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Die Wirtschaftskrise hat die Großzahl von Unternehmen weiterhin fest im Griff. Im Rahmen 
der	notwendigen	Kostenreduzierungsprogramme	und	Effizienzsteigerungsmaßnahmen	 
haben sie jedoch die Chance, Grundsätzliches zu verändern und einen neuen Fokus auf 
Nachhaltigkeit in den Geschäftsprozessen zu legen. Ein möglicher Ansatzpunkt liegt in der 
Reduzierung von CO2. Sich CO2-Reduktionsziele zu setzen heißt aber auch, diese Ziele in  
eine CO2-Strategie einzubetten und die getroffenen Maßnahmen in regelmäßigen Zeit-
abständen zu überprüfen. Hierfür sind konsistente Carbon-Accounting-Systeme notwendig. 
Lesen Sie mehr zu diesen und anderen Themen in den Beiträgen der Experten in dieser 
Ausgabe unseres digitalen Nachhaltigkeitsmagazins, das sich Ihnen heute erstmals unter 
neuem Namen präsentiert – aus den SAAS News wurden die CCaSS News, das Magazin  
für Climate Change & Sustainability Services. Ferner möchten wir Sie auf eine personelle  
Veränderung innerhalb unseres CCaSS-Teams hinweisen. Peter Nolden, Partner bei der  
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young, hat seit 1. März 2010 die Leitung des 
Bereichs Nachhaltigkeit bei Ernst & Young in Deutschland übernommen. 

Herr Nolden ist seit 1994 Partner in der Abteilung Assurance und mit der Prüfung und Be-
ratung international tätiger Mandanten betraut. Schwerpunktmäßig betreute er die Bran-
chen Chemie, Pharma und Öl, in denen das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt.
Er freut sich, den bisherigen Dialog mit Ihnen weiterführen zu können. Zu seinen Aufgaben 
gehören die anspruchsvollen Beratungs- und Prüfungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit. 
Unternehmen müssen auf eine zunehmende Regulierung sowie eine steigende Sensibilität 
der Öffentlichkeit beim Thema Nachhaltigkeit reagieren. Gleichzeitig öffnen der Klima-
wandel und eine nachhaltige Wirtschaftsweise Möglichkeiten, neue Umsätze zu generieren 
und Kosten zu sparen. Dafür brauchen die Unternehmen eine passende Strategie und  
ein glaubwürdiges Reporting. Und genau hier unterstützen wir unsere Kunden.

Der bisherige Leiter des Bereiches, Rudolf X. Ruter, geht im Sommer 2010 in den Ruhe-
stand. Durch seine große fachliche Expertise und seine Fähigkeit, Konzepte in die Tat  
um zusetzen, war Herr Ruter angesehener Ansprechpartner für Mandanten, Referent auf 
verschiedenen Veranstaltungen und wertvolles Mitglied unseres deutschlandweiten und 
inter nationalen CCaSS-Teams. Wir danken Herrn Ruter sehr herzlich für seinen außer-
ordent  lichen Einsatz beim erfolg reichen Aufbau des Bereiches Nachhaltigkeit in Deutsch-
land und seine langjährige Mitarbeit im Ernst & Young-weiten Steuerungs- und Entwick-
lungskreis für den Bereich Nachhaltigkeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

Ihr Peter Nolden    Ihre Nicole Höschen

* Mit „Ernst & Young“ und „wir“ ist in dieser  
Publikation die Ernst & Young GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft als selbstständiges und  
rechtlich unabhängiges Mitgliedsunternehmen der  
internationalen Ernst & YoungOrganisation gemeint. 
CCaSS steht für Climate Change & Sustainability 
Services, unsere umfangreichen Beratungs  
und Prüfungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit.

VorwortInhalt
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CSR – Vision und Mission
Mit neuen Aufgaben kommen neue Herausforderungen. Seit 1. März 2010 verantworte ich den Geschäftsbereich 
Nachhaltigkeit bei Ernst & Young in Deutschland und trete damit die Nachfolge von meinem Partnerkollegen,  
Rudolf X. Ruter, an, der zum 1. Juli 2010 in den Ruhestand wechseln wird. Rudolf X. Ruter hat den Bereich Nach
haltigkeit nicht nur bei Ernst & Young in den letzten Jahren aufgebaut, sondern darüber hinaus auch mit hohem 
Engagement das Thema über die Grenzen unseres Unternehmens hinaus kommuniziert. Sei es mit Unternehmen, 
mit der Politik, der Wissenschaft oder mit gesellschaftlich engagierten Gruppen: Rudolf Ruter hat für die Ver
breitung und Diskussion des Themas Nachhaltigkeit, oder, wie es in den Anfängen noch hieß, CSR, viel getan. Hier 
kann und möchte ich ansetzen und nicht nur als qualifizierter Partner für Unternehmen weiterhin innovative 
 Lösungen in diesem wachsenden Aufgabengebiet entwickeln, sondern auch als Mitglied der engagierten Nach
haltigkeitsCommunity in Deutschland Fragen der Verantwortung, der Glaubwürdigkeit und der Transparenz im Un
ternehmensmanagement proaktiv mitgestalten. 

Ich komme aus dem Bereich Prüfung und 
Beratung mit den Schwerpunkten Chemie, 
Pharma und Öl, aus Industrien also, die  
als eine der ersten mit gestiegenen Ansprü-
chen der sensibilisierten Öffentlichkeit  
für einen verantwortungsvollen Umgang,  
vor allem mit Umweltschutz und Arbeits-
sicherheit, konfrontiert wurden. Am Anfang 
 handelte es sich dabei eher um ein Ge- 
genüberstellen von Unternehmen und An-
spruchs gruppen. Heute ist dies anders. 
Heute kommen einige der besten Unterneh-
men im Bereich Nachhaltigkeit aus diesen 
Branchen. Die Unternehmen haben erstens 
verstanden, dass gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen Teil der Unter-
nehmensstrategie ist und sich nicht in einer 
isolierten Abteilung erledigen lässt. Glaub-
würdigkeit entsteht nur dann, wenn es vom 
Management mitgetragen wird, es in Stra-
tegie, Organisation, Prozesse und Produkte 
implementiert und von den Mitarbeitern ge-
lebt wird. Zweitens hat diese Branche zu-
nehmend den ernsthaften Dialog mit der 
Öffentlichkeit gesucht und damit den Weg in 
eine offenere, überprüfbare und transpa-
rentere Kommunikation gefunden. Natürlich 
ist nichts so gut, dass es nicht besser wer-
den kann. Aus der Sicht der vergangenen 
Jahre sehe ich hier jedoch eine große Ent-
wicklung hin zu einem partnerschaftlich-
kritischen Umgang von beiden Seiten, Un-
ternehmen und Anspruchsgruppen, im 
Sinne einer gemeinsamen Mit-Verantwor-

tung für eine nachhaltige globale Gesell-
schaft. Nach haltigkeit ist in den Unterneh-
men angekommen und wird zunehmend  
als eine Managementaufgabe verstanden. 
Good Corporate Governance wird zu einem 
Synonym für nachhaltige Unternehmens-
führung. Denn wir unterhalten uns längst 
nicht mehr nur über CO2-Reduktionsziele im 
Kontext von Nachhaltigkeit, sondern über 
langfristige Unternehmensstrategien und 
entsprechende Anreizstrukturen in den 
 Unternehmen. Und damit erreicht es auch 
Verantwortliche in Unternehmen, wie z. B. 
den Aufsichtsrat, dem auch in dieser Hin-
sicht eine neue Aufgabe der Kontrolle und 
des kritischen Hinterfragens zukommt. 
Wenn der Anspruch besteht, dass Nachhal-
tigkeit in die DNA der Unternehmen vor-
dringen muss, dann ist dies ein zentraler 
Hebel zum Umdenken. Gleichzeitig geht es 
aber auch darum, die Spreu vom Weizen   
in der eifrigen Nachhaltigkeitsdiskussion zu 
trennen. Was können Unternehmen leisten 
und wo wird der Anspruchsbogen übedehnt? 
Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung 
und sehe Ernst & Young vor dem Hinter-
grund unserer Profession als wichtigen Pro-
moter, das Thema in die bestehenden Struk-
turen von Unternehmen zu integrieren, diese 
um den Gedanken der Nachhaltigkeit sinnvoll 
zu erweitern und zu einem Business Case 
für Unternehmen zu entwickeln. Hier kommt 
uns unsere multidisziplinäre Aufstellung  
aus Prüfung und Beratung sehr zugute: • 

Artikel erschien ebenfalls im 
Magazin „Glocalist ReviewEJournal 

für Nachhaltigkeit“, Nr. 261/2010

EY Deutschland
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Wir können helfen, Pläne, Maßnahmen, Pro-
zesse und Kontrollen zu bestimmen, die es 
erlauben, Chancen und Risiken im Bereich 
Nachhaltigkeit	zu	identifizieren,	Erfolge	zu	
quantifizieren,	Nachholbedarf	aufzuzeigen	
und vor allem Verantwortlichkeiten und 
	Abläufe	zu	definieren.	Diese	Aufgabe	ist	
komplex, nicht nur aufgrund einer differen-
zierten Stakeholderkultur, sondern auch 
aufgrund wachsender Aufmerksamkeit des 
Finanzmarktes gegenüber diesem Thema, 
neuer gesetzlicher Anforderungen und 
Standards sowie der globalen Dimension, die 
sich unter anderem mit Blick auf die Ent-
wicklung eines nachhaltigen Lieferanten- 
und Einkaufsmanagements ergibt. Beste-
hendes nutzen und ausbauen – das ist unser 
primärer Ansatz. Unser Ziel ist es, Nach-
haltigkeit zu einem Erfolgsparameter in der 
Wertentwicklung der Unternehmen zu 
 küren. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
der wir uns mit hohem Engagement ver-
pflichtet	sehen.	Nur	wenn	Nachhaltigkeit	
über die Vermeidung von Risiken, vor allem 
im	empfindlichen	Bereich	der	Reputation	
und der Marke, hinauswächst und zu einem 
dynamischen Faktor der Unternehmens- 
und Wachstumsstrategie wird, ist der Lack-
mustest der Bedeutung von Nachhaltigkeit 
für die Unternehmen langfristig bestanden. 

Unsere Vision bei Ernst & Young ist es, un-
sere Kunden genau dahingehend zu beraten. 

Ein weiteres wichtiges Thema sehe ich in der 
Nachhaltigkeitskommunikation, vor allem  
in der Transparenz und Überprüfbarkeit der 
Daten. In diesem Zusammenhang hat sich 
in	den	letzten	Jahren	die	nichtfinanzielle	
Berichterstattung als zunehmend fester Be-
standteil des Reportings der Unternehmen 
etabliert. Der Trend geht zu einer immer 
stärkeren Einbindung der relevanten An-
spruchsgruppen in Dialogprozesse und der 
Integration	von	finanzieller	und	nichtfinan-
zieller Berichterstattung. Eine ernsthafte 
Nachhaltigkeitskommunikation ohne Richt-
linien, wie die G3 der Global Reporting Initi-
ative, ist heutzutage kaum mehr vorstellbar. 
Die Standards schaffen nicht nur Vergleich-
barkeit, sondern helfen auch, die Unter-
nehmen	zu	identifizieren,	die	als	Vorreiter	
agieren. Vor allem Nichtregierungsorgani-
sationen, aber auch, wie bereits erwähnt, 
mehr und mehr Investoren haben ein Inter-
esse, den Link der Nachhaltigkeitsperfor-
mance	zur	finanziellen	Performance	eines	
Unternehmens herzustellen. Gerade in  
der	Integration	von	finanzieller	und	nicht
finanzieller	Berichterstattung	sowie	der	
Quantifizierung	von	Nachhaltigkeit	für	den	

Geschäftserfolg liegt eine zentrale Heraus-
forderung aller beteiligten Akteure; denn 
welche Nachhaltigkeitskennzahlen sind die 
Indikatoren, die das Bild über die langfris-
tige	finanzielle	Stärke	und	den	Wert	eines	
Unternehmens mitzeichnen können? Ernst 
& Young hilft, die richtigen Leistungsindi-
katoren (KPI) zu erheben, die Angaben des 
Unternehmens	zu	verifizieren	und	somit	 
als Garant für die Richtigkeit der bereitge-
stellten Informationen zu dienen.

Diese beiden Herausforderungen, Etablie-
rung des Nachhaltigkeitsmanagements und 
die	Weiterentwicklung	der	nichtfinanziellen	
Berichterstattung, sind die Hauptfelder, 
 denen ich meine zukünftige Arbeit widmen 
werde. Sie können dabei auf Ernst & Young 
als verlässlichen und vertrauensvollen 
 Partner zählen. Haben auch Sie Interesse 
an einer Zusammenarbeit, so freue ich mich 
auf Ihre Erfahrungen und Meinungen zum 
Thema Nachhaltigkeit. ■
 

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Peter Nolden
peter.nolden@de.ey.com
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Unternehmensethik durch  
Managerethik1 
Als eine der Folgen der Finanz und Wirtschaftskrise rückte die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
wieder vermehrt in die öffentliche Diskussion. Dieses Mal waren es aber nicht die „üblichen Verdächtigen“ aus  
der Zivilgesellschaft und der Politik, die Unternehmen aufforderten, vermehrt und auf umfassendere Weise 
 Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen – dieses Mal kam die Kritik von Akteuren, die man ohne Vorbehalt  
als „wirtschaftsfreundlich“ einstuft. So weist beispielsweise das Harvard Business Review als Trend 3 der „Ten 
trends you have to watch“ auf das Risiko hin, das daraus entsteht, dass das gesellschaftliche Vertrauen in Unter
nehmen rapide abgenommen hat und weiter abnimmt. 

Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
kritisiert sowohl Unternehmen, dass sie 
„Querdenker“, die mit unbequemer Kritik 
auf Missstände hinweisen, als unbequeme 
Stänkerer abtun, und Business Schools, dass 
sie ihre Ausbildung zu sehr auf kurzfristige 
Renditesteigerung ausrichten. Kritik kommt 
auch von kirchlichen Autoritäten: In der 
vom Vatikan im Juli 2009 veröffentlichten 
Sozial-Enzyklika Caritas in Veritate be-
fanden sich Passagen, in denen deutliche 
Forderungen hinsichtlich einer anderen 
 Einstellung des Top-Managements von Un-
ternehmen gestellt werden:

„Der Gewinn ist nützlich, wenn er in sei- •
ner Eigenschaft als Mittel einem Zweck 
zugeordnet ist, welcher der Art und 
 Weise seiner Erlangung ebenso wie der 
 seiner Verwendung einen Sinn verleiht. 
Die ausschließliche Ausrichtung auf Ge-
winn läuft, wenn dieser auf ungute Weise 
 erzielt wird und sein Endzweck nicht das 
Allgemeinwohl ist, Gefahr, Vermögen zu 
zerstören und Armut zu schaffen.“ (21) 

„Die Wirtschaft und das Finanzwesen  •
können, insofern sie Mittel sind, tatsäch-
lich schlecht gebraucht werden, wenn  
der Verantwortliche sich nur von egois-
tischen Interessen leiten lässt. So können 

an sich gute Mittel in schädigende Mittel 
verwandelt werden. Doch diese Konse-
quenzen bringt die verblendete Vernunft 
der Menschen hervor, nicht die Mittel 
selbst. Daher muss sich der Appell nicht 
an das Mittel, sondern an den Menschen 
richten, an sein moralisches Gewissen 
und an seine persönliche und soziale Ver-
antwortung.“ (36)

Generell kann man (unter Vernachlässi
gung der ordnungspolitischen Ebene) 
zwei Ebenen zur Verbesserung der mora
lischen Handlungsqualität von Unter
nehmen unterscheiden: 

die institutionelle Ebene, d. h. firmenspe- •
zifische Handlungs- und Verhaltensko-
dizes sowie Geschäftsrichtlinien, welche 
die  erwünschten Handlungspräferenzen 
deutlich machen und dadurch auch klar 
machen, was nicht erwünscht ist, und  

die persönliche Ebene, d. h. die individu- •
elle Tugendethik für Manager einerseits  
für die Gestaltung einer moralsensitiven 
Governanz-Struktur, andererseits im 
 Sinne der Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Verwirklichung moralischer Werte durch 
entsprechendes, vorbildliches Verhalten 
und Handeln. •

1  Dies ist die Kurzfassung eines Artikels über Manager-Ethik, der in einem Buch zum Globalen Wirtschaftsethos 
anlässlich des UN Global Compact Summit (24./25. Juni 2010 New York) von Hans Küng, Josef Wieland und  
Klaus Leisinger vorgelegt wird: „Globaler Wirtschaftsethos – Konsequenzen und Herausforderungen für globales 
Wirtschaften“ dtv, München 2010. Wir danken Prof. Leisinger für die Erlaubnis eines Nachdruckes.

Novartis Stiftung  
für Nachhaltige Entwicklung 

Prof. Dr. rer. pol. Dr. h. c. theol. 
Klaus M. Leisinger

Präsident und Geschäftsführer

www.novartisstiftung.org

Gastbeitrag
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Es ist die Aufgabe von Unternehmen, Güter 
und Dienstleistungen zu entwickeln, her-
zustellen und am Markt anzubieten, und dies 
auf eine legale Weise sowie mit einer Pro-
duktivität	und	Effizienz,	durch	welche	Wett-
bewerbsvorteile erreicht werden können. 
Die Übernahme gesellschaftlicher Verant-
wortung erfolgt im Prinzip durch legitimes 
Handeln in der Kernkompetenz, d. h. durch 
ein Geschäftsgebaren, das durch Respekt 
der Menschenrechte, soziale Verträglichkeit 
und ökologische Zukunftsfähigkeit geprägt 
ist. Dort, wo das gesetzliche Regelwerk oder 
dessen Durchsetzung – gemessen an auf ge-
klärten Beurteilungsweisen – unzureichend 
ist, wird heute von Unternehmen erwartet, 
dass sie nicht nur auf die „lokale Legalität“ 
abstellen, sondern zusätzlich dem Geist 
 internationaler Normen nachleben, also in-
ternationale Legitimität anstreben. 

Heute herrscht weitestgehender Konsens 
darüber, dass Unternehmen als „juristische 
Personen“	Träger	von	Rechten	und	Pflich-
ten sind – auch von moralischen. Wie weit 
dies gehen und was dies konkret bedeuten 
soll, ist in pluralistischen Gesellschaften 
 allerdings umstritten. Das muss letztlich im 
Unternehmen von den dort Verantwortung 
tragenden Menschen entschieden werden: 
die Moral eines Unternehmens ist über-
wiegend getragen von den Individuen, die   
in  ihrer Gesamtheit das Unternehmen 
 ausmachen. Die individuellen „moralischen 
Subjekte“ stehen auch im Mittelpunkt der 
traditionellen Moralphilosophie. 

Die heutige Unternehmenslandschaft ist 
 allerdings durch eine hohe Komplexität,  eine 
ausgeprägte Aufgaben- und Verantwor-
tungsteilung sowie eine immense Interakti-
onsdichte geprägt. Dies führt dazu, dass  
die Anwendung von allein auf Individuen  be - 
zogenen Ethikkonzepten als nicht (mehr) 
ausreichend beurteilt wird. Durch den ho-
hen Grad der Arbeitsteilung und die Aufglie-
derung und Ausgliederung von Produktions-
vorgängen in unterschiedliche Kultur- und 
Sozialräume kann eine Situation entstehen, 
in der jede individuelle Handlung für sich 
 alleine gesehen ethisch neutral oder unbe-
denklich ist, das kollektive Gesamtergebnis 
jedoch organisierte Verantwortungslosig -
keit darstellt. 

Dementsprechend liegt es in der Verantwor-
tung des Top-Managements, auch morali-
sche Ansprüche und Werte zum Bestandteil 
des Unternehmenszwecks zu machen so wie 
alle notwendigen institutionellen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass neben 
den Variablen für den wirtschaftlichen  Erfolg 
auch normative Variabeln, wie beispielswei-
se für soziale Verträglichkeit, ökologische 
Zukunftsfähigkeit und den Respekt für Men-
schenrechte, in das unternehmerische Ent-
scheidungsraster eingehen bzw. moralische 
Problemstellungen gelöst werden können.

Der Grad, in dem Unternehmen als mora-
lische Akteure betrachtet werden können, 
wird von verschiedenen Faktoren beein-
flusst.	Insbesondere	die	GovernanceStruk-
tur des Unternehmens, die das Ausmaß 
der Handlungsfreiheit der Mitarbeiter durch 
eine Festlegung von akzeptierten Hand-
lungsweisen bestimmt und die somit die 
Stärke des individuellen Handlungsportfolios 
	be		einflusst,	spielt	dabei	eine	zentrale	Rolle.	
Generell können Menschen nur in solchen 
Organisationen individuelle Verantwortung 
wahrnehmen, in denen ihnen ein gewisser 
Handlungsspielraum eingeräumt wird. 

Die wichtigsten Elemente eines Integritäts 
und ComplianceManagements sind

die Beschaffenheit der Organisations- •
struktur und der Führungsgrundsätze der 
Organisation,

die Qualität der personenbezogenen  •
Handlungs- und Verhaltenskodizes 

sowie der Unternehmensrichtlinien für  •
verantwortungsvolles Handeln in moral- 
und anreizsensitiven Bereichen.

Da die Art der Governance-Struktur einer 
Organisation immer vom Top-Management 
in	Bezug	auf	ihre	Bedeutung	reflektiert,	in-
haltlich	eindeutig	definiert,	formuliert	 
und schlussendlich im Unternehmensalltag  
auf allen Ebenen umgesetzt wird, hat die 
oberste Führungsetage zwar eine besondere  
Verantwortung – die Aufgabe, moralisch zu 
handeln, haben jedoch alle Mitarbeiter  
auf allen hierarchischen Ebenen. Soziale 

Sys teme wie Unternehmen per se können 
immer nur begrenzt moralisch oder un-
moralisch sein: Moralität – oder Mangel dar-
an – wird von den Menschen, ihren Werte-
orientierungen, ihrer moralischen Integrität  
und ihrem konsistenten und kohärenten 
Ver halten in soziale Systeme hineingebracht. 
Normativ steuerbar sind Unternehmen nur 
durch reale Personen.

Liest man die historische Literatur zu den 
„Helden“ oder die neuesten Bücher zur  
Führungsethik, so ist offenbar, welche Cha-
rakteristika der „Idealtypus“ einer Füh-
rungspersönlichkeit haben soll. Das Prob-
lem ist aber nicht der „Wunschkatalog“, 
sondern der „reale Mensch“ mit seinem 
„Sitz im Leben“. Dort treffen wir die ganze 
„Gauß’sche“ Normalverteilung an, d. h.  
vom ethischen Genie auf der einen Seite bis 
zum genauen Gegenteil auf der anderen 
Seite	der	Normalverteilung.	Wie	also	finden	
wir diejenigen Verantwortungsträger, die in 
moralischer Hinsicht den „Ton angeben“ 
und Vorbild sein sollen? Wie stellen wir si-
cher, dass nicht nur Spezialisten mit hohem 
partikulärem Fachwissen in Leitungsfunk-
tionen gelangen, sondern Persönlichkeiten, 
die zu ihrem Fachwissen auch ein hohes 
Maß an Orientierungswissen haben und von 
diesem Gebrauch machen? 

Im Folgenden werden ein paar Hinweise ge-
geben und Maßnahmen erläutert, mit de-
nen die Auswahl- und Entwicklungsprozesse 
von Verantwortungsträgern besser auf heu-
tige und zukünftige Anforderungen abge-
stimmt werden können.

Ganzheitliche Zielsetzungsinhalte,  
Mitarbeiterbeurteilungskriterien und  
Anreizsysteme
Das wichtigste ist wohl das Setzen ganz-
heitlicher Ziele, Mitarbeiterbeurteilungskri-
terien und Anreizsysteme. Das Setzen von 
Zielen, die Etablierung von Anreizen zur 
Zielerreichung sowie die Evaluation der Mit-
arbeiterleistung sind schon längst gängige 
Praxis in Unternehmen und unverzichtbare 
Führungsinstrumente. Es wäre naiv zu  
glauben, dass dann, wenn man bei diesen 
In strumenten die ethische Dimensionen  
des Handelns außen vor lässt, Mitarbeiter • 

Gastbeitrag
Unternehmensethik durch Managerethik
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dennoch diesem Teil ihrer Verantwortung 
im Zweifel oder bei Dilemma-Situationen 
große Bedeutung beimessen. Menschen be-
mühen sich in der Regel, Vorgaben beson-
ders dort zu befolgen, wo gemessen wird 
und aus der gemessenen Leistung persön-
liche Vorteile resultieren können – in moder-
nen Unternehmen hängen Einkommen und 
die weitere Karriere maßgeblich vom Errei-
chen	der	quantifizierten	Zielvorgaben	ab.	
Wo ausschließlich auf betriebswirtschaftliche 
Leistungsgrößen abgestellt wird, wächst  
die Gefahr, dass andere Handlungscharakte-
ristika (soziale, ökologische und menschen-
rechtliche) vernachlässigt werden oder zu-
mindest im Zweifel hinten angestellt werden.

Hinzu kommt, dass Menschen im Allgemei-
nen dazu tendieren, „Kurz- und Nahinteres-
sen“ als wichtiger zu bewerten als „Fern-
pflichten“.	Werden	in	den	Bewertungssys	te	 
men die genannten Dimensionen nicht 
berücksichtigt, besteht die Versuchung, dem 
kurzfristig Nützlichen im Zweifel systema-
tisch den Vorrang vor dem langfristig Not-
wendigen zu geben. Solche Handlungspara-
meter lassen sich auch in den Ursachen  
der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise 

identifizieren.	Entscheidungen,	von	denen	
zwar langfristig die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit sowie die soziale und ökolo-
gische Verträglichkeit abhängen, werden 
eher im Lichte kurzfristig entstehender Kos-
ten beurteilt und dann entsprechend unter-
lassen. 

Da sich aber moralische Integrität, das sozi-
ale Bewusstsein und die zwischenmenschli-
che Achtsamkeit unternehmerischen Han-
delns meist nicht direkt und kurzfristig in 
mone tären Einheiten messen lassen, muss 
innovativ mit der im Unternehmen zur Ver-
fügung stehenden Kreativität nach Mess-
kriterien gesucht werden, mit denen Verhal-
ten	positiv	beeinflusst	und	Güterabwägun	 
gen komplexer gestaltet werden können.
Ganzheit liche Beurteilungskriterien und An-
reize sind dabei entscheidend. Unterneh-
men können durch selbst aufgestellte „Spiel - 
regeln“ (wie Verhaltens- und Handlungs- 
Kodizes und Richtlinien für sensible Bereiche) 
sowie einer konsequenten Überprüfung  
von deren Einhaltung dazu beitragen, dass 
bestehende moralische Entscheidungskon-
flikte	besser	bewältigt	werden.	Es	steht	
dann nämlich nicht nur das Ziel, sondern 

auch der Weg dahin zur Beurteilung an. Es 
ist notwendig, dafür zu sorgen, dass der 
„Gute“ im Unternehmen nicht der „Dumme“ 
ist – sonst müssen Menschen im Zweifel zu 
„moralischen Helden“ werden und erleiden 
eventuell persönlichen Schaden. Dies wäre 
nicht nur unfair gegenüber integren Mitar-
beitern, ein solches Vorgehen hätte auch 
völlig kontraproduktive Signalwirkung. Mo-
ralisch gebotenes Handeln muss sich letzt-
lich auch unter egoistischen Gesichtspunk-
ten lohnen, sonst werden nur idealistisch 
gesinnte Menschen entsprechend handeln. 
Es hilft auf Dauer auch dem Unternehmen 
nicht, wenn Mitarbeiter – z. B. wegen allzu 
kurzfristiger Bonus-Regelungen – alles  
daran legen, kurzfristig „gut auszusehen“. 
Durch dauerhaft grenzwertiges Handeln  
sowie das Unterlassen von an sich notwen-
digen Investitionen kann man zwar oft kurz - 
fristig Kosten sparen – langfristig wirken  
sich diese Einsparungen jedoch in der Regel 
umweltschädigend oder negativ auf die 
Gesund heit von Mitarbeitern aus. Dann 
kommt es nicht nur zu öffentlich wirksamer 
Kritik und zu Rufschädigung, son dern in  
vielen	Fällen	auch	zu	hohen	finanziellen	Fol-
geschäden (z. B. durch Krankheitskosten •

Außerdem zwei Bilder aus der Branding Zone: Leaf veins - 14L02406_RF und Grass - 

14L02414_RF 
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oder Schadensersatzforderungen) für das 
Unternehmen. Um kurzfristige Scheinerfol-
ge mit langfristigen negativen Folgewirkun-
gen zu vermeiden, kann man Mitarbeiterbe-
urteilungen in kurz-, mittel- und langfristige 
Komponenten unterteilen und Boni auf-
grund unredlich erzielter Er folge – also jene, 
bei denen der kurzfristige Schein schon bald 
der Realität wich – zurückfordern. 

