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Führen im 21. Jahrhundert heißt, sich dem thema »Widerspruch«
zu stellen. Egal, ob es um Widersprüche zwischen globalen und
lokalen Erfordernissen geht oder um solche zwischen Stabilität
und Flexibilität. Steht zudem das thema »Nachhaltigkeit« auf
der Unternehmensagenda, heißt es noch, über den tellerrand
des Unternehmens hinaus zu denken und Ökonomie mit Ökologie und sozialer Verantwortung zu verbinden.
als EntscheidungsträgerIn befindet man sich damit im Reich der
Dilemmata. Prof. Müller-Christ formuliert prägnant, in welcher
Zwickmühle sich Führungskräfte befinden, wenn sie sich einer
nachhaltigen Unternehmensführung verpflichtet fühlen. Knappe
Zeit, knappes Geld und knappe aufmerksamkeit müssen deutlich
zugewiesen werden. Und weil Substanzerhaltung und Gewinnorientierung nicht gleichzeitig maximiert werden können,
entstehen längere und aufwendigere abstimmungsprozesse
(vgl. dazu S. 3). Für Führungskräfte heißt das, an der eigenen
ambiguitätstoleranz zu arbeiten. also an der Fähigkeit, Unvereinbares auszuhalten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben.
Nachhaltigkeit in Unternehmen anzustreben, heißt auch, sich auf
Veränderungsprozesse einzulassen. Fred luks, Head of Corporate
Sustainability der UniCredit Bank austria, beschreibt in seinem
artikel eindrucksvoll, was Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen konkret bedeutet. Man verlässt die »Sicherheitszone«
und bewegt sich im Diskurs, was bedeutet, mit auseinandersetzung und Widerständen umzugehen zu lernen (vgl. dazu S. 11).
Stellt man sich Fragen wie »Wie gehe ich mit bestimmten Rohstoffen um?«, »Wie gehe ich mit meinen Partnern/-innen in der
Wertschöpfungskette um?«, »Wie verbessere ich meine Produkte
im Hinblick auf ihren Beitrag zur Umweltverträglichkeit?«,
»Welchen Stellenwert räume ich meinen Mitarbeitern/-innen
ein?« ernsthaft, stehen neue anstrengungen ins Haus. aber wie
Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate aG, im Interview beschreibt, es zahlt sich aus, entsprechende Werte und
Denkprozesse im Unternehmen zu etablieren (siehe S. 17).
Die Verbindlichkeit im obersten Führungsteam ist Voraussetzung
dafür, dass es klare Eckpfeiler und Ressourcen für den Weg in
Richtung Nachhaltigkeit gibt. Nachhaltigkeit als Managementkonzept verstanden, liefert sowohl innovative Impulse für die
strategische ausrichtung als auch für kontinuierliche Verbesserungen im Unternehmen. Und sie führt auch zu Wettbewerbsvorteilen, wie neueste Studien belegen (siehe lichtmannegger,
S. 14).
Ich wünsche Ihnen mit dem neuen »Hernsteiner« wertvolle
Impulse und anregungen für Ihre Führungsarbeit.
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PROF. DR. GEORG MÜLLER-CHRIST
Wenn man bei dem bekannten Gesellschaftsspiel
»Mühle« in eine Zwickmühle gerät, muss man sich
entscheiden, welche der beiden Mühlen man aufgibt. Nachhaltigkeit ist ein Spiel mit Zwickmühlen.
Der Gewinn des Spiels ist eine große Robustheit
des Unternehmens.
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Nachhaltigkeit und Verantwortung
als »Business Case«?
PROF. DR. BERNHARD UNGERICHT
Wie können gesellschaftliche Verantwortung und
Nachhaltigkeit als Funktionsprinzip systematisch in
Unternehmen bzw. der Wirtschaft verankert
werden? Die systemkonforme antwort ist der sogenannte »Business Case for Sustainability« bzw.
der CSR-Business-Case. aber Skepsis ist mehr als
angebracht: Unabhängig davon, ob diese diskursive
Verknüpfung des Guten mit dem Proﬁtablen eher
der Naivität oder dem strategischen Zynismus
geschuldet ist – sie ist höchst problematisch.
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Grüner Wachstumswahn contra
Postwachstumsökonomie
PROF. DR. NIKO PAECH
Die these, dass mittels erneuerbarer Energien
ein klimafreundliches oder gar insgesamt umweltfreundliches Wachstum möglich sei, ist nicht nur
falsch, sondern das genaue Gegenteil triﬀt zu.
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Worauf es ankommt: Über
Nachhaltigkeitsmanagement
FRED LUKS
Nachhaltigkeit als gesellschaftliches und unternehmerisches leitbild hat mit lernen, mit Veränderung und also mit Widerständen zu tun. Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet, diese Realität zur
Sprache zu bringen und produktiv zu nutzen.
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Nachhaltigkeit als
Managementprinzip
DR. KATHARINA LICHTMANNEGGER
aus einer längerfristigen Perspektive kann nachhaltiges Wirtschaften zu einer gesunden und evolutionären
Entwicklung von Unternehmen führen, basierend auf
genutzten Wettbewerbsvorteilen, vermiedenen Risiken
und ergriﬀenen Chancen zur Eﬃzienzsteigerung. Im
artikel werden zentrale Fragen aus der Sicht der
Führung aufgegriﬀen; und es geht um die partielle
Vereinbarkeit von Widersprüchen sowie überraschende neue Studienerkenntnisse.

17

»Einige Entscheidungskonflikte
mehr«

OFFENLEGUNG DER EIGENTUMSVERHÄLTNISSE NACH DEM
MEDIENGESETZ
Hernstein Institut für
Management und leadership
der Wirtschaftskammer Wien
wko campus wien
Währinger Gürtel 97, a-1180 Wien

Für die Gesamtredaktion:
Mag. Peter Wagner

Der »Hernsteiner« erscheint
3 x pro Jahr.
Der Inhalt der Beiträge spiegelt die
Meinung der autoren/-innen wider,
deckt sich aber nicht unbedingt
mit der Meinung des Herausgebers.

RALF ZASTRAU, CEO der Nanogate aG, über Glaubwürdigkeit und Vertrauen als Basis nachhaltiger unternehmerischer Entwicklung und die zahllosen kleinen
Entscheidungen und Extraschritte, durch die man
sich diese Glaubwürdigkeit erarbeitet.

18–20
SERVICE

literaturtipps
Hernstein Veranstaltungen

Um die Einheitlichkeit des textes zu
erhöhen und um die lesbarkeit zu
erleichtern, wurde in den meisten
Fällen auf die explizite Nennung der
weiblichen Endung verzichtet.

2

hernsteininstitut hernsteiner 03/11

Nachhaltigkeit:
Führungskräfte
in der Zwickmühle

Wenn man bei dem bekannten Gesellschaftsspiel »Mühle« in
eine Zwickmühle gerät, muss man sich entscheiden, welche der
beiden Mühlen man aufgibt. Nachhaltigkeit ist ein Spiel mit
Zwickmühlen. Der Gewinn des Spiels besteht aus einer
großen Robustheit des Unternehmens.
Integration oder Zwickmühle
Seit Beginn der Diskussion, wie Unternehmenserfolg und
Nachhaltigkeit kombiniert werden können, spielt der Begriff
der Integration eine große Rolle. Seine sorglose Verwendung
in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik hat die Prämisse
nicht sterben lassen, dass am Ende des Integrationsprozesses ein noch größerer Unternehmenserfolg durch Nachhaltigkeit entstanden ist. So wurde in den letzten 30 Jahren
dieser Unternehmenserfolg zumeist mit Gewinn gleichgesetzt und Integration als adaption verlangt: Nur wenn sich
Engagement für Nachhaltigkeit ökonomisch rechnen würde,
hätte sie eine Chance bei den wirtschaftenden akteuren und
akteurinnen – egal ob als Individuum oder als EntscheidungsträgerIn im Unternehmen. Die alte Win-win-Floskel
erfährt immerzu neue ausprägungsformen, ohne dass sich
ihre Richtigkeit empirisch nachweisen lässt. Wenn Nachhaltigkeit den Unternehmenserfolg direkt fördern würde,
müsste es schon eine nachhaltige Wirtschaft geben. Gibt
es aber nicht! Vielleicht ist die Metapher Zwickmühle doch
besser zur Erklärung des Phänomens geeignet als die
Heilsformel der Integration?

Woran liegt es also? letztlich liegt es an einem sehr reduzierten ökonomischen Erfolgsbegriff. Gewinne sind die positive
Differenz zwischen Erträgen und Kosten. Gewinne lassen
sich dann steigern, wenn bei gleichbleibenden Kosten die
Erträge gesteigert werden können. Jede/r Marketingexperte/
-expertin weiß, dass die Steigerung des Geldzuflusses von
den Märkten eine sehr unsichere Investition ist. Die Zukunft
ist offen und Konsumentenverhalten in einer vollen Konsumwelt kaum noch vorherzusagen. Bleibt die zweite, schnelle
alternative: Gewinne können dann gesteigert werden, wenn
bei gleichbleibenden Erträgen die Kosten reduziert werden.
Wie reduziert man Kosten? Entweder man reduziert bei
gleichbleibenden Preisen die Menge des verwendeten Guts
(weniger arbeitsplätze, weniger Rohstoffeinsatz, weniger
abfallaufkommen) und nennt es dann Steigerung der
Produktivität oder der Ressourceneffizienz. Oder man
reduziert bei gleichbleibender Menge den Preis für das bezogene Gut und nennt das dann Marktmacht, Globalisierung
oder Scales of Economy.
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letztlich ist es aber irrelevant, welche art der Kostenreduzierung umgesetzt wird. Wann immer im laufenden Produktionsprozess die Kosten reduziert werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine stoffliche, menschliche oder
ökonomische Nebenwirkung erzeugt oder vergrößert wird:
MitarbeiterInnen erhalten weniger Geld oder verlieren ihren
arbeitsplatz (wenn nicht im eigenen Unternehmen, dann
beim lieferanten, der noch günstiger produzieren muss),
Produkte werden dort gekauft, wo die Preise nicht die ökologische oder soziale Wahrheit sagen (in China eben), und
Kunden erhalten Produkte von geringerer Qualität mit
Nebenwirkungen auf die Gesundheit (Dioxine im tierfutter).
Natürlich kann man auch beim Erträgesteigern erhebliche
Nebenwirkungen erzeugen, wie die Finanzkrise mit ihren
Kreditverkäufen gezeigt hat.

Die zwei Rationalitäten der Ökonomie
sind widersprüchlich
Wie klug oder betriebswirtschaftlich rational ist nun eigentlich die Versuchung, durch Externalisierung von Kosten und
durch die bewusste Inkaufnahme von Nebenwirkungen des
Kerngeschäftes das eigene Umfeld zu schädigen? Jegliche
art von Ressourcenverschwendung zu vermeiden, ist erst
einmal gute betriebswirtschaftliche Rationalisierung. Sie ist
deshalb vernünftig, weil fast alle Produktionsfaktoren auf
dieser Welt absolut knapp sind; sie müssen deshalb sparsam eingesetzt werden. auf Kosten der Substanz zu wirtschaften, galt schon immer als ökonomisch unvernünftig –
zumindest, was die Erhaltung der Kapitalsubstanz angeht.
Das Problem, welches nun auftaucht, lautet: auch auf
Kosten der ökologischen und der sozialen Substanz zu wirtschaften, ist langfristig unvernünftig. Wie wirtschaftet man
auf Kosten der Substanz? Indem genau die Nebenwirkungen
akzeptiert werden, die der Kostensenkungsdruck auslöst.
Diese Nebenwirkungen sind zumeist Störungen in Hinblick
auf die Ressourcenquellen des Unternehmens, sie wirken
zurück. Genau diese Störungen können nur vermieden werden, wenn höhere Kosten akzeptiert werden. Damit ist man
bei der Zwickmühle angekommen. Betriebswirtschaftliche
Rationalisierung ist ökonomisch rational und Substanzerhaltung ist ökonomisch rational. Beides gleichzeitig kann
aber nicht maximiert werden, die Rationalitäten verhalten
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sich im Moment der Entscheidung widersprüchlich zueinander: Jede Einheit Rationalisierung mehr kann negativ auf die
Substanz wirken, jede Einheit Substanzerhaltung kann negativ auf die Effizienzsteigerung wirken. Schöner kann ein
Dilemma nicht sein. Und aus diesem Grund reden Führungskräfte lieber über Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility, als dass sie das Spannungsfeld aktiv bewältigen.
Eine aktive Bewältigung ist aber möglich! Um diese zu beschreiben, lohnt sich noch einmal ein kurzer Blick auf das
Wesen von Widersprüchen. Widersprüche sind logische
Gegensätze, zwei Eigenschaften, die nicht zur selben Zeit
in derselben Entscheidung verfolgt werden können: Eine
sichere Kapitalanlage schließt eine hohe Rendite aus; eine
hohe Rendite schließt eine hohe Sicherheit der anlageform
aus. Dieser Widerspruch ist jedem bekannt, seine lösung
liegt im gemischten Portfolio – wie jede/r gute BankberaterIn es empfehlen sollte. Standardisierung schließt Flexibilisierung aus und umgekehrt. Work-life-Balance ist deshalb
notwendig, weil eine Einheit Zeit entweder in den Beruf oder
in die Familie investiert werden kann. Das Problem besteht
nicht im Entweder-oder, sondern in den negativen Korrelationen zwischen den alternativen. ab der 41. arbeitsstunde
wird immer deutlicher, dass jede Stunde mehr an arbeit auf
Kosten der familiären Beziehungen geht und andersherum
jede Stunde mehr für die Familie auf Kosten so mancher
Karriere. Den Entscheidungen ist nicht zu entgehen, das
ungeliebte Wesen dieser Entscheidungen ist nicht die Wahl
für eine Option, sondern die Wahl gegen die andere – der
sogenannte trade-off.

Die ungeliebten trade-offs
Es gibt keine direkt passende Übersetzung für den Begriff
trade-off in diesem Kontext. Gemeint ist nicht der ausgleich
oder der Kompromiss, gemeint ist das nicht zu Erreichende,
welches in jeder Dilemma-Entscheidung mitentschieden
wird. Jede Entscheidung für eine Einheit Rendite mehr ist
eine Entscheidung für eine Einheit Sicherheit weniger; jede
Entscheidung für eine Einheit Karriere mehr ist eine Entscheidung für eine Einheit Beziehungszeit weniger; jede Entscheidung für eine Einheit ökonomischer Effizienz mehr ist
wegen der möglichen Nebenwirkungen eine Entscheidung
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für eine Einheit Nachhaltigkeit weniger. In einer Welt der zunehmend absolut knappen Mittel treten diese Zweck-MittelDilemmata immer häufiger auf: Knappe Zeit, knappes Geld
und knappe aufmerksamkeit müssen stets deutlicher einer
alternative zugewiesen werden, sodass einfache auswahlprobleme der modernen Welt fortlaufender zu einer Dilemmaentscheidung werden können: Die Entscheidung einer
Kommune zur Erhöhung der Deiche ist vielleicht eine Entscheidung gegen einen Kindergarten; die Entscheidung für
eine Zeiteinheit mehr im Unternehmen ist eine Entscheidung für eine Einheit weniger familiäre Beziehung; die
Entscheidung für den Kauf von Biolebensmitteln im jungen,
begrenzten Familienbudget ist vielleicht eine Entscheidung
gegen die Musikausbildung der Kinder; die Entscheidung
für eine Einheit mehr körperlicher Regeneration ist eine
Entscheidung für eine Einheit weniger Schaffensoutput.
Gerade die körperlichen Gesundheitsregeln zeigen den meisten Menschen recht eindeutig auf, was es heißt, Dilemmata
zu ignorieren: Burn-out ist zum Modewort geworden.
Nachhaltigkeit ist genau das Gegenteil von Burn-out. Die
Ressourcen der Welt werden nicht einfach für kurzfristige
Wirkungen verbraucht und die Substanz ruiniert. Eine postfossile, nachhaltige Welt stimmt ihre Zwecke (ihre gewollten
Wirkungen) mit den Eigengesetzlichkeiten der Ressourcenquellen ab: Es wird nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst; es wird nicht mehr Bildung verbraucht, als neu
erzeugt werden kann; es wird nicht mehr Geld im Monat verbraucht als verdient; es werden nicht mehr Metalle verbaut,
als recycelt werden können. all diese »Nicht mehr als«-Entscheidungen sind in ihrem Kern trade-off-Entscheidungen,
also Entscheidungen über das Nicht-zu-Erreichende. Die
Herausforderung des Spiels einer nachhaltigeren Unternehmensführung liegt ganz konkret im Umgang mit diesen
Dilemmaentscheidungen. Wie offen darf das Nicht-zu-Erreichende in den alltäglichen Entscheidungen ausgesprochen
werden? Die wesentliche Herausforderung liegt aber nicht
allein in der Diskussion über das Nicht-zu-Erreichende.
Reden lässt sich viel über nicht erreichte Ziele. Die Entscheidungstheorie weist vielmehr darauf hin, dass legitimationsmöglichkeiten die auswahl einer Entscheidung ganz
wesentlich mitbestimmen. Dies könnte insbesondere für

LITERATUR
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Nachhaltiges Ressourcenmanagement. Einführung in die
Ressourcenorientierungen und
widersprüchliche Managementrationalitäten. Baden-Baden.

Dilemmaentscheidungen gelten: am Ende eines sehr reflektierten abwägungsprozesses über die beiden einander ausschließenden Handlungsoptionen zeigt sich in der Realität
zumeist die menschliche Neigung, die alternative zu wählen, die die Umwelt am ehesten legitimiert. Und das ist
gegenwärtig bei Weitem nicht die Option, Zeit, Geld und
aufmerksamkeit in die Erhaltung der betrieblichen Substanz
zu stecken.

Moral oder Vernunft?
Intelligente, reflektierte auswahlprozesse in komplexen,
dilemmasensiblen Entscheidungen sind die kognitive Seite
des Problems, die legitimationsprozesse der Beteiligten
oder Betroffenen die normativ-moralische. Würden die
aktionäre/-innen einer Unternehmenspolitik zustimmen,
die kurzfristig mehr Geld für Umweltschutz und Personalentwicklung ausgibt und damit geringere Gewinne ausweisen muss? Würde der arbeitgeber der Verlegung einer
Sitzung zustimmen, weil ein/e wichtige/r teilnehmerIn mit
seinem/ihrem Kind zum arzt gehen möchte? Würde die Ehefrau der Entscheidung des Partners zustimmen, mehr Zeit
in die Karriere zu investieren und damit weniger Zeit für die
Kinder zu haben – die Mutter wird faktisch alleinerziehend?
Würde der/die KonsumentIn der Entscheidung zustimmen,
Produkte mit weniger Nebenwirkungen zu einem höheren
Preis zu kaufen, auch wenn er dann bei einem begrenzten
frei verfügbaren Einkommen insgesamt weniger Produkte
kaufen könnte?
legitimation im Sinne von Zustimmung der Betroffenen und
Beteiligten, kurzfristig einen Nutzen oder einen Vorteil nicht
zu bekommen, ist die entscheidende Herausforderung im
Umgang mit trade-offs und damit mit Nachhaltigkeit. Ein
bislang beständig wachsendes und sich entwickelndes
Unternehmen hat immer aus dem Zuwachs an Ressourcen
verteilt und damit das Umverteilungs- und legitimationsproblem minimiert. Ein Management, welches zunehmend
aus der Substanz Neues ermöglichen kann, muss immer
Zeit, Geld und aufmerksamkeit umverteilen. Und jede Umverteilung ist ein legitimationsproblem. Wenn Unternehmenspolitik als eine im Kern verbindliche antwort auf die
Frage verstanden wird, wofür das Unternehmen steht und

wie es sich in der Gesellschaft positionieren will, müsste in
diesem Verständnis des Nachhaltigkeitsproblems die antwort darüber auskunft geben, wie das Nicht-zu-Erreichende
über alle anspruchsgruppen verteilt wird. Dass so viel über
Generationengerechtigkeit gesprochen wird, ist ja nur eine
Erscheinungsform der Frage, wie in einer Welt der absolut
knappen Ressourcen das Nicht-zu-Erreichende gleichmäßiger verteilt wird. Ob diese Entscheidungsprozesse dann
immer demokratisch-partizipativer Natur sein müssen,
sei an dieser Stelle bewusst offengelassen.

Kompetenzen für Führungskräfte
in der Zwickmühle
Die viel diskutierte »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung« beinhaltet auch Kompetenzen für den Umgang mit
Dilemmata. Sie ist von daher nicht nur eine Bildung, die den
Umgang mit komplexen Problemen ermöglicht, sie ist auch
eine Bildung, die Dilemmakompetenz beinhaltet und moralische Kompetenzen steigert: Moral ganz in dem Sinne, aus
Rücksicht auf Systemzusammenhänge zuzustimmen, einen
persönlichen Vorteil kurzfristig nicht haben zu können. In
der Managementlehre spricht man dann von Widerspruchsmanagement. Es geht darum, wie Führungskräfte systematisch darin geschult werden können, Zwickmühlen zu
erkennen, sie zuzulassen und offen zu thematisieren. Die
hierfür notwendige Eigenschaft ist die der ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Unvereinbares aushalten zu können und
trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Offen thematisierte
Zwickmühlen und Dilemmata können systematisch bewältigt werden, indem Führungskräfte einen klaren Blick dafür
entwickeln, wie sie über die Summe vieler Entscheidungen
mal der einen Handlungsalternative und mal der anderen
Handlungsalternative gerecht werden. Nicht von irgendwo
her ist der Begriff der Balance heute so beliebt. Das ausbalancieren in Spannungsfeldern muss genau beobachtet
werden: In wie vielen Entscheidungsprozessen wird zwar
anerkannt, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, genau in dieser
Entscheidungssituation aber eine kosteneffiziente alternative gewählt werden muss? alle Entscheidungen dürfen aber
nicht so gefällt werden, wenn ein Unternehmen nachhaltiger werden soll.

Das Spiel einer nachhaltigeren Unternehmensführung erfordert längere und
aufwendigere abstimmungsprozesse, weil
Substanzerhaltung und Gewinnorientierung
nicht gleichzeitig maximiert werden
können. Diese aushandlungsprozesse sind
krisenverursachend, wenn sie nicht rechtzeitig und nicht kompetent durchgeführt
werden. In diesem Sinne ist ein robustes
Unternehmen in der lage, in einem
ausgewogenen Verhältnis schon heute
Entscheidungen für die Sicherung der
Substanz und Ressourcenquellen von
morgen zu treffen und die dabei entstehenden trade-offs mit den Beteiligten von
heute konstruktiv auszuhandeln.
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beiden an der neu eingerichteten
Forschungsstelle »Wirtschaftsethik
und Corporate Social Responsibility« der Universität Graz tätig.
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rtung als »Business Case«?
Wie können gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit als
Funktionsprinzip systematisch in Unternehmen bzw. der Wirtschaft
verankert werden? Die systemkonforme antwort ist der sogenannte
Business Case for Sustainability bzw. der CSR-Business-Case.
aber Skepsis ist mehr als angebracht: Unabhängig davon, ob diese
diskursive Verknüpfung des Guten mit dem Profitablen eher der
Naivität oder dem strategischen Zynismus geschuldet ist – sie ist
höchst problematisch.
Die Wandlung der Begriffe

Der Business Case als Ideologie

Der Kulturhistoriker Ulrich Grober weist darauf hin, dass das
Wort Nachhaltigkeit einen genuinen sozial-ethischen und
ökologischen Bedeutungskern aufweist. Es bezeichnet ein
nicht-plünderungsorientiertes Verhältnis des Menschen zu
seiner Mitwelt. Das von Joachim Heinrich Campe, einem
lehrer alexander von Humboldts, 1809 herausgegebene
»Wörterbuch der deutschen Sprache« definiert »Nachhalt«
als das, »woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr
hält.« (vgl. Grober 2010, S. 14)

ausgangspunkt und zentrales argument des Business-CaseDiskurses ist die Behauptung, dass der Markt ökologisches
und sozialverantwortliches Handeln belohne, dass es sich
»rentiert«, moralisch zu sein. Der Business Case impliziert
damit immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Moralisch richtiges Verhalten wird als Investitionsentscheidung betrachtet. Ein Business Case ist das, was sich aller Voraussicht
nach »rechnet«. Die Business-Case-Ideologie betont aber
noch ein argument: Das Gute verwirklicht sich am effizientesten dort, wo es zum Business Case wird.

Nachhaltigkeit ist also ein Gegenkonzept und ein Gegenmittel zum drohenden Kollaps. Nachhaltig ist das, was
standhält, was tragfähig ist. auch das englische Verb
»to sustain« enthält diese Bedeutung. Es leitet sich von
den lateinischen Begriffen »sustinere« und »sustentare« ab,
die so viel wie aufrechterhalten, tragen, stützen, bewahren
bedeuten. Bewahrt werden sollen die lebensgrundlagen,
die Basis menschlichen lebens: ein intaktes Gemeinweisen
und intakte natürliche lebensgrundlagen. Nachhaltigkeit
bezeichnet die tragfähigkeit einer Struktur, eines Systems,
einer gesellschaftlichen Praxis und ihre Funktionsfähigkeit
für künftige Generationen. Dieser bewahrende Zugang ist
ein Kulturerbe der Menschheit. In allen Kulturen und Religionen – von den indischen Veden bis zum Sonnengesang
Franz von assisis finden wir diese Geisteshaltung.
aber es gibt auch eine andere Begriffsrealität: Seit einigen
Jahren kommt der Begriff der Nachhaltigkeit immer mehr
in den Geruch, ein substanzloses und irreführendes Schlagwort zu sein. Da wird von der Wirtschaftslobbyorganisation
»CSR-Europe« ein »nachhaltiger Wettbewerb« propagiert,
um Mindeststandards der sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit zu verhindern; es wird in der Schweiz die
Eröffnung der »nachhaltigen autobahn« gefeiert; und
atomkraftwerksbetreiber stellen sich allen Ernstes in ihren
CSR-Reports als »nachhaltige Unternehmen« dar.
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird dabei verwandelt: von
einem kritisch-ethischen Begriff, der zu einem bewussten
Umgang mit der Schöpfung, den Ressourcen, der Mitwelt
verpflichtet, hin zu einem Begriff, der in seiner Inhaltsleere
den unerträglichen Status quo legitimiert, das destruktive
»Business as usual« prolongiert und selbst noch die rücksichtsloseste Plünderermentalität »grünwäscht«. Die
Begriffsverwirrung ist nicht zufällig und sie ist nicht
unschuldig. aus ihr lässt sich Profit schlagen.
Diese Sinnentleerung des Nachhaltigkeitsbegriffs wird auch
über den sogenannten Business Case for Sustainability
(bzw. CSR-Business-Case) vorangetrieben. Der Business Case
ist die dominante Ideologie auf der Höhe des neoliberalen
Zeitgeistes. Immer deutlicher wird der Business Case zur
Definitionsinstanz gesellschaftlicher Problemlagen und
ihrer lösung. Was aber vom Business-Case-Diskurs erfasst
wird, verändert seinen Charakter.

Das Konzept des Business Case der gesellschaftlichen
Verantwortung von Unternehmen ist zu einem Zeitpunkt
populär geworden, als mit dem neoliberalen Umbau von
Wirtschaft und Gesellschaft auch der Ruf nach mehr »gesellschaftlicher Verantwortung« von Unternehmen laut wurde.
Die zugrunde liegenden Konzepte und Überzeugungen
reichen aber weiter zurück: Die Verselbstständigung der
Ökonomie gegenüber der Gesellschaft, ihre lösung aus
einem durch strenge soziale Regeln charakterisierten traditionellen familiären, politischen oder religiösen Rahmen
mündete in den frühkapitalistischen Zentren in das interessenpartikularistische Ethos eines selbstbewussten Bürgertums, dass Habgier natürlich und nützlich sei. Der individuelle Egoismus führe durch die »unsichtbare Hand« des
Marktes auf wundersame Weise zum allgemeinwohl. Dies
stellte eine paradigmatische Wende dar: die Entkoppelung
von Ethik (Wohl-Wollen) und Ökonomik (Wohl-Stand).
Die Business-Case-Ideologie baut auf diesem ideologischen
Fundament des 17. und 18. Jahrhunderts auf. Der Business
Case ist insofern aber ein Kind der neoliberalen Entwicklung
der letzten drei Jahrzehnte, als der Marktmechanismus nicht
nur die ökonomische Sphäre beherrscht, sondern zunehmend auch die soziale Sphäre kolonialisiert. Die BusinessCase-Ideologie macht das Nachdenken über Moral selbst
zum Gegenstand ökonomischer Kalkulation. Gesellschaftliche Verantwortung wird akzeptiert, allerdings unter der
Bedingung, dass sie sich auch auszahlt. an die Stelle einer
moralischen Begründung wirtschaftlichen Handelns setzt
der Business Case also eine wirtschaftliche Begründung
moralischen Handelns. Ideologisch legitimiert wird diese
Haltung mit einer »marktmetaphysischen Gemeinwohlfiktion« (Peter Ulrich), wonach sich das individuelle, Nutzen
maximierende ökonomische Kalkül positiv auf das Gemeinwohl auswirke. Wirtschaftlichkeit und Moralität, Erfolg und
Verantwortung, Nachhaltigkeit und Profit, Shareholder und
Stakeholder Value erscheinen nicht mehr als Gegensätze.
Ihr Verhältnis wird nun als Win-win-Relation beschrieben.
aber trotz aller Scheinharmonie: Das leitmotiv ist der Profit.
Erst durch das Profitmotiv würden wirtschaftliche und
moralische ansprüche harmonisch integriert werden –
so die frohe Botschaft.
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Sehr deutlich drückt diese Geisteshaltung etwa Stefan
Schaltegger1 aus: »Der Business Case for Sustainability befasst sich mit der Frage, welchen Beitrag das thema Nachhaltigkeit zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens
leistet und wie die Wettbewerbsfähigkeit (…) eines Unternehmens beeinflusst (wird)«; es sollen »soziale und
ökologische themen so bearbeitet werden, dass sie den
Unternehmenserfolg stärken.«2 Eine höchst bemerkenswerte Umkehrung. auf wundersame Weise steht nun der
Profit im Mittelpunkt des vom Business Case reformierten
Nachhaltigkeitskonzepts. So stellt auch Christian Burger,
Senior Vice President bei Booz & Company in München, die
Gewinnorientierung in den Mittelpunkt von Nachhaltigkeitsmanagement: »Infolgedessen hängen auch alle anderen
Unternehmenswerte davon ab, dass dieser eine zentrale
Unternehmenswert nicht vernachlässigt wird. (…) In diesem
Sinn hat etwa das dänische Pharmaunternehmen Novo
Nordisk die Profitorientierung zu einer seiner drei Grundlinien erklärt, gleichberechtig neben der Verantwortung
für die Menschen und die Umwelt, gebracht auf die kurze
Formel ›People – Profit – Planet‹.«3 Willkommen, schöne
neue Welt. Wer wird daran noch Kritik üben (können)?
Der Slogan »People – Profit – Planet« erinnert nicht zufällig
an das sogenannte Dreieck der Nachhaltigkeit, das nach
dem Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 große Verbreitung
fand: Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit. Während sich hier allerdings noch ein Umbau der Wirtschaft im
Sinne der Bewahrung natürlicher lebensgrundlagen und sozialer Gerechtigkeit im Fokus befand, verleiht die leitformel
der Nachhaltigkeitskommunikation von Novo Nordisk dem
Primat der Profitorientierung noch einen unverdienten
nachhaltigen anstrich. Was für eine Umkehrung des Nachhaltigkeitsgedankens, was für eine Beleidigung selbst des
durchschnittlichsten Intellekts: Nachhaltigkeit bezieht sich
nun auf die permanent verwirklichte Profitorientierung.
Zwei Fragen drängen sich auf: Warum ist die BusinessCase-Ideologie derart erfolgreich – nicht bezüglich der
Durchsetzung von Nachhaltigkeit und Verantwortung im
Geschäftsleben, sondern ihrer dominanten Position im Hinblick auf die Problemdefinition und -lösung? Und zweitens:
Mit welchen argumenten wird die funktionale Überlegenheit des Business-Case-ansatzes begründet und was ist
davon zu halten?
Der Erfolg der Business-Case-Ideologie beruht einerseits auf
dem neoliberalen Zeitgeist – sie gilt als »zeitgemäße Unternehmensethik«. andererseits beruht ihre Dominanz darauf,
dass sich vom Business Case unterschiedlichste akteure die
Durchsetzung ihrer spezifischen Interessen versprechen. Die
einen glauben, soziale und ökologische ansprüche dadurch
legitimieren und Gehör im Mainstream Business finden zu
können, indem sie eine positive Beziehung zwischen der
finanziellen Performance eines Unternehmens und verantwortlichem Verhalten behaupten. Und gleichzeitig hat das
Mainstream Business – angesichts realer Krisen und globaler Problemlagen – einen unglaublich hohen legitimationsbedarf gegenüber der Gesellschaft.
So finden Unternehmensethiker und NGO-Vertreter endlich
Gehör in den Führungsetagen – sofern sie in die frohe
Kunde des Business Case einstimmen und betriebswirtschaftlich argumentieren. Beratungsagenturen verkaufen
»Moral« über das Versprechen, ein Mehr an Effizienz und
legitimität von Managemententscheidungen zu liefern. Die
dominante Business-Case-Ideologie ist aber – neben der
Produktion von legitimität – für Manager auch deshalb so
»anziehend«, weil sie kein grundsätzliches Nachdenken
erfordert. Sie erfordert keine tiefgehende Reflexion, sondern
nur »mehr desselben«: ein Festhalten und ausweiten des
ökonomischen Nutzenkalküls, so als hätte dieses Kalkül
keine sozialen und ökologischen auswirkungen. Der Business-Case-Diskurs ist damit nahtlos an das konventionelle
strategische Management anschlussfähig.
Die leistungsfähigkeit des Business Case – die Durchsetzung des Guten durch ökonomischen Nutzen – wird
mit zwei unterschiedlichen argumenten begründet: dem
statistischen argument und dem strategischen argument.
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Das statistische argument behauptet, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen verantwortungsbewusstem
Management und der finanziellen Performance (Profitabilität, aktien- und Fondsperformance) eines Unternehmens
gibt. Dieses argument hat einige beträchtliche Schwächen:
Zum einen hält diese Behauptung einer empirischen Prüfung nicht stand. Zum anderen ist nicht erklärbar, warum
sich dann nicht längst alle profitorientierten Unternehmen
gesellschaftlich verantwortlich verhalten. Dazu kommen
methodologische Probleme: Wie misst man gesellschaftliche
Verantwortung, wie misst man Corporate Performance?
Ebenso ist die Kausalitätsbeziehung ungeklärt: Sind die
erfolgreichen Unternehmen gesellschaftlich mehr verantwortlich oder sind sie erfolgreich, weil sie gesellschaftlich
verantwortlich sind?
Das strategische argument betont weniger den allgemeinen
statistischen Zusammenhang, sondern behauptet, dass
einzelne Unternehmen durch verantwortliches Verhalten
Wettbewerbsvorteile generieren können. Das strategische
argument beinhaltet ein Paradoxon: Je stärker sich verantwortliches Handeln verbreitet, umso geringer ist der Wettbewerbsvorteil für das einzelne Unternehmen. (Dies gilt
natürlich für Differenzierungs- und Fokussierungsstrategien, nicht für Preis-Mengen-Strategien wie z. B. Energieeffizienz und Ressourceneinsparung.) Der Business Case
verantwortlichen Handelns ist damit auf wenige Nischen beschränkt. Das Definitionsmerkmal der Nische ist ja gerade,
dass sie dann aufhört zu existieren, wenn alle folgen. Was
ist die Konsequenz dieses Paradoxons? Nachhaltigkeit und
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen als
ausnahmefall? Systemisch induzierte Unverantwortlichkeit
und Plünderermentalität als Regelfall?
Das strategische argument zeichnet sich durch eine
bemerkenswerte Ignoranz aus:
1
Es ignoriert die realen Rahmenbedingungen des
Konkurrenzkapitalismus;
2
es ignoriert damit, dass es unter gegenwärtigen
Rahmenbedingungen auch einen negativen Business
Case gibt: einen Business Case für unverantwortliches Verhalten. Ein solcher negativer Business Case
ist dort gegeben, wo Profite auf Kosten der sozialen
und ökologischen Grundlagen erzielt werden können
oder wo die Öffentlichkeit erfolgreich durch den bloßen PR-getriebenen anschein einer verantwortungsvollen Unternehmenspolitik in die Irre geführt wird.
3
Das strategische argument ignoriert konsequent eine
ordnungspolitische Mitverantwortung von Unternehmen für die Schaffung von Regeln und Standards.

Der Public Case for Sustainability
Der Business Case ist also mit zwei sehr grundlegenden Problemen behaftet. Die ethische Problematik liegt darin, dass
die dominante Business-Case-Ideologie – ob naiv oder strategisch-zynisch motiviert – letztlich Opportunismus und
Willkür propagiert: Die Erfüllung legitimer moralischer ansprüche und die Erhaltung der lebensgrundlagen soll allein
dem monetär verengten Gutdünken des Managements überlassen sein. Die funktionale Problematik liegt darin, dass
der Business Case nicht selbst die Grundlagen für sein Funktionieren schaffen kann. Es sind Regeln erforderlich, die
kontrolliert und sanktioniert werden, und es bedarf verlässlicher Informationen als Grundlage für verantwortungsbewusste Entscheidungen von Investoren, Geschäftspartnern und Kunden. Ohne transparenz, Glaubwürdigkeit,
Kontrolle und klare Standards gibt es keinen Business Case
for Sustainability. Die Existenz verbindlicher Regeln ist in
vielen Fällen die Voraussetzung dafür, dass es einen Winwin zwischen Wirtschaft und Gesellschaft geben kann.
Das bedeutet: Es bedarf eines Public Case for Sustainability.
auf Basis einer großen, repräsentativen Untersuchung österreichischer Unternehmen im Jahr 2008 ( knapp vor der Wirtschaftskrise) haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass
ein Großteil der Unternehmen – und selbst solche, die vielfach durch CSR-Preise ausgezeichnet wurden – hohen Wettbewerbsdruck und fehlenden Nutzen von Corporate Social
Responsibility als Haupthindernisse für eine stärkere Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung wahrnehmen.4
Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen stellt sich
ein Business Case for Sustainability nur in Einzelfällen ein.
Die drängenden gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit
einschließlich derer, die durch unverantwortliche und nichtnachhaltige Managementpraktiken verursacht werden, lassen sich nicht aus einzelwirtschaftlichen Erwägungen und
auf dem Weg der Freiwilligkeit (unter Konkurrenzbedingungen) allein lösen.
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Wenn Nachhaltigkeit – wie in der BusinessCase-Ideologie – vom einzelwirtschaftlichen
Interessenstandpunkt definiert wird, verändert sich auch der Charakter des Konzepts.
Vom problemlösungsorientierten Konzept
zur Vermeidung von Kollaps und zur dauerhaften Sicherung von lebensgrundlagen
wird »Nachhaltigkeit« in Form des derzeit
dominanten und unreflektierten BusinessCase-for-Sustainability-Diskurses selbst zum
teil des Problems. Egal, ob dahinter nur
ignorantes »Wishful thinking« oder der
reaktionäre Versuch steckt, ein nicht nachhaltiges, aber profitables »Business as
usual« so lange wie möglich beizubehalten:
Damit ein ernst zu nehmender Business
Case for Sustainability tatsächlich funktioniert, bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen und anreizstrukturen. Die
gegenwärtigen Rahmenbedingungen belohnen das falsche Wirtschaften. aufgeklärtes
Management und kritische Wirtschaftsbürger müssen ein Interesse an der Veränderung von Rahmenbedingungen für
wirtschaftliches Handeln haben und das
sollte sich auch in ordnungspolitischer
Mitverantwortung äußern. Die BusinessCase-Ideologie allein reicht nicht aus, um
systematisch das Prinzip Nachhaltigkeit
in der Wirtschaft zu verankern.

1
2
3
4

Hernsteiner 01/11, S. 4
Ebd., S. 5
Hernsteiner 02/11, S. 7
Vgl. Raith; Ungericht; Korenjak, 2009
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»an die Stelle einer moralischen Begründung
wirtschaftlichen Handelns setzt der Business
Case eine wirtschaftliche Begründung
moralischen Handelns.«
Bernhard Ungerecht
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Die these, dass mittels erneuerbarer
Energien ein klimafreundliches oder gar
insgesamt umweltfreundliches Wachstum möglich sei, ist nicht nur falsch,
sondern das genaue Gegenteil trifft zu.
Das Wachstumsdogma scheint den letzten Konsens einer ansonsten hoffnungslos ausdifferenzierten Gesellschaft zu bilden. Ganz gleich wie unterschiedlich die politischen
auffassungen, lebensstile oder kulturellen Prägungen auch
sein mögen, in wenigstens einem Punkt herrscht Einigkeit:
im Drang zur Steigerung, zum Vorwärts, zum Mehr. Zugleich
verschlechtern sich die ökologischen Bedingungen mit rapider Geschwindigkeit. Besonders im neuralgischen Energiebereich nimmt die Kluft zwischen den euphorisch
angekündigten technikoptionen des Klimaschutzes und den
desaströsen Zunahmen von treibhausemissionen fast amüsante Züge an. Die donnernde Durchhalteparole lautet dennoch: technische Innovationen verhelfen früher oder später
dazu, ein weiter expandierendes Bruttoinlandsprodukt (BIP)
von ökologischen Beeinträchtigungen zu entkoppeln.
Wachstums- und technikglaube sind also kaum trennbar.
Die zeitgenössische Nachhaltigkeitsforschung hat sich
längst in eine säkulare Kirche verwandelt, auf deren altar
ständig neue Erfindungen zelebriert werden, vorwiegend im
Klimaschutz. Die Fantasie reicht von Passivhäusern, emissionsfreier Kraftwerkstechnologie, automatisierter Haustechnik, Freiflächenfotovoltaikanlagen, intelligenten
Stromnetzen, Offshore-Windparks über Elektromobilität bis
hin zu »Desertec« und einer Effizienzsteigerung um den Faktor vier, fünf oder zehn – wer bietet mehr?

Unüberwindbare tücken der ökologischen Modernisierung
Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass es systematisch
misslingt, ökonomische Wertschöpfung, die sich aus einer
geldbasierten und global arbeitsteiligen Industrieproduktion speist, systematisch von ökologischen Schäden und
materiellen Ressourcenverbräuchen zu entkoppeln. Wie
widersprüchlich die Vorstellung eines »qualitativen« bzw.
»grünen« Wachstums ist, zeigt sich am Beispiel der regenerativen Energien, speziell im Elektrizitätsbereich. Der vermeintlich »ökologische« Strom wurde bislang schlicht zum
sonstigen angebot addiert, statt dieses zu ersetzen. Das expandierende Elektrizitätsangebot speist indes eine stetige
aufrüstung der Haushalte und arbeitsplätze mit »Energiesklaven« jeglicher art. Insofern sind die Erneuerbaren wahrlich ein Wachstumsgarant – erzielen aber gerade deshalb
keinen Beitrag zur Umweltentlastung. Viele vermeintliche
Entkopplungsfortschritte waren und sind nie etwas anderes
als das Ergebnis einer Verlagerung ökologischer Probleme,
was bereits anhand einiger Beispiele deutlich wird.
Räumliche Verlagerung: Eine Studie des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (2011) förderte jüngst zutage, dass 60 %
aller Umweltschäden, die von Schweizer Bürgerinnen und
Bürgern verursacht werden, außerhalb des landes zu verorten sind. Dieser Befund dürfte auf andere Konsumgesellschaften nicht minder zutreffen. Die räumliche Verlagerung
der besonders CO2-intensiven Bestandteile von Herstellungsketten bildet das Merkmal globalisierter Versorgungsstrukturen.

10

hernsteininstitut hernsteiner 03/11

Grüner Wachstumswahn
contra Postwachstumsökonomie
technische Verlagerung: Energieeinsparungen mittels Digitalisierung sind ein unverzichtbarer Stützpfeiler der viel
besungenen Effizienzrevolution. andererseits erreicht das
gigantische Elektroschrottaufkommen infolge ausgerechnet
jener It-Innovationen, denen besondere Effizienzvorteile
zugeschrieben werden, sowohl quantitativ als auch qualitativ ungeahnte Dimensionen. Ein ähnliches Beispiel liefern
Energiesparlampen. Neben der Schwierigkeit, die leuchten
ökologisch verträglich zu entsorgen, sind hier auch gesundheitliche Risiken relevant.
Mediale und systemische Verlagerung: Klimaschutzpotenziale, die erneuerbaren Energieträgern zugeschrieben werden, beruhen bei näherer Betrachtung – selbst wenn es
netto zu einer CO2-Senkung kommen sollte – lediglich darauf, den innerhalb eines bestimmten ökologischen Mediums auftretenden Schaden (gasförmiger aggregatzustand:
Emissionen) in ein anderes ökologisches nicht minder relevantes Medium zu transferieren (fester aggregatzustand:
Fläche und Offshore-Bereiche). Folglich wird die vergleichsweise weniger CO2-intensive Elektrizität mit
Flächenverbräuchen, Eingriffen in die Biodiversität und
dem Verlust an landschaftlicher Ästhetik erkauft. Vor dem
Hintergrund einer sich dramatisierenden Verknappung
von Flächen (»Peak Soil«) stellt sich die Frage, wie eine
Bilanzierung oder abwägung von derart unterschiedlichen
Schadensdimensionen möglich ist.
Materielle Verlagerung: Elektromobilität soll dazu verhelfen, nicht mehr von fossilen Ressourcen abhängig zu sein.
Dafür steigt der Bedarf an seltenen Metallen wie etwa
lithium. Ebenso benötigen anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien seltene Metalle. Ähnliches gilt für die vielen Endgeräte jener digitalen Innovationen, auf denen ein
Großteil der Entkopplungsvisionen ruht. So wurde unter
anderem der Verbrauch von Coltan infolge der Handy-Produktion exorbitant gesteigert. In manchen Fällen wird auf
diese Weise das eine Knappheitsszenario durch ein neues
substituiert, das sogar brisanter sein kann. Eine noch gravierendere Problemverschärfung tritt dort ein, wo einem
bestehenden Knappheitsproblem schlicht ein weiteres hinzuaddiert wird. In die Herstellung von Fotovoltaikanlagen
fließt nach wie vor auch fossile Energie ein, weil die Verarbeitung des benötigten Siliziums nicht selten Prozesstemperaturen von 1200 bis 1400 Grad Celsius erfordert, die auf
Basis regenerativer Energien absehbar kaum erzielbar sind.
Ähnliche Fragen wirft die Windenergie auf: Erfolgt die Verarbeitung des hierzu erforderlichen Stahls lückenlos mittels
regenerativer Energieträger? Insoweit diese Voraussetzung
nicht erfüllt ist, scheitert regenerative Energie am Kriterium
der Eigenreproduzierbarkeit. auf Einwände dieser art wird
zuweilen entgegnet, dass die Energiebilanz der anlagen
insgesamt positiv sei, weil der fossile Input zur Herstellung
nur einen Bruchteil des späteren Outputs an regenerativer
Energie betrage. aber wie kann der irreversible Effekt herstellungsbedingter CO2-Emissionen durch einen noch so
üppigen Zuwachs an regenerativer Energie aufgehoben
werden? Eine Möglichkeit bestünde höchstens, wenn die
zusätzliche regenerative Energie anderswo fossile Energie
substituieren kann (z. B. Beleuchtung). Dies wiederum
würde einen dortigen Rückbau fossiler Wertschöpfung
implizieren, womit sich die Frage stellt, ob dann im Saldo
überhaupt eine Steigerung des BIP resultiert. andernfalls
läge kein Wachstum vor und die Entkopplungsstrategie
wäre obsolet.

Wachstum und Nachhaltigkeit
schließen einander aus
Ein Windpark oder eine Solaranlage trägt nur zur CO2-Senkung bei, wenn die Produktion fossiler anlagen im Umfang
der zusätzlichen regenerativen Endenergie zurückgefahren,
also gegen sauberen Strom ausgetauscht wird. aber dies
entspräche keinem Wachstum, sondern bestenfalls einem
ökonomischen Nullsummenspiel, wenn nicht sogar einem
Rückgang des BIP. Wenn hingegen – allein um der aufrechterhaltung des Wachstums willen – über die reine Substitution der fossilen Energie hinaus ein stetiger ausbau der
regenerativen Energieversorgung angestrebt würde, hätte
dies prägnante ökologische Konsequenzen. Schließlich sind
die hierzu erforderlichen anlagen und materiellen Infrastrukturen ihrerseits ressourcen- und energieträchtig. Vor
allem aber: Irgendwann müsste dieser vorgeblich »grünen«
Wachstumsstrategie schlicht der irdische Raum für neue
anlagen ausgehen. Wo soll dann die weitere Expansion des
Energiesektors Platz greifen – auf dem Mars?
Die these, dass mittels erneuerbarer Energien ein klimafreundliches oder gar insgesamt umweltfreundliches Wachstum möglich sei, ist nicht nur falsch, sondern das genaue
Gegenteil trifft zu: Damit die Erneuerbaren zum Klimaschutz
beitragen können, muss zuerst ein Wachstumsstopp eintreten, weil andernfalls lediglich eine aufblähung des Endenergieangebotes neben einem zusätzlichen materiellen
Schaden droht.
Dasselbe Dilemma gilt für Passivhäuser, denn diese können
schon theoretisch nur unter zwei sehr restriktiven Bedingungen zum Klimaschutz beitragen: Erstens dürfen keine zusätzlichen Häuser gebaut, sondern nur alte ersetzt werden;
andernfalls käme es zur addition weiterer Umweltschäden,
wenngleich in relativ geringerem ausmaß als bei konventionellen Häusern. Verschärfend würde sich die Zunahme von
Wohnraum auswirken, was dessen Preis senken und damit
die Nachfrage steigern würde. Zudem würde die ausstattung
des zusätzlichen Wohnraums mit Energie verbrauchenden,
Komfort steigernden Konsumkrücken und Strom fressender
It-Hardware Vorschub geleistet. Zweitens sollte dieser Ersatz
nur erfolgen, wenn die Sanierung der alten Häuser nicht vergleichsweise mehr CO2 erspart, und zwar unter Einbeziehung auch jener Emissionen, die der Bau entlang der
gesamten Produktionskette verursacht.
Ein Übergang zu dieser Strategie bedeutet nicht eine Zu-,
sondern eine abnahme des BIP. Eine absolute ökologische
Entlastung würde voraussetzen, den Gebäudebestand nicht
weiter auszudehnen, sondern bestehende Immobilien zu
sanieren und gegebenenfalls zu erneuern. aber einer Sanierungsoffensive würden absehbar die Objekte ausgehen.
Somit würden als einzige Quelle für Wertschöpfung die
Instandhaltung und ein eher selten auftretender Ersatz jener
Objekte verbleiben, die nach ausschöpfung aller Maßnahmen zur ökologischen Optimierung nicht mehr nutzbar sind.
Eine derartige Ökonomie der Bestandsoptimierung, die auf
alle Bereiche auszudehnen wäre, böte keine Wachstumspotenziale, sondern einen konstanten Wertschöpfungsstrom
auf vergleichsweise geringem Niveau.

ankunft in der Postwachstumsökonomie
als einzige alternative verbleibt daher eine »Postwachstumsökonomie«, die auf zwei einander ergänzenden Strategien beruht. Zunächst wäre ein Zeitalter der Entrümpelung
und Entschleunigung anzupeilen. Von welchen Energiefressern und Komfortkrücken, die uns geld- und wachstumsabhängig machen, können wir uns freimachen? Derzeit
verzetteln wir uns in einer reizüberfluteten Konsumsphäre,
die unsere knappste Ressource aufzehrt, nämlich aufmerksamkeit. Durch den abwurf von Wohlstandsballast können
wir uns stressfrei auf das Wesentliche konzentrieren, statt
im Hamsterrad der käuflichen Selbstverwirklichung zusehends orientierungslos zu werden.

APL. PROF. DR. NIKO PAECH
ist Vertreter des lehrstuhls für Produktion
und Umwelt an der Universität Oldenburg
und Vorsitzender der Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ).

Die zweite Strategie besteht darin, einen individuellen Kompromiss zwischen Fremd- und Selbstversorgung zu finden.
Wer lediglich 20 Stunden dem Gelderwerb nachgeht, kann
die andere Hälfte seiner Kreativität dem Handwerk, der Kindererziehung, der Nachbarschaftshilfe, der Mitwirkung im
Community Garden, der Pflege und Reparatur von Konsumgütern, dem Gemeinwesen etc. widmen. Urbane Subsistenz
heißt, ökonomische Souveränität gegenüber globalen und
unkalkulierbaren Versorgungsstrukturen zu erlangen.
Infolge beider Strategien ließe sich der auf industrieller arbeitsteilung basierende Komplex halbieren und so umgestalten, dass die Neuproduktion von Gütern, die viel langlebiger
und reparaturfreundlicher sein müssten, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Der Fokus würde auf dem Erhalt, der
Um- und aufwertung vorhandener Produktbestände und
Infrastrukturen ruhen, etwa durch Renovation, Konversion,
Optimierung, Nutzungsdauerverlängerung oder Nutzungsintensivierung. Weiterhin wären ein Bodenversiegelungsmoratorium und Rückbauprogramme für Infrastrukturen sinnvoll.
Insbesondere Industrieparkanlagen, autobahnen, Parkplätze
und Flughäfen wären zu entsiegeln und zu renaturieren. Wo
dies nicht möglich oder sinnvoll ist, können dort anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien installiert werden, um die
katastrophalen Flächen- und landschaftsverbräuche dieser
technologie zu reduzieren. Weiterhin ließen sich ReboundEffekte eindämmen, wenn der dehnbare Nachhaltigkeitsbegriff endlich durch individuelle CO2-Bilanzen konkretisiert
würde. Jede Person hätte ein anrecht auf dasselbe jährliche
Emissionskontingent (circa zwei tonnen), das übertragbar
sein könnte. Unternehmen wären zu verpflichten, alle Produkte mit dem CO2-Footprint entlang des gesamten lebenszyklus zu kennzeichnen.
Eine Postwachstumsökonomie würde zwar immense Reduktionsleistungen und nur maßvolle materielle Selbstverwirklichungsoptionen, dafür aber umso höhere ökonomische,
ökologische und soziale Stabilität ermöglichen.
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Worauf es ankommt: Über
Nachhaltigkeitsmanagement
Nachhaltigkeit als gesellschaftliches und unternehmerisches leitbild
hat mit lernen, mit Veränderung und also mit Widerständen zu tun.
Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet, diese Realität zur Sprache zu
bringen und produktiv zu nutzen.
FRED LUKS
ist Head of Corporate Sustainability der
UniCredit Bank austria und Nachhaltigkeitsforscher.
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Nachhaltigkeitsmanager und
Zitronenfalter
Dies ist ein text ganz ohne Fußnoten. Ich nehme im Folgenden weder expliziten Bezug auf eigene arbeiten noch auf die
Publikationen anderer. Dass theorie und, wie Schumpeter
sagt: Vision, hier mitschwingen, ist klar. Die folgenden Zeilen basieren aber weitgehend auf – wenn ich das so nennen
darf – teilnehmender Beobachtung. Das heißt: Ich bin
akteur, handle im Unternehmenskontext, treffe Entscheidungen, reagiere auf Entscheidungen anderer, bin mit verschiedenen Stakeholdern vernetzt und »erlebe«, welche
Rolle Nachhaltigkeit(smanagement) in einem Unternehmen
spielen kann. Diese Praxis ist die Hauptquelle der folgenden
ausführungen.
Wer glaubt, dass Nachhaltigkeitsmanager (allein) die Nachhaltigkeit managen, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten und Gutmenschen gute Menschen sind. Nein,
erfolgreiche Nachhaltigkeitsmanager können sich weder auf
»klassische« Nachhaltigkeitsthemen wie Umweltmanagement beschränken noch können sie es alleine schaffen, dass
ein Unternehmen sich nachhaltig entwickelt. So, wie ein
guter Ökonom nie nur ein Ökonom ist, kann ein erfolgreicher Nachhaltigkeitsmanager nie nur ein Nachhaltigkeitsmanager sein. Er oder sie muss (mindestens) auch
Ideengeber, Störer, Integrator, Motivator, Kulturarbeiter,
Politiker, Netzwerker und Hindernisse-aus-dem-WegRäumer sein. Darum geht es hier.

Gesellschaftliche Verantwortung
als Managementaufgabe
Ich schreibe diese Zeilen als Nachhaltigkeitsforscher, vor
allem aber als Head of Corporate Sustainability einer führenden Bank. Ich bin also für die Corporate Sustainability,
die Unternehmensnachhaltigkeit, zuständig. Das trifft die
Sache genauer als der Begriff CSR-Management. Dennoch
geht es im Folgenden natürlich um CSR (Corporate Social
Responsibility). CSR steht für die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens, und das schließt mindestens
Verantwortung im sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereich ein. »CS« impliziert eine bestimmte Interpretation von Nachhaltigkeit, nämlich eine, die auf die
Integration von Nachhaltigkeit in alle Unternehmensbereiche setzt. Diese Interpretation liegt auch den folgenden ausführungen zugrunde. Dabei ist es egal, ob sie oder er Head
of CS, CSR-Beauftragte/r oder Corporate Responsibility Manager auf der Visitenkarte stehen hat – entscheidend ist die
Zielsetzung einer integrativ verstandenen Nachhaltigkeit.
Die unternehmensbezogene Nachhaltigkeit leitet sich vom
gleichnamigen gesellschaftlichen leitbild ab. Nach diesem
leitbild liegt eine nachhaltige Entwicklung vor, wenn heutige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen, ohne dass
damit die lebenschancen kommender Generationen riskiert
werden. Es geht, einfach formuliert, um ein gutes leben
heute und in Zukunft. Dass die Verwirklichung dieses leitbildes meilenweit entfernt ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden: armuts-, Klima- und Finanzkrisen sind nur
drei besonders relevante Stichworte für die aktuelle Situation. In diesem Umfeld müssen Unternehmen entscheiden,
wie sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Vor diesem Hintergrund geht es im Folgenden um die
Praxis des Nachhaltigkeitsmanagements im Hier und Jetzt
und darum, dass diese Praxis keine triviale oder irgendwie
selbstverständliche angelegenheit ist.

Hindernisse
Wenn man die lobeshymnen auf Nachhaltigkeit und CSR
hört, muss man sich ja wundern, dass es überhaupt noch
Nachhaltigkeitsmanager gibt und warum Nachhaltigkeit
nicht längst integraler Bestandteil wirtschaftlichen Handelns ist. Nein, die Welt ist komplizierter. Nachhaltige Entwicklung erfordert substanzielle Veränderungsprozesse –
und das heißt, dass es natürlich auch Widerstände und
Widersprüche gibt. Das gilt für die Gesellschaft ebenso wie
für Unternehmen. Nachhaltigkeit anzustreben heißt, sich
auf Veränderungsprozesse einzulassen. Folglich hat Nachhaltigkeitsmanagement wesentlich mit Diskurs zu tun,
mit auseinandersetzung und mit Widerständen.

Zu den wichtigsten Hindernissen für Nachhaltigkeit zählt
die Gewohnheit. Wenn man etwas »immer schon so gemacht« hat und damit Erfolg oder zumindest keinen Ärger
hatte, sind Beharrungskräfte am Werk, die ein Nachhaltigkeitsmanager nicht unterschätzen darf. Der Nutzen gelebter
Nachhaltigkeit ist nicht jedem klar – »nachhaltige« Veränderungsprozesse stören aber definitionsgemäß althergebrachte Regeln und Strukturen. Dass mit dem Nachhaltigkeitsprozess zahlreiche Chancen im Hinblick auf Faktoren
wie Reputation, Motivation und Kundenbindung verbunden
sind, muss man deshalb aktiv und glaubwürdig kommunizieren. Was die Sache noch komplizierter macht: Bei der
Nachhaltigkeit geht es eben nicht nur um Innovation,
sondern auch um »Exnovation«, das Weglassen von Dingen.
Dass »neu« nicht immer »besser« ist, kann man wohl
als wichtige Erkenntnis des Nachhaltigkeitsdiskurses
verbuchen.
Ein weiterer möglicher Bremser auf dem Wege zur Nachhaltigkeit sind Prozesse und abläufe (dieser Punkt ist natürlich
mit dem Faktor Gewohnheit verwandt). Es reicht nicht aus,
eine gute Idee für ein Projekt oder ein Produkt zu haben.
Man muss die leute buchstäblich »mitnehmen« und
braucht dabei nicht zuletzt folgende drei Dinge: Geduld,
Geduld und Geduld. Ungeduld braucht man natürlich auch,
aber das geduldige »Dranbleiben« ist unerlässlich – und das
Gespür für die richtige Konstellation, in der aus einer Idee
ein konkretes Projekt werden kann.
Erfolgreiche Nachhaltigkeitsarbeit ist wirtschaftlich erfolgreich – und das muss erkennbar sein. Dass sie das meist
(noch) nicht ist, tut der Nachhaltigkeit nicht gut. Der
Business Case muss sichtbar werden, wo immer das möglich
ist – und eben nicht nur im Nachhaltigkeitsbericht. Es gilt,
Nachhaltigkeitserfolge in die wirtschaftliche Berichterstattung und nicht zuletzt in die anreizsysteme eines Unternehmens zu integrieren.
last but not least auf dieser (selbstverständlich unvollständigen) Hemmnisliste: Nachhaltiges Management ist wesentlich eine Strukturfrage. Ein kluger Mann hat mal gesagt,
Nachhaltigkeit müsse »CEO-proof« sein. In der tat. Dass
Nachhaltigkeit »Chefsache« ist, kann nicht oft genug betont
werden. Ein Nachhaltigkeitsmanager, der nicht die aufmerksamkeit und die Unterstützung des Vorstandes und anderer
wichtiger akteure im Unternehmen hat, kann sich noch so
abstrampeln. Wo im Unternehmen das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist, ist somit ein zentraler Faktor
für die Effektivität von Nachhaltigkeitsaktivitäten – und
auch für ihre Effizienz.

Walk the talk
Was folgt aus diesen Hemmnissen, wie kann man produktiv
mit ihnen umgehen? Die folgende unvollständige liste
orientiert sich nicht an den genannten Faktoren, weil die
ansatzpunkte meist »quer« zu den einzelnen Widerständen
liegen. Das Folgende bezieht sich daher auf die Nachhaltigkeit als »Gesamtkunstwerk«.
AUTHENTISCH SEIN
authentizität ist der Schlüsselbegriff nicht nur für glaubwürdiges Nachhaltigkeitsengagement, sondern auch Schlüsselqualifikation eines Nachhaltigkeitsmanagers. Wer nicht tut,
was er sagt und nicht sagt, was er meint, wird keinen Erfolg
haben. Das kann man nicht verordnen oder lernen. Ob man
authentisch ist oder nicht, merken die internen und externen Stakeholder sehr schnell.

Gemeinsames Suchen und lernen
initiieren
Nachhaltigkeit ist ein Such- und lernprozess, der unternehmensweit »passieren« muss. Dazu ist es sinnvoll, aktiv das
Gespräch zu suchen. Scheindiskurse sind tunlichst zu vermeiden – sie bewirken Glaubwürdigkeitsverluste und verunmöglichen damit Nachhaltigkeit. Das heißt auch: Wer sich
auf die Suche nach und das Erlernen von Nachhaltigkeit einlässt, macht das leben komplizierter. Ernst genommene
Nachhaltigkeit produziert selbst Widersprüche und Dilemmata. Schon deshalb sind kontinuierliche Dialoge über
Nachhaltigkeit notwendig. Die Spannung, die hier entsteht,
kann und muss man als Energie für Veränderungen nutzen.

Jenseits von Optimierung
Wenn man auf diese Weise die Nachhaltigkeitsbrille aufsetzt, spürt man auch die Grenzen herkömmlichen Optimierungsdenkens. Unternehmensnachhaltigkeit transzendiert
einen solchen Zugang. Nachhaltigkeit ermöglicht es, Dinge
besser zu machen. aber dass »Bessermachen« keine triviale
Zielsetzung ist und dass man manche Dinge eben nicht messen kann, ist teil des lernprozesses »Nachhaltigkeit«.

Emotion schlägt Information:
Zählen und Erzählen
Das hat mit dem Punkt der authentizität zu tun. Wichtige
Stakeholdergruppen wie Mitarbeiter und Kunden brauchen
Informationen und verlangen diese auch. Nachhaltigkeit
kann aber in einem Unternehmen nur Fuß fassen, wenn
nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz angesprochen
wird. Wie gesagt: Interne Kontrolle, listen, Indikatoren sind
wichtig. Wichtiger sind nach meiner Erfahrung plausible Geschichten, überzeugende Metaphern und Humor. Wolfgang
Sachs hat einmal vom »Zählen und Erzählen« geschrieben –
auf beides komme es bei der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit an. Gleiches kann man auch für die Unternehmensnachhaltigkeit sagen. Symbole sind von entscheidender
Bedeutung. Daher ist es sinnvoll, »ikonische Projekte« (ein
Begriff von alan Webber) zu initiieren. Das verspricht nicht
nur »Quick Wins«, sondern hat auch eine wichtige Überzeugungsfunktion nach innen (und nach außen).
Bei all dem ist es gewiss nützlich, nicht soziologisch naiv
an die Sachen heranzugehen. Nachhaltigkeitsmanagement
hat wesentlich mit dem Umgang mit Menschen in Systemen
zu tun. Dass unterschiedliche Systeme unterschiedlichen
Rationalitäten folgen, macht das Querschnittsthema Nachhaltigkeit so interessant und kompliziert – denn man muss
Dinge wie Ökonomie und Ökologie, Ethik und Recht produktiv miteinander in Beziehung setzen. alles in allem zeigt
sich, dass man ganz gewiss an den »harten« Faktoren der
Nachhaltigkeit arbeiten muss, um dieses leitbild im Unternehmen voranzubringen. Nachhaltig erfolgreich ist ein
Nachhaltigkeitsmanagement aber nur, wenn es die vermeintlich »weichen« Faktoren ebenso ernst nimmt. Zugespitzt gesagt: Wenn Nachhaltigkeit wirtschaftlich, sozial
und ökologisch zählbare Ergebnisse bringen soll, muss man
plausible und überzeugende Geschichten darüber erzählen
können, wohin die Reise gehen soll.

VERBÜNDETE SUCHEN UND FINDEN
Hier ist der Nachhaltigkeitsmanager als politisch denkender
und handelnder Mensch gefragt: Einen Plan zu haben ist
gut – flexibel auf sich bietende Gelegenheiten zu reagieren
ist aber mindestens so wichtig.
NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT ALS KULTURARBEIT
Nachhaltigkeit betrifft praktisch alle Bereiche eines Unternehmens. Dabei geht es um Regeln, Indikatoren und Ziele –
mindestens ebenso relevant ist es aber, eine Kultur der
Nachhaltigkeit zu schaffen. Offene Diskurse zu initiieren,
ist hierbei eine zentrale aufgabe.
STAKEHOLDER »MITNEHMEN«
Es ist deshalb gut, die Stakeholder – im Unternehmen und
außerhalb des Unternehmens – einzubinden und sie zu
fragen, was sie mit Nachhaltigkeit verbinden. Das schafft
Erwartungen, auf die man dann auch reagieren muss. Eine
zentrale Funktion des Stakeholderdialogs besteht darin,
latentes manifest zu machen. Probleme, die latent gehalten
werden, wachsen und werden irgendwann unbeherrschbar.
Offene Nachhaltigkeitsprozesse sind die Chance, hier frühzeitig zu merken, was los ist.
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Nachhaltigkeit
als Managementprinzip
ABB. 1
NUTZEN VON NACHHALTIGKEIT

UNT

aus einer längerfristigen Perspektive
kann nachhaltiges Wirtschaften zu
einer gesunden und evolutionären
Entwicklung von Unternehmen
führen, basierend auf genutzten
Wettbewerbsvorteilen, vermiedenen
Risiken und ergriffenen Chancen zur
Effizienzsteigerung. Im artikel werden zentrale Fragen aus der Sicht
der Führung aufgegriffen; und es
geht um die partielle Vereinbarkeit
von Widersprüchen sowie überraschende neue Studienerkenntnisse.

ERNEHMEN

WETTBEWERBSVORTEILE
NÜTZEN
EFFIZIENZ STEIGERN
RISIKEN VERMEIDEN

1
Was bedeutet Nachhaltigkeit

DR. KATHARINA LICHTMANNEGGER
ist Geschäftsführerin des Hernstein
Instituts für Management und leadership.

2Was ist der Nutzen von Nachhaltigkeit?

in Unternehmen?
Nachhaltigkeit in Unternehmen –
fünf Fragen, die Führungskräfte
beantworten können sollten
laut dem letzten Hernstein Management Report1 befassen
sich bereits 81 % der österreichischen, deutschen und
Schweizer Unternehmen ab 100 Mitarbeitern/-innen mit
dem thema Nachhaltigkeit. Das thema ist also in Unternehmen »angekommen« und das Interesse steigt mit der
Firmengröße. Umsetzungsschritte unternommen haben
jedoch bislang nur 57 % der deutschen Unternehmen sowie
46 % der Schweizer und 44 % der österreichischen Unternehmen über 100 MitarbeiterInnen.
Es stellt sich also noch immer für eine Vielzahl von Unternehmen die Frage, ob sie Nachhaltigkeit als Managementprinzip einführen sollten und warum. Die auswirkungen
von armuts-, Klima- und Finanzkrise sind globale Herausforderungen, die danach schreien, einer lösung zugeführt
zu werden. In Unternehmen nachhaltig zu agieren ist eine
Möglichkeit, einen sinnvollen Beitrag zur Milderung der
großen Probleme zu leisten. Im Kern geht es darum, den
unternehmerischen Spagat zwischen gesellschaftlicher
Mitverantwortung und gedeihlicher Unternehmensentwicklung zu schaffen. Substanz und Gewinn können zwar
nicht gleichzeitig optimiert, wohl aber sinnvoll parallel
entwickelt werden.

Der Begriff Nachhaltigkeit wird vielfältig verwendet. am
häufigsten als Synonym für längerfristiges, vorausschauendes agieren. auch der Begriff Corporate Social Responsibility
(CSR) taucht oft als Synonym für Nachhaltigkeit auf. Was das
Konzept für Unternehmen bedeutet, war lange Zeit bestenfalls Expertenkreisen klar. Dabei hat die Europäische Kommission CSR als Managementkonzept bereits im »Grünbuch
2001«2 beschrieben. Im Kern geht es darum, dass in Unternehmen Entscheidungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer Dimensionen gefällt werden: Wirtschaftliche
positive Effekte sind nur eine Dimension; ökologische achtsamkeit und soziale Fairness in Bezug auf alle eingebundenen akteure die anderen. Von der Sinnhaftigkeit dieser Idee
ist z. B. Johannes Gutmann, Gründer und Eigentümer der
Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft m. b. H., überzeugt:
»leben und leben lassen, gegenseitige Wertschätzung und
anerkennung sind Grundsätze jeder längerfristigen Kooperation.«3 Damit stellt Gutmann klar, dass das derzeit oft noch
geltende Credo »jetzt für uns« die Ergänzung »für dann für
andere« benötigt. Nachhaltige Unternehmensführung bedeute daher für viele Unternehmen, auch etwas an den
Fundamenten zu ändern.

Für EntscheiderInnen stellen sich im Vorfeld der Einführung
des Konzeptes Nachhaltigkeit einige zentrale Fragen, die
sie selber beantworten müssen: Was bedeutet Nachhaltigkeit in Unternehmen? Was ist ihr Nutzen? Welchen Preis
hat Nachhaltigkeit? Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich
eingeführt werden? Und wie kann der Erfolg von nachhaltigem Management festgestellt werden?
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aus einer längerfristigen Perspektive könnte man sagen,
dass nachhaltiges Wirtschaften zu einer gesunden und evolutionären Entwicklung von Unternehmen führt, basierend auf
genutzten Wettbewerbsvorteilen, vermiedenen Risiken und
ergriffenen Chancen zur Effizienzsteigerung (siehe abb. 1).
Wettbewerbsvorteile entstehen, wenn sich Unternehmen
proaktiv auf die Suche nach innovativen lösungen machen.
Etwa, indem sie die Wertschöpfungskette auf Verbesserungschancen in den Bereichen Ökologie und Soziales untersuchen.
So kann es z. B. sinnvoll sein, umweltfreundliche Wiederverwertungsmöglichkeiten für abfallstoffe der eigenen Produktion zu entwickeln oder MitarbeiterInnen außerhalb der
Entwicklungsabteilung in den Prozess der Produktentwicklung einzubinden. Glaubhaft sind Schritte in Richtung Nachhaltigkeit vor allem dann, wenn die Maßnahmen etwas mit
dem Kernprodukt und den Kernprozessen des Unternehmens
zu tun haben. als Preis dafür winken nicht nur ein besseres
Image auf dem Markt, sondern auch Kunden- und Mitarbeiterbindung.
Bei nachhaltigem Management werden aber auch durch rechtzeitige Erkennung und Bearbeitung mögliche Risiken vermieden. So können sich Betriebe z. B. bei abschätzbarer
Rohstoffknappheit frühzeitig auf die Suche nach Substitutionsstoffen machen oder bei drohendem Fachkräftemangel
den aufbau in den eigenen Reihen angehen. Zukunftsorientiertes Risikomanagement überprüft aber auch Risiken, die
außerhalb des Unternehmens, z. B. bei Sublieferanten oder
Verwertern liegen. Gibt es hier »Non-fair trade«? Oder belastet
das Produkt in der Verwertung extrem die Umwelt? Vieles
davon ist heute (noch) nicht transparent. Rechtzeitiges Gegensteuern kann aber lohnend sein, wenn dadurch Imageschäden
vermieden werden können.
Wirtschaftliche Effekte ergeben sich oft als Resultat der Suche
nach Wettbewerbsvorteilen. Fündig werden Unternehmen
beispielhaft bei der Ökoeffizienz von Gebäuden, neuen Mobilitätsformen, umweltfreundlichen Materialien oder neuen Produktionstechnologien. Im Suchfeld »Soziales« gibt es meist
Potenziale bei Klassikern im Bereich der Führung – wie faire
Gehälter, wirksame Mitarbeitergespräche oder Verbesserung
der Zusammenarbeit. Eine europäische Studie von 358 Großunternehmen4 erbrachte kürzlich den Nachweis, dass das
Konzept Nachhaltigkeit ein zentraler Erfolgsfaktor ist, der zu
mehr Wachstum, Profitabilität und Kapitalmarkterfolg führt,
und entkräftet damit die weit verbreitete Hypothese, dass
Nachhaltigkeit dauerhaft nur zulasten der Wirtschaftlichkeit
möglich sei.

»Jetzt-für-dann-für-andere«
ist gelebte Praxis.

GOOD CITIZENSHIP

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

»Durch Anbindung an Kernprozesse
nützen wir alle Chancen der Nachhaltigkeit.«

AUF ZIELE DER NACHHALTIGKEIT,
ANBINDUNG AN KERNPROZESSE

NACHHALTIGKEIT ALS
MANAGEMENT-AUFGABE
VERSTEHEN
FORDERUNGEN
ERFÜLLEN
(z.B. GESETZE)

KPOIN
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T
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»Nachhaltigkeitsmaßnahmen
bringen Wettbewerbsvorteile.«

»Wir tun,
was wir tun müssen.«

NACHHALTIGKEIT
ERGIBT FÜR UNSER
UNTERNEHMEN SINN!
ABB. 2
IMPLEMENTIERUNGSSTUFEN
VON NACHHALTIGKEIT
Q U E llE Erstellt von HIMl in anlehnung
an das Modell von Simon Zadek:
the Path to Corporate Responsibility.
In: Harvard Business Review,
Dezember 2004

DEFENSIVE »Es ist nicht unsere Aufgabe,
HALTUNG
das in Ordnung zu bringen.«
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Welchen Preis hat Nachhaltigkeit?

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich
eingeführt werden?

Wie ist der Erfolg von nachhaltigem
Management feststellbar?

Der Haupttreiber zur Einführung von Nachhaltigkeit sind – laut
aktueller Hernstein Studie1 – Kunden. Ihre Kaufentscheidungen
veranlassen Unternehmen am häufigsten, sich in Richtung
»Fair trade« zu entwickeln. an zweiter Stelle stehen aber Unternehmen selbst, die die Einsicht gewonnen haben, dass nachhaltiges Managen für das Unternehmen sinnvoll ist. Diese
Einschätzung markiert den Punkt, bei dem reaktive Erfüllung
von auflagen und Gesetzen durch aktives Management ersetzt
wird (siehe abb. 2).5

In vielen – vor allem großen – Unternehmen werden Maßnahmen und Projekte zur Steigerung der Nachhaltigkeit jährlich in
Berichten veröffentlicht. Diese Nachhaltigkeitsberichte sind
vor allem in der außenkommunikation zentral, während ihre
Innenwirkung eher begrenzt scheint. Da ist Handfesteres in
Form von konkreten Zielen und Messwerten nützlich: Um Nachhaltigkeit wirksam im Unternehmen zu verankern, sind dauerhafte aufmerksamkeit des top-Managements und der Einsatz
klassischer Managementinstrumente erforderlich. Zentral ist,
ob die neuen ökosozialen Ziele sowohl in der Unternehmensstrategie als auch in der Balanced Scorecard des Unternehmens
sowie in den MbO-Zielen der ManagerInnen zu finden sind. Die
Verteilung zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen verrät dabei viel über die Intensität des Veränderungswillens. Wenn Führungskräfte auch finanzielle
Zielvereinbarungen haben, ist es notwendig, dass alle drei
Zieldimensionen damit verbunden sind und regelmäßig überprüft werden. Denn auch bei nachhaltigem Management gilt:
»You get what you measure.«

Nachhaltiges Managen kostet Zeit und Management-attention sowie Geld für Zukunftsprojekte. Die Managementarbeit
besteht im Überprüfen und adaptieren der Fundamente des
Unternehmens, also der Ziele und Werte, aber auch aller
»tragenden Säulen«, wie z. B. der Strategien, der Strukturen
und Kernprozesse sowie der Unternehmenskultur. Diese
arbeit lässt sich nicht nur mit dem aufsetzen eines Projektes
erledigen, das nach einigen Monaten abgeschlossen ist. EntscheidungsträgerInnen sollten sich darüber im Klaren sein,
dass Nachhaltigkeit als Managementprinzip eine Grundhaltung ist, die – einmal eingenommen – auch dauerhaft gelebt
sein will. Finanziell benötigen Unternehmen, die sich dem
Nachhaltigkeitsgedanken verschreiben, vor allem anfangs
einen »längeren atem«. Denn Investitionen, z. B. in neue,
umweltfreundliche technologien, »rechnen« sich nicht
augenblicklich, sondern über die Zeit.
Für Führungskräfte bringt das Prinzip »Nachhaltigkeit« vor
allem erhöhte Komplexität bei Entscheidungen. Das setzt
die Fähigkeit voraus, mit nicht auflösbaren Widersprüchen
umzugehen, Dialoge gestalten zu können und selber trotz
vielfältiger anforderungen handlungsfähig zu bleiben.
ManagerInnen haben sich auch die Frage zu stellen, ob
dieser Weg mit den eigenen Werten kompatibel ist und
welche Bequemlichkeitszonen damit vielleicht der Vergangenheit angehören. Eigenes lernen steht bei Prozessen,
bei denen es um Nachhaltigkeit geht, fast immer an.

Dabei reicht es allerdings nicht, dass Einzelne davon überzeugt
sind. Im aktuellen Hernstein Management Report geben 61 %
der Unternehmen an, dass der Erfolg der Umsetzung eng mit
dem Commitment des (gesamten) top-Managements verbunden ist. Die Verbindlichkeit im obersten Führungsteam ist Voraussetzung dafür, dass es klare Eckpfeiler und Ressourcen für
den Weg in Richtung Nachhaltigkeit gibt. Es bringt auch mit
sich, dass das thema nicht nur an Experten/-innen delegiert
wird. Diese können den Weg wohl sinnvoll unterstützen6, das
Finden der Potenziale aber kann nur in Gemeinschaftsleistung
erbracht werden.
Reinhard Backhausen7, Inhaber eines traditionstextilbetriebes
für Möbelstoffe, hat den Prozess der evolutionären Umstellung
seines Unternehmens selber hautnah mitgestaltet. Gemeinsam
mit dem Umweltforschungsinstitut EPEa und seinem team
wurde ein schadstofffreies, umweltschonendes und zur Gänze
wiederverwertbares Material hergestellt: Der neue trevira-CSStoff überzeugt aber nicht nur aufgrund besonderer Qualitäten;
Backhausen stellt für seinen Kunden am Ende des lebenszyklus
weltweit ein abholungsservice zur Verfügung und übernimmt
auch die Wiederverwertung der Materialien. »Die Kosten waren
hoch«, so Backhausen, aber es habe sich gelohnt, sind er und
sein team von diesem Weg überzeugt.
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1 Hernstein Management Report
Nr. 3/3011, »Nachhaltigkeit im Management«
2 Grünbuch 2001 der Europäischen
Kommission, Konzept zur »Corporate Social Responsibility«
3 Johannes Gutmann ist Gründer und
Eigentümer der Kräuterhandelsgesellschaft m. b. H. in Zwettl.
4 Phönix-Report. Eine evidenzbasierte analyse europäischer
Unternehmen auf dem Weg zu
High Performance, Gießen 2011
5 Vgl. Simon Zadek: the Path to
Corporate Responsibility. In:
Harvard Business Review,
Dezember 2004
6 Vgl. Prof. Dr. Georg Müller-Christ:
Der Nachhaltigkeits-Check – Die
Sicherung des langfristigen Unternehmensbestandes durch Corporate
Social Responsibility
7 Ing. Reinhard Backhausen ist
Eigentümer und Geschäftsführer
der Backhausen interior textiles
GmbH in Wien.
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»Einige
H E R N S t E I N N E WS
Beim Hernstein Workshop am 31. 8. 2011 in Alpbach diskutierten Johannes
Gutmann (Geschäftsführer, SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft m. b. H.,
Zwettl), Georg Müller-Christ (Konrektor für Lehre und Studium, Universität
Bremen, sowie Mitglied Forschungszentrum Nachhaltigkeit), Katharina
Lichtmannegger (Geschäftsführerin, Hernstein Institut für Management und
Leadership, Wien), Monika Griefahn (Umweltministerin a. D. von Niedersachsen,
Buchholz) sowie Hannes Erler (Vice-President Innovation, Swarovski)
zum Thema »Nachhaltigkeit als Managementprinzip«.

Nachhaltigkeit steht auf
Managementagenda
Ist »Nachhaltigkeit« nur ein viel zitiertes Modewort oder
ist es tatsächlich in Unternehmen verankert? Laut dem
jüngsten Hernstein Management Report scheint das
Thema in Unternehmen angekommen zu sein.
81 % der Großunternehmen in Österreich, der Schweiz
und Deutschland beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit.
»Nachhaltigkeit als Managementprinzip bedeutet, die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales im Unternehmen zu integrieren. Konkret heißt
das, unternehmerische Entscheidungen immer aus allen drei Perspektiven zu
beleuchten«, erläuterte Hernstein Institutsleiterin Katharina lichtmannegger
beim diesjährigen Hernstein Workshop in alpbach zum thema »Nachhaltigkeit
als Managementprinzip«. laut dem Hernstein Management Report versuchen
bereits 55 % der befragten Unternehmen, den Spagat zu schaffen, alle drei Dimensionen im Unternehmen integriert zu berücksichtigen. Wobei 71 % der
deutschen Unternehmen, 51 % der Schweizer und 43 % der österreichischen
Unternehmen angeben, dass sie alle drei Dimensionen berücksichtigen.
laut Georg Müller-Christ, Nachhaltigkeitsexperte und Konrektor für lehre und
Studium der Universität Bremen, müssen sich Unternehmen vor allem die
Frage stellen, welche ungewollten Nebenwirkungen auf Menschen und Natur
der Umgang mit Ressourcen hat. Welche Ressourcen werden verbraucht? Werden diese immer weiter zur Verfügung stehen? Konkret heißt das für Unternehmen, sich auf der Versorgungsseite Gedanken um beschränkte Ressourcen
(Rohstoffe, Experten/-innen) machen zu müssen. Im Unternehmen gilt es, die
vorhandenen Ressourcen bestmöglich nach dem Prinzip Nachhaltigkeit einzusetzen und dabei auch innovative Investitionen in die Zukunft zu tätigen. auch
wenn dies nicht immer sofort zum Return on Investment führt, ist Hannes Erler,
der Vice-President von Swarovski, überzeugt.
Damit Nachhaltigkeit im Management überhaupt umgesetzt werden kann, sind
einige Voraussetzungen im Unternehmen erforderlich. Das thema selbst muss
an höchster Stelle verankert sein. 61 % der befragten Führungskräfte plädieren
dafür, das thema auf top-Management-Ebene zu behandeln, 55 % wünschen
sich eine Verankerung im leitbild.
Sonnentor-Geschäftsführer Johannes Gutmann geht noch einen Schritt weiter.
Er plädiert dafür, die Ideen und Begeisterung der MitarbeiterInnen abzuholen.
»Wer nachhaltig agiert, wird erfolgreich wachsen. Wer offen kommuniziert, erzeugt einen Sog in alle Richtungen«, berichtete er bei der alpbacher Podiumsdiskussion aus seiner Unternehmenspraxis.
49 % halten Wissen über Nachhaltigkeit für notwendig, für weitere 35 % sollten
die Kernprozesse im Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit überprüft und
angepasst sein. 29 % der befragten Führungskräfte sind dafür, Nachhaltigkeit
zu messen. »Was ich nicht messe und bewerte, bekommt nicht die gleiche aufmerksamkeit. Qualitative Parameter müssen dabei ebenso herangezogen werden wie quantitative«, ist Hernstein Institutsleiterin Katharina lichtmannegger
überzeugt.
Weitere Ergebnisse des Hernstein Management Reports zum thema
NACHHALTIGKEIT
finden Sie unter

www.hernstein.at
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Was verstehen Sie unter »nachhaltigem Wirtschaften“? Was
heißt das konkret?
Nachhaltigkeit und CSR sind ja Begriffe, die heute in vielfältigen
Bereichen Verwendung finden. Im Zusammenhang mit der
Unternehmensentwicklung der Nanogate aG strukturiere ich
diese themen auf drei verschiedenen Ebenen. Zum einen geht
es darum, dafür zu sorgen, dass man in den Kernbereichen des
Unternehmens verantwortungsvolle Strategien verfolgt. Diese
umfassen etwa Fragen zu nachhaltiger Produktentwicklung oder
auch Fragen, wie wir mit unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern oder der Gesellschaft umgehen wollen. Die antworten auf diese Fragen detaillieren wir dann in verschiedenen
Einzelthemen.
Zweitens geht es für mich darum, Verantwortung zu übernehmen, indem man den Kernbereich eines Unternehmens mit
übergeordneten Herausforderungen verbindet; d. h. inwieweit
tut man sich bei zentralen themen mit anderen Unternehmen,
der Zivilgesellschaft oder der Politik zusammen und übernimmt
beispielsweise gemeinsame Projekte. In unserem Fall bedeutet
dies etwa ein starkes Engagement in Hinblick auf generelle
technologiekompetenz der Region oder Mitarbeit im Bildungsbereich der Grundschule oder im Kindergarten. also themen,
die übergreifendes und vernetztes agieren in einer gesellschaftlichen Verantwortung bedeuten und nur auf den zweiten Blick
unmittelbar mit dem Kerngeschäft eines Unternehmens zusammenhängen.
Die dritte Ebene für nachhaltiges Wirtschaften bezieht sich auf
die allgemeinen und generellen Handlungsbedingungen eines
Unternehmens. Hier stehen beispielsweise für uns Fragestellungen im Vordergrund, die beleuchten, Chancen von neuen
technologien zu nutzen, aber auch die Risiken umfänglich
und verantwortungsvoll zu beachten. Ein solches Engagement
durften wir etwa in der Mitarbeit bei der Nanokommission in
der Bundesregierung, bei der Begleitung der Standortstrategie
des Saarlandes oder bei einer Kooperation mit dem Öko-Institut
für einen Nano-Nachhaltigkeitscheck leisten.
also: Nachhaltig wirtschaften im Kerngeschäft, in themen mit
vernetztem Engagement und für generelle Handlungsbedingungen eines Unternehmens – diese drei Ebenen sehe ich.
Nachhaltigkeit ist zum Modewort geworden. Plötzlich beschreiben sich alle Unternehmen als nachhaltig. Passen z. B. Nachhaltigkeit und Börse überhaupt zusammen oder ist das – zumindest
derzeit – nicht ein Systemwiderspruch?
Ich denke, grundsätzlich geht es in jedem nachhaltig ausgerichteten Unternehmen immer darum, Vertrauen zu generieren,
denn Vertrauen bildet die Grundlage jedes Geschäftes. Ein
Unternehmen braucht Kooperationspartner wie Kunden, Mitarbeiter, lieferanten, Politik und sonstige Institutionen, die hier
Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen bedingt ein langfristiges
und vor allem glaubwürdiges Engagement, wie es besonders
mittelständische Unternehmen regelmäßig erbringen. In der
heutigen Zeit hat diese Vertrauensbasis oftmals durch das
agieren Einzelner gelitten. So stehen manchmal gerade Unternehmen an der Börse schnell unter Generalverdacht, nur kurzfristig zu denken oder gesellschaftliche Belange nicht wirklich
zu berücksichtigen. Das ist jedoch nicht unser anspruch. Unser
Unternehmen definiert sich als verantwortungsvoller Mittelstand, welcher CSR von Beginn an als einen zentralen Inhalt
der Unternehmensstrategie definiert hat. Wir können unser
Engagement seit Jahren zeigen und untermauern, dass wir
dieses thema ernst nehmen – auch wenn gerade keine
»Kamera« auf uns gerichtet ist.
So haben wir uns bereits sehr früh in unserer Entwicklung, als
das thema noch nicht in aller Munde war, in viele konkrete Projekte eingebracht und diese auch während der Krise fortgesetzt.
Wir treffen einerseits wirtschaftliche Entscheidungen unter Kostendruck und setzen uns andererseits für ein Engagement ein,
welches auf den ersten Blick wenig Ertragspotenzial hat. Hierzu
gehört beispielsweise unser Einsatz für den Strukturwandel in
unserer Region, dem Saarland – ein Programm, das langfristig
wirkt und sich zudem in einer typischen Investitionsrechnung
schwer bewerten lässt. Wir glauben, langfristige Investitionen
auch in das Sozialkapital eines Unternehmens zu tätigen ist
etwas, worauf es durchaus ankommt. Da ist typischerweise der
Mittelstand, der in der Region verankert ist, derjenige, der sich

Entscheidungskonﬂikte mehr«
sehr oft engagiert, ohne groß darüber zu reden. aber letztlich ist es natürlich eine Wertediskussion, die jedes Unternehmen führen muss: Welche Kernwerte haben wir und wie
glaubwürdig leben wir diese?
Ein verwandter Begriff ist: kurzfristig – langfristig. Familienunternehmen hatten traditionell immer schon den Blick
auf langfristige Entwicklung im Sinn des Bewahrens des
Unternehmens für die nächste Generation. Dass da Unternehmen an der Börse aufgrund des kurzfristigen Renditedrucks anders agieren, ist ja nichts Neues. Was heißt es
also konkret, wenn man an der Börse ist und ein nachhaltiges Unternehmen sein will?
Die Frage ist, ob Überlegungen zur Nachhaltigkeit mit dem
eigenen Kerngeschäft verbunden werden können oder
nicht. Das ist allerdings nach meiner Meinung immer möglich, jedoch sind hierbei eine präzise Strategie und starker
Umsetzungswille gefragt. letztendlich ist zwingend die
Schlüsselfrage positiv zu beantworten, ob das Unternehmen dadurch erfolgreicher werden kann. Eine solche positive antwort ist aus meiner Sicht auch der entscheidende
Punkt dafür, ob aktionäre Gedanken zum thema Nachhaltigkeit mittragen. Dazu muss Nachhaltigkeit aber viel mehr
sein als eine kommunikative Maßnahme, sondern man
muss es in den Kernwerten verankern und präzise auf die
einzelnen Elemente runterbrechen, die ein Unternehmen
ausmachen. Ein Beispiel bei uns: Wir glaubten bereits in
der Gründungsphase 1999, dass es für unser Unternehmen
sinnvoll ist, in einem Umfeld zu agieren, wo wir zu der Diskussion über Chancen und Risiken der Nanotechnologie
einen aktiven Beitrag leisten. Da wollten wir uns einbringen, so früh wie möglich, auch dann, als wir noch ein sehr,
sehr kleines Unternehmen waren. So haben wir etwa seinerzeit das größte EU-Projekt zur technologiefolgenabschätzung unter dem Namen »Nano-Safe« initiiert –
damals ein großer Einsatz, der weit über unseren eigenen
Kernfokus hinausging.
Hierbei war auch eine intensive Diskussion mit unserem
aufsichtsrat notwendig, welcher zunächst dieses Projekt
aufgrund der Zusatzbelastung lieber bei anderen (Groß-)
Unternehmen gesehen hätte als bei uns. letztlich konnten
wir jedoch eine Einigung erzielen, sind gestartet und haben
unsere Projektaktivitäten dann über Jahre verfolgt. Wie gesagt, wir hatten damals als Start-up ganz andere Sorgen,
aber gerade dann, wenn es keiner erwartet, kann man eine
besonders hohe Glaubwürdigkeit erzielen. So waren wir
danach für unsere potenziellen Kunden auch interessanter
geworden: etwa nach dem Credo »Die kümmern sich um
mehr, als nötig wäre, denen kann man wohl auch als Partner eher vertrauen«. Dass wir durch das Projekt zudem viel
inhaltlich dazugelernt haben, z. B. was heißt Nachhaltigkeit für unsere eigenen, zukünftigen Produktstrategien, war
ein weiterer angenehmer Nebeneffekt. In Summe hatte das
Projekt also nicht nur für die Gesellschaft einen Nutzen,
sondern auch konkret für unser Unternehmen. Erfolgreiches nachhaltiges Wirtschaften und CSR bedeuten für mich
genau das: Beide Seiten haben Vorteile.
Kommt da nicht sofort die Unterstellung: Die beschäftigen
sich mit dem thema nur, weil sie sich davon einen Nutzen
für das Unternehmen versprechen. Beispiel talentmanagement: Das wird wichtiger, weil es immer schwieriger wird,
das richtige Personal zu finden. also setzt man frühzeitig in
den Schulen an, um mögliche spätere Mitarbeiter zu filtern.
aus meiner Sicht muss erfolgreiches Engagement immer
Vorteile für beide Seiten bieten und dadurch auch Beiträge
liefern, ein Unternehmen langfristig erfolgreicher zu
machen. Natürlich verfolgen wir hierbei unsere Strategien
und machen unsere Ziele entsprechend transparent. Wir
glauben beispielsweise, wenn wir mithelfen, den Strukturwandel in der Region Saarland zu unterstützen, dass wir
dann letztendlich auch bessere Mitarbeiter bekommen können, die Gesamtregion generell ein attraktiver technologiestandort wird und auch die Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens bei unseren Kooperationspartnern steigt. Wenn
also unsere Region erfolgreicher sein wird, werden wir dies

am Ende auch sein. Es handelt sich aber hierbei um ein
langfristiges Engagement, welches auch mit herkömmlichen
Bewertungsmodellen schwer zu greifen ist. Natürlich verstehen daher nicht alle unserer typischen Diskussionspartner
gleich den Nutzen und man muss in der Praxis entsprechend argumentieren. Nicht zuletzt hat sich aber unser
Engagement über die Jahre zudem sehr positiv auf unsere
Produktstrategien ausgewirkt und hierbei sind zwischenzeitlich viele Marktchancen im Umweltbereich und konkrete
Umsätze realisiert worden. Zudem gibt es auch auf der Kapitalmarktseite mittlerweile Investoren, die gezielt in Unternehmen tätig werden wollen, die sich über themen wie
Umwelt und Nachhaltigkeit Gedanken machen und ihrer
Verantwortung mehr gerecht werden als andere.

RALF ZASTRAU,
Vorstandsvorsitzender der Nanogate aG, über
Glaubwürdigkeit und Vertrauen als Basis nachhaltiger unternehmerischer Entwicklung und
die zahllosen kleinen Entscheidungen und Extraschritte, durch die man sich diese Glaubwürdigkeit erarbeitet.

Wie viele Mitarbeiter hat Nanogate jetzt?
Wir haben vor zwölf Jahren mit vier leuten angefangen und
sind jetzt bei ca. 300 Menschen.
Geht Nachhaltigkeit nur dann, wenn sie sich auszahlt und
rechnet, oder heißt es: Nachhaltigkeit ist mir etwas wert und
ich mache es, auch wenn es sich nicht auszahlt?
Ich bin der Meinung, wenn man als Unternehmen die richtigen Dinge tut, zahlt sich das aus. Es kommt aber auch darauf an, worauf man schaut. Verantwortung für das Geschäft
und Verantwortung für die Gesellschaft sind zwei Seiten der
gleichen Medaille. Es ist zudem oft auch lediglich eine Frage
der Zeitachse, welche man in seiner Unternehmensentwicklung betrachtet. Insofern ist Nachhaltigkeit kein Widerspruch. Ich glaube, das thema wird dann kritisch, wenn ein
Unternehmen nur unreflektiert Projekte für die Gesellschaft
umsetzt und die Bedeutung für das Geschäft und die eigene
Unternehmensentwicklung hierbei vernachlässigt. Ein solches agieren wäre dann eher etwas für den privaten Bereich
des einzelnen Unternehmers oder Mitarbeiters. aber es gibt
genug glaubwürdige Möglichkeiten, gesellschaftliches Engagement gut mit dem eigenen Unternehmen zu verbinden.
Wie gehe ich mit bestimmten Rohstoffen um? Wie gehe ich
mit meinen Partnern in der Wertschöpfungskette um? achte
ich z. B. wirklich darauf, dass meine Partner ihre Mitarbeiter
gut behandeln? Wie verbessere ich meine Produkte, auch
wenn neue Umweltbeiträge heute noch nicht bezahlt werden? Solche Fragen bedeuten eine höhere anstrengung,
aber es zahlt sich aus, entsprechende Denkprozesse und
Werte im Unternehmen zu etablieren. Man muss sich daher
im tagesgeschäft immer wieder fragen: Machen wir das oder
machen wir es nicht, machen wir es so oder anders? Bei uns
ging es da etwa um die Überlegung, wie man noch weitere
Werte ins Produkt einbauen kann, die Kunden gar nicht fordern. Beispielsweise umweltfreundliche Funktionen, die
dann vereinfachte Reinigungsprozesse ermöglichen und
dabei auf aggressive Mittel verzichten. So leistet der Kunde
einen zusätzlichen Umweltbeitrag, den wir ihm ermöglichen, auch wenn es auf den ersten Blick keinen Bedarf
dafür gab. Zwischenzeitlich hat sich übrigens die Einstellung zu diesen themen ja bekanntermaßen positiv geändert
und so kann sich CSR auch schnell in direkte Wettbewerbsvorteile verwandeln.
In Summe lohnen sich Investitionen in Vertrauen und
Glaubwürdigkeit langfristig immer. Daher ist das eben kein
Widerspruch zum Erfolg eines Unternehmens. Klar ist
aber, dass so verstandene Nachhaltigkeit die Werte und
die gesamten Prozesse beeinflusst und daher im gesamten
Management verankert werden muss. Wenn Nachhaltigkeit
sich dann nicht in den vielen kleinen Entscheidungen
widerspiegelt und immer wieder kritisch in Hinblick auf die
propagierten Werte hinterfragt wird, dann wissen wir alle,
welche Signale wir etwa an die Mitarbeiter senden, die das
ja genau beobachten und schauen, was wir tun – insbesondere dann, wenn es mal schwierig wird. Gehen wir den
Extraschritt oder nicht? Ob Nachhaltigkeit nur ein lippenbekenntnis oder eine Marketingaussage ist oder ob diese
doch glaubwürdig wahrgenommen wird – das kann man
sich nur langfristig verdienen.

Was wäre so ein Beispiel, woran sich das dann in der Praxis
manifestiert?
Etwa wenn wir über Ideen für ein neues Produkt diskutieren, die zwar okay wären und allen anforderungen entsprechen, es aber andere Vorstellungen gibt, die nicht unbedingt
nötig wären, aber gegebenenfalls umweltfreundlicher wären
oder dem Kunden einen Zusatznutzen bieten: Wollen wir
uns darauf einlassen, ja oder nein? Der Kunde zahlt uns das
heute zwar noch nicht, also wie behandeln wir eine solche
Situation? Sie haben dann in der Praxis einige Entscheidungskonflikte mehr. Im tagesgeschäft stellen Sie sich tagtäglich dem Markt, dem Kosten- und Ertragsdruck, und
dann kommen eben vielleicht noch Extraressourcen dazu.
Sie müssen diese dann in Ihre Unternehmens- und Produktstrategie klar einordnen können. Damit müssen Sie offen
umgehen und auch mögliche Streitgespräche führen können. Es ergibt ebenfalls keinen Sinn, wenn das von oben angeordnet und von den Mitarbeitern nicht verstanden wird.
Zusammenfassend muss also eine nachhaltige Produktstrategie immer ein breit getragener Prozess sein, wo am Ende
die richtigen Kompromisse gefunden werden. Es geht nicht
darum, Wettbewerbsfähigkeit zu opfern und nicht konkurrenzfähig zu sein, sondern es gibt zahllose Situationen, wo
man so oder so entscheiden kann und Dinge unter Umständen in Kauf nehmen kann, die sich zumindest vordergründig zunächst nicht rechnen. am Ende geht es bei
Entscheidungen darum, gleichzeitig seinen eigenen Werthaltungen zu entsprechen. Meine feste Überzeugung ist,
dass nur das in eine nachhaltige Vertrauensbasis und letztlich in den gewünschten Unternehmenserfolg mündet.
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Unternehmenswandel
gegen Widerstände
Change Management mit den Menschen
Verlag: Campus, 2. aktualisierte auflage 2011, 419 Seiten, gebunden, EUR 63,80
Ein Change Management in Unternehmen gelingt nur, wenn es mit den
Menschen vollzogen wird, die in der Organisation wirken. Nur die Menschen
können neue Strukturen mit neuem leben erfüllen. Sie können einen Wandlungsprozess aber auch scheitern lassen, wenn sie Widerstand leisten. Die
autoren demonstrieren ganz praxisbezogen, wie es gelingt, die wesentlichen
gruppendynamischen Prozesse zu identifizieren, ihre Kräfte positiv zu nutzen
und zerstörerische Energien in Schach zu halten. Die autoren beschreiben
konkrete Instrumente, mit denen verantwortliche Manager, Berater sowie
Menschen, die von Wandlungsprozessen betroffen sind, das eigene Verhaltensrepertoire erweitern können. Dieses Buch trägt dazu bei, das Geschehen rund
um Change Management zu entmythologisieren.
»Ein Volltreffer! Die autoren holen endlich die Gruppendynamik
aus der Expertenecke und machen auf verständliche Weise deutlich:
Wer Veränderungen steuern will, muss die Energie der zwischenmenschlichen Dynamik verstehen – und nutzen!«
Brigitta lentz, Capital
Klaus Doppler ist Spezialist für die Begleitung des Umbaus angesehener
Unternehmen sowie staatlicher Institutionen. Er ist autor des Klassikers »Change
Management«. Bert Voigt und Birgitt lebbe-Waschke sind seit vielen Jahren als
selbstständige Organisations- und Managementberater sowie als trainer tätig.
Hellmuth Fuhrmann ist vor Drucklegung der 1. auflage dieses Buches verstorben.
SCHRECKENEDER, C. BERTA

Projektführung für Proﬁs
Widersprüche und Unterschiede managen – Führung bewusst gestalten –
Stärke gewinnen
Verlag: Hanser, Carl, 1. auflage 2011, 296 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Projektführung bedeutet auch Umgang mit Widersprüchen und Unterschieden.
Dabei kann es sich um die widersprüchliche Organisation von linie und Projekt
oder um die manchmal schwierige Einbindung von Mitarbeitern, deren Hauptaufgabe außerhalb des Projekts liegt, handeln. aber auch leistungsdruck und
Erhaltung der Gesundheit oder rationales Denken und Intuition befinden sich
augenscheinlich an entgegengesetzten Polen.
Die autorin geht davon aus, dass diese Widersprüche nicht ausschaltbar sind,
sondern dass sie erfolgreich gemanagt werden können, nicht »entweder oder«,
sondern »sowohl als auch« ist ihre leitlinie. Der Weg dahin liegt in der bewussten Gestaltung der Projektführung, in der Stärkung von Eigenverantwortung
und Selbstbewusstsein sowie der organisationalen Kompetenz. Zentral ist neben
der Methodenkompetenz die eigene Wahrnehmung. Sie entscheidet, wie wir eine
Situation bewerten und welche Handlungen daraus folgen. Gewährleistet wird
der Praxistransfer durch viele konkrete tipps, lernfelder und Beispiele.
Berta C. Schreckeneder ist Führungskräfte-Coach, Projektberaterin und trainerin
mit dem Schwerpunkt Projektführung. Sie ist seit vielen Jahren selbstständig im
Profit- und Non-Profit-Bereich tätig.
DOPPLER, KLAUS

Der Change Manager
Sich selbst und andere verändern
Verlag: Campus, 2., aktualisierte auflage auflage 2011, 326 Seiten,
gebunden, EUR 35,90
Führungskräfte müssen sich immer wieder selbst überprüfen und einen persönlichen Wandel vollziehen. Der Change-Experte Klaus Doppler zeigt, dass sie viele
Mechanismen und Werkzeuge nutzen können, die auch beim Change Management im Unternehmen funktionieren. anleitungen, Muster und Fallbeispiele
machen aus dem text ein persönliches arbeitsbuch, das für Manager im Wandel
Denkanstöße und Verhaltensempfehlungen gibt. Für die Neuausgabe hat
Doppler sein Buch überarbeitet und ein ganz neues Kapitel mit ausführungen
zum »Krisenmanagement in eigener Sache« geschrieben.
Klaus Doppler hat (gemeinsam mit Christoph lauterburg) das Standardwerk
über Change Management geschrieben. Er ist selbstständiger Organisationsund Managementberater. als viel gefragter Experte gibt er Seminare, er coacht
Führungskräfte und schreibt für viele Publikationen. Doppler lebt in München.
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the process and management of organizational
strategic change
Case drawn from Tanzania utility companies
Verlag: Dictus Publishing, 1. auflage 2011, 220 Seiten,
gebunden, EUR 81,30
In contemporary Business world the wheel of organizational Change
is thriving in all aspects of life. Globally the economical change, labor
laws, business practices, the pressure of globalization and market
economy are leading examples. Each organization is looking to achieve
the maximum excellence in performing its business practices. Efficiency and effectiveness are the common phenomenon. the ability
to do things in less expensive and power to it without delay. Whether
you are a scientist, analyst or manager, whether you work with government, non profit or profit corporation, you will have to work in an organization in order to accomplish your goals. therefore you find yourself
with interactions with other people on an organization. Managing
organization entails managing people who work in that organization.
they differ in ranks; there are superiors, senior managers, executives,
supervisors, line managers and the normal workforce. In managing
strategic organizational change it means planning, controlling, organizing the behavioral change of an organization. this thesis will introduce you to a robust ways of managing change on people side.
MÜLLER, SANDRA/SEMSEY, STEPHANIE

Strategien im Unternehmen erfolgreich umsetzen
Barrieren überwinden und aktiv handeln
Verlag Gabler, 1. auflage 2011, 224 Seiten, gebunden, EUR 36
Unternehmen geben beachtliche Summen für die Entwicklung neuer
Strategien aus. Nicht wenige der vielversprechenden Neuausrichtungen scheitern jedoch in der Umsetzungsphase. Wo hakt es konkret?
Wie lassen sich die Barrieren in der Strategieumsetzung wirksam
beseitigen und neue Handlungsoptionen erschließen? In diesem kompakten Ratgeber für Strategieprojekte zeigen die autorinnen anhand
griffiger Vorgänge aus dem Managementalltag auf, wie Sie Projekte vor
den sechs typischen Gefahren beim Implementieren schützen. Durch
Praxisfälle, Checklisten und Selbst-tests lernen Sie, den eigenen Kompass zu justieren und den Geschäftserfolg kunden- und mitarbeiterzentriert zu sichern. Ein nützlicher leitfaden für »alte Hasen«, die bewusst
die eigene Erfahrung reflektieren, wie auch für Young Professionals,
die sich gezielt auf künftige Projekte vorbereiten möchten.
STEPHANY, ULRICH

Mehr als Worte
Die Verarbeitung organisationaler Veränderungsbotschaften im
sozialen Kontext. Zusammenhänge von sozialen Einflussfaktoren
der Akteure in der organisationalen Veränderung mit der
Klarheit einer Unternehmensstrategie auf unterschiedlichen
Hierarchieebenen
Verlag: logos Berlin, 1. auflage 2011, 229 Seiten, gebunden, EUR 41,60
Organisationale Veränderungsvorhaben scheitern häufig an der Komplexität, die sozialen Systemen zugrunde liegt. Bei der Implementierung einer neuen Unternehmensstrategie wird die Veränderung von
Verhalten zusätzlich durch den abstraktheitsgrad der zu vermittelnden
Inhalte erschwert. Bevor eine Strategie auf der Verhaltensebene umgesetzt werden kann, muss ihr wesentlicher Inhalt verstanden worden
sein. Diese Studie geht davon aus, dass der Grad an Klarheit, den ein
Organisationsmitglied bezüglich einer Unternehmensstrategie hat, Resultat eines sozialen Prozesses ist. Es wird untersucht, welche sozialen
akteure eine Wirkung auf diese Wahrnehmung haben. Im Fokus stehen dabei das top-Management, die direkte Führungskraft und die
Kollegen. Oft tragen sich Unternehmensstrategien top down durchs
Unternehmen. Zu einem Zeitpunkt sind dabei die verfügbaren Informationen auf verschiedenen Unternehmensebenen sehr unterschiedlich.
Die Studie geht zusätzlich der Frage nach, ob die Einflüsse der akteure
für Mitglieder unterschiedlicher Hierarchieebenen einer Organisation
ebenfalls unterschiedlich sind.

www.mbsbuch.at

Machtfrage Change

»Ihre Werte, bitte!«

Warum Veränderungsprojekte meist auf Führungsebene scheitern
und wie Sie es besser machen
Verlag: Campus, 1. auflage 2010, 214 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Die Zeichen stehen, nach über zwei Jahren Finanzkrise in Deutschland, wieder auf
wirtschaftliche Erholung. Unternehmen und ihre Führungskräfte ziehen Bilanz.
Die Folge sind neue Strategien und ein Veränderungsmanagement, das die Unternehmen schnell wieder auf Kurs bringen soll. Doch die Erfolgsaussichten bestehender Change-Management-ansätze sind schlecht. Über die Hälfte aller Projekte
scheitert, denn die Instrumente aus den 80er- und 90er-Jahren – Konflikte waren
vom Klassenkampf zwischen Belegschaften und Führungskräften geprägt – greifen heute nicht mehr. Denn: der Klassenkampf ist größtenteils verstummt. Dies
wird nirgendwo so deutlich wie in Change-Situationen. Während Belegschaften in
Veränderungssituationen heute immer häufiger kooperieren, steigt dagegen die
Zahl der Konflikte auf Führungsebene an. torsten Oltmanns und Daniel Nemeyer
greifen diese Herausforderung des heutigen Change Managements auf und bieten
neue Konzepte und Denkanstöße. Sie erläutern, wie man die richtigen Strukturen
und Prozesse aufbaut, Belegschaft und Führungskräfte gleichermaßen mobilisiert
und welches Verständnis von Führung dafür notwendig ist. Ökonom torsten Oltmanns ist Partner und Direktor Global Marketing bei Roland Berger Strategy Consultants. Er hat den Umbau großer Unternehmen und die Reform von
Verwaltungen realisiert und lehrt dazu an der leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Bei Campus veröffentlichte er den titel »Eliten-Marketing«. Daniel Nemeyer
hat im Marketing von Roland Berger Strategy Consultants gearbeitet und hier vor
allem zum thema B2B-Marketing. Er ist heute selbstständiger Kommunikationsberater und SaP-Stipendiat an der Quadriga-Hochschule in Berlin.

Verlag: Gabler, 1. auflage 2010, 192 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Das Buch entwickelt systematisch und erstmalig ein integrales Modell zur zeitgemäßen
Steuerung und Führung von Organisationen und geht damit über (populäre) vorliegende ansätze hinaus. Hierdurch wird das Verständnis des komplexen Geschehens in
Organisationen geschult und zentrale ansatzpunkte zur erfolgreichen Gestaltung in
ihnen aufgezeigt. Das anliegen des Buchs ist eine verbesserte Wahrnehmung und eine
Erweiterung bzw. Revision von Wissensbeständen zu verschiedenen grundlegenden,
dennoch teils weniger beachteten themenkreisen der Führungs- wie Organisationslehre. Zunächst wird hierfür das Fundament eines integrierten holonischen Organisations- und Managementverständnisses entworfen. Darauf wird ein mehrebenenfähiges
integrales Modell positioniert, in dem dann die weiter unten präzisierten themenfelder
zusammenhängend eingeordnet und anwendungsorientiert besprochen werden.
Das Buch stellt einen eigenständigen und innovativen Beitrag zur Steuerung von Organisationen/Unternehmen dar. ausgehend von der these, dass traditionelle Steuerungsmedien ihre Wirksamkeit teilweise drastisch eingebüßt haben, weil sie zu oft einseitig
an bestimmten adressaten (z.B akteure, Führungskräfte, Kultur) oder Mechanismen
(z.B. Formales, Funktionen) orientiert waren, wird ein Gegenentwurf bzw. innovative
Neukonzipierung versucht. Eine integrierte Sichtweise bezieht systematisch die vier
zentralen Steuerungsfelder einer jeden Organisation (Psyche, Verhalten, Kultur sowie
Strukturen/Systeme) ein sowie erfasst deren Vernetzung in einer zusammenhängenden
Weise. Erst auf dieser veränderten Basis kann dann ein ansprechender ansatz zur integralen Gestaltung von Führungs- und Organisationsfragen in Organisationen/Unternehmen adäquat thematisiert werden. Die Betrachtung der Relationen von Individuum
und Organisation sowie von Organisation und Gesellschaft erweitern darüber hinaus
den üblichen Blickwinkel.
als Fach- und lehrbuch wendet sich das Buch insbesondere an Studierende und
lehrende in den Bereichen der Betriebswirtschaft sowie der Organisation und Führung,
aber auch der (arbeits- und Organisations-)Psychologie. Das Buch ist aber auch so
konzipiert, dass aktuelle und angehende Führungskräfte wie Geführte vom angebotenen Material profitieren können. Es sind daher zudem reflektierende Praktiker aus
Wirtschaft, Verwaltung und NPOs angesprochen, die an einer integralen Orientierung
in ihrem Organisations- und Führungsbereich interessiert sind. Das Buch zeigt, warum
gerade dies notwendig ist. Dazu werden gleichermaßen anspruchsvolle wie gegenwärtig relevante sowie zukünftig wichtig werdende inhaltliche themenfelder und Herausforderungen behandelt.

MAIER, PETER

Managementleistungen
richtig beurteilen
Unternehmensplanung und Führungskräftebeurteilung
im globalen Umfeld
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 1. auflage 2010,
168 Seiten, gebunden, EUR 51,40
Das Globale schließt das lokale nicht aus. Der autor sucht nach der Brücke zwischen nationalem Empfinden und transnationaler Wirklichkeit, d. h. zwischen
lokaler und globaler Unternehmensführung. Die Unternehmenskultur und die
künftigen Unternehmensziele stellen die Gemeinsamkeit dar, die inländische
und ausländische Führungskräfte miteinander verbindet. Im Mittelpunkt der ausführungen stehen der integrierte Prozess moderner strategisch-operativer Unternehmensplanung und Managerbeurteilung, Kriterien quantitativ messbarer
Managementleistungen und qualitatives Führungsverhalten im globalen Umfeld.
Dr. Peter Maier ist Gründer und CEO von East-West Executive Consult, einem internationalen Consultingnetzwerk mit aktivitäten in Europa und Übersee. