direkte Hilfe zur Selbsthilfe auf hohem Niveau hat auch Iris Rateike geleistet, Diplom-Kauffrau und Mitglied der Geschäftsleitung eines Beratungsunternehmens. Sie war für drei Monate in Südafrika und hat dort mit
ihrem Fachwissen als Controllerin eine Hilfsorganisation unterstützt. „Ich
bin begeistert und überzeugt von der Idee der ‚Manager ohne Grenzen’,
die sich mit ihrem speziellen Wissen in den Projekten engagieren, wo
dieses Know-how gebraucht wird und die Projekte optimal weiterbringt“,
schwärmt sie.
Der Unternehmer Daniel Simon, der in seinem Urlaub vier Wochen lang in
einem Waisen-Kinderdorf in Nepal organisatorische Strukturen optimiert
hat, ergänzt: „Mit meinem Wissen konkret helfen zu können, gab mir neuen
Mut und Elan für die heimischen Aufgaben und Verpflichtungen. Ich habe
vieles dazugelernt, bin gedanklich auf neue Pfade gekommen, habe meine
Wohlstandsprobleme nach hinten geschoben und auch wieder von der
Zufriedenheit anderer gelernt.“
Nähere Informationen unter www.managerohnegrenzen.de
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„Nachhaltige Kapitalanlagen können
durchaus die Performance steigern“

M
Mercer-

Gespräch mit Dr. Carl-Heinrich Kehr, Mercer Deutschland GmbH

ziehen. Durchgesetzt hat sich inzwischen der Grundsatz,
dass nachhaltige Investmentprodukte nicht nur die finanziellen, sondern auch ethische, soziale und ökologische
Aspekte berücksichtigen.
Was bedeutet das genau? Können Sie Beispiele nennen?

Dr. Carl-Heinrich Kehr
Principal im Bereich
Investment Consulting

Nachhaltige Investments gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Was genau es damit auf sich hat, wo
Chancen und Risiken liegen und welche Entwicklung
für die Zukunft zu erwarten ist, erläutert Dr. CarlHeinrich Kehr, Principal im Bereich Investment
Consulting bei der Mercer Deutschland GmbH, in diesem Interview.

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „nachhaltige
Investments“?
Für den Begriff „nachhaltige Investments“ gibt es derzeit
noch keine allgemeingültige Definition. Wir bei Mercer verstehen darunter Anlageentscheidungen, die die sogenannten
ESG-Faktoren Umwelt (Environmental), Soziales (Social)
und Unternehmensführung (Corporate Governance) einbe-
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Nachhaltige Strategien investieren zum Beispiel nicht in
Unternehmen, die durch ihre Geschäftstätigkeit intern oder
extern die Menschenrechte verachten, Kinderarbeit zulassen
oder zur Umweltverschmutzung beitragen. Sie investieren
gezielt in Unternehmen, die beispielsweise auf erneuerbare
Energien setzen, vorbildliche Arbeitsbedingungen schaffen
und sich aktiv für den Klima- und Umweltschutz einsetzen.
Die Transparenz ist aber leider oftmals noch nicht so gegeben, wie das für den Anleger wünschenswert wäre.
Wie kann sich der Anleger orientieren? Nach welchen Kriterien
wird Nachhaltigkeit bewertet, wer gibt die Kriterien vor?
Es gibt einige erste Ansätze der Investment-Analyse mit
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren. Im
Rahmen der institutionellen Kapitalanlage hat Mercer eigene
Kriterien und Methoden der Analyse entwickelt und zur
Anwendung gebracht. So gibt es mittlerweile ein Mercer-ESGRating für mehr als 2.000 institutionelle Anlagestrategien,
ca. 250 davon haben ein gutes oder sehr gutes Rating.
Im ersten Schritt kann sich ein Investor informieren, wie die
Wirkung seiner Kapitalanlagen auf ethische, ökologische
oder soziale Faktoren aussieht. Ein mögliches und bereits
verfügbares Instrument ist ein Bericht über die Auswirkungen
seiner Investments auf Klimagase. Mit solchen Analysen
kann der Investor sehen, ob sein Portfolio eine über oder
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unter dem Marktdurchschnitt liegende Klimawirkung hat,
und entsprechend Ansatzpunkte für Gegenmaßnahmen
identifizieren.

unter institutionellen Investoren zunehmend die Überzeugung
durchsetzt, dass eine nachhaltige Kapitalanlage nicht notwendigerweise mit Performance-Nachteilen verbunden ist.

Generell gilt auch im Bereich der nachhaltigen Investments,
dass man sich zuerst Informationen beschaffen sollte, um darauf aufbauend Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch wirklich einen Effekt in die gewünschte Richtung haben können.

Aus welchen Beweggründen setzen Unternehmen auf nachhaltige Investments?

Es besteht also die Gefahr, dass Investoren hier zu vorschnell
und unüberlegt vorgehen?
Ja, diese Gefahr besteht. Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien
ergänzen die vorherrschenden Kriterien Rendite und Risiko.
Jedoch steht dahinter ein weites Feld an Wertvorstellungen.
Für den einzelnen Investor kommt es darauf an, sich über
seine eigenen Motive Klarheit zu verschaffen. Der Willensbildungsprozess ist ein ganz wichtiger Schritt, der von vielen
Investoren unterschätzt wird. So kann es dazu kommen,
dass der zweite Schritt vor dem ersten unternommen und eine
Nachhaltigkeitslösung gewählt wird, die sich dann als ungeeignet für die Umsetzung der Wertvorstellungen entpuppt.
Ist es grundsätzlich sinnvoll, in nachhaltige Strategien zu
investieren?
Die Berücksichtigung der ESG-Faktoren kann sich durchaus
positiv auf den Erfolg von Kapitalanlagen auswirken. Dies
bestätigt auch eine neue Mercer-Untersuchung, die die
Ergebnisse von 16 akademischen Studien zu diesem Thema
zusammenfasst und kommentiert. Die Mehrheit der Studien
zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen der
Berücksichtigung von ESG-Faktoren und der finanziellen
Performance der Unternehmen. Wir beobachten auch, dass sich

Die Motive sind hier sehr unterschiedlich ausgeprägt. Oft
besteht der Wunsch, als Investor nicht mit bestimmten
Geschäftspraktiken der Unternehmen oder Länder in Verbindung gebracht zu werden, von denen man Aktien oder
Anleihen hält. Einige Investoren suchen aber auch nur
schlicht nach einer einfachen Möglichkeit, Nachhaltigkeit im
Anforderungskatalog abhaken zu können.
Beobachten Sie eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen
Kapitalanlagen und welche Entwicklung erwarten Sie für die
Zukunft?
Veränderte regulatorische Rahmenbedingungen, die erneute
Bestätigung der Verbindung zwischen ESG-Faktoren und
treuhänderischen Pflichten sowie die zunehmende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit haben das Interesse an nachhaltigen Investments auch bei institutionellen Investoren
aufkommen lassen. Dennoch verbleiben viele Investoren derzeit noch in einer abwartenden Haltung, offenbar um wirklich über längere Zeiträume die positive Performance-Wirkung von nachhaltigen Strategien bestätigt zu sehen.
Wir können daher davon ausgehen, dass ESG-Faktoren in
Zukunft noch umfassender in Investment-Prozesse eingebunden werden. Außerdem erwarten wir, dass Forschung und
Kapitalanleger ihr Augenmerk weiterhin darauf legen werden,
wie sich diese Faktoren auf die Performance auswirken.
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Die Poster in den Fluren der
Schweizer Privatbank Sarasin
machen den Besucher neugierig:
„Mit welcher Energie werden
Ihre Nachfahren vorfahren?“
Oder: „Fossiles Denken schadet
noch mehr als fossile Brennstoffe.“ Oder: „Heizen Sie so weiter, und Sie werden kalte Füße
bekommen.“ Was in großen Lettern die Aufmerksamkeit des
Betrachters anzieht, wird in ergänzenden Texten erläutert:
Nachhalllllllllltigkeit heißt das
Thema, das sich der mehrheitlich
zur niederländischen Rabobank
gehörende Finanzdienstleister
auf seine Fahnen geschrieben
hat.
Nachhaltigkeit hat bei Sarasin Tradition – eine lange. „Nachhaltiges
Schweizer Private Banking seit 1841“ lautet die Positionierung der Bank
seit dem Sommer 2008 – ein Bekenntnis, das Sarasin nach außen und
nach innen abgibt und auch lebt. Von Beginn an legten die Bank und ihre
Teilhaber Wert auf sozialverantwortliche und ökologische sowie ökonomisch optimierte Prozesse. In Zeiten, in denen sich Nachhaltigkeit noch
gegen die unkontrollierte Abholzung der Wälder wegen der übermäßigen Nutzung von Holz als Energiequelle und Werkstoff richtete, finanzierte Sarasin ein erstes Energieprojekt. Zu den Meilensteinen der Nach-
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Auf dem Dach des Sarasin-Hauptsitzes
in Basel wurde 1993 die seinerzeit
größte Photovoltaikanlage der Nordwestschweiz installiert.

haltigkeit bei der Bank zählte u. a. die Einrichtung einer Vorsorgekasse
für die Mitarbeiter (1911) und eines Fürsorgefonds für die Belegschaft
(1942), und das unter Verzicht der Gesellschafter, denen seit jeher auch
die Unterstützung gemeinnütziger Zwecke vor allem in der Region Basel
wichtig war, auf ihre Ausschüttung. Diesem gesellschaftlichen Anliegen
widmet sich die Bank noch heute intensiv.
„Nachhaltiges Investieren“ ist für die Bank Sarasin seit 1989 das wichtigste Thema. In diesem Jahr fiel der Startschuss zur ökologischen Unternehmensanalyse. Fünf Jahre später wurde der weltweit erste Ökoeffizienzfonds lanciert, 1997 wurden erstmals soziale Faktoren in die
Unternehmensbewertung integriert. Wiederum als Pionier hat die Bank
im Jahr 2003 die Nachhaltigkeitsanalyse für Anleihen zusätzlich auf Länder und Institutionen ausgeweitet. Ein interdisziplinäres Expertenteam
von 40 Mitarbeitern befasst sich ausschließlich mit der Umsetzung der
konkreten nachhaltigen Anlagebedürfnisse der Kunden. Hinzu kommt
ein neunköpfiges interdisziplinäres Team, das die Nachhaltigkeitsanalyse
durchführt. Seit Mitte 2009 bezieht die Bank die Nachhaltigkeit als zusätzliches Entscheidungskriterium in allen Vermögensverwaltungsmandaten
von Schweizer Privatkunden ein.
Wer sich erfolgreich als Marktführer in der nachhaltigen Vermögensverwaltung positioniert, muss sich die Frage gefallen lassen, wie er es
denn mit der eigenen nachhaltigen Unternehmensführung hält. Die
Antworten auf diese Fragen sind vielfältig – und überzeugend zugleich.
Unter dem Dach des Sarasin-Hauptsitzes in Basel, auf dem 1993 die seinerzeit größte Photovoltaikanlage der Nordwestschweiz installiert wurde,
agiert ein Nachhaltigkeitsausschuss, in dem alle Geschäftsbereiche vertreten sind. Auch alle Querschnittsfunktionen wie zum Beispiel Unter-
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360°
nehmenskommunikation, Personalabteilung oder Umweltmanagement
sowie selbstverständlich das Geschäftsfeld Sustainable Investment sind
darin repräsentiert.
Dieses Gremium berät die Geschäftsleitung in allen betrieblichen Belangen
der Nachhaltigkeit. Es arbeitet die Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele aus
und schlägt jährlich Maßnahmen zur Umsetzung vor. Der Ausschuss, der
mindestens zweimal jährlich tagt, ist auch für die interne Erfolgskontrolle
zuständig. An den internationalen Standorten wie zum Beispiel Hongkong
und Singapur ist zudem je ein Nachhaltigkeitsteam aktiv, das für die örtlichen Initiativen zuständig ist.
Nachhaltigkeitsstrategien zeigen ihren Wert erst in der konkreten Umsetzung. Hierfür werden bei Sarasin qualitative und quantitative Ziele
in den Bereichen Soziales und Umwelt mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren festgelegt. Die Verantwortung für die Umsetzung des Maßnahmenplans, der mit einem Budget verknüpft ist, liegt bei den entsprechenden Geschäftsfeldern. Übrigens sind die Maßnahmen Teil der Zielvereinbarungen der zuständigen Mitarbeiter. In den jährlichen Gesprächen
mit ihnen ist die Realisierung der Maßnahmen ein nicht unwichtiges
Thema.
Ein Blick zurück ins Jahr 2008 zeigt beispielhaft, wie Nachhaltigkeit bei
Sarasin gelebt wird. In diesem Jahr erhielt der nachhaltige Wasserfonds der
Bank die Vertriebszulassung in der Schweiz. Sarasin nahm dies zum
Anlass, das Thema „Wassersparen“ besonders zu betonen. So wurden in
diesem Jahr in allen fünf Gebäuden am Hauptsitz in Basel sämtliche
Wasserhähne und Toilettenspülungen mit Wassersparern ausgerüstet.
Um auch die Mitarbeiter zu gewinnen, wurden in Basel, Zürich und
Genf wassersparende Brauseköpfe präsentiert und zu einem von der Bank
und der Stiftung Klimarappen subventionierten Vorzugspreis abgegeben.
Auch an die Kunden wurde gedacht. Sie erhielten als Werbegeschenk
Wassersparsets für Dusche und Waschbecken, die in einem typischen
Vierpersonenhaushalt zu einer jährlichen Einsparung von 38.000 Litern
Wasser führen. Zusätzlich werden die Haushaltskasse bei den Energiekosten
für die Warmwasserbereitung entlastet und 400 kg CO2 eingespart.
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Starke Nachfrage nach
nachhaltigen Anlagen

Sarasin ist die erste Bank gewesen, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzt.
Warum?
Strähle: Das hat mit unserem Hauptsitz in Basel zu tun. Vor den Toren der Stadt
ereignete sich im November 1986 ein schwerer Chemieunfall. Zuvor war im April
desselben Jahres das Reaktorunglück von Tschernobyl. Beides hat uns dazu bewogen, nach Wegen zu suchen, verantwortlich zu investieren. Wir haben 1989 mit der
nachhaltigen Anlageberatung begonnen und 1994 den weltweit ersten nachhaltigen
Fonds aufgelegt. Der Erfolg dieser Strategie gibt uns recht. Allein seit 2005 haben
sich die Investitionen bei Sarasin in ökologisch und sozial tätige Unternehmen mehr
als verzehnfacht.

Joachim H. Strähle
CEO Bank Sarasin & Cie AG

Haben von dieser Strategie denn auch die Kunden profitiert?
Strähle: Ja, denn nachhaltige Investitionen haben in den vergangenen Jahren eine
deutlich bessere Performance gezeigt als klassische Anlagen. Das zeigt etwa eine
Studie von EuroPerformance und der Wirtschaftsuniversität HEC Paris. Bei nachhaltigen Investitionen geht es nicht um Ideologie und Ethik als Selbstzweck. Wir
setzen Verantwortung so um, dass der Kunde damit Geld verdienen kann.
Nachhaltige Investitionen sind auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie auf
neue und innovative Technologien setzen, die jetzt gebraucht werden. Ich denke
dabei zum Beispiel an die Sonnenenergie oder Verfahren zur Wasseraufbereitung.
Die Aussichten sind auf mittlere und lange Sicht sehr interessant.
Wie hat sich die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten in Zeiten der Finanzkrise
entwickelt?
Strähle: Positiv. Wir haben festgestellt, dass sich zunehmend auch Privatkunden
und Family Offices für das Thema interessieren, das zunächst stark im institutionellen Bereich nachgefragt war. Übrigens engagieren sich vor allem Frauen für
nachhaltige Anlagen. Sie scheinen offener für Neues zu sein und legen oft Wert auf
verantwortliches Investieren. Aber in der Finanzkrise ist nicht Nachhaltigkeit das
wichtigste Thema, sondern Sicherheit.
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SAM

Investmentboutique für
nachhaltige Anlagen
Der Mut wurde belohnt: Was vor 15 Jahren mit ein paar wenigen, aber
überzeugten Schweizer Visionären begann, hat sich im Laufe der Jahre
zu einer renommierten Investmentboutique mit Fokus ausschließlich auf
nachhaltige Anlagen entwickelt.

Heute betreut die 1995 gegründete Sustainable Asset Management (SAM)
mit Hauptsitz in Zürich einen globalen Kundenkreis und verwaltet
Vermögenswerte von rund zehn Milliarden Euro. Seit Ende 2006 ist SAM
eine Tochtergesellschaft von Robeco, Teil der mit AAA bewerteten Rabobank
Group, in der ebenfalls ein nachhaltiges Gedankengut tief verwurzelt ist.

Das Angebot des Investmenthauses umfasst Asset Management,
Indizes und Private Equity. SAM öffnet institutionellen Investoren und
Finanzintermediären in Europa, den USA, dem asiatisch-pazifischen
Raum und dem Mittleren Osten Zugang zu verschiedenen Einzel- und
Multithemenstrategien sowie zu Sustainability-Core-Anlagestrategien. In
Kooperation mit Dow Jones Indexes und STOXX Limited publiziert und
lizenziert SAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indexes
(DJSI) sowie maßgeschneiderte Sustainability-Benchmarks. Innerhalb der
Robeco ist die Schweizer Gesellschaft zudem das Kompetenzzentrum für
Cleantech Private Equity.

Im Rahmen des Corporate Sustainability Assessment analysiert SAM jährlich mehr als 1.200 börsennotierte Unternehmen. Dadurch entstand im
Laufe der Jahre eine der weltweit größten Datenbanken für Nachhaltigkeit.
Die eigenen Rechercheergebnisse sowie die Nachhaltigkeitsdaten fließen
in vollem Umfang in die von SAM angebotenen Anlagenlösungen ein.
Nicht erst die neueste empirische Analyse von SAM macht deutlich, dass
sich Nachhaltigkeit auszahlt.
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Für nachhaltige Anlagen nach Regionen („Sustainability Core“) beginnt
das Investmenthaus die Titelselektion mit einer globalen Analyse der relevanten Nachhaltigkeitstrends und untersucht ökonomische, ökologische
und soziale Aspekte, welche den Erfolg der Unternehmen beeinflussen
werden. „Diese Herausforderungen setzen wir in Kriterien für unsere
quantitative Unternehmensbewertung ein. Als Resultat erhält jedes untersuchte Unternehmen eine Nachhaltigkeitskennzahl. Diese fließt in
unser Bewertungsmodell ein, um den fairen Wert eines Unternehmens
zu bestimmen“, erläutert Stephanie Feigt, Chief Investment Officer von
SAM. Durch Investitionen in besonders nachhaltige und attraktiv bewertete Unternehmen werde, so ergänzt sie, eine höhere Rendite gegenüber
globalen oder regionalen Vergleichsindizes angestrebt.

Aus globalen Nachhaltigkeitstrends hat SAM Themen wie Wasser, Energie,
Ressourceneffizienz, Klimawandel und Healthy Living abgeleitet. Diese
Themen werden in Portfolios übersetzt, die meist einen hohen Anteil an
kleinen und mittleren Unternehmen mit attraktiven Bewertungen aufweisen.
„Unser Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Unternehmen, die innovative
Produkte und Dienstleistungen entwickeln und vertreiben. Dadurch wird
oft in neue Geschäftsfelder investiert, in denen ein überdurchschnittliches
Wachstum erwartet werden kann. Dieser Anlageansatz bietet Investoren im
Bereich Nachhaltigkeit ein attraktives Renditepotenzial“, betont Stephanie
Feigt. So lag die Wertentwicklung des SAM Smart Energy Funds im Jahr
2009 bei 77,6 Prozent, diejenige des SAM Sustainable Climate Funds bei
45,7 Prozent und die des SAM Sustainable Water Funds bei 33,8 Prozent (für
B-Anteile, jeweils in Euro).

Stephanie Feigt
Chief Investment Officer
von SAM

Nachhaltige Unternehmen

Geringere Kapitalkosten
In zehn von 16 Branchen sind die durchschnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost
of Capital) nachhaltiger Unternehmen deutlich niedriger als die entsprechenden Kosten von
Wettbewerbern, die nicht als nachhaltig eingestuft werden. Besonders in Industriebranchen
mit hohem Energieeinsatz wie Versorger, Bau, Fluglinien, Chemie oder Transport haben nachhaltige Unternehmen bei den Kapitalkosten deutliche Vorteile von bis zu 2,9 Prozentpunkten.
Das geht aus einer Ende 2009 von A.T. Kearney vorgelegten Studie hervor. Auch in konsumentennahen Branchen wie Pharmazie, Handel, Telekommunikation oder Ernährung existieren
Kapitalkostenvorteile, die immerhin noch etwa 0,5 Prozentpunkte ausmachen. In Summe
entfallen auf die 15 je Industrie größten nicht nachhaltigen Unternehmen rund 33 Milliarden
Euro höhere Kapitalkosten als auf ihre nachhaltigen Wettbewerber.
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Nachhaltigkeit
zahlt sich aus

Wie eine Analyse von SAM zeigt, ist die kumulierte logarithmische relative
Aktienperformance nachhaltig wirtschaftender Unternehmen, der Sustainability Leaders, besser als die so genannter Sustainability Laggards
(Unternehmen mit der schlechtesten Nachhaltigkeitsbewertung). In Bezug
auf die Nachhaltigkeitsrangfolge wurden ökonomische, ökologische und
soziale Kriterien berücksichtigt.
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kein Indikator für die laufende oder
Portfolio
Sustainability Leaders

Portfolio
Sustainability Laggards

Long/Short

Relative Performance (p. a. in %):

1.48

-1.46

2.98

Tracking Error (in %):

3.17

3.22

4.90

Information Ratio:

0.47

-0.45

0.61

t-Statistik:

1.28

-1.25

1.68

Quelle: SAM

TERMINOLOGIE
Relative Performance (p. a. in %) bezieht sich auf die durchschnittliche jährliche relative
Performance eines bestimmten Portfolios im Verhältnis zu allen in die Auswahl einbezogenen
Unternehmen.
Tracking Error (in %) bezieht sich darauf, wie sich ein Portfolio relativ zur Benchmark verhält,
gemessen mit der Standardabweichung der jeweiligen Aktiengewinne.
Information Ratio bezeichnet die relative Performance im Verhältnis zum Tracking Error und ist
grundsätzlich ein Maß risikoadjustierter Erträge.
t-Statistik ist in diesem Zusammenhang ein Maß für die statistische Signifikanz.
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deutscher Konzerne
Wenn es um die Bedeutung des Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI) geht, müssen die SAM-Spezialisten nicht pro domo reden – sie überlassen dies eher den großen Köpfen weltweit tätiger Konzerne. „Wir freuen
uns über die Spitzenposition, die wir im DJSI, dem weltweit am meisten
verbreiteten Maßstab für Nachhaltigkeit von Unternehmen, im Segment
der diversifizierten Industrieunternehmen erzielt haben“, betont SiemensVorstandschef Peter Löscher. Hans Wijers, CEO von AkzoNobel, verweist
auf die fünfjährige Zugehörigkeit zum DSJI und auf die nachhaltige Verstärkung des Konzernengagements beim Thema „Nachhaltigkeit“. „Letztes
Jahr wurde dies zusätzlich betont, als festgelegt wurde, 50 Prozent des
langfristigen Bonusprogramms für das Management direkt mit dem Ranking der Firma im DJSI zu verknüpfen“, rechnet Wijers vor, wie sehr sich
nachhaltige Unternehmensführung auf den Kontostand der Führungskräfte auswirken kann – Motivation pur!
Nur wenige Jahre nach Gründung gelang es SAM, den US-Mediengiganten
Dow Jones davon zu überzeugen, einen gemeinsamen Nachhaltigkeitsindex
ins Leben zu rufen. 1999 startete der Dow Jones Sustainability World Index,
der erste globale Index im Bereich Nachhaltigkeit, der heute weltweit als
Richtschnur für nachhaltige Investments gilt. Der Index vereinigt alle drei
Aspekte der Nachhaltigkeit – also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Im Jahr
2001 folgte die Kooperation mit der STOXX Ltd.
Research und Selektion bezüglich der Nachhaltigkeitsanalyse der
Unternehmen liegt bei SAM, während Dow Jones und STOXX die Kalkulation
übernehmen. Weltweit werden die 2.500 größten Unternehmen aus insgesamt 57 DJSI-Industriesektoren mit einem Fragebogen angeschrieben, dessen Beantwortung sehr zeitaufwendig ist. Zuletzt lag der Rücklauf bei der
stolzen Quote von 626. Hinzu kamen 611 „assessed companies“, die ausschließlich aufgrund von öffentlichen Informationen analysiert wurden.
Das Rennen in den DJSI World machen zum Schluss die besten zehn Prozent
der Firmen pro Sektor.
Übrigens: Das Abschneiden der deutschen Konzerne kann sich durchaus
sehen lassen. In Relation zu ihrem Anteil an der Weltwirtschaft ist die Quote
der im DJSI vertretenen Unternehmen deutlich größer. BMW und adidas
haben es sogar in die Hitliste der 19 Global Supersector Leaders geschafft.
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