Ethikausbildung als institutionalisierter 
Pflichtbestandteil internen und externen 
Corporate Learnings
Menschen erfahren ihre primäre und sekun-
däre Sozialisation, lange bevor sie anfan -
gen, in Unternehmen zu arbeiten. Sollten  
also	Defizite	in	Bezug	auf	die	moralische	
„Ausstat tung“ eines Menschen feststellbar 
sein, so hätte man viel früher – im Familien-
umfeld und Erziehungswesen – ansetzen 
müssen. Auf diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, ob es überhaupt etwas nützt, 
wenn Unternehmen zusätzlich zur beruf-
lichen Ausbildung der Mitarbeiter auch 
noch deren ethische Weiterbildung über-
nehmen wollen. Der heutige Forschungs-
stand belegt eindeutig: Ja, es nützt, wenn 
auch Unternehmen ethische Ausbildung  
betreiben – sie sollen es sogar: 

Große, internationale Unternehmen arbei-
ten in den unterschiedlichsten Kulturräu-
men und unterliegen einer hohen Verant-
wortungsfragmentierung. Es ist geradezu 
unvorstellbar, dass ein international tätiges 
Großunternehmen seine Identität lediglich 
über die Einheitlichkeit des Firmen-Logos 
und des Briefpapiers schaffen und bewah-
ren kann – es braucht gemeinsam geteilte 
Werte und moralische Verantwortungs-
normen. Daher ist die Empfehlung an Un-
ternehmen, sich auf eine identitätserhalten - 
de, ethische Wertebasis zu besinnen und  
diese in internen Kursen weiterzuvermitteln, 
richtig und wichtig.

Hinzu kommt, dass auch nach den Phasen 
der primären und sekundären Sozialisation 
die moralische Urteilsfähigkeit noch weiter 
erlernbar bzw. verbesserbar ist – sofern  
diese Ausbildung richtig angegangen wird. 
Business	Schools	und	firmeninterne	Abtei-
lungen fokussieren sich heute in der Regel 
zu sehr auf die reine Erhöhung betriebswirt-
schaftlicher Kompetenz. Dies jedoch genügt 
angesichts der Komplexität nachhaltigen 
Handelns nicht mehr. Gutes Management-
Development muss zusätzlich ethisches  
Orientierungswissen vermitteln und einüben. 
Dies sollte allerdings nicht in Form von  

Vor lesungen über die verschiedenen philo-
sophischen Schulen seit den Vorsokratikern 
geschehen.	Für	die	firmeninternen	„Studie-
renden“ muss der Praxisbezug deutlich wer-
den. Am besten kann dies in der Erörterung 
von Fallstudien erfolgen. Diese können bei-
spielsweise vergangene Fehlentscheidungen 
aus dem eigenen Unternehmen behandeln 
und auf Situationen eingehen, in denen in 
einer Dilemma-Situation die „falsche“ Ent-
scheidung gefällt wurde. Fallstudien aus der 
eigenen Firma erhöhen übrigens die Glaub-
würdigkeit solcher Übungen enorm.

Zugegeben, Menschen kommen ins Unter-
nehmen, wenn sie die primären moralischen 
Entscheidungselemente eigentlich längst 
kennen – aber man kann durch Fallstudien 
und Übungen den „inneren Kompass“ weiter 
entwickeln, anhand dessen in der Praxis 
moralische Graubereiche besser erkannt 
und Entscheidungen in höherer Qualität ge-
fällt werden können. 

Durch Ausbildung und Sensibilisierung (so-
wie durch eindeutige interne Regeln!) muss 
auch klar gemacht werden, dass unmora-
lisches Handeln auf lange Frist dem Unter-
nehmen nicht nützt, sondern schadet. Da-
her muss die Botschaft unmissverständlich 
sein: Unmoralisch Handelnde werden bei 
uns nicht beschützt – selbst wenn der Effekt 
für die Firma auf kurze Frist ein betriebs-
wirtschaftlich positiver war. Die Loyalität 
des Mitarbeiters zum Unternehmen und die 
des Unternehmens zum Mitarbeiter haben 
dort ihre Grenzen, wo Gesetze gebrochen 
und Rechte anderer verletzt werden.

Mindestzeitabstände zwischen Beförde
rungen in höhere Verantwortungsbereiche
Realistischerweise haben wir es in allen  
Gesellschaften, überall auf der Welt und in 
allen (politischen, wirtschaftlichen und  
anderen) Institutionen mit „Durchschnitts-
menschen“ in Bezug auf alle charakterli-
chen und persönlichen Merkmale zu tun. 
Für die Besetzung von Führungspositionen 
mit Menschen, die dem nahe kommen,  
was als Ideal beschrieben wurde, sind also 
Ausfilterungs	und	Auswahlprozesse	erfor-
derlich – und diese erfordern Zeit. Men-
schen sind in der Lage, sich „zu verstellen“ • 

Gastbeitrag
Unternehmensethik durch Managerethik
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bzw. „Rollen“ zu spielen sowie Charakter- 
und Persönlichkeitsmerkmale vorzutäu-
schen, von denen sie sich Vorteile erhoffen. 
Dies vermag kurzfristig auch sensibilisierte 
Betrachter täuschen. Über einen längeren 
Zeitraum, in unterschiedlichen Handlungs-
situationen und unter zeitlichem und Res-
sourcenstress werden sich allerdings in je-
dem Fall der „wahre“ Charakter und die 
„echte“ Persönlichkeit offenbaren – ethisch 
reflektiertes	Handeln	ist	ein	Prozess,	kein	
singulärer Anlass. 

Beförderungen in zu kurzen Zeitabständen 
könnten zudem im Unternehmen als Signal 
empfunden werden, dass man, um Karriere 
zu machen, kurzfristig möglichst gut ausse-
hen müsse. Kurzfristig „gut“ auszusehen  
ist in vielerlei Hinsicht auch mit illegitimen 
Mitteln möglich, und die dadurch geschaffe-
nen Probleme werden unter Umständen 
erst unter den jeweiligen Nachfolgern offen-
bar und im schlechtesten Fall sogar diesen 
angelastet. Der eigentliche Problemver - 
ur sacher sieht dann ex post unverdienter-
maßen noch besser aus, als er kurzfristig  
ohnehin erschien – ein demotivierendes 
Fair ness-Problem.

Das hier angesprochene Problem stellt sich 
in besonderem Masße dann, wenn für hohe 
Verantwortungsfunktionen externen Kandi-
daten oder Kandidatinnen der Vorzug gege-
ben wird und sie aus anderen Institutionen 
„importiert“ werden. In solchen Fällen ent-
fällt nicht nur der Vorteil der Langzeitbe-
trachtung. Es entstehen zusätzliche Risiken 
durch den Import von unternehmenskultu-
rellen	Spezifika,	die	mit	denen	des	eigenen	
Unternehmens u. U. nicht kompatibel sind. ■

Gerade in Krisensituationen suchen Menschen nicht nur rückwärts 
gewandte Analysen, sie erwarten auch Orientierung und Führung. 
Daher sind die intellektuellen, sozialen, finanziellen und moralischen 
Eliten in besonderem Maße gefordert, Antworten auf die durch die 
entstandenen Probleme  gestellten Fragen zu geben und Wege aus 
der Krise aufzuzeigen. Führungskräfte nach dem hier beschriebenen 
Muster nehmen in dieser Situation ihre Vorbildfunktion für das  
Gesellschaftsganze wahr. Emotionslos zu gemachten Fehlern stehen, 
sie transparent systemisch korrigieren und mit harter Arbeit und 
Durchhaltevermögen einen Neubeginn machen, der die Lehren aus 
der Krise berücksichtigt. Noch wichtiger ist es allerdings, Fehler in 
Zukunft zu vermeiden – durch eine höhere Moralqualität des professi
onellen Handelns.

Wo das Spitzenpersonal eines Unternehmens vom „Pfad der Tugend“ 
abweicht, breitet sich Zynismus aus und gehen das Vertrauen und  
die Loyalität der Mitarbeiter, Kunden sowie der Zulieferer verloren – 
zwischen der empfundenen Integrität des TopManagements und der 
diesbezüglichen Einstellung der Mitarbeiter gibt es eine starke positive 
Beziehung. Weitere empirisch messbare positive Auswirkungen  
einer hohen Moralität des Spitzenpersonals sind eine höhere Arbeits
zufriedenheit der Mitarbeiter und eine höhere Attraktivität für 
überdurchschnittliche Talente. 

Die Förderung einer normativen Unternehmenskultur und normati
ver Strukturierung der Führungsinstrumente zahlt sich nicht nur 
durch Senkung der Transaktionskosten durch Vertrauensbildung aus, 
nicht nur durch Vermeidung von Reputationsschäden oder gar  
Geldstrafen aufgrund als illegitim empfundenen oder gar illegalen 
Handelns, nicht nur durch eine höhere Erwartungssicherheit für Kun
den und Anspruchsgruppen, sondern auch durch eine höhere Attrak
tivität für aktuelle und potentielle Mitarbeiter mit Affinität für ethische 
Sachverhalte. Dadurch kommt es zu einer positiven Selektion von  
Bewerbern und letztlich einer Belegschaft, die eine ethisch motivierte 
Unternehmenskultur unterstützt und hebt. Das alles legt nahe, dass 
es auch aus ökonomischer Sicht eine rationale Wahl ist, moralische 
Elemente in die Entscheidungsfindung zu integrieren und entspre
chende Kriterien bei der Auswahl von Führungskräften anzuwenden.

Ausblick
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Deutschland braucht wirksame Maß-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen 
Was ist vom Stufenplan der Bundesregierung zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen zu erwarten?

Es war eine Ankündigung wie ein Pauken-
schlag: Als erster DAX-Konzern führt die 
Deutsche Telekom AG eine verbindliche 
Frauenquote für alle Führungspositionen im 
Konzern ein. Bis zum Jahr 2015 müssen 
diese weltweit mit mindestens 30 Prozent 
Frauen besetzt sein. Die Entscheidung des 
TelekomVorstands	fiel	ebenso	einstimmig	
wie einmütig. Das Unternehmen will das Po-
tenzial der Frauen gezielt nutzen und sieht 
den bisherigen Weg, dies über eine Selbstver - 
pflichtung	zu	erreichen,	als	gescheitert	an.

Während die Telekom voranschreitet, ist 
Bundesfamilienministerin Dr. Kristina  
Schröder dabei, den im Koalitionsvertrag 
angekündigten Stufenplan zur Erhöhung 
des Frauenanteils in Führungspositionen 
vorzubereiten. Die im März vorgelegten Eck-
punkte deuten darauf hin, dass die Ministe-
rin eine gesetzlich verbindliche Regelung 
zwar nicht mehr kategorisch ausschließt. 
Kern des Vorgehens scheint aber die Schaf-
fung von Transparenz im Hinblick auf den 
Frauenanteil in den Unternehmen und eine 
weitere	Selbstverpflichtung	der	Wirtschaft	
zu sein. Derweil ziehen unsere Nachbar-
länder in Bezug auf die Gleichberechtigung 
von Frauen an Deutschland vorbei.

Signal aus Frankreich
In der Nationalversammlung in Paris wurde 
am 20. Januar 2010 ein Gesetz zur Ein-
führung einer verbindlichen Frauenquote in 
den Kontrollgremien französischer Unter-
nehmen in erster Lesung beschlossen. Der 
Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten bör-
sennotierter Gesellschaften und öffentlicher 
Unternehmen soll demnach – auch in einem 
Stufenplan – in sechs Jahren 40 Prozent  
betragen. Die französische Regierung hat 
damit ein starkes Zeichen gesetzt. Sie reiht 

sich in eine Entwicklung ein, die nicht mehr 
aufzuhalten sein wird: Der Anteil von Frauen 
in Führungspositionen, in Aufsichtsräten 
wie auch in Vorständen wird in ganz Europa 
wachsen. Und da dies – wie sich gezeigt  
hat		nicht	über	eine	Selbstverpflichtung	 
der Wirtschaft funktioniert, wird dieses Ziel 
jetzt über gesetzliche Quoten umgesetzt. 

Man kann in der Europäischen Union gera-
dezu von einem Wettlauf um die am Besten 
geeigneten Maßnahmen zur Erhöhung des 
Frauenanteils im Spitzenmanagement spre-
chen. Neben Frankreich haben die Nieder-
lande im Dezember 2009 ein Gesetz mit ei-
ner Quote von 30 Prozent für Aufsichtsrat 
und Vorstände auf den Weg gebracht. Belgi-
en, Österreich, Schweden, Finnland und 
Spanien haben Maßnahmen angekündigt 
oder bereits umgesetzt, um mehr Frauen in 
Aufsichtsräte und Vorstände der privaten 
und öffentlichen Unternehmen zu bringen. 
Norwegen hat es mit einer gesetzlichen Re-
gelung zur Einführung einer Mindestquote 
von 40 Prozent Frauen in den Aufsichtsrä-
ten vorgemacht. 

Vielfalt wird im Corporate Governance 
Kodex stärker verankert
Auch die Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex hat sich deut-
lich bewegt. Sie schlägt im Zuge der Reform 
der Richtlinien zur guten Unternehmensfüh-
rung in ihrem Arbeitsprogramm für 2010 
vor, von Aufsichtsräten konkrete Pläne ein-
zufordern, wie der Anteil von Frauen in den 
Aufsichtsgremien erhöht werden kann. In 
der Entsprechungserklärung müsste zu-
künftig dargelegt werden, welcher Anteil 
von Frauen angemessen sei und bis wann 
dies erreicht werden könne. Bisher fordert 
der Corporate Governance Kodex lediglich, • 

Monika SchulzStrelow, 
Präsidentin FidAR – Frauen in die 

Aufsichtsräte e. V., Berlin

monika.schulzstrelow@fidar.de

Weitere	Informationen	finden	
Sie	unter	www.fidar.de	

Gastbeitrag
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bei der Zusammensetzung von Aufsichts-
räten und Vorständen auch auf „Vielfalt“ zu 
achten.

Unter der Leitung des Deutschen Juristin-
nenbundes und im Verbund mit den Anwäl-
tinnen im Deutschen Anwaltsverein setzt  
FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte die ge-
meinsamen Aktionen im Rahmen der der-
zeit	stattfindenden	Hauptversammlungen	
fort, die Vorstände systematisch nach ihren 
Plänen zur Erhöhung des Anteils von Frauen 
zu befragen. Wir haben dabei festgestellt, 
dass ein Umdenken eingesetzt hat, konkrete 
Ergebnisse aber eben doch ihre Zeit brau-
chen. 

Unternehmen scheuen die Quote nicht
Auch die Unternehmen bewegen sich. Einige 
haben ähnlich der Deutschen Telekom AG 
konkrete Pläne, gezielt mehr Frauen ins 
Spitzenmanagement zu holen. Und dies 
nicht nur, weil es gut für das Image ist, son-
dern	weil	sie	das	Potenzial	dieser	qualifi
zierten Frauen brauchen und weil sie davon 
überzeugt sind, dass mehr Vielfalt für  
eine bessere Unternehmensführung sorgt.

Beginnt jetzt das Jahrzehnt der Frauen?
Betrachten wir die Entwicklung in den euro-
päischen Staaten, die Veränderungen in  
den Unternehmen, die Reformen im Bereich 
der Corporate Governance und die breite  
öffentliche Diskussion, dann können wir 
heute feststellen: 

Das Jahrzehnt der Frauen in der  
Wirtschaft hat begonnen!

So wie das letzte Jahrzehnt von der größten 
Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt wurde, 
so wird dieses Jahrzehnt eine „Revolution“ 
für die Gleichberechtigung von Frauen in 
der Wirtschaft mit sich bringen. Allerdings 
reicht die Aussage der Bundeskanzlerin 
vom vergangenen Jahr, dass es so in der 
Wirtschaft nicht weitergehen könne, nicht 
aus. Den Worten müssen jetzt Taten folgen!

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass wir sehr 
viel Sand im Getriebe der Unternehmens-
führung haben. Doch die Getriebe sind nicht 
nur äußerlichen Beeinträchtigungen ausge-

setzt. Vorstände und Aufsichtsräte bilden in 
der Unternehmensführung die Zahnräder, 
ohne die sich nichts bewegt. Doch ohne die 
Frauen fehlt diesen Zahnrädern jede zweite 
Zacke. Ihnen fehlt die Voraussetzung, um 
wirklich ihre gesamte Kraft zu entfalten  
und für ein optimales Ineinandergreifen zu 
sorgen. Gerade in einer Krisen situation  
sind solche Getriebe dann gefährdet, unter  
hoher Belastung zu brechen. Wir können 
uns diese Schwäche in der Unternehmens-
führung nicht weiter leisten.

Wir sehen uns durch die aktuelle Entwick-
lung darin bestärkt, unsere Forderung nach 
der kurzfristigen Einführung einer gesetz-
lich verankerten Frauenquote von 25 Pro-
zent + in Aufsichtsräten mit aller Kraft in die 
öffentliche wie auch in die politische Diskus-
sion weiter einzubringen. Appelle reichen 
nicht aus. Wir halten eine gesetzlich veran-
kerte Quote von mindestens 25 Prozent für 
kurzfristig erreichbar und in der Wirtschaft 
auch für umsetzbar. Diese Quote dient  
als der Katalysator für die gesamte Entwick-
lung hin zu mehr Chancengleichheit in der 
Wirtschaft. Unser Ziel bleibt dabei die paritä - 
tische Besetzung der Aufsichtsräte. Dann, 

aber auch erst dann, hätten wir einen Groß-
teil der Aufgaben von FidAR erledigt.

FidAR –  
Qualifizierung der nächste Baustein
FidAR bleibt nicht bei der Forderung nach 
einer gesetzlichen Quote stehen. Die wichti-
ge Aufgabe, das ist eine der Lehren aus  
den vergangenen Jahren, ist die Kompetenz - 
erhöhung in den Aufsichtsräten und damit 
einhergehend	passgenaue	Qualifizierungen	
für Frauen und Männer. Die Anforderungen 
an Aufsichtsräte haben deutlich zugenom-
men und werden weiter zunehmen – nicht 
nur für Frauen.

Derzeit erarbeiten wir eine Konzeption  
eines	Qualifizierungsprogramm	es	für	Auf-
sichtsrätinnen. Es geht dabei nicht um den 
immer wieder bemühten Vorwurf, es gäbe 
nicht genügend geeignete Frauen, um  
eine Quote in den Aufsichtsräten zu erfül-
len. Sondern es geht um den Anspruch, 
dass jede Frau, die in einen Aufsichtsrat be-
rufen wird, im Sinne des Gesetzes alle Vor-
aussetzungen mitbringt, um eine professio-
nelle Aufsicht der Unternehmensführung 
gewährleisten zu können. ■ 

 

Monika Schulz-Strelow hat das Studi-
um der Politischen Wissenschaften 
und Sprachen an den Universitäten in 
Bonn und Berlin absolviert. Als lang-
jährige Geschäftsführerin der BAO 
BERLIN - International GmbH hat sie 
erfolgreich die Interessen der Berliner 
Wirtschaft weltweit vertreten sowie 
zahlreiche Berlin-Präsentationen im 
Ausland und internationale Messebe-
teiligungen als Teil der Internationali-
sierungsstrategie des Standorts Berlin 
durchgeführt. Mit der eigenen Reprä-
sentanz der BAO BERLIN bei der  
EU-Kommission in Brüssel konnte sie 
mit ihren Mitarbeitern vor Ort den  
Zugang zu diversen EU-Programmen 

für Berliner Einrichtungen und Unter nehmen erleichtern. Seit fünf Jahren setzt sie 
viele der Arbeitsbereiche mit ihrem eigenen Unternehmen b. international group er-
folgreich fort. Frau Schulz-Strelow betreut mit ihren Netzwerkpartnern Investoren 
aus dem In- und Ausland und begleitet deutsche Unternehmen in Auslandsmärkte. Zu 
ihren Kunden gehören interna tionale Wirt schaftsförderungs gesell schaften. Gutach-
tertätigkeiten bei der EU-Kom mission und umfangreiche Expertise in European Public 
Affairs und Public-Funding ergänzen das Angebotsspektrum. 

Ehrenamtlich engagiert sich Frau Schulz-Strelow u. a seit 2005 in der Initiative Frau-
en in die Aufsichtsräte und ist Gründungsmitglied und Präsidentin des 2006 gegrün-
deten Vereins FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V. Mit FidAR setzt sie sich für  
die nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in deutschen Aufsichtsräten ein. Als Mit-
glied des europäischen Netzwerks der Female Entrepreneurship Ambassadors, die 
jungen Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen als Vorbild dienen sollen, setzt 
sie sich auch für deren Belange ein.
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Die Zukunft des Automobils gestalten
Diversity Management als nachhaltiger Wertbeitrag für die Wettbewerbsfähigkeit 
„Heimat. Befreit von allem Volkstümelnden und Ewiggestrigen, wird er (der Begriff) zur Chiffre für das Gefühl, 
eingebunden zu sein.“ So schreibt es der Autor Michael Gleich in seinem Beitrag „Energie, die uns antreibt“ für 
den Daimler Nachhaltigkeitsbericht 2009. Er fragt weiter: „Doch wer fühlt sich noch irgendwo zugehörig, wenn  
alle unterwegs sind?“ Zugehörigkeit ist, gerade in der Krise des letzten Jahres, vielleicht eine Emotion, die aus 
Sicht der Unternehmen leicht in den Hintergrund rückte und in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung von den Unwäg
barkeiten der Märkte vernebelt wurde. Dennoch muss sie als wichtige Triebkraft für den Motor aus der Krise  
gesehen werden.

Ist Zugehörigkeit und damit verbunden das 
Gefühl, eingebunden zu sein, die Vorausset-
zung für einen nachhaltigen Wertbeitrag 
auch im Unternehmen? Durchaus, denn  
dieses Gefühl entscheidet neben anderen 
Faktoren darüber, ob und in welchem Maße 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sich 
für das Unternehmen engagiert. Doch wie 
kann ein Unternehmen einen guten Boden 
für dieses so individuelle Gefühl bereiten?

Empfundene Wertschätzung und eine ge-
teilte Kultur des gegenseitigen Respekts 
entscheiden letztendlich darüber, ob und 
wer sich im Unternehmen beheimatet fühlt. 
Erlebbar wird Wertschätzung für Mitar-
beitende dann, wenn sie ihre individuellen 
Kompetenzen, Talente und Sichtweisen ein-
bringen können, indem das Unternehmen 
Vielfalt bewusst in die Produktentstehungs-
prozesse und die Entwicklung von Problem-
lösungsstrategien einbezieht. Einbeziehung 
– inclusion – heißt dabei nicht nur, unter-
schiedlichsten Menschen die grundsätzliche 
Möglichkeit zu bieten, mit ihren Fähigkei - 
ten und Erfahrungen einen Beitrag zu leis-
ten, sondern bedeutet vor allem, bewusst 
und gezielt verschiedene Meinungen für 
Entscheidungsfindungen	heran	zu	ziehen.

So werden alle im Unternehmen verfügba-
ren Potenziale freigesetzt und Vielfalt – 
 diversity – zum Wertschöpfungsfaktor der 
Zukunft: Denn wahre Innovationen und das 
sichere Gespür für Zukunftsmärkte können 
nur entstehen, wenn vielfältige Kompe-
tenzen und Talente an Bord sind und ergän-

zend miteinander verknüpft werden. Erst 
durch unterschiedliche Perspektiven,  
Wissen und Erfahrungen können aus guten 
Ansätzen großartige neue Ideen werden. 

Diversity Management bringt also die viel-
fältigsten Talente zusammen. Die zentrale 
Idee besteht darin, Unterschiede gewinn-
bringend zu nutzen, um daraus eine besse-
re, umfassendere, ja klügere Lösung für 
komplexe	Probleme	zu	finden.	Für	uns	bei	
Daimler bedeutet Diversity Management, 
das unternehmerisch Sinnvolle mit sozial 
verantwortlichem Handeln zu verbinden 
und nachhaltig in der Unternehmenskultur 
zu verankern. Die unternehmerischen und 
sozialen Aspekte werden in eine Balance ge-
bracht, die sowohl den Menschen wie auch 
dem Unternehmen nutzen. 

Einige gesellschaftliche Trends bereiten den 
Boden für diese Forderung: Die Menschen  
in postmodernen Gesellschaften orientieren 
sich mit zunehmendem Wohlstand an der 
Verwirklichung ihrer eigenen Lebensvorstel-
lungen. Das führt zu einer Betonung der In-
dividualität. Schon vor der Wirtschaftskrise 
war vor allem die junge Generation der  
Hyperindividualisierung überdrüssig. Sie be-
gann nach mehr Balance zwischen Beruf 
und Privatleben, Schnelllebigkeit und Nach-
haltigkeit sowie dem richtigen Maß von  
„Wir und Ich“ zu suchen. Die Pluralität der 
Lebensformen, die unsere Gesellschaft  
heute spiegelt, war noch nie so groß und 
der Umgang mit ihr noch nie so toleriert. •

Daimler AG
Ursula Schwarzenbart

Director Global Diversity Management

ursula.schwarzenbart@daimler.com

Weiterführende Informationen über Diversity 
Management	bei	Daimler	finden	Sie	auch	

unter www.daimler.com.

Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2009 
der	Daimler	AG	finden	Sie	als	Online,	 

Download- oder bestellbare Printversion  
unter http://sustainability.daimler.com.

Gastbeitrag
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Dieser gesellschaftliche Wandel wird darü-
ber hinaus von der Globalisierung weiter un-
terstützt. Die Internationalität der Märkte 
verlangt eine gesteigerte Sensibilität für un-
terschiedliche Lebensstile und –einstellun-
gen. Managerinnen und Manager sind ge-
fordert,	Lösungen	zu	finden,	die	eine	inte	 
grierende Arbeitsumgebung schaffen, um 
zu den unternehmerisch besten Entschei-
dungen zu kommen. Dabei ist es von Bedeu-
tung, Vielfalt wahrzunehmen, sie zu zulas-
sen und optimal einzusetzen. 

Auch der demographische Wandel hat gro-
ße Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wir 
werden immer älter, und dies bedeutet für 
die	Arbeitswelt	vor	allem,	neue	Ideen	zu	fin-
den, wie mit Menschen am Arbeitsmarkt 
umgegangen werden soll. Auch die Struktur 
der Arbeit ändert sich und es werden weni-
ger	Handarbeiter	und	mehr	hoch	flexible	
Wissensarbeiter benötigt. Neue Arbeitsplät-
ze im Bereich der Dienstleistung sind ent-
standen. Ein weiterer Megatrend: Frauen! 
Zunehmend wird von der vor uns liegenden 

female decade gesprochen. Die Erwerbstä-
tigkeit von Frauen liegt in den wissensorien-
tierten Zukunftssektoren traditionell höher 
und steigt rapide an. Noch nie gab es so  
viele gut ausgebildete Frauen, die ihre Ab-
schlüsse im Schnitt schneller und besser 
machen. Diese Frauen, ihr Wissen und ihre 
Kompetenz in der Gesellschaft und in der  
Industrie weiterhin nicht ausreichend zu 
nutzen, wäre eine ziemliche Verschwen-
dung. Oder wie unser Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Dieter Zetsche es so treffend aus-
drückt: „Wenn die Frauen die besseren Ab - 
schlüsse machen und die Top-Positionen  
in den Unternehmen mit Männern besetzt 
sind, dann sind zumindest nicht alle Posi-
tionen mit den Leistungsbesten besetzt.“

Gleichzeitig wächst die ökonomische Macht 
der	Frauen.	Schon	heute	beeinflussen	sie	
über 70 Prozent aller Kaufentscheidungen. 
Bereits 2004 wurde prognostiziert, dass 
der Anteil weiblicher Autohalter in den kom-
menden 20 Jahren von derzeit 30 Prozent 
auf 50 Prozent steigen wird.

Deshalb hat der Vorstand der Daimler AG 
sich als ersten Schwerpunkt innerhalb  
des Diversity Managements dem richtigen 
Mix von Frauen und Männern in Führungs-
positionen zugewandt. 

Die Daimler AG hat sich im Jahr 2005 zur 
Einführung eines ganzheitlichen Diversity 
Management-Ansatzes entschlossen. Als  
eine Linienaufgabe richten sich die Maßnah-
men des Diversity Managements an alle 
Führungskräfte im Unternehmen. Dabei 
sind praktische Maßnahmen notwendig, die 
die aktuellen Richtlinien und Systeme des 
Unternehmens unterstützen. Ebenso wich-
tig ist es, die Veränderungskompetenz  
der Führungskräfte zu stärken. Den Wandel 
zu gestalten und zu lernen, wie Ressourcen 
durch das Managen von Diversity frei wer-
den, gehört zu den Aufgaben aller im Unter-
nehmen. Es dürfen auch messbare Ziele 
nicht fehlen. Bis 2020 wollen wir den Anteil 
von Frauen in leitenden Führungspositionen 
auf 20 Prozent steigern. •

Global Diversity Office (GDO): Initiativen seit 2005 und Ausblick

Analyse Bisherige und weiterhin durchgeführte GDOInitiativen Neue Initiativen Ziele

Gender Sukzessive Auswirkung der DiversityManagementHandlungsfelder

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020

Internationalität

Generationenmanagement

•  Diversity- 
Workshops

•  HR- 
Diversity- 
Konferenzen

•  int./ext. 
Konferenzen 
+ Netzwerke

• Aspirational Guidelines und Logbuch

• LEAD-Prozess und -Kriterien

• Flexible Arbeitsmodelle

• Förderung von Mitarbeiternetzwerken

• Externes Best Practice Sharing

•  Diversity- 
Report und 
-Trendbuch

•  int./ext 
Diversity- 
Artikel

•  TANDEM, 
Mentoring 
für weibliche 
Führungs- 
kräfte

•  Training

• Networking

•  „sternchen“ 
Kinder-
betreuung  
0-3 Jahre 
14 Standorte

-  Internatio-
nalisierung  
der Diversity-  
Organisation

-  interdisziplinäre 
Gremien zu  
den Diversity-
Dimensionen

-  Aktualisierung 
Diversity- 
Statement

-  Verankerung 
Diversity-  
Management im 
gewerblichen 
Bereich

Ziel 2010

„Zur Spitze der Auto-
mobil unternehmen  
für Diversity-Manage-
ment in Deutschland 
gehören.“

Ziel 2020

„20 Prozent Frauen  
in leitenden Führungs-
positionen.“

... der 
Diversity- 
Bedarfe

20  % Frauen in leitenden Führungspositionen bis 2020
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Diversity Workshops
Seit Einführung von Diversity Management 
bieten wir für alle Führungskräfte Trainings 
zur Sensibilisierung an. Hier werden sie mit 
der Strategie des Diversity Managements 
und der Vielfältigkeit des Diversity-Begriffs 
vertraut gemacht. Doch vor allem geht es 
um die Umsetzung von Diversity-Denken im 
täglichen Führungsgeschehen. Dabei wird  
in simulierten Führungssituationen wert-
schätzender Umgang mit Diversity erprobt. 
Dieser grundsätzliche Dialog ist wichtig, um 
die konstruktive Auseinandersetzung mit 
den Facetten des Diversity Management-
Programms zu beginnen und Kompetenz im 
Thema stufenweise auszubauen. 

Diversity Management als  
LeistungsbeurteilungsKriterium
Seit 2007 ist die Förderung von Diversity 
Management eines von sieben Kriterien zur 
jährlichen Leistungs- und Potenzialbewer-
tung von Führungskräften. Der jährliche  
Dialog zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden stärkt den Diskurs und unterstützt 
flächendeckend	den	Kompetenzaufbau.	 
Diversity Management soll Teil des „geneti-
schen Code“ des Unternehmens und zur 
Selbstverständlichkeit werden.

GBV und Aspirational Guidelines
Bereits seit 2001 gibt es eine Betriebsver-
einbarung, die Zielkorridore für den Anteil 
von Frauen in allen Tätigkeitsbereichen der 
Tarifbeschäftigten vorgibt. Die Unterneh-
mensleitung hat darüber hinaus ihrerseits 
Zielkorridore zur Erhöhung des Anteils von 
Frauen in leitenden Führungspositionen auf-
gestellt	und	eine	freiwillige	Selbstverpflich-
tung bzw. Zielkorridor zur Förderung von 
Frauen in Führungspositionen eingerichtet. 
Natürlich wurden diese Zielwerte auch in 
die Zielvereinbarungen aufgenommen und 
haben	dadurch	Einfluss	auf	die	Tantieme	
der Manager und Managerinnen. Regelmä-
ßig wird über den Status in den Gremien 
und im Vorstand berichtet. Heute unterstüt-
zen unsere aspirational guidelines die Pla-

Einige Beispiele des Diversity Managements von 
Daimler möchte ich im Folgenden kurz skizzieren:

nungen für die Besetzung von Führungspo-
sitionen, und sie sind eine nützliche Erfolgs - 
kontrolle.

TANDEM Mentoring Programm
Das konzernweite und cross-divisional ange-
legte TANDEM Mentoring Programm ist  
seit 2007 eine Plattform, um mehr Sicht-
barkeit für Frauen im Management zu erzie-
len, sich besser zu vernetzen und von den 
Erfahrungen ihrer Kollegen und Kolleginnen 
zu lernen. Unter der Steuerung der Mentee 
bietet TANDEM ein Jahr lang den Rahmen, 
sich auszutauschen und voneinander zu ler-
nen. Wir haben mittlerweile über 800 Men-
tees und Mentoren im Programm gehabt. 
Die Ergebnisse einer erst kürzlich durch die 
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
in unserem Hause durchgeführten • 

Gastbeitrag
Die Zukunft des Automobils gestalten

Ursula Schwarzenbart 
übernahm ihre aktuelle Aufgabe als Lei-
terin des Global Diversity Managements 
im Mai 2005. Die Mission des Bereichs 
Global Diversity Management ist die Aus -
arbeitung und Umsetzung von Diversity 
Management Maßnahmen – diversity and 
inclusion – bei Daimler. 

Von 1999 bis 2004 arbeitete sie Perso-
nalleiterin in der Mercedes PKW Entwick-
lung. Ihre Verantwortlichkeit erstreckte 
sich dabei von klassischen operativen und 
Personalentwicklungsthemen bis hin zu 
personal- und arbeitspolitischen Themen. 

Zwischen 1995 und 1998 leitete Ursula 
Schwarzenbart die Organisations- und 
Personalentwicklung im Werk Sindelfin-
gen. Unter anderem übernahm sie die 
Projektleitung des Change Management 
Prozesses des Werkes. 

Von 1988 bis 1994 verantwortete Frau 
Schwarzenbart unterschiedliche Aufga-
ben im Personalbereich der Daimler AG.

Anteil der Frauen bei Daimler

Angaben in Prozent 
 

Stand 
31.12.2007 

Stand 
31.12.2008 

Stand 
31.12.2009 

Zielkorridor gemäß  
Betriebsvereinbarung 

(2006-2010)

Belegschaft 12,0 12,2 12,4 12,5–15,0

Angestellte 24,0 24,1 24,2 –

Ausbildung 19,4 20,2 20,7 20,0–24,0

Gewerblich-technische 
Berufsausbildung

10,6 11,2 11,7 11,0–14,0 

Führungsfunktion Ebene 4* 10,6 11,2 11,7 10,0–14,0

Anteil der Frauen in leitenden Führungspositionen bei Daimler

Daimler Konzern weltweit Stand 
31.12.2007

Stand 
31.12.2008

Stand 
31.12.2009

Anteil der Frauen in leitenden  
Führungspositionen* in Prozent

7,3 7,6 8,0

*außertariflich

11,7 % Frauenanteil in der Führungsfunktion der Ebene 4

* erste Führungsebene, Tarifbereich
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Untersuchung zeigen, dass und vor allem 
wie solche nachhaltigen Maßnahmen das  
gegenseitige Verständnis zwischen Frauen  
und Männern im Unternehmen fördern.  
75 Prozent der weiblichen Mentoren und 
100 Prozent der männlichen Mentoren sind 
der Meinung, dass das TANDEM Mentoring 
Programm die Mentees besonders bei  
der aktiven Planung konkreter Ziele für die  
berufliche	Weiterentwicklung	unterstützt.	
Diese Einschätzung teilen auch 64 Prozent 
von insgesamt 204 Mentees, die an der Be-
fragung teilnahmen. Die Mentoren betonen 
zudem, dass auch sie bei dem Austausch 
lernen, und beschreiben das Mentoring so-
gar als Schlüsselaufgabe von Führungskräf-
ten. Insgesamt ist es die seitens der Men-
tees wahrgenommene Ermutigung, höhere 
Führungspositionen anzustreben, die als  
wichtigster Erfolg des TANDEM Mentoring 
Programms gelten darf.

sternchen Kinderkrippen
Um Diversity Management nachhaltig und 
glaubhaft zu verankern, ist die Einrichtung 
von Kinderkrippen eine notwendige Voraus-
setzung. Mehr Frauen in Führungspositio-
nen bedeutet auch mehr Frauen mit Kin-
dern in verantwortlichen Positionen. Daher 
richten wir derzeit an allen deutschen  
Daimler Produktions-Standorten unsere 
sternchen ein. Mit einem eigens entwickel-
ten Konzept, das die Schwerpunkte gesun-
de Ernährung, Förderung von musikali-
schem und naturwissenschaftlichem 
Verständnis und Zweisprachigkeit umfasst, 
setzen wir auf frühkindliche Bildung statt 
„Verwahrung“. Die Investition in betrieb-
liche Kinderbetreuung ist unternehmerisch 
sinnvoll, denn Eltern, die ihre Kinder gut be-
treut wissen, arbeiten engagiert und haben 
eine höhere Loyalität zu ihrem Arbeitgeber. 

Netzwerke
In einem modernen offenen Unternehmen 
haben die Mitarbeitenden ein starkes Be-
dürfnis, sich einzubringen. Wir unterstützen 
dieses Engagement ausdrücklich. So haben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chan-
ce, durch Aktivitäten in Netzwerken das  
Unternehmen eigenverantwortlich mitzuge-
stalten. Sie setzen damit wichtige Impulse 
und verleihen der Vielfalt bei Daimler Platt-

formen und Stimmen. Mit dem Türk-Treff 
hat Daimler zum Beispiel das älteste Mitar-
beiter-Netzwerk unter den deutschen In-
dustrieunternehmen. Das Diversity Meister 
Netzwerk ist das einzige Netzwerk, das  
sich professionell mit Diversity Management 
im Produktionsumfeld auseinander setzt. 
Wir sind sehr stolz darauf, dass Mitarbeiten-
de aller Nationalitäten sich in diesen Netz-
werken	wieder	finden	und	die	Unterneh
mens interessen nach innen und außen ver - 
treten. Angeregt durch die Diversity-Akti vi - 
täten haben sich alleine in 2009 drei weitere 
Netzwerke gegründet und so ist unsere 
Netzwerkkultur mittlerweile ein elementarer 
Bestandteil des Diversity Managements  
bei Daimler. Wir fordern alle auf, sich einzu-
bringen und sich zu Wort zu melden.

Unser Ziel ist es, 2010 zu den angesehens-
ten Automobilunternehmen für Diversity 
Management in Deutschland zu gehören. 
An diesem Anspruch arbeiten wir seit 2005, 
und 2009 haben wir trotz wirtschaftlich 
widriger Bedingungen anspruchsvolle Ziele 
für die nächsten Jahre festgelegt und wei-
tere Weichen für mehr Vielfalt und eine  
Kultur der Zugehörigkeit geschaffen. Diver-

Diversity Shapes our Future

www.daimler.com

Unterschiedlichkeit fordern. Verbindungen schaffen. 
Zukunftsfähigkeit gestalten.

Bei Daimler setzen wir auf die Unterschiedlichkeit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir nutzen 
vielfältige Erfahrungen, Perspektiven und Kompeten-
zen – weltweit und unternehmerisch. Sie spiegeln 
die Vielfalt unserer Kunden, Lieferanten, Investoren 
und der Umwelt wider. Wir alle tragen dazu bei, ein 
respektvolles und wertschätzendes Arbeitsumfeld 
zu schaffen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft 
von Daimler mit. 

sity und Inclusion bleiben für uns wichtige 
Triebkräfte für die Mitgestaltung nachhalti-
ger Mobilität der Zukunft. Wir müssen  
das Gefühl des „Ich gehöre dazu“ stärken, 
um im Ringen um die besten Lösungen für 
die Mobilität von Morgen die klügsten Köpfe 
zu rekrutieren und alle Fähigkeiten, Talente 
und Problemlösungsstrategien an einem 
Tisch zu vereinen. Um es mit Michael Gleich 
zu sagen: Heimat bieten. Ein Zugehörig-
keitsgefühl, das man mitnimmt, auch wenn 
man unterwegs ist. ■

Gastbeitrag
Die Zukunft des Automobils gestalten
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EY Deutschland

Accounting for diversity  
Ensuring effective execution of Diversity & Inclusiveness Strategies

Over the past years businesses across Germany, Switzerland and Austria have invested millions of Euros in the  
introduction of Diversity and Inclusiveness (D&I) Management practices. Yet success stories of real and sustainable 
change are hard to find and the consequences of failure are discomforting. More and more the organizational  
and workforce structures of our businesses are not reflecting the realities of a globalized economy, multicultural 
societies, diverse stakeholder groups, changing workforce demographics, and changing social roles. Peter Löscher, 
Chief Executive of Siemens, summed it up, when he described the management teams in his organization as: “too 
white, too German, too male.” The quest is on to finding the key that will ensure organizations reap the return  
on their diversity investments and it might just be about going back to basics: Identifying relevant business targets, 
defining metrics that prove performance, and holding people accountable.

The Status Quo
Over the past years a vast body of research 
by academic, government and business insti-
tutions has built a compelling business case 
for diversity management. Organizations 
that effectively build and leverage diversity 
in their workforce can account for better  
bottom line performance. Even those organi-
zations that have been more critical towards 
the evidence presented in research had to 
admit that their immediate business environ-

ment has been changing dramatically. 
Customer groups are changing and re- •
quiring differentiated products, market-
ing, communication and relationship 
management; 
social structures and traditional gender  •
roles are changing with women entering 
the workforce; work-life-family balance 
models are required by a new generation 
of male and female employees; 

demographic changes have affected the  •
talent pool and require new approaches 
to recruitment, retention and multi-gene-
ration management within the workforce;  
globalization has not only changed the  •
flow of goods, but the flow and access to 
production factors – most importantly 
capital and labour – that also means that 
the talent pool is becoming increasingly 
multiethnic and multinational; •
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the shift from a post-industrial to a know- •
ledge economy makes innovation and 
know-how generated by employees one 
of the strongest competitive differentiat-
ing factors for any organization. Diversity 
– if managed effectively – is an abundant 
source for new, creative and innovative 
thinking. 

Diversity Management is a critical compo-
nent in any strategic effort to address the 
challenges of a changing (diversifying) 
business environment. Many businesses 
have recognized the necessity to address 
these	changes	and	have	invested	significant	
amounts of time, money and resources in 
defining	their	diversity	programs.	They	have	
launched countless initiatives, trainings, 
networks, awareness campaigns and sup-
port programs. A whole industry of consult-
ants and service providers has formed to 
provide a comprehensive tool box to ad-
dress issues and provide management op-
tions for every possible diversity dimension: 
gender, age, ethnicity, religion, disability or 
sexual orientation. The results however are 
sobering. Whilst women represent almost 
half	the	workforce,	they	are	hard	to	find	in	
executive positions; for the most part par-
ents still have to make the choice between 
family or career; too often organizational 
cultures value face-time more than out-
comes, homogeneity more than heteroge-
neity, “tried and tested” approaches more 
than innovation and new ways of thinking. 
Behind glossy statements it becomes appar-
ent that diversity and differences are still  

Definition: 
Diversity & Inclusiveness

Diversity can be defined as the demographic mix in a given 
environment including differences in gender, age,  
ethnicity, national cultures, sub-cultures within countries, 
family status, sexual orientation, disability, and other  
visible or non-visible personal traits, characteristics and 
circumstances that define a unique individual. Diversity 
Management aims to understand and value these diffe-
rences and create and maintain a work environment  
where all individuals are able to contribute apply their  
diverse skill-set and achieve their full potential. The notion 
of creating an environment where people’s inherent  
diversity is valued, where they are able to perform at their 
best and thus maximize their contribution to an organi-
zation’s strategic goals and objectives is also referred to 
as “Inclusiveness” or “Inclusion”. 

regarded as an “issue to deal with” rather 
than an “opportunity to leverage”. So,  
the question remains: What are the key ele-
ments to be included in a diversity strategy 
in order to ensure the organization gets its 
return on diversity? 

Accounting for Diversity

Connect to Strategy   
Identify relevant business targets 
Clear targets are a critical cornerstone in 
any strategic initiative. Questions like “what 
do we want to achieve” and “what does suc-
cess look like” have to be understood and 
answered unequivocally by all members of 
an organization if one wants to be sure that 
all are working in the same direction. Yet 
the target setting process for Diversity Initi-
atives can be a challenging one, the main 
reason being that the correlation between a 
“people focused” initiative like D&I and bot-
tom line result is often not clear-cut. So, 
whilst organizations are very clear on their 
financial	targets	and	understand	how	prod-
uct development, production, sales and 
marketing	influence	these	results,	the	ef-
fects of Diversity are often not well under-
stood.

The easy way out for many organizations is 
defining	D&I	objectives	that	“look	good”,	
but are removed from the core business. 
The effect is that D&I is singled out as a sep-
arate “project” or discretionary effort with 

no linkage to the strategy and business ob-
jectives, constantly running the risk of be-
ing stopped when times get tough or money 
runs	out.	D&I	remains	a	superficial	exercise,	
mainly steered by regulatory requirements, 
and	hardly	moves	beyond	the	first	maturity	
level.

Organizations that seek to understand the 
relation between Diversity and operational 
performance consider D&I as a “down-
stream”	influencing	factor.	D&I	influences	
organizational enablers that in turn yield 
certain business outcomes. For example: 
D&I initiatives targeted at employee reten-
tion	might	focus	on	flexibility	initiatives	 
that consider diverse work requirements, 
family commitments, location constraints, 
professional and personal aspiration etc. 
If managed correctly the positive effect  
of these initiatives on retention will yield re-
duced recruitment/replacement expendi-
tures, avoid knowledge transfer or a “brain-
drain”, enable more stable and consistent 
client relationships, improve satisfaction 
and positively impact employee engagement 
and productivity. D&I initiatives targeted at 
Gender Equity might focus on recruitment 
campaigns targeted at women, special 
women’s development programs, mentoring 
and networking opportunities etc.  If man-
aged effectively the positive effect of these 
initiatives on Gender Equity will yield better 
access to female talent through an im-
proved employer brand, team and work-
force	structures	that	reflect	general	demo-
graphic trends and ensure long-term work - 
force sustainability, gender diversity in 
teams that represents a variety of perspec-
tives and approaches and leads to better 
outcomes, etc. 

It	is	critical	to	first	understand	what	the	 
organization wants to achieve in business 
terms and then deciding which D&I initia-
tives	will	directly	or	indirectly	influence	or	
enable goal attainment. This allows the  
organization to focus its portfolio of initia-
tives and spending on those interventions 
that will have the biggest impact. There are 
a number of ways to understand and illus-
trate cause and effect relations between in-
tangible assets, such as a diverse workforce • 

EY Deutschland
Accounting for diversity
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or an inclusive culture, and business value 
and bottom-line performance. Strategy 
Maps, developed by Kaplan and Norton in 
addition to the commonly used Balanced 
Scorecard, are an effective tool to do so. 

Define the right Performance Indicators
“You can only manage what you can meas-
ure” is a mantra applied in almost all areas 
of	business.	Organizations	set	financial	 
targets	for	revenue	and	profit,	targets	for	
market and customer development, even 
targets for process optimization and matu-
rity. Yet, when it comes to managing the 
workforce or assessing the impact of work-
force initiatives, clear targets are often 
missing. Most organizations have developed 
D&I reports based on a set of measures  
providing a regular snapshot of workforce 
demographics (representation metrics). In 
terms of diversity management many or-
ganizations have tried reporting tools such 

as “Diversity Controlling” or “Diversity  
Audits”. There are no recognized industry 
standards for these approaches and the set 
of measurements are often restricted to 
quantitative measures (gender, age distri-
bution, recruitment rates, etc.). Both tools 
are quite useful when it comes to evaluating 
a situation at a certain point in time – they 
provide a snapshot view. Too often however 
measures are not aligned to targets and 
without a set of clear targets in terms of 
which direction the workforce should devel-
op into, the measures remain meaningless. 
Measures and metrics can only be useful if 
they allow for some form of qualitative  
assessment: Is this a good or bad number? 
Have we made progress or a step back?  
Do	the	numbers	reflect	the	effectiveness	of	
actions taken? Targets turn measures  
into key performance indicators (KPIs). Es-
pecially when trying to implement what is 
often regarded as a “soft topic”, it is critical 

to present meaningful management infor-
mation that provides a framework for mak-
ing focused business decisions. With met-
rics that give an indication of performance, 
progress or success you can drive initiatives 
much more consistently, make well-rea-
soned decisions, and build further support 
for action. A good D&I report will combine 
lead and lag-indicators in form of qualitative 
and quantitative metrics. It will combine 
representation, with opinion and predictive 
metrics and ideally it will be integrated into 
the broader sustainability or strategy re-
porting established in the organization. The 
Global Reporting Initiative is starting to  
define	guidelines	for	the	Integration	of	D&I	
indicators (such as Gender Metrics) into 
corporate sustainability reporting. One of 
the most important results of establishing 
target-oriented D&I reporting is the estab-
lishment of accountability. •

Without clear targets in form of goals or 
benchmarks measures remain meaningless.
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Ensure accountability and follow 
through with consequence management
Nothing undermines the effectiveness of 
solid reporting more than a lack of account-
ability and follow-through. Many organiza-
tions have fairly mature reporting systems 
but fail to connect and integrate them to 
the goal-setting, performance manage-
ment, and reward and recognition process-
es in their organizations. Whilst D&I is hailed 
as a “business priority” different priorities 
and behaviors are rewarded. Managers and 
employees who cannot see a very clear  
connection between organizational targets, 
their own contribution to these goals and 
the incentives/rewards associated with  
performance against these objectives, will 
not contribute. That is the case for tangible 
financial	targets	as	well	as	people	or	D&I	 
objectives. Organizations which are serious 
about the implementation of a D&I ap-
proach and which have gone through the  
effort of connecting D&I to business objec-
tives,	defining	performance	indicators,	must	
take	the	final	step	of	integrating	D&I	objec-
tives into their established accountability 
frameworks e. g. employee scorecards 
which delineate annual performance goals. 

Autorin
Julia D. Tzanakakis 
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Finally the organization has to follow-
through and establish consequences when 
agreed targets have not been meet or an in-
dividual has not lived up to his/her account-
abilities. Consequence Management obvi-
ously works in both directions – there are 
negative consequences that might affect 
compensation, promotion or other career 
prospects, but there are also very powerful 
positive consequences management tools 
organizations can use, that focus on re-
warding and reinforcing the right behaviors. 
Always remember, that things that get re-
warded get repeated. 

For diversity to be successful a holistic ap-
proach is required that will ensure diversity 
is embedded in all aspects of the business. 
Before deep diving into reengineering peo-
ple processes ensure that you’ve integrated 
D&I with existing goal setting, reporting  
and accountability frameworks. ■

Things that get  
rewarded get repeated.

EY Deutschland
Accounting for diversity

‚Lead‘ Indicators

•	Early	warning	indicators
•		Enable	identification	of	root	 

causes and allow acting on them
•	Allow	for	strategy	adjustment
•		Allow	indentification	of	 

alternative options

Examples of Metrics

•		Pipelines:	Management	positions	at	all	le	 
vels, key career experiences (e. g. rotations, 
expat experiences, account exposure, etc.)

•		Talent	Management	&	Succession	Planning
•		Exposure	of	target	audiences	to	 

development/education activities
•		Participation	levels

•		Structured/repeated	employee	Opinion/	
Engagement Surveys

•		Pulse	Surveys
•		Formal/informal	feedback

•		Standard	HR	Reporting: 
Representation/Demographics according 
to diversity dimensions, turnover, promo-
tions, recruitment, ratings, flexibility, etc. 

•		Evolution/maturity	levels	of	relevant	 
leadership competencies (e. g. inclu-
siveness competency)

‚Lagging‘ Indicators

•		Backward	focused	snapshot	–	 
provides assessment of  
status quo

•		Necessary,	important,	 
but not sufficient

•		Inform	on	the	outcomes	 
of what is going on, not  
necessarily on the causes

Predictive 
Metrics

•	Development	
•	Key	Career	 

Fallout moments
•	Pipelines

Representation Metrics  
Quantitive & Qualitative

•	Distribution	of	employee	population

Opinion Metrics  
Qualitative

•	Surveys/Pulse	Check
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Wie Nachhaltigkeit das  
Personalmanagement beeinflusst 

Dieser Ausspruch gilt heute mehr denn je, denn die Suche nach guten, qualifizierten Mitarbeitern gestaltet sich für 
viele Unternehmen zunehmend schwieriger. Die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Mangel 
an Fachpersonal in allen wichtigen Disziplinen wird den sogenannten „War for Talents“ weiter antreiben. Schon 
heute stellt der Mangel an qualifiziertem und engagiertem Personal einen Engpassfaktor dar, der das Wachstum in 
Unternehmen behindert. Nachhaltiges Personalmanagement und damit Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiter
bindung werden entscheidende Erfolgsfaktoren in der Zukunft sein. Tendenziell wird sich nicht der Hochschulab
solvent beim Unternehmen bewerben, sondern das Unternehmen beim Absolventen.

Diese Situation, die heute bereits in Ansät-
zen erkennbar ist, wird – unabhängig vom 
Auf und Ab der konjunkturellen Entwicklung 
– in den kommenden Jahren verstärkt die 
Situation am Arbeitsmarkt prägen. Dennoch 
versuchen viele Unternehmen, ihren Bedarf 
mit den herkömmlichen Methoden zu  
decken. Auf Dauer ist dies jedoch unzurei-
chend, denn zunehmend populär werden 
unter Absolventen solche Unternehmen,  
die ihren Wünschen und Erwartungen auch 
in Bezug auf die Unternehmenskultur mög-
lichst weit entsprechen.

Die Attraktivität des Unternehmens als  
Arbeitgeber wird damit zum maßgeblichen 
Wettbewerbsvorteil. Diese hängt aber  
nicht nur von materiellen Anreizen wie Ver-
gütung und freiwilligen sozialen Leistungen 
ab. Die „weichen Faktoren“, wie Betriebs-
klima,	Führungskultur	in	Form	von	flachen	
Hierar chien, Entwicklungsmöglichkeiten, 
Attrak tivität der Arbeitsaufgaben oder ge-
gen seitiger Respekt im täglichen Umgang, 
werden immer wichtiger. Es gilt die Absol-
venten davon zu überzeugen, dass ein Un-
ternehmen seinen Mitarbeitern mehr bietet: 
Möglichkeiten, sich, ihre Fähigkeiten und  
ihre Potenziale zu entfalten und Karriere zu 
machen, ohne dass das Privatleben zu kurz 
kommt. •

„Kapital kann man beschaffen, Fabriken kann man bauen, Menschen muss man gewinnen.“ 
Zitat von Hans Christoph von Rohr; Forum zum Thema Fachkräfte- und Facharbeitermangel in deutschen Unternehmen 

EY Deutschland 
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Die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbei-
ter mit den eigenen internen Prozessen und 
der Unternehmenskultur in Einklang zu 
bringen, ist für viele Unternehmen eine Her-
ausforderung. Und gerade darin liegt die  
eigentliche Komplexität für die Firmen. Der-
zeit dominiert in den Führungsebenen vieler 
Unternehmen noch immer das rationale  
Bewertungsmuster, wonach das gesamte 
Handeln sachlich und in erster Linie „zah-
lengetrieben“ ist, wo Emotionen keine, oder 
gar eine negativ besetzte Rolle spielen. Das 
Gegenteil ist zukünftig gefordert: Führungs-

Anforderungen an den Arbeitgeber
Im Hinblick auf die Wahl Ihres zukünftigen Arbeitgebers: Wie wichtig sind Ihnen folgende Faktoren? 

Kollegialität

Führungsstil (Respekt, Vertrauen etc.)

Arbeitsplatzsicherheit

Selbstständigkeit/eigenverantwortliches Arbeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Flache Hierarchien/Teamarbeit

Gehalt/mögliche Gehaltssteigerungen

Karrierechancen, die das Unternehmen bietet

Attraktive Arbeitsumgebung/Büro

Innovativität/Innovationskraft des Unternehmens

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung/
gesellschaftliches Engagement des Unternehmens

Flexible Arbeitszeiten

Standort des Unternehmens und Nähe zum Wohnort

Internationale Arbeitsmöglicheiten

Markterfolg und Reputation des Unternehmens

Förderung des Masterstudiums

   3,55

   3,44

   3,44

   3,31

   3,29

   3,28

   3,24

   3,20

   3,04

   2,99

   2,97

   2,93

   2,92

   2,84

   2,78

   2,75

   2,27

1
unwichtig

Quelle: Ernst & Young, Studie „Studenten in Deutschland“, 2008

2
eher unwichtig

3
eher wichtig

4
sehr wichtig

kräfte müssen mehr als Fachkompetenz  
zeigen, Persönlichkeitskompetenz und  
weiche Faktoren werden eine immer größe-
re Rolle spielen. Von Führungskräften  
wird	zunehmend	Selbstreflexion,	Umgang	
mit Emotionen, Kreativität und Flexibilität, 
Kommunikationsfähigkeit, Empathie sowie 
aktive	und	passive	Kritik	und	Konfliktfähig-
keit verlangt. Wie wichtig diese „weichen“ 
Faktoren den Absolventen sind, zeigen  
die Befragungsergebnisse der von Ernst & 
Young durchgeführten Studentenstudie. •

EY Deutschland
Wie Nachhaltigkeit das Personalmanagement beeinflusst
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Wenn Unternehmen auf die neuen Anforde-
rungen der Mitarbeiter und insbesondere 
Absolventen reagieren wollen, und das  
müssen sie, um als attraktive Arbeitgeber  
wahrgenommen zu werden, müssen also 
viele von ihnen einen tief greifenden Werte-
wandel in der Unternehmenskultur durch-
leben. Der gestiegene Wettbewerbsdruck in 
Bezug	auf	hochqualifizierte	Absolventen	
macht es notwendig, das Potenzial aller Mit-
arbeiter zur Entfaltung zu bringen. Dies ist 
mit den hergebrachten Methoden hierar-
chisch geprägter Führung, wozu auch der 
„unantastbare Vorgesetzte“ gehört, kaum 
noch möglich. Echte Teamarbeit lässt ein 
Hierarchiedenken nicht mehr zu. Im Team 
ist der Vorgesetzte eher ein Teammitglied 
mit Entscheidungskompetenz als ein Macht-
führer in einer übergeordneten Hierarchie-
ebene.

In dem Maß, wie der Wettbewerb um neue 
Mitarbeiter, nicht nur um so genannte „High 
Potentials“, an Intensität gewinnen wird, 
wird auch der Unternehmenserfolg zuneh-
mend davon abhängen, ob die Unterneh-
men den Veränderungsprozess hinsichtlich 
ihrer eigenen Unternehmenskultur bewälti-

gen, und sich als attraktiver Arbeitgeber  
positionieren können.

Doch nicht nur die Unternehmen sind gefor-
dert: Wenn die Führungsebene weniger  
Vorgaben macht, und mehr Raum für eigen-
ständiges Arbeiten und Denken lässt, er-
fordert dies auf Seiten der Beschäftigten 
mehr Selbstführung und mehr Disziplin. 
Derzeit wird eine aktive Weiterentwicklung 
des eigenen Potenzials selten gefordert und 
dementsprechend selten geleistet; die 
 Fähigkeit, eigenständig zu arbeiten und los-
gelöst vom Vorgesetzten Entscheidungen 
zu treffen, ist noch zu selten vorhanden.

Nachhaltiges Personalmanagement orientiert 
sich am langfristigen Erfolg. Nicht die schnelle 
Gewinnmaximierung, sondern die Zukunfts-
fähigkeit und die Ausrichtung an langfristigen 
Zielen stehen im Vordergrund. Personalarbeit 
muss in diesem Zusammenhang als Investiti-
on in die Zukunft gesehen werden. Und auch 
zukünftig steht das Unternehmensziel im  
Vordergrund und dieses wird nur mit den rich - 
tigen Mitarbeitern erreicht werden können. 
Diese	zu	finden,	befähigen,	motivieren,	 
fördern und fordern und sie auf Dauer hin be-

schäftigungsfähig halten, das sind die Her-
ausforderungen, die an das Personalmana-
gement gestellt werden. Gute, leistungsfähige 
und leistungswillige Mitarbeiter sind weder 
Zufall noch Schicksal, sondern das Spiegel-
bild des Personalmanagements im Unterneh-
men. Nachhaltiges Personalmanagement 
 ist in erster Linie eine gestaltende und kul-
turprägende, auf Visionen und fundamenta-
len Werten wie Vertrauen, Partnerschaft  
und gegenseitiger Wertschätzung beruhende 
Personalarbeit. ■

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Steffen Laick
steffen.laick@de.ey.com 
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Die Beschleunigung aller Lebensbereiche hat zunehmend negative ökono
mische, soziale und ökologische Auswirkungen. Mit Fehlerkosten, Stress 
oder Luftverschmutzung durch Transportmittel seien nur einige genannt. 
Um diesem Trend entgegen zu wirken, wird der Ruf nach einer Entschleuni
gung von Konsum und Produktionsprozessen immer lauter. War der Begriff 
„Entschleunigung“ bis vor wenigen Jahren noch nicht bekannt, wurde er 
durch Themenbeiträge in den Medien wie z. B. im STERN oder in DIE ZEIT 
in den letzten Jahren einem breiten Publikum nahe gebracht. Im anglo
amerikanischen Sprachgebrauch gibt es die ”Quiet Life Hypothesis“, in  
Italien wurde eine SlowfoodBewegung und in Österreich der „Verein zur 
Verzögerung der Zeit“ gegründet.

Gastbeitrag
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Entschleunigung –  
eine Gegenbewegung
Ohne Zweifel ist der Faktor Zeit bei Pro-
duktivität und Wettbewerbsvorteilen ent-
scheidend für Unternehmen. Allerdings 
führt kontinuierliche, oder sogar gesteiger-
te, Beschleunigung zu einem „Beschleu-
nigungsparadox“. Dies kommt dadurch  
zum Ausdruck, dass z. B. Lebenszyklen zu 
kurz werden, um die Forschungs- und Ent-
wicklungskosten wieder einzuspielen. Auch 
im Konsum kann sich dieses Phänomen  
entfalten: Viele Konsumprozesse erfordern 
Zeit, und so kämpfen Wettbewerber nicht 
nur um Marktanteile, sondern auch um  
ihren Anteil am Zeitbudget ihrer Kunden. 
Ein Zeitbudget, das aus Arbeit und mit Kon-
sum verbundener oder unverbundener  
Freizeit	besteht.	Ein	signifikanter	Teil	der	
Konsumenten nimmt die beschleunigten Le-
benszyklen z. B. für Computer oder Handys 
immer mehr als Belastung wahr anstatt  
als Erleichterung. Geschwindigkeit kann al-
so unser Glück bedrohen.

Entschleunigung scheint der adäquate Be-
griff für eine Gegenbewegung zu sein.  
Doch wollen wir Menschen überhaupt ein 
entschleunigtes Leben und kann Entschleu-
nigung ein Paradigma im Management  
werden? Oder folgen wir dem Satz von  
Mohandas	K.	Gandhi:	“There	is	a	sufficiency	
in the world for man‘s need, but not for 
man‘s greed”?

Dieser Frage gingen die Autoren in mehre-
ren experimentellen Studien nach, in denen 
Ursachen und Folgen der Beschleunigung  
in Wirtschaft und Gesellschaft und mögliche 
Vorteile einer Entschleunigung als neuem 
Lebensstil untersucht wurden. Entscheidend 
für eine Umsetzung der Idee einer Ent-
schleunigung ist die Antwort auf die Frage: 
Besteht in der Gesellschaft tatsächlich eine 
Präferenz für Entschleunigung, und kann 
diese überhaupt gemessen werden? Sind 
Menschen bereit, für eine entschleunigte 

Form	des	Lebens	finanzielle	Einbußen	hin-
zunehmen, besteht eine Zahlungsbereit-
schaft für Entschleunigung? Um diese Frage 
zu untersuchen, wurden in einer kompara-
tistischen Untersuchung („cross-cultural“) 
Laborexperimente an der Technischen Uni-
versität Dresden und an der University of 
Virginia, USA, mit Studenten durchgeführt. 
Die Zahlungsbereitschaft wurde mit Hilfe  
einer Auktion gemessen. Die Probanden 
konnten für drei Varianten von Denksport-
aufgaben bieten, wobei der Schweregrad 
der Fragen identisch war und lediglich die 
Anzahl der Fragen variierte. Wer bei der ini-
tialen Auktion kein Angebot abgab, erhielt 
die Fragen in vollem Umfang. Wer Geld bot, 
hatte die Chance, in der Auktion mit den  
anderen Probanden einen der beiden redu-
zierten Fragenkataloge zu erhalten. Eine 
Leistungsprämie erhielten die Studenten im 
Umfang der richtig beantworteten Fragen 
und der Zeitdauer, die sie benötigten. So 
bestand einerseits ein Anreiz, möglichst vie-
le Fragen in möglichst kurzer Zeit zu beant-
worten, andererseits war aber auch die 
Qualität der Antworten von Bedeutung. In 
allen Experimentdurchläufen konnte eine 
Zahlungsbereitschaft der Probanden für 
entschleunigtes Arbeiten festgestellt wer-
den. Im Vergleich zwischen deutschen und 
amerikanischen Probanden wiesen die Er-
gebnisse eine etwas höhere Zahlungsbereit-
schaft für Entschleunigung der Amerikaner 
im Vergleich zu den Deutschen auf.

Es zeigt sich also, die Menschen streben  
eine entschleunigte Lebensform an und 
sind dafür auch bereit, weniger zu verdie-
nen bzw. höhere Preise dafür zu zahlen. ■
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Environmental Management and  
Accounting Germany
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Entschleunigung als 
wesentliche Nachhaltigkeitschance
Die Globalisierung hat mittlerweile sämtliche Lebensbereiche in westlichen Industrienationen erfasst: im Kinder
garten wird Chinesisch und Englisch gelehrt, Schulen konkurrieren in internationalen Vergleichsstudien, ständig 
erreichbare Mitarbeiter werden täglich rund um den Globus geschickt, neue Märkte werden erschlossen, neue  
Produkte werden ad hoc entwickelt. Auch im Privatleben hält die Globalisierung Einzug: FusionKitchen ist mittler
weile Standard, das gewählte Outfit kommt aus Ländern Asiens, Afrikas und Europas, im Urlaub geht es mal eben 
für ein paar Tage auf die Malediven, das Handy wird selbstverständlich nicht abgeschaltet. Die Globalisierung  
hat zu einer größeren Konkurrenz geführt, Leistung und Effizienz sind zunehmend gefordert, um im globalen 
Wettbewerb mitzuhalten. Um global Schritt halten zu können, scheint eines unerlässlich zu sein: Beschleunigung. 

Doch sichert Beschleunigung tatsächlich 
dauerhaft Wettbewerbsfähigkeit? Ist das 
Wachstumsparadigma des „Turbokapitalis-
mus“ noch zeitgemäß und darüber hinaus 
zukunftsfähig? Erste Gegenbewegungen zur 
Beschleunigung tauchen auf: Slow Food, 
Cocooning und Chill Out halten in den pri-
vaten Alltag Einzug. Entschleunigung ist  
aber längst nicht mehr nur in der Küche, in  
der	Wohnung	oder	in	hippen	Clubs	zu	fin-
den. Auch die Wirtschaft entdeckt die Rück-
kehr zum angemessenen Tempo. 

In den 1990er Jahren standen noch die 
mittelbaren Folgen der Beschleunigung im 
Fokus der medialen Diskussion zum Thema 
Entschleunigung, wie die zunehmende ge-
sundheitliche und psychische Belastung von 
Mitarbeitern. Entschleunigung wurde vor  
allem als Gegenentwurf zur „Entgrenzung 
der Arbeit“ gesehen. Zunehmend treten 
nun jedoch die unmittelbaren – ökonomi-
schen – Folgen der stetigen Beschleunigung 
in den Vordergrund: Es setzt sich die Er-
kenntnis durch, dass immer kürzer werden-
de Innovationszyklen – die die Folge des 
postulierten Wachstumsparadigmas sind – 
zu einem stetig wachsenden Ressourcenver-
brauch führen. Dass dieser nicht unend - 
lich zu stillen ist, gilt mittlerweile als unbe - 
stritten. Es stellt sich also die Frage, wie 

sich ein ständiges „höher, schneller, weiter“ 
so gestalten lässt, dass „die gegenwärtige 
Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne 
die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befrie-
digen zu können.“1 Es macht sich mehr und 
mehr die Erkenntnis breit, dass Beschleu-
nigung schon heute nicht zu gesteigerter 
Produktivität	und	Effizienz	führt,	geschwei-
ge denn zukünftiges Wachstum sichert. 

Eines wird schnell deutlich: Entschleunigung 
und unternehmerische Nachhaltigkeit sind 
eng miteinander verwandt. Strebt man die 
gleichzeitige Betrachtung von Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem an, gilt es, die Ent-
schleunigung (wieder)zu entdecken. Es 
geht	darum,	einen	effizienten	und	bewuss-
ten Umgang mit Ressourcen, Menschen  
und Natur zu erreichen. Doch wie kann Ent-
schleunigung in der unternehmerischen 
Praxis aussehen? Wie ist ein Paradigmen-
wechsel möglich? Wie können entsprechen-
de Change-Prozesse angestoßen werden? 
Wie lässt sich Entschleunigung in einer be-
schleunigten Welt leben?

Unter ökonomischen Aspekten meint Ent-
schleunigung vor allem, eine stabile Positi-
on am Markt zu halten und Produkte bereit-
zustellen, die sich durch eine lange Lebens - 
dauer auszeichnen. Das erfordert nicht  
nur zukunftsgerichtete Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen, die nachhaltige In-

novationen hervorbringen, sondern auch  
einen	möglichst	effizienten	Einsatz	sämt
licher Ressourcen. Hier kommt die ökologi-
sche Perspektive zum Tragen. Jedoch geht 
es hierbei nicht nur um einen möglichst  
effizienten	und	schonenden	Ressourcenver-
brauch und hohe Recyclingraten. Der Trend 
geht hin zur Betrachtung des gesamten  
Produktlebenszyklus:	der	Einfluss	eines	Pro-
duktes von seiner Entstehung (Entwick-
lung, Materialbeschaffung, Produktion) 
über die Nutzung – hier sollte das Haupt-
augenmerk der Analyse liegen – bis zur Ent-
sorgung wird betrachtet. Produkte mit  
langen Lebenszyklen tragen zur Entschleu-
nigung bei, weil die mit hohem Ressourcen-
verzehr verbundene Produktentwicklung 
nicht in kurzen Abständen erfolgt. Ent-
schleunigung bei Produktentwicklung und 
Innovationen wirkt sich aber nicht nur öko-
nomisch positiv aus, sie verbessert auch  
soziale und ökologische Randbedingungen.

Entschleunigung heißt aber nicht nur Redu-
zierung der Geschwindigkeit, sie setzt beim 
Suffizienzprinzip	an.	Ökoeffizienz	reicht	
nicht mehr aus, die Ressourcenverknap-
pung zu stoppen. Das Konsumentenverhal-
ten, der ganze Lebensstil einer Gesellschaft 
muss sich ändern, um den Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung in Gang zu setzen. 
Eine Sensibilisierung der Gesellschaft für 
die Nachhaltigkeitsthematik hat längst statt-
gefunden und so erfreut sich ein Trend • 

EY Deutschland

1 Brundtland-Kommission, 1987
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einer immer größeren Anhängerschaft:  
Der Lifestyle of Health and Sustainability 
(LOHAS). Hier gilt es für Unternehmen  
auf den Zug aufzuspringen – nicht nur um 
sich langfristig die Marktanteile in diesem 
Segment zu sichern, sondern vor allem um 
 ihrer unternehmerischen Verantwortung 
gerecht zu werden und nachhaltig bestehen 
zu können. Tappen Unternehmen jedoch  
in die „Beschleunigungsfalle“ und bringen in 
immer kürzer werdenden Abständen neue 
Produkte auf den Markt, verspielen sie  
unter Umständen ihre stabile Marktposition, 
verlieren	an	Effizienz	durch	suboptimale	
Ressourcennutzung, erzeugen Konsumver-
weigerung und zerstören ihre eigenen Ab-
satzmärkte. Die Folge ist unübersehbar: 
Zerstörung der eigenen Geschäftsgrundlage. 

Die Finanzkrise hat eindeutig gezeigt: Be-
schleunigung endet in der Katastrophe. Mit 
der Kampagne „Neue Chancen in schwieri-
gen Zeiten“ unterstützt Ernst & Young seit 
Januar 2009 Unternehmen weltweit, der 
Krise entschlossen zu begegnen. Denn ob 
es wieder aufwärts geht und ob dieser Auf-
schwung nachhaltig ist, liegt nicht allein  
in der Verantwortung des Staates, sondern 
hängt auch von der Wirtschaft ab. Im Rah-
men dieser Kampagne hat Ernst & Young 
rund 40.000 Gespräche mit hochrangigen 
Entscheidungsträgern aus verschiedenen 
Branchen in verschiedensten Märkten welt-
weit analysiert. 

Durch die Zusammenführung sämtlicher Er-
kenntnisse aus den Gesprächen und weiter 
führenden Recherchen konnten wir uns ein 
hervorragendes Bild davon machen, wie die
Wirtschaft auf die veränderten Verhältnisse 
reagiert hat und welche grundsätzlichen
Handlungsstrategien sich ableiten lassen, 
die auf Unternehmen in allen Branchen und 
auch weltweit anwendbar sind. So haben 
wir acht vorrangige Performanceziele ent-
wickelt. Und es ist durchaus einen Versuch 
wert, diese Erfolgsindikatoren unter den 
Vorzeichen der Entschleunigung zu betrach-
ten. Denn wenn Erfolgsstrategien Aspekte 
umfassen, wie z. B. einen tieferen und inten-
siveren Blick auf Marktchancen heute und  
in der Zukunft zu gewinnen, so wird es dabei 
auch darum gehen müssen, diese Chance 

vor dem Hintergrund eines veränderten  
Lebensstils und veränderter Erwartungen 
an Unternehmen und ihre Produkte zu  
reflektieren.	Oder,	wenn	Erfolgsunterneh-
men unterstreichen, dass sie in besonderer 
Weise regelmäßig das eigene Potenzial hin-
terfragen, dann kann dies auch Hinweis auf 
eine höhere Bereitschaft sein, alte Pfade  
zu verlassen oder sich selbst im besten  
Sinne	kritisch	zu	hinterfragen	und	zu	reflek-
tieren. Und noch ein weiterer strategischer 
Erfolgsansatz deutet auf ein anderes unter-
nehmerisches Selbstverständnis hin, das 
dem Prinzip der Entschleunigung näher zu 
stehen scheint als dem der Beschleunigung: 
Es geht um einen holistischeren und lang-
fristigeren Ansatz im Umgang mit internen 
und externen Stakeholdern sowie eine in-

tensivere und transparenter Kommuni-
kation mit ihnen. Mehr zu diesen Zielen kön-
nen Sie in unserer Broschüre „Lehren aus 
der	Krise“	nachlesen.	Und	vielleicht	finden	
auch Sie Hinweise zwischen den Zeilen, die 
auf eine Entschleunigung bzw. Wiederent-
deckung von etwas mehr Langsamkeit und 
Ganzheitlichkeit hoffen lassen - Sie erhalten 
diese Publikation als Download unter  
www.ey.com/DE/de/Issues/Business- 
environment/Lessons-from-change. ■

Autor und Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Rudolf X. Ruter
rudolf.x.ruter@de.ey.com 
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UN Principles for Responsible  
Management Education (PRME)
Neue Anforderungen und Studieninhalte für künftige Manager

Es hat sich bislang insbesondere in Emerging Markets als unmöglich erwiesen, die ökonomischrechtlichen Rah
menbedingungen einer Volkswirtschaft so zu gestalten, dass sich zugleich ökonomisch effiziente, ökologisch und 
sozial nachhaltige Ergebnisse einstellen. Einen wichtigen Beitrag zur Schließung dieser Lücke können Unterneh
men leisten. Dieser Grundgedanke hat zu einer intensiven Debatte um Corporate Social Responsibility geführt und 
das Management mit neuen Themen und Herausforderungen der Unternehmensverantwortung für globale Nach
haltigkeit konfrontiert. Von einer zeitgemäßen Hochschulausbildung verlangt dies, solche neuen Inhalte ebenso 
wie die notwendigen Fähigkeiten zur Bewältigung der neuen Aufgaben an den Managementnachwuchs zu vermit
teln. Mit diesem Ziel haben die Vereinten Nationen mit ihren Principles for Responsible Management Education 
(PRME) zu einer weltweiten Initiative aufgerufen. 

Die Hochschule Pforzheim ist eine der welt-
weit ersten 100 Hochschulen, die diese 
Prinzipien unterzeichnet haben. Für unsere 
Hochschule war es von Vorteil, dass The-
men der Unternehmensverantwortung und 
Nachhaltigkeit schon traditionell in Lehre 
und Forschung verankert waren. Bereits seit 
Mitte der 1980er Jahre engagierte sich die 
Hochschule in ethischen und umweltpoliti-
schen Fragen. Heute werden Studierende 
hinsichtlich der Sozial-, Methoden- und  
Interkulturellen Kompetenz (SIK) geschult 
und sie können im Rahmen eines Ethikpro-
gramms das vom Land Baden-Württemberg 
vergebene	Zertifikat	„Ethikum“	oder	durch	
Mitarbeit an Nachhaltigkeitsprojekten  
zusätzliche	Qualifikationen	erlangen.	Mit	 
etwa 60 Studierenden kommen 4 von 10 
der Studierenden aller baden-württembergi-
schen Hochschulen, die das anspruchsvolle 
Zertifikat	Ethikum	bislang	erwerben	konn-
ten, von der Hochschule Pforzheim. Das 
Ethikum bescheinigt den Studierenden be-
sondere Initiative und Kompetenzen in  
Fragen der Unternehmensverantwortung 
und Nachhaltigkeit. In den Bachelor-Stu-

diengängen müssen sich die Studierenden 
zudem	für	ein	Wahlpflichtfach	aus	dem	Be-
reich „Ethik und Gesellschaftliche Verant-
wortung (EGV)“ entscheiden. Dies umfasst 
beispielsweise Themen aus den Bereichen 
Wirtschafts- und Unternehmensethik, Um-
weltmanagement oder Sustainable Develop-
ment. Die Teilnahme an den PRME ist damit 
für die Hochschule die logische Fortführung 
ihrer Aktivitäten im Sinne einer verantwor-
tungsbewussten und nachhaltigen Manage-
ment-Ausbildung und zugleich Anlass für  
eine Weiterentwicklung der eigenen Konzep-
tion nach internationalen Standards. Ziel ist 
es, die Employability und Karrierechancen 
der Studierenden durch eine exzellente, zeit - 
gemäße und praxisorientierte Lehre zu  
optimieren. Die Teilnahme an den PRME 
trägt darüber hinaus zur weiteren Stärkung  
der bereits umfangreichen internationalen  
Kooperation und Vernetzung mit anderen 
modernen Hochschulen weltweit bei. •

Gastbeitrag

Die Hochschule Pforzheim als Best Practice

Hochschule Pforzheim
Kerstin Anstätt, PRME Koordinatorin

kerstin.anstaett@hs-pforzheim.de 

Prof. Dr. Jürgen Volkert, PRME Director
juergen.volkert@hs-pforzheim.de 

Bei Interesse an Kooperationen und weiter-
führenden Informationen zu den PRME 

an der Hochschule Pforzheim stehen 
Frau Anstätt und Herr Prof. Dr. Volkert gerne 

zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den PRME:
PRME an der Hochschule Pforzheim

www.hs-pforzheim.de/PRME

PRME-Report der Hochschule
www.hs-pforzheim.de/PRME/Report08

Offizielle	PRMEWebsite:	
www.unprme.org 

Allgemeine Informationen zum Global  
Compact: www.unglobalcompact.org 
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Die Principles for Responsible Management Education (PRME) 
sind eine Initiative des UN Global Compact, die analog zum  
Global Compact eine verantwortungsvolle Management-Ausbil-
dung an den Hochschulen etablieren wollen. Die PRME wurden 
im Jahr 2007 von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ins Leben 
gerufen. Es wurden sechs Prinzipien formuliert, die Leitlinien für 
eine verantwortungsvolle Management-Ausbildung sein sollen.

As institutions of higher learning involved in the education of 
current and future managers we are voluntarily committed to 
engaging in a continuous process of improvement of the fol-
lowing Principles, reporting on progress to all our stakeholders 
and exchanging effective practices with other academic institu-
tions:

Die Hochschule Pforzheim hat im August 
2009 als eine der ersten zwanzig Hoch-
schulen weltweit einen eigenen PRME-Be-
richt vorgelegt. Der Bericht gibt einen Über-
blick über die curricularen und außer-curri - 
cularen Aktivitäten auf dem Gebiet der 
Unternehmensverantwortung und Nachhal-
tigkeit und zeigt darüber hinaus geplante  
Aktivitäten und Maßnahmen zur Implemen-
tierung der PRME auf. Mit ihrem PRME-  
Bericht und den geplanten Umsetzungs-
maßnahmen der PRME gilt die Hochschule 
Pforzheim als „Best Practice Example“,  
wie Uwe Schneidewind von der Universität 
Wuppertal, Annika Rehm und Karoline  
Augenstein von der Universität Oldenburg 
in einem Beitrag zum Thema „Responsible • 

Die Umsetzung der PRME an 
der Hochschule Pforzheim

Principle 1

Principle 2

Principle 3

Principle 4

Principle 5

Principle 6

Purpose: We will develop the capabilities of stu  - 
dents to be future generators of sustainable value 
for business and society at large and to work  
for an inclusive and sustainable global economy.

We understand that our own organizational practices should serve as 
example of the values and attitudes we convey to our students.

Values: We will incorporate into our academic 
activities and curricula the values of global social 
responsibility as portrayed in international initia -
tives such as the United Nations Global Compact.

Method: We will create educational frameworks, 
materials, processes and environments that enable 
effective learning experiences for responsible 
leadership.

Research: We will engage in conceptual and 
empirical research that advances our understan - 
ding about the role, dynamics, and impact of 
corporations in the creation of sustainable social, 
environmental and economic value.

Partnership: We will interact with managers of 
business corporations to extend our knowledge  
of their challenges in meeting social and environ - 
mental responsibilities and to explore jointly 
effective approaches to meeting these challenges.

Dialogue: We will facilitate and support dialog and 
debate among educators, business, government, 
consumers, media, civil society organizations and 
other interested groups and stakeholders on critical 
issues related to global social responsibility and 
sustainability.

Quelle: PRME
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Management Education in Germany“ in dem 
im Palgrave Macmillan Verlag neu erschei-
nenden Buch „Business Schools under Fire 
– humanistic management education as the 
way forward“ hervorheben. 

Ziel der Hochschule Pforzheim ist es, im 
Rahmen der Implementierung der PRME ein 
systematisches Konzept zur Einbindung der 
Themen der Unternehmensverantwortung 
und Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre 
unter Berücksichtigung der Anforderungen 
aus der Praxis zu entwickeln und umzuset-
zen. Bei der Integration der Themen in das 
Curriculum orientiert sich die Fakultät für 
Wirtschaft und Recht (WiR) an der neue-
ren betriebswirtschaftlichen Literatur zur 
Integration von Fragen der Unternehmens-
verantwortung und –ethik in die Lehre und 
vermeidet „Lehrinseln“ im Sinne isolierter 
Spezialmodule, in denen Responsible-Ma-
nagement-Fragen losgelöst von den übrigen 
BWL-Veranstaltungen unterrichtet werden. 
Stattdessen sollen Fragen der Unterneh-
mensverantwortung überall dort und mit 
solchen Inhalten integriert werden, die un-
mittelbar mit dem jeweiligen Stoffgebiet  
in Verbindung stehen. So können sich ange-

hende Marketing-Absolventen ebenso wie 
spätere Wirtschaftsprüfer und Unterneh-
mensberater mit CSR- und Sustainability 
Reports auseinandersetzen jedoch jeweils 
aus einem eigenen Blickwinkel. Diese in  
der Literatur empfohlene dezentrale Einbin-
dung des Themas der Unternehmensverant-
wortung für globale Nachhaltigkeit ermög-
licht zwar ein umfassendes und vernetztes 
Verständnis der Thematik, stellt aber hohe 
Anforderungen an die Weiterbildung der 
Lehrenden. Schließlich verlangt eine zeitge-
mäße Lehre auch eine zeitnahe Fortbildung 
der Lehrenden zu diesen neuen Themen. 
Die Fakultät WiR hat daher im Rahmen der 
PRME eine gezielte Weiterbildung ihrer Leh-
renden auf dem Gebiet der Unternehmens-
verantwortung und Nachhaltigkeit initiiert. 
Im Oktober 2009 hat erstmals ein CSR-Se-
minar für Lehrende stattgefunden, in dem 
Wissenschaftler und vor allem leitende Ver-
antwortliche aus Unternehmen den Lehren-
den ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Unternehmensverantwortung für globale 
Nachhaltigkeit vermittelten und Strategien, 
Herausforderungen und neue Themen auf-
zeigten. Die Lehrenden erhalten auf diese 
Weise einen aktuellen, praxisnahen Input zu 
PRME-relevanten Themen.

Eine aktive Stakeholder-Einbindung sowie 
ein kontinuierlicher Kommunikations- und 
Informationsprozess sollen die optimale Im-
plementierung der PRME gewährleisten.  
Die Fakultät WiR hat sich zum Ziel gesetzt, 
bereits bestehende Kooperationen und den 
Austausch mit Praktikern auf dem Gebiet 
der Unternehmensverantwortung und Nach - 
haltigkeit zu forcieren und auszubauen. So 
ist zum einen ein PRME-Beirat bestehend 
aus Unternehmensvertretern unterschiedli-
cher Branchen ins Leben gerufen worden, 
der bei der Weiterentwicklung der Curricula 
hinsichtlich der Verankerung der Themen 
der Unternehmensverantwortung und Nach - 
haltigkeit beratend zur Seite steht. Zum an-
deren wird ein Unternehmensnetzwerk mit 
Angeboten von Praktika, Abschlussarbeiten 
und Stellen aufgebaut. Dieser enge Kontakt 
zu den Unternehmen ermöglicht ebenfalls, 
neueste Entwicklungen in Unternehmen 
und deren Anforderungen zu verfolgen und 
ggf. in die Lehre einzubauen. Neben den 
Praxiskontakten ist die angewandte For-
schung ein weiterer wesentlicher Baustein 
der PRME-Initiative an der Hochschule 
Pforzheim. Ebenfalls schon seit langem wird 
an der Hochschule im Auftrag von EU,  
wissenschaftlichen Auftraggebern, Bundes- 
und Landesregierungen sowie Unternehmen 
über Umweltökonomie und -management, 
soziale Nachhaltigkeit oder etwa den An-
stieg der Einkommen von Spitzenmanagern  
geforscht. Diese angewandte Forschung 
kommt den Wissenschaftlern als Lehrenden 
wie auch ihren Studierenden zugute - sei  
es durch Transfer der Forschungsergebnisse 
in die Lehre oder durch studentische Mitar-
beit in den Projekten.

Professor Dr. Markus Häfele, Studiendekan 
im Bachelor-Studiengang „Steuer und Revi-
sionswesen“, betont: „Es ist an der Zeit, die 
Management-Ausbildung an die veränder-
ten Anforderungen, denen sich zukünftige 
Manager in der Praxis stellen müssen, anzu-
passen, um diese angemessen auf ihre zu-
künftigen Aufgaben vorzubereiten. Hierbei 
ist es nicht nur wichtig, den Studierenden 
fundiertes Fachwissen zu vermitteln, son-
dern insbesondere auch deren Soft Skills  
zu schulen und sie zu befähigen, über den  
Tellerrand hinauszuschauen.“ ■

Gastbeitrag
UN Principles for Responsible Management Education (PRME)

Quelle: rtwe - Referat für Technik- und Wissenschaftsethik - März 2010
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Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung
Gerade nach der Finanzmarktkrise wird der Ruf nach verantwortungsvoller Unternehmensführung immer lauter. 
Die Bürger unseres Landes fürchten, die vorhandenen Kontrollmechanismen könnten nicht ausreichen, künftigen 
Finanzhasardeuren das Handwerk zu legen. Insofern offenbart die Finanzmarktkrise sowohl gesellschaftliche als 
auch unternehmensinterne Defizite im Grundverständnis verantwortungsvoller, nachhaltiger, ehrbarer und damit 
erfolgreicher Unternehmensführung.

Dabei dürfte sich die Mehrheit der Bevölke-
rung einig darüber sein, dass nur derjenige, 
der wirtschaftlich erfolgreich agiert, auch  
in	der	Lage	ist,	effizient	im	Interesse	von	
Gesellschaft und Umwelt zu handeln. Und 
das bedeutet wiederum: Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen und 
die Bereitschaft zu verantwortungsvoller 
Unternehmensführung gehören untrennbar 
zusammen.

An diesem Punkt kommt das – leider über 
lange Zeit in Vergessenheit geratene und 
von meinem Institut für Management wie-
der belebte – Leitbild des Ehrbaren Kauf-
manns ins Spiel. Dieses Leitbild beinhaltet 
die Prämisse, dass verantwortungsvolles 
Verhalten die Grundlage für den nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolg und für den so-
zialen Frieden in der Gesellschaft darstellt.

Ein moderner Ehrbarer Kaufmann hat ein 
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
auf der Unternehmens- wie auf der Gesell-
schaftsebene. Dazu gehören das faire Ver-
halten gegenüber Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern ebenso wie Entwick - 
lung und Angebot innovativer Produkte und 
Dienstleistungen, gesellschaftliches Enga-
gement am Standort des Unternehmens,  
Aufklärung von Öffentlichkeit und Politik, 
Verteidigung der Sozialen Marktwirtschaft 
sowie nachhaltige Beachtung des Umwelt-
schutzes bei sämtlichen Unternehmensent-
scheidungen.

Übersehen wird in diesem Zusammenhang 
meist, dass die Mehrzahl der Unternehmen 
bereits seit langer Zeit die Vorteile nachhal-
tigen Wirtschaftens erkannt und die verant-
wortungsvolle Unternehmensführung zu  
ihrer Strategie gemacht hat. Insofern sollte 
man nicht dem Kurzschluss aufsitzen, das 
Fehlverhalten einiger weniger Manager auf 
alle Manager oder gar Unternehmer zu 
übertragen. Nicht jeder (Finanz-)Manager 
knickt – oder knickte – angesichts kurzfristi-
gen Renditedrucks ein und verliert oder ver-
lor den langfristigen und nachhaltigen wirt-

schaftlichen Erfolg, nämlich das traditio - 
nelle Unternehmerprinzip des Ehrbaren 
Kaufmanns, aus den Augen. Auch sollte 
man nicht vergessen, dass nicht selten  
laxe Kontrollen seitens der Wirtschafts-
prüfer und der Aufsichtsbehörden, vor al-
lem der Aufsichtsräte, sowie die Gier von 
Klein- und Großanlegern nach höheren 
Renditen unter Vernachlässigung des Ri-
sikos dieses Fehlverhalten erst ermöglicht 
haben. Denn obwohl die jüngste Finanz-
marktkrise zahlreiche Ursachen hatte, war 
das Fehlverhalten der Akteure primär in-
dividueller und nicht institutioneller Natur.

Für die nahe Zukunft wäre es wünschens-
wert, die Wirtschaftskrise als Anlass für 
einen Diskurs zum Verhältnis von Wirt-
schaft und Gesellschaft zu nehmen. Wirt-
schaft und Gesellschaft bedingen sich ge-
genseitig und sind aufeinander angewiesen. 
Unternehmen prosperieren vornehm - 
lich in modernen Gesellschaften mit ho-
hem Bildungsstand ihrer Bürger, gut funk-
tionierenden Märkten und ausgeprägter 
Rechtssicherheit. Auf der anderen Seite 
sind moderne Gesellschaften auf erfolg-
reiche Unternehmen angewiesen, da nur 
diese über Markterfolge den Wohlstand 
einer Gesellschaft mehren können. Unter-
nehmen und Gesellschaft sind folglich 
voneinander abhängig. 

Eine verantwortungsvolle Unternehmens-
führung im Sinne von Nachhaltigkeit  
und langfristigem wirtschaftlichen Erfolg 
könnte somit Erfolgsrezept der Zukunft 
sein. ■ 

Prof. Dr. Joachim Schwalbach
Ordinarius für Internationales Management 
und Direktor des Instituts für Management 

an der HumboldtUniversität zu Berlin

schwal@wiwi.hu-berlin.de

Gastbeitrag
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Augenmaß und Bodenhaftung 
Nachhaltigkeit, Transparenz und Vorstandsvergütung

Augenmaß und Bodenhaftung. Seit der Lehman BrothersPleite im September 2008 passt das 
auch als Wirtschaftsmotto. Hier soll aber noch in die Schlagwörter Nachhaltigkeit, Transparenz  
und Vorstandsvergütung unterteilt werden. Gegen Augenmaß und Bodenhaftung stehen in der 
Presse schon seit einiger Zeit die angeblich viel zu hohen Managergehälter. Stattdessen liest 
man zunehmend von Nachhaltigkeit, die den Begriff Transparenz, der zur letzten Jahrtausend
wende modern geworden ist, schon fast abgelöst hat. 

Fangen wir mit der Nachhaltigkeit an. Was 
ist das überhaupt? Wenn man da nicht  
weiter weiß, geht man zu Wikipedia. Dort 
heißt es: Das Konzept der Nachhaltigkeit 
beschreibt die Nutzung eines regenerierba-
ren Systems in einer Weise, dass dieses Sys-
tem in seinen wesentlichen Eigenschaften 
erhalten bleibt und sein Bestand auf natür-
liche Weise nachwachsen kann. Will heißen, 
wir dürfen keinen Raubbau betreiben und 
müssen darauf achten, dass geerntete Be-
stände wieder nachwachsen, um erneut 
ernten zu können. Das ist die Naturschutz-
seite. Beim Menschen spielt da auch die  
Demoskopie rein. In der Wirtschaft heißt es 
hingegen	erstmal:	Bleib	flüssig,	sonst	bist	
Du	überflüssig.	Liest	man	dazu	noch	die	
Homepage des Forums Nachhaltig Wirt-
schaften, so zeigen wissenschaftliche Er-
kenntnisse angeblich, „dass gerade unsere 
oft geschmähten Topmanager ein Schlüssel-
faktor für die Entstehung einer nachhalti-
geren Wirtschaft und Gesellschaft sein 
könnten, und zwar über ihre innere Einstel-
lung. Wenn sie diese änderten, so könnten 
sie maßgeblich dazu beitragen, eine neue 
Haltung in Unternehmen zu erzeugen und 
damit ein neues, zukunftsgerechtes Ver-
halten einzuleiten.“ 

Tatsächlich gibt es das aber schon alles,  
und zwar viel einfacher. Denn im Endeffekt 
bedeutet Nachhaltigkeit bereits, dass man 
das, was man macht, auch dauerhaft ma-
chen und vermarkten kann. „Schuster bleib 
bei deinen Leisten“ oder „man kann nicht 
auf jeder Hochzeit tanzen“ sind da die  
richtigen Ratgeber. Das Bekenntnis zum 

Kerngeschäft bekommt so seinen Sinn.  
Dieses	Kerngeschäft	gilt	es	zu	pflegen,	zu	
ergänzen, zu reduzieren oder nachhaltig 
umzustellen. Vom Verbrennungs- auf den 
Elektromotor, vom Atomkraftwerk zur  
regenerativen Energiegewinnung oder wie 
auch immer: Alles ist möglich, nur dauer-
haft angelegt, auf Wiederholung ausgerich-
tet, also nachhaltig muss es sein, damit es 
zu keinem bösen Erwachen kommt. Das gilt 
ebenso für den Beschaffungs-, Personal- 
und Nachfolgebereich. Wie stelle ich sicher, 
dass ich das, was ich mache, auch weiterhin 
beherrsche und machen kann? Eine dank-
bare Aufgabe, jeden Tag.

 Auch Nachhaltigkeit ist also keine Hexerei, 
allenfalls zu oft noch Worthülse. Ähnlich  
ist das bei den Schlagwörtern Transparenz 
und Vorstandsvergütung. Zwar bilden  
weder Vertuschung noch die Gefräßigkeit 
einzelner den Normalfall des ordentlichen 
Kaufmanns, das Bild in der Öffentlichkeit  
ist	aber	häufig	ein	anderes.	Das	zu	ändern,	
hat sich im letzten Jahr etwa der TecDax-
Konzern SolarWorld AG auf die Fahnen ge-
schrieben, der den Analysten zuvor schon 
mit seinem Nachhaltigkeitsbericht positiv 
aufgefallen war. Ich begleite diese Gesell-
schaft seit Gründung vor elf Jahren als  
Aufsichtsratsvorsitzender und habe deren 
Hauptversammlungen zu leiten. Das war 
auch am 20.05.2009 der Fall, als sich die 
Gesellschaft als erster deutscher Börsenwert 
einen von der Hauptversammlung beschlos-
senen Deckel für die Vorstandsvergütung 
auf das 20fache der durchschnittlichen 
Bruttogehälter gab. Im Klartext hieß das, • 

Gastbeitrag

RA Dr. Claus Recktenwald, Bonn
Der Verfasser ist Partner der Sozietät 

Schmitz Knoth Rechtsanwälte mit Schwer
punkt im Aktien, Bank und Börsenrecht. 

Er ist Aufsichtsratsvorsitzender des  
TecDax-Konzerns SolarWorld AG und  

gehört fünf weiteren Aufsichtsräten an.

recktenwald@schmitzknoth.de
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bei 1 Mio. Euro ist für jeden Schluss. Warum 
eine solche Selbstregulierung? Corporate 
Social Responsibility, darum geht es auch 
hier. Vertrauen und Zuversicht sind die kon-
kreten Überschriften, zu denen auch bei  
der Vorstandsvergütung wohl nur Augen-
maß und Bodenhaftung führen. Der von der 
Finanzmarktkrise ausgelösten Wertberich-
tigung braucht da zwar keine allgemeine 
Werteberichtigung zu folgen. Einmal mehr 
geht es aber um das Problem, dass schon 
ein faules Ei den Brei verdirbt. Der schwar-
zen Schafe wegen müssen dann doch auch 
die ehrbaren Vorstände und Aufsichtsräte 
noch etwas tun.

Seit	dem	von	„Liebling	Kreuzberg“	beflügel-
ten Börsengang der Telekom im Jahr 1996 
stimmen die Werte nicht mehr. Da wird ein 
Bundesunternehmen unter die Sparer ge-
bracht, in dessen Risikobericht letztlich nur 
der Sprengstoff Regulierung steht. Auch 
der Finanzminister meint, gleichwohl sei der 
amtliche Handel das Richtige, um die Bür-
gerschaft als T-Aktionär noch enger mit der 
Staatswirtschaft	zu	verflechten.	Die	denkt	
an nichts Böses und macht begeistert mit. 
Die Farbe Magenta zieht ganz Deutschland 
in ihren Sog, auch die Trittbrettfahrer auf 
der Angebotsseite. Die wundersame Brot-
vermehrung, toll wie die Kurse anziehen. 
Warum das so ist? 

Vier Jahre später folgt dem auf breiter 
Front nur Enttäuschung. Die Kurse sacken 
ab, schwarze Schafe werden enttarnt, 
schließ lich bricht nach EM.TV, Comroad  
und Biodata sogar der gesamte neue Markt 

zusammen. Was bleibt, ist eine allgemeine 
Verunsicherung, die auf Anlegerseite von 
Misstrauen geprägt ist. Neid und Missgunst 
mögen da auch noch eine Rolle spielen, 
wichtiger ist allerdings der Vertrauensver-
lust in die Kompetenz und Zuverlässigkeit 
der Unternehmensleitungen, der im vorletz-
ten	Jahr	seinen	vorläufigen	Höhepunkt	an-
lässlich der Finanzmarktkrise erreicht hat.

Unfähige Aufsichtsräte, gefräßige Vorstän-
de, aufgebrachte Aktionäre, dieses Bild 
zeichnen die meisten, vom Tresen bis zum 
Wirtschaftsteil. Überall hört man von viel zu 
hohen Managergehältern. Wie es wirklich 
aussieht, interessiert jedoch kaum jeman-
den. Trotzdem sind es von den 15.000 Akti-
engesellschaften immer noch keine 800, 
die börsennotiert sind, davon kein Sechstel, 
das überhaupt Millionen-Vergütungen be-
zahlt, und das an weniger als 200 Manager 
in Deutschland. Dafür den Aufstand? 

Der Gesetzgeber sagt ja. Erst hat er mit dem 
im Jahre 2002 in Kraft getretenen Deut-
schen Corporate Governance Kodex ein 
Sonderrecht allein für börsennotierte Akti-
engesellschaften geschaffen. Hauptmotiv 
war hier zwar, dass Wirtschaftskanzler 
Schröder die deutsche Aktie im internatio-
nalen Handel mit einem Börsensiegel be-
flügeln	wollte,	das	vorrangig	ausländische	
Investoren ansprechen sollte. Diese Zielrich-
tung hat sich jedoch schnell überlebt.  
Stattdessen wurde der DCGK zum jährlich 
abgefragten Transparenzmaterial, das vor-
rangig der Enttarnung schwarzer Schafe 
dient. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, 

nur gibt es die überall. Potenziell sind hier 
alle 15.000 Aktiengesellschaften, also auch 
die nicht börsennotierten, ebenso betroffen 
wie rund 1 Mio. GmbHs und alle sonstigen 
Unternehmen. Dies jedenfalls dann, wenn 
es nicht nur um Anleger-, sondern auch um 
Gläubiger-, Geschäftspartner- und Mitar-
beiterschutz oder generelles Vertrauen in  
die Zuverlässigkeit der Wirtschaft geht. Was 
man hier wirklich brauchte, wäre ein all-
gemeiner deutscher Unternehmenskodex.

Sodann hat der Bundesgesetzgeber im  
Jahre 2005 auch noch versucht, mit dem 
Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz 
und der damit eingeführten Individualisie-
rung der Vorstandsvergütung abzuhelfen. 
Dies wiederum nur für die börsennotierten 
Aktiengesellschaften; jetzt kommen in 
Nordrhein-Westfalen auch die Sparkassen 
und andere öffentliche Unternehmen hinzu. 
Das hat allerdings erst einmal einen weite-
ren Vergütungsanstieg ausgelöst, weil nun 
endlich jeder Manager nachlesen konnte, 
wer besser verhandelt hat und welcher 
Nachschlag noch drin ist. Im Ergebnis war 
diese zusätzliche Transparenz aber kein 
Fehler, zumal angemessene Vergütung im 
Sinne von § 87 Abs. 1 AktG auch bedeutet, 
dass nicht zu wenig bezahlt wird. Nur  
wurde das Problem zu hoher Vergütungen 
nicht gelöst. 

Das wird auch durch das Vorstandsvergü-
tungsangemessenheitsgesetz nicht anders, 
das die große Koalition noch im März letz-
ten Jahres auf den Weg gebracht hat und 
das seit dem 05.08.2009 in Kraft ist. •
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Demnach reicht bei den großen mitbe-
stimmten Aufsichtsräten kein kleiner Aus-
schuss mehr, sondern das Plenum, also  
alle Aufsichtsräte, muss über die Vorstands-
vergütung entscheiden. Ferner sollen zum 
bisherigen Angemessenheitsbefehl des Ge-
setzes noch ein Üblichkeitsvergleich und ei-
ne Leistungsbetrachtung im Einzelfall  
gehören. Aktienoptionen dürfen erst nach 
vier statt bisher zwei Jahren ausgeübt wer-
den, die bestehenden Herabsetzungsmög-
lichkeiten werden etwas erleichtert, die  
Aufsichtsräte sollen für Falschbemessung 
haften, die Vorstände selbst haften für eige-
nes Fehlverhalten in Höhe von 10 Prozent 
des Schadenfalls und insgesamt bis zum 
1,5fachen der Jahresfestvergütung. Das 
können sie aber privat versichern, was der 
Gesetzgeber komischerweise nicht verbie-
tet. Stattdessen darf nur die Unternehmens-
versicherung nicht mehr den neuen Eigen-
anteil abdecken. Das aber schwächt die Ge - 
sellschaft, die so Gefahr läuft, dass sie selbst 
auf dem Schaden hängen bleibt, wenn  
ihr Vorstand den Eigenanteil nicht bringen 
kann. Deshalb kriegt der jetzt im Zweifel 
erst mal einen Zuschlag, dass er sich bloß 
privat zusatzversichert. Auch sonst hat das 
Gesetz eher Irritationen als Lösungen ge-
bracht. Letztlich begrenzt weiterhin nach 
oben nur der Himmel, von unten wählt die 
Hauptversammlung lediglich den Aufsichts-
rat und der bleibt allein dafür zuständig, 
was die Gesellschaft an ihre Manager zahlen 
muss. Eigentlich ist das auch richtig und 
funktioniert fast immer. Nur in einigen weni-
gen Fällen eben nicht. 

Was können, wollen, brauchen wir, was 
steht uns wirklich zu? Jeder Manager kann 
das beantworten, andererseits nimmt er 
auch alles, was man ihm gibt. Einige tun 
auch das aber nicht mehr. Der vorletzte 
Postbank-Chef ist da wohltuend ausge-
schert, auch sein Nachfolger meinte letzten 
August noch im Bonner General-Anzeiger 
auf die Frage: „Was halten Sie von Be-
schränkungen für Manager-Gehälter und 
Bonuszahlungen?“ - „Ich halte es für richtig, 
dass man wieder einfängt, was da mancher-
orts aus dem Ruder gelaufen ist. Denn die 
Geldorientierung hat sich mancherorts ganz 

klar	verstärkt,	auch	durch	äußere	Einflüsse	
wie die Veröffentlichung der Vergütungen.“ 
Natürlich gibt es in Deutschland genug Spit-
zenleute, die auch für bis zu eine Mio. Euro 
gerne das Ruder im DAX 30-Bereich in  
die Hand nähmen. Die wollen zwar ebenfalls 
das Durchsetzbare ausreizen. Finden die  
einen Deckel vor, ist die Sache aber von 
vornherein	klar.	Das	ist	immer	noch	flexibler	
als die meisten Vergütungsregelungen für 
Spitzenleute, die von der Bundeskanzlerin 
über den Hochschulprofessor bis zur sons-
tigen Elite zumeist von Besoldungsvor-
schriften und Tarifen geprägt sind. Ange-
messenheit und Leistungsgerechtigkeit, die 
das Aktienrecht vom Aufsichtsrat verlangt, 
werden da regelmäßig gar nicht mehr  
hinterfragt. Stattdessen gibt die Basis gene-
relles vor, sei es als Gesetzgeber, sei es als 
Tarifvertragspartei. Das passt zwar nicht 
unbedingt zur Marktwirtschaft. Warum aber 
soll die Hauptversammlung nicht zumindest  
den Rahmen bestimmen? Weil § 119 Abs. 1 
AktG das nicht vorsieht, kann man zwar ant-
worten, die Hauptversammlung ist bisher 
unzu ständig. Andererseits genügt schon 
heute das Vorstandsverlangen nach § 119 
Abs. 2 AktG, um auch die Deckelung der 
Vorstandsvergütung auf die Tagesordnung 
zu bekommen. Das muss der Vorstand nur 
tun, wenn er auf Ehre und Gewissen setzen 
will. Bei der SolarWorld AG ist dies gesche-

hen. Jeder Fall ist anders. Das gilt auch  
für die Aktiengesellschaft. Deshalb verbie-
tet sich andererseits ein gesetzlicher  
Deckel, wie ihn etwa Die Linke schon mit 
Gesetz entwurf vom 18.10.2006 (BT-Druck-
sache 16/3015) erfolglos durchzusetzen 
versucht hat. Gleichwohl könnte es nichts 
schaden, die Deckelung der Vorstandsver-
gütung schon von Gesetzes wegen in die 
Beschlusskom petenz der Hauptversamm-
lung zu stellen. Zwar blieben dann immer 
noch Vorstand und Aufsichtsrat für die  
Tagesordnung zuständig. Schon mit einem 
Minderheitsverlangen gemäß § 122 AktG 
bekämen aber auch die Aktionäre das The-
ma auf die Agenda, wenn der Vorstand sich 
sonst ziert. Dann mag welcher Vervielfälti-
ger auch immer passen, ggf. auch eine an-
dere Bemes sungs grund lage. Dass niemand 
wirklich mehr als eine Million Euro im Jahr 
braucht, würde allerdings auch dort schon 
gelten. Eine Vergütung, die niemand ver-
steht, kann hingegen nur Misstrauen begeg-
nen. Das auszu räumen, ist wiederum Be-
standteil der durch § 76 Abs. 1 AktG ver - 
l  iehenen Leitungsmacht des Vorstandes. ■

Gastbeitrag
Bodenhaftung und Augenmaß 
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Sustainability Risk Assessment
Zum systematischen Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Es ist die Erwartung der Öffentlichkeit, dass sich Unternehmen auf eine nachhaltige Unter
nehmensführung verpflichten und damit ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von  
Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Unter dem Begriff der nachhaltigen Unternehmensfüh 
rung wird die systematische Verknüpfung sozialer, ökologischer und ökonomischer Unterneh
mensziele verstanden. Damit stehen eine Vielzahl komplexer Themen aus den Bereichen  
Umwelt und Soziales im ManagementFokus, die eine Sichtweise über die Perspektive von 
Quartalsberichten hinaus erfordern. 

Die nachhaltige Unternehmensführung ist 
nicht nur in den öffentlichen, sondern auch 
in den politischen Fokus gerückt. So hat  
der regulative Zugriff des Staates in den 
verschiedensten Themenbereichen der 
Nachhaltigkeit zugenommen. In der Folge 
sind die gesetzlichen Anforderungen und 
damit die Regulierungskosten deutlich  
gestiegen. Das Geschäftsumfeld hat sich in 
den letzten Jahren derart verändert, dass 
Nachhaltigkeit nicht mehr nur Reaktion  
auf ökologische oder soziale Risiken ist, 
sondern für die Positionierung von Unter-
nehmen im Markt entscheidend ist.
Diese Entwicklung verdeutlicht die „Future 
of Risk“-Studie von Ernst & Young aus dem 
Jahr	2009.	Sie	identifiziert	die	folgenden	
aus Unternehmenssicht wesentlichen Risi-
kobereiche mit Bezug zur Nachhaltigkeit:
►Risiken,	die	sich	aufgrund	ökonomischer,	 •
sozialer und politischer Dynamiken im 
Marktumfeld ergeben
►Compliancebezogene	Risiken	(zum	  •
Beispiel die Einhaltung interner Regeln 
(Code of Conduct))
►Operative	Risiken,	die	sich	im	Zusam- •
menhang mit Umweltrisiken stellen 

Der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken ist 
jedoch in vielen Unternehmen nach wie vor 
wenig methodisch abgestützt und systema-
tisch gelenkt. Oft fehlt das koordinierte und 
übergreifende	Management	der	identifizier-
ten Nachhaltigkeitsrisiken. In der Folge sind 
die Risiko-Verantwortlichkeiten nicht ein-
deutig	definiert	und	zugeteilt.	Aufgrund	der	
fehlenden Systematik, was die Risikoidenti-

fikation	und	einschätzung	betrifft,	besteht	
zudem die Unsicherheit, dass die aus Unter-
nehmenssicht wesentlichen Risiken nicht im 
Managementfokus stehen. In der Verant-
wortung stehen Aufsichtsrat und Vorstand, 
wobei sie vor verschiedenen Herausforde-
rungen stehen, was die zielgerichtete Len-
kung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken 
und Chancen anbelangt. So brauchen sie 
zum einen die Kenntnis über die vielfältigen 
Themen aus den Bereichen Umwelt und So-
ziales, die aus Unternehmenssicht wesent-
lich sind. Dabei sind die adressierten Risiko-
themen komplex, insofern als die Zuord - 
 nung einer Ursache zu ihrer Wirkung meist 
schwierig ist. Zum andern ist oftmals kein 
systematisches und pragmatisches Vorge-
hen	definiert,	das	die	zielgerichtete	Len-
kung der wesentlichen Nachhaltigkeitsrisi-
ken vorgibt. 

Grundlage für das nachhaltigkeitsfokussier-
te Risikomanagement stellt vor diesem Hin-
tergrund die Beschäftigung mit folgenden 
Fragestellungen:
►Wie	werden	nachhaltigkeitsbezogene	  •
Risiken systematisch identifiziert und 
adressiert?
►Wie	können	konkrete	und	kosteneffizien- •
te Maßnahmen abgeleitet und implemen-
tiert werden, die die wesentlichen  
Nachhaltigkeitsrisiken adressieren?
►Wie	werden	die	Rollen	und	Verantwort- •
lichkeiten für das Risikomanagement  
zugeteilt und gelebt?

Hier setzt die nachhaltigkeitsfokussierte  
Risikoeinschätzung an. Auf Basis der etab-

lierten Methodik zur unternehmensweiten 
Risikosteuerung liegt der Schwerpunkt auf 
der	Identifikation	der	wesentlichen	Risiken,	
der Risikoanalyse und der Maßnahmenpla-
nung. Ausgangspunkt für die Risikobeurtei-
lung ist die Frage, welche Risiken aus dem 
Bereich Nachhaltigkeit die Erreichung der 
Unternehmens- und Geschäftsziele wesent-
lich	beeinflussen.	Diese	Einschätzung	er-
folgt auf Basis von Einzelbeurteilungen der 
Aufsichtsrats- und Vorstands-Mitglieder. Die 
abgeglichenen Resultate der individuellen 
Einschätzungen und die abgeleiteten Ma-
nagementmaßnahmen werden abschlie-
ßend in einem Risiko-Report zusammenge-
fasst. 

Das beschriebene Vorgehen bietet dem Un-
ternehmen einen Gesamtüberblick zu den 
verschiedenen Nachhaltigkeitsrisiken und 
-chancen. Zudem ermöglicht es die strate-
gische Positionierung entlang nachhaltig-
keitsbezogener Kriterien und unterstützt 
die Einhaltung der Gesetzgebung mit Nach-
haltigkeitsbezug. Schließlich reduziert das 
systematische Vorgehen die Kosten für  
das Risikomanagement und öffnet den Blick 
auf Marktchancen im Zusammenhang mit 
der Nachhaltigkeit, die bisher nicht im Fokus 
standen. ■

Ansprechpartner
Ernst & Young Schweiz
Roger Amhof
roger.amhof@ch.ey.com
 
Ladina Caduff
ladina.caduff@ch.ey.com

EY Schweiz
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Gelebte Nachhaltigkeit  
bei Ernst & Young
Im November 2008 legte Ernst & Young als erstes großes deutsches Prüfungs und Beratungsunternehmen einen 
Nachhaltigkeitsbericht vor. Unter dem Titel „Engagement aus Überzeugung“ informiert dieser Bericht umfassend 
über unsere ethisch, gesellschaftlich und ökologisch relevanten Aktivitäten und Vorhaben in allen Unternehmens
bereichen. Ende 2009 aktualisierten wir diesen Bericht mit einem Fortschrittsbericht: Er zeigt die Entwicklung und 
den Status Quo der Nachhaltigkeitsziele und Maßnahmen von Ernst & Young und ergänzt den Nachhaltigkeits
bericht mit aktuellen Zahlen und Daten für das Geschäftsjahr 2008/2009. 

In beiden Berichten stellen wir ausführlich 
dar, dass wir nachhaltiges Wirtschaften  
als Grundlage für den dauerhaften Erfolg 
unseres Unternehmens ansehen. Und wir 
zeigen, wie wir diesen Anspruch strukturell 
verankern und mit welchen Initiativen wir 
ihn zum Leben erwecken. 

Eine strukturelle Voraussetzung, um den 
Nachhaltigkeitsgedanken in unserem Unter-
nehmen umzusetzen, haben wir im Jahr 
2008 geschaffen: Mit dem multidisziplinä-
ren Nachhaltigkeitsrat, der von Dr. Herbert 
Müller (Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der Ernst & Young GmbH) geleitet wird.  
Der Nachhaltigkeitsrat arbeitet regelmäßig 
zusammen und diskutiert aktuelle unterneh-
mensrelevante Nachhaltigkeitsentwicklun-
gen, bereitet strategische Entscheidungen 
vor, gibt Empfehlungen, setzt Nachhaltig-
keitsziele und stößt die notwendigen Aktivi-
täten zur Umsetzung an. 

Neben der Struktur ist es uns wichtig, den 
Nachhaltigkeitsgedanken systematisch und 
nach einem Konzept umzusetzen, das zur 
Strategie unseres Unternehmens passt: 
Ernst & Young hat deshalb bspw. im Bereich 
Corporate Citizenship drei Schwerpunktbe-
reiche	definiert,	auf	die	sich	unser	weltwei-
tes gesellschaftliches Engagement konzent-
riert. Das sind die „3 E’s“: Entrepreneurship, 
Education & Environment. Jedes Ernst & 
Young-Mitgliedsunternehmen setzt diese 
Themen entsprechend der lokalen Kultur 
und Notwendigkeit um.

Das erste „E“, der Schwerpunkt Entrepre-
neurship, befasst sich mit der Förderung 
und Akzeptanz des deutschen Unterneh-
mertums. Dies ist ein traditioneller Schwer-
punkt unseres Nachhaltigkeitsengage-
ments. Mit der jährlichen Verleihung des 
„Entrepreneur des Jahres“-Preises und den 
begleitenden Programmen ist es uns seit 
Jahren ein Anliegen, die für die Stabilität, 
den Wohlstand und das Wachstum der Ge-

sellschaft in Deutschland wichtigen Unter-
nehmer in das Bewusstsein der Öffentlich-
keit zu rücken. 

Der zweite Schwerpunkt ist die Förderung 
von Bildung, in die weiterhin zeitlich und  
finanziell	investiert	wird.	An	Hochschulen	
engagieren wir uns unter anderem mit zahl-
reichen Gastprofessuren und Vorlesungen 
von Ernst & Young-Mitarbeitern. •

EY Deutschland
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Im aktuellen Geschäftsjahr haben wir eini-
ges voran gebracht, auch im nächsten Fort-
schrittsbericht werden wir viel zu berichten 
haben. Neben den aktuellen Zahlen und  
unseren Fortschritten können wir dann auch 
die Bilanz einer neuen Initiative ziehen: 
Plant-for-the-Planet. Die drei Geschwister 
Felix, Franziska und Flurina haben die  
Schülerinitiative in Deutschland ins Leben 
gerufen und wollen gemeinsam mit anderen 
Schülern in nur zwei Jahren eine Million 
Bäume	pflanzen	und	das	Klimabewusstsein	
stärken. Ernst & Young unterstützt diese 
Aktion: Wir führen in einigen unserer Nie-
derlassungen Plant-for-the-Planet-Akade-
mien durch. Die Premiere war am 27. Feb-
ruar 2010 in unserem Stuttgarter Büro. 
Teilnehmen durften Kinder, Verwandte und 
Freunde von Ernst & Young -Mitarbeitern. 
Die rund 50 Kinder und Eltern waren be-
geistert. Als „Klimabotschafter“ tragen die 
Kinder	die	Idee	des	BäumePflanzens	und	
die Vision von Klimagerechtigkeit nun so-
wohl in ihre Familien und Vereine als auch 
 in ihre Schulen und halten, wenn sie mö-
gen, (auch international) auf Veranstaltun-
gen und Akademien Vorträge.

Noch in diesem Quartal werden weitere 
Akademien	in	Ernst	&	YoungBüros	stattfin-
den: in Hamburg sowie in Düsseldorf und 
München.

Für alle, die unser Engagement lieber an 
Zahlen und Fakten messen, haben wir im 
aktuell erschienen Fortschrittsbericht die 
Entwicklung ausgewählter interner Maßnah-
men dokumentiert. Im Mittelpunkt stehen 
Travel-Management, Green IT sowie Energie- 
und Papierverbrauch. Und auch auf diesen 
Gebieten haben wir in den letzten Mona - 
ten Fortschritte erzielt: So fahren wir bei-
spielsweise seit Anfang des Jahres CO2-neu-
tral mit der Bahn, in dem der herkömmliche 
Bahnstrommix durch einen Strommix  
aus 100 Prozent deutschen, regenerativen 
Energiequellen ersetzt wird. Der Ankauf  
der voraussichtlich benötigten regenerati-
ven Strommenge der von Ernst & Young 
„genutzten“ Strommenge pro Fahrt erfolgt 
in regelmäßigen Abständen durch den 
Bahnanbieter.

Ebenso freut uns, dass unser Druckpapier-
verbrauch drastisch sinken wird. Im März 

2010 haben wir in allen Büros die Einstel-
lung der zentralen Drucker und der Sekreta-
riatsdrucker geändert: Als Standard ist dann 
der doppelseitiges Ausdruck (Druck auf 
Vorder	und	Rückseite)	definiert.	Wir	erwar-
ten allein dadurch eine Einsparung des ver-
brauchten Papiers von etwa 40 Prozent.

Über die Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keitsstrategie und -aktivitäten wird Ernst & 
Young künftig weiter berichten, unter ande-
rem auf der Corporate Responsibility Platt-
form www.de.ey.com/cr. Dort ist auch der 
aktuelle Fortschrittsbericht in digitaler Form 
verfügbar. Auf eine Druckversion haben wir 
aus ökologischen und ökonomischen Grün-
den verzichtet. ■

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Markus Seiz
markus.seiz@de.ey.com

Ellen Skalla
ellen.skalla@de.ey.com

Gastbeitrag
Gelebte Nachhaltigkeit bei Ernst & Young
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Grüner Mehrwert
Investoren achten stärker darauf, dass Unterneh-
men nachhaltig wirtschaften und damit zukunfts fähig 
bleiben. Wie sich grünes Management auszahlt.

Die Verantwortlichen des 280 Milliarden schweren USPensionsfonds TIAA
Cref belassen es nicht bei Sonntagsreden, wenn es um ethischökologische 
Investments geht. Im Januar dieses Jahres machte TIAACref ernst und 
verkaufte unter anderem die Aktie des chinesischen Ölkonzerns PetroChina. 
Hintergrund ist, dass PetroChina Geschäfte mit dem Sudan macht, dessen 
Regierung für den Völkermord in der Provinz Darfur verantwortlich  
gemacht wird. Ähnlich rigoros ging der norwegische Staatsfonds vor, der 
300 Milliarden Euro Pensionsgelder verwaltet. Auf Empfehlung des fünf
köpfigen Ethikrates beschloss der Staatsfonds, künftig keine Aktien von  
Tabakherstellern zu kaufen. Angesichts von weltweit Millionen Lungen
krebstoten zogen die Norweger die Reißleine.

Wenn	einflussreiche	Pensionsfonds	eine	 
Aktie von ihrer Einkaufsliste streichen, 
schadet dies dem Unternehmen. Auch an-
dere Investoren werden an dessen Nach-
haltigkeit zweifeln und das betroffene Un-
ternehmen von ihrer Liste möglicher Kapi - 
talanlagen streichen. Je geringer die Nach - 
frage nach einer Aktie ist, desto höher ist 
das Risiko von Kursrückschlägen. Dies wird 
die übrigen Aktionäre verärgern und das 
Management unter Druck setzen. 

Der Druck kommt zunehmend auch von 
Pensionsfonds, Versicherungen und Ban-
ken,	die	ihre	Investments	immer	häufiger	
auf ethische, soziale und ökologische  
Bedenken hin abklopfen. 2008 waren in  
Europa immerhin 2,2 Billionen Euro nach 
ethisch-ökologischen Kriterien investiert. 
Das Social Investment Forum (Eurosif) 
schätzt, dass 94 Prozent des nachhaltig in-
vestierten Kapitals aus den Kassen großer 
institutioneller Anleger stammt. 

Inzwischen treten nachhaltig orientierte In-
vestoren nicht mehr nur als Einzelkämpfer 
auf. Um die Unternehmen zu mehr weitsich-

tigem Management zu bewegen, beteiligen 
sich beispielsweise 475 institutionelle Inves-
toren, die weltweit 55 Billionen Euro verwal-
ten, am Carbon Disclosure Project (CDP). 
Ziel des CDP ist es, mit Informationen über 
die CO2-Emissionen der weltweit größten 
Konzerne und deren Strategien gegen die 
Erderwärmung Unternehmen und Aktionäre 
für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Das 
Engagement der CDP-Initiatoren für den  
Klimaschutz hat vor allem betriebswirt-
schaftliche Gründe. Längst sind CO2-Emissi-
onen ein Kostenfaktor wie viele andere. Über 
den europäischen Handel mit CO2-Emissi-
onsrechten	ist	die	Wirtschaft	finanziell	am	
Klimaschutz beteiligt. Unternehmen, die 
den Kampf gegen die Erderwärmung ernst 
nehmen, haben einen wirtschaftlichen Vor-
teil. Andere, die die Zeichen nicht erkannt 
haben, werden ins Hintertreffen geraten. 

Nach einer Studie der Investmentbank  
Goldman Sachs wären die Kosten für die 
Emissionsrechte in einem weltweiten Han-
delssystem schon bei einem Preis von  
50 Dollar je Tonne CO2 höher als die Gewin-
ne aller weltweit börsennotierten • 

Martin Gerth
Wirtschaftswoche

martin.gerth@wiwo.de

Gastbeitrag
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Unter	nehmen	zusammen	(siehe	Grafik).	
Bei einem Preis von 60 Dollar würden sich 
15 Prozent des Cash-Flows von CO2-Sün-
dern in die Kassen von CO2-Vorreitern ver-
schieben.	Das	finanzielle	CO2-Risiko ist laut 
Goldman Sachs sehr ungleich verteilt: 90 
Prozent	dieses	CashFlowTransfers	entfiele	
auf die Branchen Öl/Gas, Fluglinien, Trans-
port, Minen, Stahl/Aluminium und Versorger. 

Nicht nur der Emissionshandel, auch der 
Verbraucher wird Klimasünder bestrafen. 
Wenn, wie zu erwarten, die Ölpreise weiter 
steigen, werden es Spritschlucker auf dem 
Automarkt schwer haben. So kam eine US-
Studie aus dem vergangenen Jahr zu dem 
Schluss, dass Autohersteller bis zu 65 Pro-
zent ihres Unternehmenswerts verlieren 
können, falls sie ihre Flotten technologisch 
nicht auf Klimaschutz trimmen. Wo Risiken 
schlummern, tun sich auch Chancen auf.  
So errechneten die Autoren der gleichen 
Studie, dass Unternehmen der Baubranche, 
die	sich	auf	energieeffiziente	Immobilien	
spezialisieren, ihren Wert um bis zu 80 Pro-
zent steigern können. Der Klimaschutz ist 
allerdings nur eines von vielen Feldern, in 

denen Unternehmen gegenüber Investoren 
mit Nachhaltigkeit punkten können. Glei-
ches gilt beispielsweise für fairen Umgang 
mit Personal, ressourcenschonende Produk-
tion oder den Einsatz erneuerbarer Energi-
en. Dabei belohnen die Investoren nicht nur 
die langfristige Kostenersparnis, sondern 
auch den Imagegewinn. Ein gutes Image be-
deutet mehr Umsatz. Verbraucher kaufen 
bevorzugt bei Unternehmen, denen sie ver-
trauen können und die nicht mit Skandalen 
Schlagzeilen machen. 

Nach einer US-Studie aus dem Jahr 2007 
hätte der Börsenwert des Handelskonzerns 
Wal-Mart um 8,4 Prozent oder 16 Milliarden 
Dollar höher sein können, wenn Wal-Mart 
ähnlich beliebt wäre wie sein Konkurrent 
Target. Wal-Mart galt lange als skrupelloser 
Ausbeuter, der sich zudem nicht um Um-
weltvorschriften scherte. Laut der Studie 
beruht etwa ein Viertel des Börsenwerts auf 
dem Image des Unternehmens. Wal-Mart 
hat inzwischen reagiert und versucht schon 
seit einigen Jahren, mit Ökokampagnen das 
ramponierte Image zu verbessern. Das Un-
ternehmen sortiert beispielsweise seine •

Um die Klimaerwärmung zu stoppen, müsste der  
Preis für den Ausstoß einer Tonne CO2 bis 2050 
von 20 auf 150 Dollar steigen. Bei 150 Dollar wären 
alle CO2-Emissionsrechte fünfmal so viel wert wie 
der aktuelle Jahresgewinn der börsennotierten 
Unternehmen weltweit; Schätzung Goldman Sachs 
Research (Copyright Handelsblatt GmbH,  
WiWo Nr. 42, 12.10.2009)
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Grüner Mehrwert

Öl

Gas

Kohle

15 $/t

50 $/t

100 $/t

150 $/t

Wirtschaftsfaktor CO2 
Kosten der globalen CO2-Emission im Vergleich zu Unternehmens gewinnen und Kohle-, 
Öl- und Gasproduktion (in Mrd. Dollar)

Jährliche  
Unternehmensgewinne

Wert der jährlichen  
fossilen Energieproduktion

Wert aller Emissionsrechte bei 
15/50/100/150 Dollar je Tonne

0

3000

2000

1000

4000

5000

6000

7000

8000

9000



Ernst & Young CCaSS News, Ausgabe 13 | Frühjahr 2010    43

Zulieferer nach CO2-Emissionen aus. Wer 
wenig Treibhausgase in die Luft pustet,  
bekommt für seine Produkte die besseren 
Regale. Umweltsünder werden dagegen in 
die hinteren Ecken des Supermarkts ver-
bannt. Zudem stattet Wal-Mart einen Teil 
seiner Supermärkte mit Solaranlagen aus, 
um unabhängiger vom konventionell er-
zeugten Strom zu werden. 

Wie wichtig ein nachhaltiges Image für den 
Geschäftserfolg ist, lässt sich auch im deut-
schen Einzelhandel beobachten. Die Droge-
riekette dm setzt seit ihrer Gründung 1973 
auf Nachhaltigkeit, angefangen von der Mit-
arbeiterförderung bis hin zum Angebot von 
Naturkosmetik und Biolebensmitteln. 2008 
konnte dm den Umsatz in Deutschland um 
11,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro aus-
bauen, während Marktführer Schlecker im 
gleichen Zeitraum fünf Prozent einbüßte 
und nur noch 5,1 Milliarden Euro umsetzte. 
Spätestens nach einem Skandal um unter-
bezahlte Leiharbeiter hat Schlecker ein 
ernstes Imageproblem. Prompt laufen dem 
Unternehmen die Kunden weg. 

Neben dem Ansehen des Unternehmens 
sind auch die Eigenschaften der Produkte 
entscheidend. Bei Haushaltsgeräten bei-
spielsweise wird der Energie- und Wasser-
verbrauch für den Verkaufserfolg immer 
wichtiger. Einige Unternehmen setzen da-
her auf Produkte mit Öko-Label. So erzielte 
der niederländische Elektrokonzern Philips 
im vergangenen Jahr 31 Prozent seiner 
Umsatzerlöse mit grünen Produkten. 2004 
lag der Anteil bei lediglich drei Prozent.
Philips ist auch wegen seiner energiespa-
renden Produkte in den beiden wichtigsten 
Nachhaltigkeits-Indizes FTSE4Good und 
Dow Jones Sustainability vertreten. Unter-
nehmen,	die	Aufnahme	in	solche	Indizes	fin-
den, haben leichteren Zugang zu ethisch-
ökologisch orientierten Investoren. Sie 
verschaffen sich so langfristig zuverlässige 
Anteilseigner. Gleichzeitig ist die Zugehörig-
keit zu einem Nachhaltigkeits-Index ein  
erheblicher Imagegewinn. Um dauerhaft 
nachhaltig investierende Anleger bei der 
Stange zu halten, reicht es nicht, Umwelt-
berichte auf Altpapier zu drucken. Eben - 
so unzureichend ist bloße Kosmetik, Fach-

leute sprechen von Green Washing. Der 
britische Ölkonzern BP beispielsweise 
trimmte sein Firmenlogo auf Grün und star-
tete die Kampagne „Beyond Petroleum“. 
Auf den ersten Blick sah das Engagement 
vorbildlich aus. Bei näherem Hinsehen ver-
dunkelte sich das Bild. Marode Pipelines in 
Alaska, die die Umwelt gefährdeten, und 
Schlampereien	in	einer	Raffinerie	in	Texas,	
die Menschenleben forderten, machten  
die grüne PR-Kampagne unglaubwürdig. 
Nachdem 2006 die leckende Pipeline in 
Alaska publik wurde, verlor die BP-Aktie an 
Boden und schloss das Jahr mit einem Mi-
nus ab. Die Aktie des amerikanischen Wett-
bewerbers Exxon dagegen, der nicht als 
sonderlich nachhaltig gilt, legte im gleichen 
Jahr um etwa ein Viertel zu. 

Das, was Unternehmen an Nachhaltigkeit 
versprechen, sollten sie auch in der Praxis 
halten. Anderenfalls fällt ihnen das Green 
Washing wieder auf die Füße. Verbraucher 
und Investoren werden kein Vertrauen mehr 
in das Unternehmen haben. Ohne Vertrau-
en ist nachhaltiges Wirtschaften an der  
Börse nicht viel wert. ■

Buchhinweis

Martin Gerth: 
Der grüne Betrug

Wie echter Klimaschutz zwischen Ta-
gespolitik und Lobbyismus auf der Stre-
cke bleibt; Redline Verlag, Dezember 
2009, 19,90 Euro, 240 Seiten, ISBN 
978-3-86881-049-3. In seinem Buch 
beschreibt der Autor die Tricks der Lob-
byisten, das zähe Ringen der Politiker 
um internationalen Klimaschutz sowie 
Lösungsmöglichkeiten, um die Erder-
wärmung in erträglichen Grenzen zu 
halten.

Company value-at-risk and opportunity
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EY Deutschland

Aufbau einer betrieblichen  
Treibhausgasberichterstattung
(Greenhouse Gas Accounting & Reporting)

Klimaziele und ihr Einfluss  
auf Unternehmen
Die öffentliche Aufmerksamkeit für den  
Klimawandel und der dadurch wachsende 
Druck auf die politischen Entscheidungs-
träger lassen erahnen, dass trotz der  
in	Kopenhagen	ausgebliebenen	Verpflich-
tungen zu eindeutigen Reduktionszielen 
verbindliche Klimaschutzziele langfristig  
unvermeidbar sind.

Wie scharf diese ausfallen, ist ungewiss. Aus 
Erfahrungen mit dem Kyoto Protokoll wird 
jedoch klar, dass die Politik den Unterneh-
men Ziele setzen wird, die den Umfang der 
zulässigen Treibhausgasreduktion genau 
definieren	und	begrenzen	werden.	Das	wohl	
wichtigste und aufgrund seiner EU-weiten 

Umsetzung auch bekannteste Instrument 
zur Erreichung dieser Ziele ist das Europä-
ische Emissionshandelssystem.

Emissionen werden zum Kostenfaktor
Die Nutzung der Umwelt als Senke für  
Treibhausgasemissionen wird durch den 
Emissionshandel	kostenpflichtig,	und	Unter-
nehmen müssen entsprechend dafür auf-
kommen. Der Kauf von Emissionsrechten 
wird in zahlreichen Branchen zu deutlichen 
Kostensteigerungen beitragen; inwieweit 
diese Kosten auf den Verbraucher umgelegt 
werden können, bleibt abzuwarten. Die  
betriebswirtschaftliche Bedeutung von 
Treibhausgaskennzahlen nimmt zu, und Un-
ternehmen beginnen diese in die eigene 
Rechnungslegung	einfließen	zu	lassen.	Für	

viele Stakeholder genießen diese Angaben 
schon heute eine hohe Bedeutung, und  
sie fordern eine transparente Erhebung und 
Offenlegung. Werden Emissionsdaten im  
Lagebericht veröffentlicht, sind sie vom Ab-
schlussprüfer zu prüfen.

Initiativen wie das „Carbon Disclosure  
Pro ject“ (CDP)1 erfahren so ein immer  
größeres Interesse. Die Resultate werden 
von institutionellen Investoren gelesen,  
fließen	in	die	Bewertungsmodelle	der	Ana-
lysten mit ein und dienen für Investitions-
entscheidungen. 

Durch das verstärkte Bewusstsein für den 
Klimawandel und seine Folgen • 

1 Hinter dem Carbon Disclosure Project stehen 475 institutionelle Investoren, die Vermögenswerte (Assets under Management) in Höhe von rund 37 Billionen Euro verwalten.
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fragen Konsumenten Informationen über 
die Klimawirkung einzelner Produkte nach 
und passen ihr Konsumverhalten in Teilen 
bereits an. Aus diesem Grund haben Unter-
nehmen selbst ein großes Interesse an  
einer professionellen Erhebung, Verarbei-
tung und Berichterstattung von Treibhaus-
gasemissionsdaten. 

Schwierigkeiten im Umgang mit  
Treib hausgasemissionen
Spätestens aus der Perspektive eines pro-
fessionellen Risikomanagements wird deut-
lich, dass ein Ignorieren des Klimawandels 
für die Unternehmen nicht mehr tragbar  
ist. Es bedarf daher einer Eingliederung der 
entsprechenden Kennzahlen in unterneh-
mensstrategische Entscheidungen.

Jedoch bereiten die Erhebung und Verarbei - 
tung der Kennzahlen vielen Unternehmen 
Schwierigkeiten. Was ist die Ursache dafür? 
Traditionell werden Emissionsdaten über 
Umweltbeauftragte in den Unternehmen er-
mittelt. Mit dem Interesse der Kapitalmärkte 
an Emissionsdaten verschiebt sich die Be-
richterstattung zunehmend in Richtung der 
Abteilungen Investor Relations, Finance und 
Accounting. Diese Abteilungen sind jedoch 
im Regelfall nicht auf die Erfassung und 
Rechnungslegung von Emissionsdaten vor-
bereitet.

Daraus	resultiert	häufig	eine	inkonsistente	
Datenerhebung, deren Ergebnisse nur stark 
eingeschränkt für Investoren und Konsu-
menten verwendbar sind. Die Formulierung 
von Zielen zur Treibhausgasreduktion ist 
ohne eine sichere Datenbasis nur begrenzt 
möglich und damit die Glaubwürdigkeit der 
Berichterstattung eingeschränkt. 

Aufbau eines Treibhausgas
berichtswesens
Kernziel muss daher zunächst der Aufbau 
eines konsistenten Treibhausgasberichts-
wesens sein, um auf seiner Grund lage  
Klimaschutzziele formulieren, Schwach - 
stellen	identifizieren	und	Emissionsminde-
rungspotentiale erkennen zu können. 

Ein solches System steht und fällt mit der 
Einhaltung der Berichtsgrundsätze. Um  
für die Stakeholder verwertbare Daten zu 
generieren, muss transparent sein, welche 
Bereiche und Prozesse in der Treibhausgas-
bilanz des Unternehmens enthalten sind. 
Sinnvollerweise	folgt	die	Definition	des	Kon-
solidierungskreises	analog	zur	finanziellen	
Rechnungslegung. Der Financial Control 
Approach oder der Equity Approach werden 
von international anerkannten Berichts-
standards als zulässig erachtet. Sind diese 
Berichtsgrenzen bestimmt, bedarf es einer 
konzernweit einheitlichen Methodik zur  
Erhebung und Zusammenführung der Emis-
sionsdaten entlang der Berichtsgrundsätze 
Relevanz, Vollständigkeit, Konsistenz, Trans- 
parenz und Genauigkeit. 

Einsatz von international  
gültigen Standards
International hat sich als Berichtsstandard 
der vom World Resources Institute entwi-
ckelte Greenhouse Gas Protocol Corporate 
Standard 2 vom März 2004 etabliert. Dieser 
gilt allerdings bisher nur für Emissionen in-
nerhalb der eigenen Wertschöpfung (Scope 
1 und 2). Der Berichtsstandard für die 
Scope 3-Emissionen – das sind beispielswei-
se die Emissionen der Lieferanten –  
wird voraussichtlich erst im Dezember 2010 
vorliegen. Der entsprechende ISO 14064- 
Standard orientiert sich weitgehend am 
GHG Protocol. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung  
und Verbesserung 
Der Aufbau einer Emissionsberichterstat-
tung nach dem GHG Protocol dauert rund 
acht bis zwölf Monate. Bei großen Kon-
zernen ist dabei die Angleichung der welt-
weiten Subsysteme erforderlich, um eine  
robuste Datenermittlung und Datenzusam-
menfassung über alle Konzerngesellschaf-
ten hinweg sicherzustellen. Die kontinuier-
liche Weiterentwicklung und Verbesserung 
der konzernweiten Berichtsprozesse, die  
Bildung von Kennzahlen zur Steuerung von 
Emissionen	und	die	Identifizierung	von	 
Einsparpotenzialen zählen dazu.

Die Berichterstattung von Treibhausgas-
emissionen kann die Ursachen des Klima-
wandels nicht bekämpfen. Sie bildet nur  
die Basis für die Entwicklung einer umfas-
senden Klimaschutzstrategie, die alle  
Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen 
erfasst. ■

2 Der Greenhouse Gas (GHG) Protocol 
Corporate Standard ist in einer  
Zusammenarbeit zwischen World Re-
sources Institute (WRI) und World 
Business Council for Sustainable Deve-
lopment (WBCSD) sowie unter Einbin-
dung von externen Experten entstan-
den. Er bietet Unternehmen Anleitung 
beim Aufbau eines Berichtswesens für 
Treibhausgasemissionen und ist heute 
der am weitesten verbreitete Standard 
auf diesem Gebiet.

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Stefan Barthelmes
stefan.barthelmes@de.ey.com
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Green IT – Expertengespräch
Ein Gespräch zwischen Gerhard Müller, Partner und Technology Sector Leader bei 
Ernst & Young, und Dr. Mario Tobias, Mitglied der Geschäftsleitung des BITKOM1

Green IT - was als Hype begonnen hat, entwickelte sich längst zu einem festen Bestandteil 
der Strategie vieler Unternehmen und wird auch für private Haushalte an Bedeutung ge-
winnen. Bei einem Treffen diskutierten die Experten Gerhard Müller, Partner und Technolo-
gy Sector Leader bei Ernst & Young, und Dr. Mario Tobias, Mitglied der Geschäftsleitung 
des BITKOM, über die Rolle und Entwicklungen von Green IT. Dr. Tobias baute bei BITKOM 
die Green IT Beratung auf und entwarf die Green IT World für die CeBIT.

Gerhard Müller: Vor ein paar Jahren 
(2007/8) war das Thema Green IT in den 
Medien sehr präsent; es gab Initiativen, 
Programme und neue Produkte. Wie sehen 
Sie zwei Jahre später den „State of the  
Industry“, die technologische Weiterent-
wicklung von Hardware und auch Software 
zur Reduzierung von Emissionen aus  
Informations- und Kommunikationstechno-
logie (kurz: IKT)?

Dr. Mario Tobias: Green IT war bereits vor 
10 Jahren ein Thema in Technologieunter-
nehmen, um ressourcenoptimierte Produk-
te herzustellen. Seit zwei Jahren ist das 
Thema aber auch verstärkt in den Fokus der 
Medien, der Politik und der obersten Ma-
nagement-Etagen gerückt. Entwicklungen 
wie die Servervirtualisierung, Miniaturisie-

rung und energiesparende Anwendungen in 
Form von Videokonferenzen über Breit-
bandübertragung lassen eine positive Wei-
terentwicklung erwarten. Der Trend des  
Zusammenwachsens von Hardware, Soft-
ware und Infrastruktur wird sich fortsetzen. 
Ein Beispiel für diese Entwicklungen ist Uni-
fied	Communication:	Durch	einfache	Tech-
nologien, die jedermann zugänglich sind, 
können aufwändige Aufgaben zeitsparend 
und umweltfreundlich ausgeführt werden. 

Gerhard Müller: Die Erwartungshaltung  
an die Informations- und Kommunikations-
technologie, die damals, z. B. in SMART 
2020, geäußert wurde, war auch, dass 
durch den Einsatz von IKT emissionsinten-
sivere physische Prozesse durch digitale 
Prozesse ersetzt werden können. Diese 
verursachen aufgrund der „IT-Befeuerung“ 
zwar auch Emissionen, aber eben in gerin-
gerem Ausmaß. Würden Sie sagen, die  
Erwartung wurde erfüllt? Kennen Sie pro-
minente Beispiele oder Leuchtturmpro-
jekte hierzu?

Dr. Mario Tobias: Wie Studien gezeigt ha-
ben, ist auch in Zukunft ein steigender Strom - 
verbrauch für die Nutzung von IKT zu er-
warten. Es gibt zwei Fragen: Wie kann die 
wachsende Leistung der IKT von einem  
entsprechend wachsenden Energiebedarf 
entkoppelt werden, und wie kann durch  
den Einsatz von IKT Positives verbucht wer-
den? In der Praxis wurden auch bereits  
in der Vergangenheit physische Emissionen 

zunehmend auf virtuelle Emissionen ver-
lagert. Dies lässt sich an einem wohlbekann-
ten Beispiel zeigen: Anstatt mit dem Auto 
zum nächsten Reisebüro zu fahren, Hoch-
glanzprospekte mitzunehmen, zur Buch-
handlung zu gehen, dort einen Reiseführer 
zu kaufen und anschließend wieder mit dem 
Auto nach Hause zu fahren, wird die Reise 
im Internet gebucht, Rezensionen anderer 
Reisender gelesen und ein Reiseführer on-
line bestellt. Hierdurch kann mit Blick auf 
die Emissionen eine Nettoreduktion erzielt 
werden. 

Auch in anderen Anwendungsgebieten hat 
IKT den Einsatz intensiver physischer Pro-
zesse durch digitale Prozesse ersetzt, so  
z. B. durch virtuelle Simulation im Bereich 
der Forschung und Entwicklung. 

Gerhard Müller: Im Rahmen des IT-Gipfels 
2008 wurde auch die Darmstädter Erklä-
rung erarbeitet. Neben dem Thema Green 
IT wurde auch der Ausbau der Infrastruk-
tur gefordert. Angebote wie mobile oder 
internetbasierte Entertainmentprogramme 
nutzen diese Infrastruktur und ersetzen in 
diesem Fall ja nicht oder nur bedingt emis-
sionsintensive durch digitale Prozesse.  
Teilen Sie diese Einschätzung?

Dr. Mario Tobias: Die Darmstädter Erklä-
rung hat das auf dem IT-Gipfel 2008 disku-
tierte Thema Green IT und dessen Bedeu-
tung aufgegriffen und umgesetzt; das steht 
nicht im Widerspruch zum Ziel des •

EY Deutschland

Gerhard Müller
Partner und Technology Sector Leader 
bei Ernst & Young Deutschland

1  Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
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Ausbaus der Infrastruktur. Am Standort 
Deutschland liegt eine Kombination von In-
formatik und Ingenieurswissenschaft vor, 
die das große Potenzial des Standorts aus-
macht. Darüber hinaus ist Deutschland in 
den Bereichen Infrastruktur – Versorgung 
und Entsorgung, Stromverbindung, Netz-
werk und Infrastrukturen von Rechenzent-
ren in Unternehmen – gut aufgestellt.

Das Ziel sollte es sein, in Deutschland diese 
Vernetzung für weitere Emissionsreduzie-
rung zu nutzen. Ein Beispiel hierfür sind die 
Haushalte. Dort können beispielsweise die 
Heizung, der Strom- und Wasserverbrauch, 
das Licht sowie die Rollläden intelligent  
gesteuert werden. Zukünftig soll diese Steu-
erung ebenfalls über das Mobiltelefon er-
möglicht werden. 

Ein aktuelles Beispiel ist der Smart Meter, 
welcher den Stromverbrauch rund um die 
Uhr misst und ggf. steuert, damit Haus-
haltsgeräte dann mit Strom versorgt wer-
den, wenn Strom aus erneuerbareren Res-
sourcen bzw. günstiger Strom verfügbar  
ist. Die Herausforderung wird sein, diese in-
telligenten Systeme und Prozesse preis-
günstig und ohne Komforteinbußen für den 
Nutzer umzusetzen. 

Gerhard Müller: Die Darmstädter Erklärung 
forderte auch den Aufbau eines Nationa-
len Kompetenznetzwerks Green IT. Können  
Sie uns von der Arbeit der „Green IT  
Allianz“ berichten?

Dr. Mario Tobias: Die „Green IT Allianz“ 
wurde vor neun Monaten von BITKOM  
gegründet und besteht aus Anbietern, An-
wendern, Politik und Wissenschaft. Gemein-
sam wird in fünf Projektgruppen beispiels-
weise an folgenden Themen gearbeitet: 
Potenziale von Software, Enabling Potenzia-
le, Kommunikationskonzepte und Themen 
rund um KMU, die aufgrund anderer Prozes-
se und Möglichkeiten speziell adressiert 
werden müssen. Das Ziel ist, die Arbeitswei-
se für alle zu verbessern. Daher werden die 
Wünsche und Ideen der Anwender eingebun - 
den, denn diese setzen IKT letztendlich ein. 

Gerhard Müller: BITKOM hatte einen eige-
nen Quick Check für die „Greenness“ von 
Rechenzentren ins Leben gerufen. Wie war 
die Resonanz auf dieses Angebot?

Dr. Mario Tobias: Der Quick Check wurde 
gut angenommen. In Deutschland gibt es 
sehr viele Rechenzentren mittlerer Größe, 
die nicht auf dem neusten Stand der Tech-
nik sind. Untersuchungen haben ergeben, 
dass dort der Großteil der Energie in die 
Kühlung und Notstromversorgung o. ä. geht, 
nicht in die eigentliche Leistung. Dies ist der 
Ansatzpunkt des Quick-Checks. Er ist ein 
einfaches, schnell anwendbares, kostenfrei-
es Tool zur Veranschaulichung, wie viel 
Energie das Rechenzentrum benötigt, ein 
Instrument, um bei dem Anwender ein Be-
wusstsein zu schaffen und Ansatzpunkte für 
schnell umsetzbare Einsparungspotenziale 
zu	identifizieren.	Die	Anwender	sollen	da
rüber hinaus sensibilisiert werden, die 
nächsten	Schritte	für	ein	energieeffiziente-
res Rechenzentrum zu machen.

Beispielsweise wurden in der Vergangenheit 
Serverräume auf 18 bis 20° C gekühlt. Bei 
neueren Produkten ist das aber nicht mehr 
notwendig. Mit jedem Grad, das weniger  
gekühlt werden muss, spart ein Unterneh-
men 4 % der Energie. Bei einer Serverraum-
temperatur von 25° C können folglich 20 % 
der Energie eingespart werden. Dement-
sprechend fallen weniger Energiekosten an.

Gerhard Müller: 2007/08 gab es viele kriti-
sche Positionen, in denen die Darstellung 
von Green IT als „Green Washing” abquali-
fiziert wurde, und darauf verwiesen wurde, 
dass z. T. einfach nur „grün“ auf ein Pro-
dukt geschrieben wurde. Mittlerweile  
wird Green IT bei vielen Unternehmen als 
ein ernsthaftes Konzept wahrgenommen.  
Was war Ihrer Ansicht nach der wesentli-
che Treiber dafür, dass Green IT erwachsen 
wurde?

Dr. Mario Tobias: Anfangs gab es gute 
Technologien, die wenig nachgefragt wur-
den, dann stieg die Nachfrage, weil viele 
Unternehmen ihren Energieverbrauch und 
damit ihre Energiekosten senken wollten. 
Hierzu wurden beispielsweise der Einsatz 
von	Thin	Clients	und	energieeffiziente	Re-
chenzentren genutzt. Kunden haben Green 
IT verstärkt nachgefragt, und die Unterneh-
men haben darauf reagiert und neue Pro-
dukte entwickelt. Dadurch wurden von gro-
ßen Unternehmen, aber auch von KMUs, 
verstärkt konkrete Leistungen nachgefragt. 
Der zunehmende Kundendruck in Ver-
bindung mit neuen Produktentwicklungen  
hat das Thema Green IT von einem ver-
meintlichen Hype zu einem wichtigen Thema 
gemacht. 

BITKOM hat auf diese Entwicklung ebenfalls 
reagiert und eine kostenlose Green IT Bera-
tung geschaffen, die KMUs unabhängig mit 
Tipps zu Green IT, Anbieterlisten und Hin-
weisen zu Fördermöglichkeiten z. B. durch 
die KfW berät. 

Gerhard Müller: Für Hard- und Software-
Anbieter ist Green IT eine große Chance, 
CIOs hingegen setzen Green IT um, entwe-
der um eine betriebliche Umweltstrategie 
umzusetzen, oder weil sie es selbst als 
Notwendigkeit erachten. Welches Motiv  
dominiert in Ihrer Wahrnehmung, d. h. wie 
viel ist von oben gesteuert, und wie viel 
kommt aus der Initiative des IT-Bereichs 
von Unternehmen selbst?

Dr. Mario Tobias: Das lässt sich heute nicht 
mehr trennen. Die großen Unternehmen ha-
ben jeweils eine Umweltstrategie und einen 
Umweltjahresbericht. Dort sind die Themen 
wie Klimaschutz inbegriffen. 

Durch die Wirtschaftskrise ist die Kostenef-
fizienz	noch stärker in den Fokus von Unter-
nehmen gerückt. Künftig werden in • 
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Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit 
mehr IT-basierten Prozessen angewendet 
werden. Dadurch bekommt die Frage, wie 
viel verbraucht die IT und was leistet sie, ei-
ne neue Bedeutung. Folglich stellt sich die 
Frage: Wie kann das neue Geschäftsmodell 
ohne steigende Energiekosten realisiert 
werden? Die Umweltstrategie des CIO und 
die Geschäftsstrategie des Unternehmens 
gehen dann Hand in Hand. Kosteneinspa-
rungen durch die Umweltstrategie und die 
Klimaschutzstrategie sind ein Beispiel für ei-
ne Kombination von Ökologie und Ökonomie.

Gerhard Müller: Cloud Computing rückt  
bei der diesjährigen CeBIT langsam in den 
Mittelpunkt. Ist die Virtualisierung der  
Rechenzentren eine weitere Chance für die 
Zukunft, um die Emissionsbelastung aus 
IKT zu reduzieren, oder wird hier tenden-
ziell nur Last verlagert bzw. neue Last 
durch neue Services generiert?

Dr. Mario Tobias:	Es	wäre	energieeffizien-
ter, Rechenzentren von kleinen Unterneh-
men,	deren	Server	häufig	zu	20	bis	30	%	

ausgelastet sind, durch eine Konsolidierung 
auf wenige Geräte zu reduzieren. So könn-
ten z. B. 100 Server zu 5 Servern konso-
lidiert werden, die dann eine ideale Auslas-
tung von z. B. 95 % hätten. 

Cloud Computing wird so eine neue Ausbau-
stufe von Green IT auf volkswirtschaftlicher 
Ebene ermöglichen. Die Möglichkeiten ge-
hen darüber hinaus: Dort, wo erneuerbare 
Energie aktuell vorhanden ist, kann die Re-
chenleistung in Rechenzentren gebündelt 
werden, weil aufgrund der Breitbandanbin-
dung eine Umlagerung kompletter Leis-
tungspakete möglich ist. Nicht nur, dass 
Hardware an dezentralen Standorten somit 
überflüssig	wird;	stattdessen	werden	weni-
ger, dafür aber größere Server genutzt, die 
mehr Flexibilität bieten, da sie nur genutzt 
werden, wenn erneuerbare Energie verfüg-
bar ist. Auf diese Weise werden langfristig 
Kosten eingespart. 

Gerhard Müller: Wie sieht der BITKOM 
Green IT auf der CeBIT 2012?

Dr. Mario Tobias: Green IT ist ein Thema, 
das zu einem Standard geworden ist. Viele 
Technologieunternehmen zeigen auf der 
CeBIT bereits ihre Klimalösungen. Dieser 
Trend wird sich bis 2012 noch verstärken, 
da neben den Hardwareanbietern auch 
noch die Service- Komponente hinzu kom-
men wird. Daher wird das Green IT-Port - 
folio in der Zukunft zunehmend auf Soft-
ware und Green Services verlagert werden.

Gerhard Müller: Wir danken für das  
Gespräch! 

Global Green ITNetzwerk von Ernst & Young
Das Thema Green IT ist in Deutschland und damit auch bei Ernst & Young durch den 
IT Gipfel 2008 verstärkt in den Fokus gerückt. Der Ausgangspunkt für die Gründung 
des globalen Green IT-Netzwerks war das Ziel, weltweit das Wissen und die Erfahrun-
gen zu teilen, um unseren Mandanten eine konsistente Unterstützung im Bereich 
Green IT zu bieten, die sich in das Konzept der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes 
einfügt.

Seit September 2009 besteht das global umspannende Green IT-Netzwerk von  
Ernst & Young, das von Paul van Kessel, Partner bei Ernst & Young Niederlande, und 
Thomas Fuggenthaler, Senior Manager bei Ernst & Young Deutschland, geleitet  
wird. Ein Beispiel für bisher durchgeführte Projekte ist die Entwicklung eines auf die 
individuellen Bedürfnisse des Mandanten abgestimmten Controlling-Modells zur  
Messung sowie zur Überwachung der Nachhaltigkeit im Green IT-Programm selbst. 
Teil des Auftrags war auch eine Untersuchung der Umsetzung von Leading Practices. 
Basierend auf den Erfahrungen des globalen Netzwerks wurden (für den Mandanten 
geeignete) Leading Practices erarbeitet. ■

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Thomas Fuggenthaler
thomas.fuggenthaler@de.ey.com

Katharina Wichmann
katharina.wichmann@de.ey.com

Dr. Mario Tobias 
Mitglied der Geschäftsleitung 
des BITKOM

EY Deutschland
Green IT – Expertengespräch
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Good Business Register
Ernst & Young Australien unterstützt kleine und mittel ständische  
Unternehmen bei ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten

Ernst & Young Australien hat sich maßgeblich an der Entwicklung der Online Plattform „Good Business Register“ 
beteiligt. Hierdurch wird kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geschaffen, sich im Bereich 
Nachhaltigkeit umfangreich über Best Practices zu informieren und sich mit einem Profil der Nachhaltigkeits - 
akti vitäten auf der Internetseite zu präsentieren. Geschäftspartnern dient die Plattform als Entscheidungshilfe bei  
Beschaffungsvorgängen, die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erfolgen.

Mit der immer größer werdenden Bedeu-
tung unternehmerischer Verantwortung für 
den wirtschaftlichen Erfolg steigt der Druck 
auf diejenigen Unternehmen, die in punkto 
Nachhaltigkeit noch keine Leistung aufwei-
sen können. Vor allem sind es multinatio-
nale Konzerne, die Nachhaltigkeit zum Busi-
ness Case machen und ihr Zielsystem sowie 
die Unternehmensstrategie an Prinzipien 
der Nachhaltigkeit ausrichten. Zwar sind in 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men nachhaltige Strukturen aus der Unter-
nehmenstradition	heraus	häufig	von	vorn-
herein stärker verankert, jedoch fehlt ihnen 
nicht selten eine strategische Ausrichtung 
sowie eine entsprechende Kommunikation. 
Hinzu kommt, dass in Lieferantenbezieh-
ungen	vermehrt	Zertifikate	oder	andere	
Nachweise von den Unternehmen verlangt 
werden, die dem Auftraggeber einen Auf-
schluss über die Einhaltung bestimmter so-
zialer und ökologischer Kriterien geben sol-
len. Mit der australischen Plattform „Good 
Business Register“ kann für diese kleinen 
und mittelständischen Unternehmen Abhilfe 
geschaffen werden. Auf der Online-Patt-
form haben Unternehmen die Möglichkeit, 
ein	Nachhaltigkeitsprofil	zu	erstellen	und	
über die Internetseite an die Geschäftspart-
ner, wie Kunden und Lieferanten, zu kom-
munizieren. Für größere Unternehmen bie-
tet die australische Plattform Informationen 
zu Best Practices in den Bereichen Nach-
haltigkeit in der Supply Chain, Stakeholder-
management, Arbeitnehmerschutz sowie 
Förderung und Weiterentwicklung der Mitar-
beiter und weiteren Feldern unternehme-
rischer Verantwortung. Das Good Business 
Register ist Supply Chain-orientiert. Adres-

saten der Informationen, die die Unter-
nehmen auf der Plattform preisgeben, sind 
in erster Linie Geschäftskunden und andere 
Geschäftspartner. 

Die Plattform ist vom St James Ethics  
Centre,	einer	unabhängigen	NonprofitOr-
ganisation zur Förderung von Unterneh-
mensethik, gegründet worden und wird von 
der	australischen	Regierung	finanziert.	 
Das CCaSS-Team von Ernst & Young Austra-
lien hat sich gemeinsam mit anderen Pro-
jektpartnern über ein Jahr hinweg maßgeb-
lich an der Entwicklung des Good Business 
Registers beteiligt. So sind die „5 Princip-
les“ von unternehmerischer Verantwortung 
entstanden, die den Mitgliedern der Platt-
form als Orientierung dienen sollen. Die 
fünf Prinzipien lauten: Nachhaltig erwirt-
schafteter Unternehmenserfolg, attraktives 
Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, Nachhal-
tigkeit in der Supply Chain, aktives Stake-
holderengagement sowie Minimierung der 
negativen ökologischen Auswirkungen der 
Unternehmensaktivitäten. 

Ernst & Young Australien hat bereits mit 
dem St James Ethics Centre zusammen den 
„Corporate Sustainability Index“ entwickelt, 
ein Instrument zur Implementierung von 
Nachhaltigkeit in Business-to-Business-
Strukturen. Ernst & Young unterstützt das 
St James Ethics Centre dabei, unternehme-
rische Verantwortung zu fördern und ent-
sprechende Informationen sowie entspre-
chende Tools zu entwickeln. Mit diesem 
Engagement möchte Ernst & Young Austra-
lien unternehmerisch verantwortliches  
Handeln auch den kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen nahe bringen. Der 
Launch des Good Business Registers fand 
im Dezember 2009 statt, das Projekt steckt 
damit noch in den Kinderschuhen. Doch 
nach nur rund drei Monaten hat bereits ei-
ne beeindruckende Anzahl von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen die Mit-
gliedschaft beantragt. Um die bestmögliche 
Unterstützung für die Mitglieder der Platt-
form zu leisten, wird Ernst & Young auch 
weiterhin als Projektpartner des Good  
Business Registers mit dem nötigen fach-
lichen Know-How zur Seite stehen und des-
sen Weiterentwicklung begleiten. ■

EY Deutschland

Autoren
Peter Nolden, Jasmin Breitenbach

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Peter Nolden
peter.nolden@de.ey.com

Ernst & Young Australia
Matthew Bell
matthew.bell@au.ey.com

Kennen Sie bereits unsere Studie zum 
Thema Nachhaltigkeit im Mittelstand? Un-
ter dem Titel „Verantwortung und Entre-
preneurship – Nachhaltige Unternehmens-
führung im Mittelstand“ hat Ernst & Young 
500 mittelständische Unternehmen in 
Deutschland zu ihren Nachhaltigkeitsakti-
vitäten befragt. Bei Interesse können Sie 
die Studie unter saas@de.ey.com bestel-
len. Für weitere Informationen steht Ihnen 
Karin Sahr (karin.sahr@de.ey.com) gerne 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Quellen: www.goodbusinessregister.com.au und  
www.ethics.org.au
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Stifter der 
Nachhaltigkeit 
Initiative „Verantwortungtragen“

Als im Dezember 2009 die Versteigerung eines  
Sammlerbären zugunsten der Initiative „Verantwortung 
tragen“ öffentlich ausgeschrieben wurde, war noch 
nicht abzusehen, welchen „nachhaltigen“ Weg das un
gewöhnliche Symbol für Verantwortung nimmt. Viele 
Prominente und Menschen des Alltags bekannten sich 
bis zu diesem Zeitpunkt zur Verantwortung, gaben 
Statements ab, ließen sich fotografieren, engagierten 
sich auf ihre Weise. Doch es fehlte an einem soliden 
Fundament, das der Initiative ein Zuhause gab. Ohne  
finanzielle Mittel und nur auf der Basis des ehren - 
amt lichen Engagements können Projekte langfristig  
nicht überleben. Eine Stiftung ist dagegen in der Lage, 
sich an Leistungskriterien wie Wirkung oder Nachhal  
tig keit messen zu lassen und auch in Krisenzeiten ihrer  
gesellschaftlichen Rolle gerecht zu werden. 

Das Versteigerungsobjekt, ein Unikatbär,  
ist 60 cm groß und wurde aus hochwertigem 
Mohair in Deutschland von der Teddy- 
Hermann GmbH gefertigt. Die Besonderheit 
des Bären liegt in seiner Einzigartigkeit und 
Geschichte. So wurde er aus den Restmate-
rialien der Miniatursammlerbären der  
Ini tiative „Verantwortung tragen“ gefertigt 
und ist ein Nachhaltigkeitsprodukt, das  
zugleich die gesamte Wertschöpfungskette 
sichtbar macht.   

Die Gebote wurden bis zum 18. Dezember 
2009 gesammelt. Den Zuschlag erhielt  
Rudolf X. Ruter (Stuttgart), Leiter des Ar-
beitskreises „Nachhaltige Unternehmens-
führung“ in der renommierten Schmalen-
bach-Gesellschaft. Er ist dem Stiftungsan - 
satz	auch	inhaltlich	verpflichtet,	denn	er	
baute als Partner bei Ernst & Young den Ge-
schäftsbereich Nachhaltigkeit auf. Für ihn 
zählten	niemals	nur	die	finanziellen	Daten,	
sondern vor allem auch ethische Maßstäbe • 

Dr. Alexandra Hildebrandt
Expertin für Nachhaltigkeit und  

Wirtschaftskommunikation

drhildebrandt.alexandra590@googlemail.com 

Selbst kleinste Beiträge, die auf das Konto  
für die Stiftungsgründung gehen, werden  

geschätzt und anerkannt. Auf Wunsch  
werden die Stifter namentlich in allen Pub -

lika tionen und auf der Website genannt.

Initiative „Verantwortung tragen“ 
Kontonummer. 04 00 7005 

BLZ: 790 300 01 
CastellBank Nürnberg 

Gastbeitrag
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bei der Ermittlung von Unternehmenswer-
ten: „Nur so wird in den Unternehmen ein 
zeitgemäßes Werteverständnis heranreifen 
können.“ 

Das Unikat und Verantwortungssymbol wur-
de ihm am 11. März 2010 unter Anwesen-
heit von Klaus Vikuk (Vorstandsmitglied der 
Fürstlich Castell’schen Bank), Dr. Pia Wein-
kamm (Fürstlich Castell’sche Bank), Marion 
Mehling (Geschäftsführerin Teddy-Hermann 
GmbH, Hirschaid), Peter Pinzer (DATEV), 
John R. Braun (Der MarktSpiegel) und  
Dr. Alexandra Hildebrandt in der Fürstlich 
Castell‘schen Bank in Nürnberg übergeben. 
Das Gebot von 999 Euro wurde von der 
Bank verdoppelt. Der Zweitbieter, Peter  
Pinzer, stellte seinen Betrag von 888 Euro 
ebenfalls zur Verfügung. Sein Leitmotiv 
spiegelt zugleich diese selbstlose Geste wi-
der: „Bring täglich einen Ball (der nicht un-
bedingt meiner sein muss) zurück ins Spiel. 
Und auch ohne Platz auf dem Siegerfoto 
darf ich mich freuen, am Mannschaftserfolg 
beteiligt gewesen zu sein.“

Die Fürstlich Castell’sche Bank unterstützt 
dieses Engagement nachdrücklich, da sie 
sich seit Generationen den traditionellen 
Werten wie Treue und Wahrhaftigkeit, aus-
gedrückt durch „Eigenschaften wie Nach-
haltigkeit, Verlässlichkeit und Fairness ver-
pflichtet	sieht“,	so	Vorstandsmitglied	Klaus	
Vikuk	anlässlich	der	offiziellen	Schecküber-
gabe. Das Geschäftsmodell der Bank orien-
tiert sich am Leitbild des Ehrbaren Kauf-
manns – eine Grundvoraussetzung für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Wir,  
die Fürstlich Castell’sche Bank, heben uns 
ab, weil wir nicht nur – und das erfolgreich – 
das traditionelle Bankgeschäft betreiben. 
Wir blicken auch nach rechts und links an 
den Wegesrand und leben Nachhaltigkeit, 
Fairness und Verantwortung in unserem 
Umfeld. Dabei möchte ich nicht speziell auf 
das gesellschaftliche Engagement unserer 
Fürstenfamilien eingehen, sondern das  
beleuchten, was wir auch als Bank noch leis-
ten. In Würzburg begleiten wir beispiels-
weise eine gemeinsame Initiative mit der 
örtlichen Tageszeitung, der Main-Post, un-

BU (v.l.n.r.):
Peter Pinzer (DATEV), 
Marion Mehling (Hermann 
Teddy GmbH), Dr. Alexandra 
Hildebrandt, Rudolf X. Ruter 
(Arbeitskreis für „Nachhal- 
tige Unternehmensführung“ 
der Schmalenbach-Gesell-
schaft), Dr. Pia Weinkamm 
(Fürstlich Castell’sche  
Bank), Klaus Vikuk (Fürst - 
lich Castell’sche Bank)

ter dem Begriff ‚Zeichen setzen‘. Dort geht 
es darum, das Engagement von Menschen 
im Ehrenamt zu würdigen. Wir haben es uns 
als Daueraufgabe gemacht, alljährlich den 
jeweiligen Hauptpreisträger zu honorieren. 
Auch heute geht es um eine Art Zeichen 
setzen. Zeichen in Form eines Teddybären.“ 
In den nächsten Wochen wird es zugunsten 
der Stiftung i. G. weitere Aktionen geben – 
so wird ein lebensgroßer Bär der Firma  
Teddy-Hermann GmbH versteigert werden. 
Auch Erlöse aus aktuellen Publikationen 
fließen	ein.	

Ziel der Stiftung wird es sein, regionale klei-
ne Projekte zu fördern, die den drei Aspek-
ten der Nachhaltigkeit - Ökologie, Ökonomie 
und	Soziales	–	verpflichtet	sind.	Das	Sym-
bol, der Miniaturbär, steht in direkter Bezie-
hung zu den zu fördernden Projekten. 
„Kleinvieh macht auch Mist“, weiß der Volks - 
mund. Auf die Förderung sozialer und öko-
logischer Projekte übertragen, bedeutet 
das: Auch kleine Summen können etwas be-
wirken: Im Rahmen der sogenannten • 

Gastbeitrag
Stifter der Nachhaltigkeit 
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Beginn der Initiative: Herbst 2008

Die Idee: 
Menschen auf der ganzen Welt – Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 
Kultur und Sport - beantworten die Frage, was „Verantwortung tragen“ konkret  
für sie bedeutet. Es geht um Selbstverantwortung statt passiver Verdrossenheit, 
darum, das eigene Handeln nicht als Last, sondern als Lust zu empfinden. 

Der Grundstock: 
Die Initiative wurde finanziert aus den Tantiemen des Buches »Die Andersmacher. 
Unternehmerische Verantwortung jenseits der Business Class« (Kamphausen  
Verlag, Bielefeld 2008), in dem Querdenker und Lebensunternehmer vorgestellt 
werden, die nachhaltig und verantwortungsbewusst handeln. Vor allem aber lebt 
sie durch das ehrenamtliche Engagement vieler Engagierter, die ihr Tun als Dienst 
am Menschen und an der Sache verstehen. 

Das Symbol: 
Aufgrund der regionalen und globalen Ausrichtung der Initiative kam es darauf  
an, ein Symbol zu finden, das in allen Kulturkreisen bekannt ist und für sich selbst 
spricht. Der Teddy mit dem grünen Filzschal und der Bestickung „Verantwortung 
tragen“ ist solch ein Zuwendungsobjekt. Die in einer limitierten Auflage von 500 
Exemplaren in Handarbeit hergestellten Sammlerbären der Teddy-Hermann GmbH 
wurden nicht verschenkt. Behalten durfte ihn nur, wer sich in Bild und Text zur  
Verantwortung bekennt und sie täglich lebt. Indem die Exemplare limitiert sind, 
wird zugleich auf die Einzigartigkeit und Werthaltigkeit des Verantwortungswesens 
verwiesen. Mit der Limitierung ist auch der Endlichkeitsaspekt angedeutet –  
indem wir uns unserer Begrenzung bewusst sind, gehen wir anders mit den uns  
zur Verfügung stehenden Ressourcen um.

Die Initiative wird u. a. unterstützt von:  
Eva Luise Köhler, Anton Wolfgang Graf Faber-Castell, Prof. Hans-Peter Dürr, Dr. 
Günther Beckstein, Prof. Franz-Theo Gottwald, Gerhard Meir, Oliver Kahn, Günter 
Netzer, Andy Koepke, Rudolf X. Ruter, Henriette Schmidt-Burkhardt, Peter Pinzer, 
Dr. Pia Weinkamm, Hans Martz, John R. Braun, Suzanne und Sebastian von Melle, 
Jan Graf, Dieter Sawatzki, Marion Mehling, Elke und Thorsten Deichmann, Markus 
Artur Fuchs, Dr. Alexandra Hildebrandt, Ulrich van Gemmeren, Dr. Christian  
Neugebauer, Dr. Brigitte Mohn, Benedikt Emanuel Graf von Bentzel-Sturmfelder-
Horneck, Klaus Vikuk, Alexander Brochier, Theophil Grabant, Dr. Rosemarie  
von dem Knesebeck, Sissy Kleinke-Kühnel, Ulrike Sophia Trommer, Mark Lorenz, 
Achim Halfmann, Dr. Ulrich Maly, Marianne und Horst Pfitzner, Hans-Peter 
Schmidt, Barbara Stamm, Damian von Boeselager, Wolfgang Büser, Dieter Sawatzki, 
Marion Koeppe, Winfried Kretschmer, Franziska Winkler, Astrid Kehsler, Bianca 
Kroos, Fritz Lietsch, Eva Brenner.

Weitere Informationen: www.verantwortungtragen.net

Mikro förderung erhalten Projekte, die sich 
für Nachhaltigkeit engagieren, aber nur mit 
geringen	oder	keinen	finanziellen	Mitteln	
ausgestattet	sind,	finanzielle	Unterstüt-
zung. Maximal 500 Euro gibt es je Projekt. 
Es geht darum, auch in schwierigen Zeiten 
Verantwortung zu übernehmen und sich 
Menschen zuzuwenden, die im Kleinen, fast 
schon im Verborgenen, aber mit großem 
Engagement dabei sind, ihre Verantwortung 
für Welt und Umwelt wahrzunehmen. Inter-
essenten können sich mit einer kurzen Pro-
jektbeschreibung nebst Begründung bei der 
Stiftung bewerben. Hinter diesem Stiftungs-
ansatz steht die Überzeugung, dass sich 
Nachhaltigkeit nur dezentral realisieren 
lässt. Die Bewertungs- und Vergabekriterien 
werden in einem Expertenteam erarbeitet. 
Dazu gehören: Inhalt, gelungene Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit 
oder mit einem seiner Aspekte, gelungene 
Zielgruppenadressierung, Modellhaftig - 
keit, positiver Effekt für den Standort oder 
die Zielgruppe, Originalität, Umsetzung,  
Gesamteindruck. ■
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 Pioniere der Nachhaltigkeit:  
Hans Carl von Carlowitz

Ausmaße zeigen, wurden im Freiberg jener 
Zeit durch Kahlschlag der Holzbestände 
deutlich: Der große Bedarf an diesem Roh-
stoff, den Kriege oder in diesem Falle der 
Bergbau (z. B. für Minen oder Schmelz-
öfen) hatten, wurde überwiegend aus den 
Wäldern der näheren Umgebung gestillt, 
ohne dabei über eine Aufforstung nachzu-
denken. „Binnen wenig Jahren ist in Europa 
mehr Holtz abgetrieben worden, als in  
etzlichen seculis erwachsen“, so von Car-
lowitz über die Ursache der Holzknappheit. 
Diese Knappheit führte durch die Kräfte von 
Angebot und Nachfrage zu einem rasant  
ansteigenden Preis für Holz. Diese Entwick-
lung gefährdete die Silberproduktion als 
wirtschaftliches Fundament Sachsens und 
somit auch und vor allem das prunkvolle 
Treiben der Elite jener Zeit.  

Auf die Ursachen dieser Holzknappheit  
reagierte von Carlowitz mit konkreten 
Handlungsempfehlungen, welche er in sei-
nen Schriften festhielt. So forderte er einen 
effizienteren	Umgang,	sowie	die	Rückgewin-
nung von natürlichen Ressourcen. Er nann-
te hierfür konkrete Beispiele, wie bessere 
Wärmedämmung bei Häusern oder energie-
sparende Schmelzöfen. “Jederzeit“, so von 
Carlowitz, „müsse dort, wo etwas entnom-
men wurde an selber Stelle Neues wachsen“. 
Diesen Gedanken einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft entwickelte er während eines län-
geren Frankreichaufenthaltes. Dort stellte 
die Flottenpolitik des Sonnenkönigs Ludwig 
XIV. die Wälder Frankreichs vor ähnliche 
Probleme wie der Silberabbau in Sachsen. 
Der Tatsache, dass der „nicht-nachhaltige“ • 

Spricht man heute von der Prägung des  
Begriffs der Nachhaltigkeit (oder im  
Eng lischen „sustainability“), so verbindet  
man diese meist mit der Rio-Konferenz von 
1992. In ihrem Rahmen wurde die Nachhal-
tigkeit und im Zuge dessen die  Agenda 21 
weltweit bekannt. Dass das Wort Nachhal-
tigkeit seinen eigentlichen Ursprung jedoch 
bei einem Adligen des Barockzeitalters hat, 
wissen die wenigsten. Auch damals schon 
entwickelte sich das Thema Nachhaltigkeit 
im Zusam menhang mit einer Krise, welche 
die Existenz des Silberabbaus in Sachsen 
bedrohte: Die Holzknappheit.

Hans Carl von Carlowitz lebte Ende des  
17. Jahrhunderts in der Silberstadt Freiberg 
in	Sachsen.	Beruflich	nahm	er	zunächst	 
die Position des Vize-, später des Oberberg-
hauptmanns ein. Als Sohn eines Oberforst-
meisters - geboren am 14. Dezember 1645 
in Oberrabenstein bei Chemnitz - lernte  
er auf vielen Reisen die Natur seiner Heimat 
und später auch die des restlichen Europas 
kennen und schätzen. Er genoss gleichzeitig 
eine gute Bildung. 

Früh wurde er so mit den Problemen des 
Ressourcenmangels, ausgelöst durch die 
menschliche Ausbeutung der Natur, kon-
frontiert. Die sichtbaren Schäden und Pro-
bleme legten für ihn in seinem weiteren  
Lebensverlauf die gedankliche Grundlage 
für ein nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Folgen einer Übernutzung der natür-
lichen Ressourcen, die sich heute z. B. 
durch den Klimawandel in verheerendem 

In unserer Reihe „Pioniere der Nachhaltigkeit“ haben wir Ihnen mit Robert Owen 
und Werner von Siemens bereits zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten vor
gestellt, die den Nutzen einer nachhaltigen Unternehmensführung erkannt haben 
und umsetzten. Doch woher oder von wem stammt eigentlich dieses heute  
so populäre Wort „Nachhaltigkeit“. Lassen Sie uns zur Klärung dieser Frage bis 
zurück ins 17. Jahrhundert springen und sozusagen den Urvater der Nachhaltig
keit besuchen: Hans Carl von Carlowitz (16451714).

Hans Carl von Carlowitz 
(1645-1714)

EY Deutschland
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Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
auch Gefahren für das gemeine Volk mit 
sich brachte, war sich von Carlowitz im Ge-
gensatz zu seinen „edlen“ Standesgenossen 
durchaus bewusst. So schrieb der dennoch 
loyale Gefolgsmann von August dem Starken 
in seinem wichtigsten Werk „Sylvicultura 
oeconomica“, dass die Ökonomie auch dem 
Gemeinwesen dienen müsse und die Wirt-
schaft somit Verantwortung für einen be-
wussten Umgang mit den Gaben der Natur 
trage. Von Carlowitz vertrat auch die An-

sicht, dass das Volk ein Recht auf Nahrung 
und Unterhalt habe. Kombiniert wird dieser 
in seinem Ansatz vielleicht schon sozialwirt-
schaftlich zu nennende Gedanke mit einer 
deutlichen Liebe zur Natur. Die Natur darf 
aus seiner Sicht keinesfalls nur als Quelle 
für Ressourcen dienen, sondern hat selbst 
eine fast göttliche Existenzberechtigung. 

Jedoch war von Carlowitz kein reiner Idea-
list seiner Zeit. Vielmehr begründete er  
seine Forderungen auch auf den Erhalt der 
wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der 
Ökonomie. So stellte er dar, wie verheerend 
sich das lange Ausbleiben von Gewinnen 
nach der unbedachten Abholzung eines 

Quellen
COPYRIGHT: DIE ZEIT, 48/1999; ADRESSE:  
www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit

COPYRIGHT: DIE ZEIT, 48/1999; ADRESSE:  
www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit	

Autoren
Simon Binder
Steffen Lembke
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Ernst & Young Deutschland
Karin Sahr
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„Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiss und Einrichtung 
hiesiger Lande darinnen beruhen, wie eine sothane Conservation und 
Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine continuierliche, beständige 
und nachhaltende Nutzung gebe; weilen es eine unentbehrlich Sache  
ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.“ 
Werner von Carl von Carlowitz, Sylvicultura Oeconomica.

Waldes auswirken könne. Seine im Folgen-
den deutlich formulierte Kritik an der Maxi-
me einer kurzfristigen Gewinnmaximierung 
auf Kosten künftiger Generationen ist trotz 
des Alters von fast 300 Jahren auch heut-
zutage noch hochaktuell. So kann man heu-
te argumentieren, dass eine durch Aussicht 
auf kurzfristigen Gewinn motivierte Aus-
beutung und Überstrapazierung der natür-
lichen Ressourcen sowie des Klimas mittel-
fristig zu hohen Kosten durch Klimaver än - 
derungen sowie verminderter Artenvielfalt 

führen wird. Die Finanzkrise hat uns zudem 
gezeigt, dass sich dieser auf ökologischer 
Basis entwickelte Nachhaltigkeitsgedanke 
auch auf andere Sektoren übertragen lässt 
und übertragen werden muss.

Bezieht von Carlowitz den Begriff der Nach-
haltigkeit auch explizit auf die Forstwirt-
schaft und war er auch sonst nie ein Vertre-
ter der Wirtschaftswissenschaften, so 
erkennen wir in seinen Ausführungen über 
Achtung der Natur, Wirtschaft zugunsten 
des Gemeinwesens und Erhalt der eigenen 
wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit schon 
sehr deutlich die heute viel zitierte Kombi-
nation der drei Aspekte der Nachhaltigkeit: 

Ökonomie, Ökologie und Soziales. „Sylvicul-
tura oeconomica“, mit seiner Anweisung 
zum	pfleglichen	Umgang	mit	dem	Holzbe-
stand, wird später zu einem Standardwerk 
für die Kameralisten deutscher Kleinstaa-
ten. Die Schrift entfaltet eine ungeahnte 
Wirkung, in deren Folge die Problematik der 
Holzknappheit weitestgehend eingedämmt 
werden kann. Es dauerte jedoch scheinbar 
bis in die heutige Zeit, bis die mit dem Be-
griff verbundenen Ideen des Wortschöpfers 
und seine Einsicht, dass der Mensch niemals 
wider die Natur handeln könne, sondern  
mit ihr agieren müsse, in vollem Umfang 
Anwendung	finden	könnten.	Dass	aber	auch	
heute erst ein kleiner Teil des Weges zurück-
gelegt wurde, zeigt schon der im vergan-
genen Jahr gescheiterte UN-Klimagipfel in 
Kopenhagen. Ein weltweit verbindliches Sys - 
tem der Nachhaltigkeit scheint nun, trotz  
aller Fortschritte, wieder etwas schwieriger 
erreichbar. Carlowitz starb am 3. März 
1714 in seiner Wirkungsstätte in Sachsen. ■
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Das Menschenbild in der Ökonomie
Passen Wirtschaft und Moral eigentlich zusammen? Welche Rolle spielt die Wirtschaft in der Gesellschaft?  
Die Frage nach der Balance zwischen individuellem (unternehmerischem) Streben und gesamtgesellschaftlichen 
Interessen hat die wirtschaftspolitische Debatte seit jeher geprägt – und sie tut dies noch. 

Deshalb lohnt es sich, die Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre in Bezug auf das dort 
skizzierte Menschenbild etwas genauer zu 
betrachten: 

Adam Smith, der als Begründer der Volks-
wirtschaftslehre gilt, schildert den Men-
schen als ein grundsätzlich von einer Viel-
zahl an Handlungsmotiven geleitetes 
Wesen. Den so oft zitierten homo oecono-
micus – den ausschließlich am eigenen Vor-
teil interessierten Menschen – bezeichnet 
Smith als „borniert“, und eine Gesellschaft, 
in der die Egoisten in größerer Zahl auftre-
ten, als „wenig erfreulich“. Gleichwohl weiß 
Smith, dass sich eine Gesellschaft in der  
Erhaltung ihrer selbst nicht auf das Wohl-
wollen ihrer Bürger verlassen darf. Und so 
entwickelt er ein treffendes Argument: 
Wenngleich der Mensch durchaus sozial,  
altruistisch und moralisch denkt, so genügt 
es doch, wenn er allein nach seinem indi-
viduellen Vorteil strebt. Indem er dies tut, 
leistet er den bestmöglichen Beitrag zur 
Steigerung des allgemeinen Wohls. Voraus-
setzung dafür, dass dennoch die Gesell-
schaft	als	ganze	profitiert,	ist	dabei	die	un-
sichtbare Hand, welche das individuelle 
Streben nach persönlichen Vorteilen erst so 
leitet, dass im Endeffekt das Gemeinwohl 
gefördert wird. 

Bei der unsichtbaren Hand handelt es sich 
um ein Gesellschaftsmodell, welches einen 
freien Handel ermöglicht und also die Frei-
heit eines Jeden so gering wie möglich  
einschränkt, jedoch andererseits die Basis 
für ein nachhaltiges Funktionieren der Ge-
sellschaft sicherstellt, indem der Ausgleich 
zwischen Arm und Reich durch demo kra tisch 
legitimierte Institutionen gezielt gesucht 
und Chancengleichheit angestrebt wird.

Im Versuch der Anwendung der Theorie auf 
die realwirtschaftliche Praxis wird deutlich, 
dass es in diesem Gesellschaftsmodell seit 
dem Entstehen der Märkte im Nationalstaat 
des 17. Jahrhunderts bis hin zum Aufstieg 
des regulierten Wohlfahrtsstaates im 20. 
Jahrhundert stets das Zusammenwirken 
wirtschaftlicher Entwicklung mit den rahmen - 
setzenden demokratischen Institutionen 
war, welche die Freiheit des Marktes sicher-
stellte und den Ausgleich in der Gesellschaft 
ermöglichte. Diese geschichtliche Symmet-
rie ist in den vergangenen 20 Jahren ab-
handen gekommen. Die gegenüber den rah-
mensetzenden Institutionen weitaus größere 
Dynamik der Märkte hat den Menschen aus 
dem Auge verloren.

Um dies zu ändern, gilt es, zweierlei zu  
erreichen: Zum einen muss die aufgezeigte 
geschichtliche Symmetrie wieder herge-
stellt werden, damit die Wirtschaft ihrer 
Funktion	für	den	Menschen	–	der	effizienten	
Allokation der Ressourcen – erneut gerecht 
werden kann. Hierzu bedarf es nicht mehr 
Regulierung, aber sinnvoller und global ein-
heitlicher Rahmensetzung. Zum anderen 
 ist das Individuum stärker gefordert, sich 
einzubringen und seinen individuellen mora-
lischen Überzeugungen auch in größeren 
Sinnzusammenhängen Geltung zu verschaf-
fen. Die Wirtschaftsethik kann hier einen 
Beitrag leisten, indem sie Orientierung in 
kritischen Entscheidungssituationen bietet 
und den Einzelnen an seine Verantwortung 
erinnert. Schließlich gilt: Der Mensch hat 
überall dort Verantwortung für sein Umfeld, 
wo	er	Einfluss	auf	dieses	ausübt.	■

Stefan Otremba ist Autor des Buches 
 „Das Menschenbild in der Ökonomie –  

Reflexionen über eine moderne 
Wirtschafts ethik und deren Chancen in der 

real wirtschaftlichen Praxis“, erschienen 
2009 im Centaurus Verlag. 

Buchrezension
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EWMD Network
For a number of years Ernst & Young has been an active Corporate Member of the EWMD 
(European Women’s Management Development) Network. 

EWMD was founded in 1984 by a group of European women 
with support from the EFMD (European Foundation for  
Management Development). The main goal is to achieve  
more	visibility	for	and	the	participation	of	qualified	women	in	
leading positions in business commerce and society. EWMD 
has members in more than 40 cities in Europe and some  
more in the United States, South Africa and Asia. There are 
active national chapters, and a growing number of city net-
works. Members are connected in local and in online commu-
nities, with blogs, wikis and mailinglists and through a com-
prehensive calendar of events ranging from informal 
net working events, to conferences, seminars and discussion 
roundtables. As an organization Ernst & Young is dedicated to 
women’s economic empowerment and their full inclusion at 
all levels of business and public life. Through research, active 
involvement in PWNs (Professional Women’s Networks), 
highprofile	global	forums	and	a	portfolio	of	internal	Gender	
Equity Programs we are committed to helping shape the  
dialogue on women’s empowerment, advancement and the 
criticality of their economic contribution. 

The EWMD provides our members a neutral platform and  
local	network	to	share	experiences	and	find	sparring	partners.	
Through our employees’ expertise and through company 
funds we support and sponsor a number of EWMD events and 
conferences every year.  ■

Ansprechpartner
Ernst & Young Deutschland
Julia D. Tzanakakis
julia.d.tzanakakis@de.ey.com 

EY Deutschland
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CSR Aktuell

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Unterneh-
mensführung“, www.aknu.org, der renom-
mierten Schmalenbach-Gesellschaft für  
Betriebswirtschaft hat sich auf dem am  
13. und 14. April stattgefundenen 6. „Deut-
schen CSR-Forum - Forum EnviComm“ mit 
einer eigenen Vortragsreihe vorgestellt. Der 
interdisziplinäre AKNU untersucht die Fra-
gestellung, ob und wie die Entscheidungs-
träger im Unternehmen ihre Verantwortung 
gegenüber internen und externen Stake-
holdern wahrnehmen. Darüber hinaus wer-
den konkrete Handlungsempfehlungen und 
Strategien zur Überwindung von Umset-
zungshemmnissen nachhaltiger Unterneh-

mensführung entwickelt. Im Rahmen der 
größten CSR-Veranstaltung im deutsch-
sprachigen Raum haben am 13. April 2010  
unter anderem der Arbeitskreisleiter  
Rudolf X. Ruter sowie die Mitglieder Olaf 
Jastrob (International Manager Association) 
und Prof. Dr. Joachim Schwalbach (Hum-
boldt-Universität Berlin) referiert. Das  
6. „Deutsche CSR-Forum - Forum EnviComm“ 
wurde von Ernst & Young als Sponsor unter-
stützt und förderte unter dem diesjährigen 
Motto „Rio wird 18 - Nachhaltige Unter-
nehmensführung von Rio bis Delhi“ einen 
offenen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik, Nichtregierungsorganisa-

Arbeitskreis „Nachhaltige Unternehmensführung“ 
auf dem 6. „Deutschen CSR-Forum – Forum EnviComm“ vertreten 

tionen und Medien. Die hochkarätig besetz-
te Veranstaltung bot darüber hinaus auch 
eine attraktive Plattform für Kooperations-
möglichkeiten im Bereich Corporate Social 
Responsibility sowie zahlreiche interessante 
Plenarbeiträge, Podiumsdiskussionen und 
Arbeitsgruppen. 

Weitere Informationen über das  
6. „Deutsche CSRForum  Forum  
EnviComm“ finden Sie auf den Internet
auftritten www.envicomm.org und  
www.dcsrf.de. Den Tagungsband der dort 
abgehaltenen AKNUSitzung können Sie 
unter www.aknu.org abrufen.

Andreas Jung 
ist neuer Vorsitzender des 
Parlamentarischen Beirates 
für nachhaltige Entwicklung

Andreas Jung (CDU/CSU) ist neuer Vorsit-
zender des Parlamentarischen Beirates für 
nachhaltige Entwicklung. Unter dem Vorsitz 
von Bundestagsvizepräsident Wolfgang 
Thierse (SPD) bestimmte das Gremium im 
Januar 2010 Jung zum neuen Vorsitzen-
den des Gremiums. Als seine Stellvertrete-
rin wurde Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) 
benannt.

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung wurde am 17. Dezember 2009 
auf Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen eingesetzt. Aufgabe 
des Gremiums ist es, die nationale Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung  
und die europäische Nachhaltigkeitsstrate-
gie parlamentarisch zu begleiten und ent-
sprechende Empfehlungen abzugeben. Das 
Gremium verfügt über 22 Mitglieder.
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Im März 2010 fanden die Wahlen zum 
Vorstand des IDM statt. Julia Tzanakakis, 
Managerin Diversity & Inclusiveness 
(D&I) für Ernst & Young in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, wurde in 
den Vorstand gewählt.

Ziel des IDM ist es, das Bewusstsein für 
Diversity auf einer breiten Basis zu 
schärfen und Kompetenzen zu vermit-
teln. Als Fachverband bietet er eine 
Plattform, auf der sich Mitglieder aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Ver-
waltung, NGO und NPO treffen und ihre 
unterschiedlichen Perspektiven, Exper-
tise und Erfahrungen zu Diversity-rele-
vanten Themen austauschen. Der IDM 
fördert und unterstützt D&I-Manage-
ment mit der Konzeption und Entwick-
lung von Ideen, Methoden und Ausbil-
dungsmöglichkeiten, organisiert 
Veranstaltungen, wirkt in der Öffentlich-
keit und bietet im Rahmen seiner Ver-
netzung Fachleute und Ressourcen für 
D&I-Projekte jeglicher Art.

Für weitere Informationen:
www.idmdiversity.org

Am Rande der DNWE-Jahrestagung 2010, 
die am 19./20. März 2010 in Bonn zum 
Thema „Religion: Störfaktor und Ressource 
in der Wirtschaft“ stattfand, wurden in der 
Mitgliederversammlung die Vorstandsmit-
glieder für die nächsten drei Jahre (2010 
bis 2013) benannt.  

Wiedergewählt wurden:
Prof. Dr. Albert Löhr   •
(Internationales  
Hochschulinstitut Zittau)
Prof. Dr. Michael Aßländer   •
(Universität Kassel)
Dr. Joachim Fetzer   •
(Maintal)
Martin Priebe   •
(Martin Priebe Beratung und  
Training, Stuttgart) 

Neu in den Vorstand gewählt wurden:
Dr. Annette Kleinfeld   •
(Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co. KG, 
Hamburg)
Karin Sahr   •
(Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf)
Jonas Gebauer   •
(Siemens AG, München)

Das Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik 
(DNWE) wurde im Mai 1993 in Bad Hom-
burg gegründet. Gegenwärtig sind mehr  
als 600 Mitglieder registriert, darunter viele 
Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirchen 
und Wissenschaft. Das DNWE ist ein natio-
naler Verband des European Business Ethics 
Network (EBEN), das 1987 in Brüssel ge-
gründet wurde und sich um die Förderung 
des interkulturellen Dialogs über Fragen der 
Wirtschafts- und Unternehmensethik be-
müht. EBEN hat derzeit über 1100 Mitglie-
der in 20 Ländern. EBEN unterhält Kontakte 
zu allen wichtigen internationalen Vereini-
gungen im Bereich der Wirtschaftsethik.

Das DNWE verfolgt das Ziel, den Austausch 
von Gedanken und Ideen über ethische  
Fragen des Wirtschaftens zu fördern und 
wirtschaftliches Handeln ethisch zu orien-
tieren, um zur Lösung von moralischen  
Dilemmasituationen im wirtschaftlichen 
Wettbewerb beizutragen.

Die erste Vorstandssitzung wird am 7. Mai 
2010	stattfinden.

Weitere Informationen zum DNWE  
finden Sie unter: www.dnwe.de

Vorstandswahlen zum  
IDM – Internationale  
Gesellschaft für Diversity  
Management e. V.

DNWE 
wählt neuen Vorstand
(Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik)

Andreas Jung 
ist neuer Vorsitzender des 
Parlamentarischen Beirates 
für nachhaltige Entwicklung



Grüner Salon 
der HeinrichBöllStiftung in Köln

Der Klimawandel ist eine Herausforderung 
an uns alle – die grüne industrielle Revolu-
tion bricht an, sie kann ein Jungbrunnen 
sein für die alten Industrieländer, wenn sie 
in einer Epoche erneuerbarer Energien und 
smarter grüner Technologien führt. 

Der Grüne Salon, eine Veranstaltung der 
Heinrich-Böll-Stiftung und der Landesstif-
tung	NRW,	findet	am	27.04.2010	um	 
19 Uhr in den Räumen der Ausstellung  
„Malerwege“ – Werke von Albert Borchardt 
und Markus Brühmann – statt (Kunsthaus 
Rhenania, Rheinauhafen, Bayenstr. 28, 
50678 Köln). Mit:

Reinhard Bütikofer, MdEP,   •
Bündnis 90/Die Grünen
Carl-Otto Gensch, Öko-Institut e. V. •
Henrik Biebeler,   •
Institut der deutschen Wirtschaft
Moderation:  •
Dorothee Landgrebe,  
Heinrich-Böll-Stiftung

Information und Anmeldung über die 
HeinrichBöllStiftung:
Dr. Janina Bach, bach@boell.de
Markus Schäfer, schaefer@boell.de

Konferenz „Ethik und Innovation”

Am 3. Juni 2010 wird in Berlin (im Audi-
max der Freien Universität) die Konferenz 
„Ethik	und	Innovation“	stattfinden	–	eine	
Veranstaltung aus der Reihe www.cultural-
entrepreneurship.de Die Teilnahmegebühr 
beläuft sich auf 90 Euro (ermäßigt 45 Euro) 
für Einzelpersonen bzw. 500 Euro für  
Unternehmen, zuzüglich USt. 

www.culturalentrepreneurship.de/FILES/
CE0306DE.pdf

SustainabilityCongress in Bonn

Am 27. und 28. April 2010 jährt sich zum 
sechsten Mal das Leitevent der Finanz- und 
Versicherungsbranche zum Thema Nach-
haltigkeit. Der Sustainability-Congress leis-
tet einen wesentlichen Beitrag zur weiteren 
Stärkung des Nachhaltigkeits-Gedankens 
und nachhaltigen Investments. Einerseits 
dient er der jährlichen Standortbestimmung 
hinsichtlich der Fragen, welche Akzeptanz 
der Nachhaltigkeits-Gedanke in Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft gefunden hat, 
welche Bedeutung ihm zukommt und was es 
an neuen Entwicklungen gibt. Andererseits 
trägt er zur Stärkung der Ansätze nachhal-
tigen Investments mit einer verbesserten 
Marktpräsenz und -transparenz bei. Veran-
staltungsort ist das World Conference  
Center, der ehemalige Sitz des Deutschen 
Bundestags in Bonn. Die beiden kompri-
mierten Veranstaltungstage bieten den Be-
suchern ein erstklassiges Programm mit 
Vorträgen, Workshops und hochkarätig be-
setzten Diskussionsrunden.

Weitere Informationen:
www.sustainabilitycongress.de

Netzwerk 21 Kongress „ZeitzeicheN”

Der deutsche lokale Nachhaltigkeitspreis 
Zeitzeiche(N) ist wieder ausgeschrieben. 
In den Kategorien

Einzelpersonen •
Initiativen •
Unternehmen  •
Kommunen und •
Jugend •

wird besonderes Engagement für eine nach-
haltige Entwicklung auf lokaler Ebene ge-
würdigt. Die Preise dienen der Anerkennung 
bereits geleisteter Arbeit. Zusätzlich wird 
der Preis Zeitzeiche(N)Ideen vergeben. 
Damit werden neue Projekte, Konzepte und 
Ideen geehrt.

Weitere Informationen:
Einsendeschluss für Anträge ist der 
31. Juli 2010. 
Ausführlichere Informationen zur  
Ausschreibung sowie Antragsformulare:
www.netzwerk21kongress.de/de/ 
zeitzeichen.asp

CSR Events

Eines ist sonnenklar: Kaum etwas wird 
Unternehmen zu solch grundlegenden 
Veränderungen zwingen, wie der Klima-
wandel und die Pflicht zu nachhalti - 
gem Wirtschaften. Speziell für Finanz-
dienstleister haben wir deshalb ein 
Beratungspaket entwickelt, mit dem Sie 
schon jetzt Kosten und Ertragslage po-
sitiv beeinflussen können. Sie erfahren, 
wie gut Ihr Unternehmen auf die zahl-
reichen regulatorischen Vorgaben  
vorbereitet ist. Sie lernen, die damit 
verbundenen Risiken zu managen, Sie 
erfahren, wie Sie Ihre Performance 
 steigern können und vieles mehr. Unse-
re Fachleute für Climate Change and 
Sustainability Services für Finanz-
dienstleister zeigen Ihnen gerne, was 
wann und wie zu tun ist. Mit umfassen-
dem Service aus einer Hand, ganz 
gleich wo in der Welt Sie aktiv sind. 

Sprechen Sie doch einfach mit  
Max Weber und Robert E. Bopp.

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Max Weber, 
max.weber@de.ey.com, 
Telefon +49 711 9881 15494 

Robert E. Bopp,
robert.bopp@de.ey.com, 
Telefon +49 6196 996 13812

www.de.ey.com

Wo für Finanz- 
dienst leister  
die Sonne  
aufgeht.
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SAAS EMailAdresse
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SAAS Internetauftritt
www.de.ey.com/saas

Dort	finden	Sie	neben	früheren	 
Ausgaben unserer „CCaSS News“  
(vormals „SAAS News“) auch  
weitere Publikationen zur Thematik.

CR Internetauftritt 
www.de.ey.com/cr

Dort	finden	Sie	ausführliche	Informa	tionen	
über Corporate Responsibility bei Ernst & 
Young und unsere Nachhaltigkeitsberichte 
„Engagement aus Überzeugung“ sowie 
„Fortschrittsbericht“ als Download. 

Wir legen großen Wert auf  
geschlechtliche Gleichberechtigung.
Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird in 
diesem Nachhaltigkeitsmagazin gelegent-
lich nur die maskuline oder feminine Form 
gewählt. Dies impliziert keine Benachteili-
gung des jeweils anderen Geschlechts. 
Wenn Sie also von Autoren, Ansprechpart-
nern oder Unternehmern lesen, dann  
meinen wir natürlich auch die Autorinnen, 
Ansprechpartnerinnen und Unterneh-
merinnen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ansprechpartner
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Ernst & Young im Überblick
Ernst & Young ist einer der Marktführer in  
der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und 
Transaktionsberatung sowie in den Advisory 
Services. Rund 7.100 Mitarbeiter sind durch 
gemeinsame Werte und einen hohen Qualitäts-
anspruch verbunden. Gemeinsam mit den 
144.000 Mitarbeitern der internationalen Ernst  
& Young–Organisation betreut Ernst & Young 
Mandanten überall auf der Welt. Das Ziel  
von Ernst & Young ist es, das Potenzial seiner 
Mitarbeiter und Mandanten zu erkennen und  
zu entfalten.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.de.ey.com

Der Name Ernst & Young bezieht sich in dieser 
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunter-
nehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG), 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 
englischem Recht. Jedes EYG–Mitgliedsunter-
nehmen ist rechtlich selbstständig und unabhän-
gig und haftet nicht für das Handeln und Unter – 
lassen der jeweils anderen Mitglieds unter nehmen. 
Alle EYG–Mitgliedsunternehmen weltweit werden 
gemeinsam auch als die internationale Ernst & 
Young–Organisation bezeichnet.
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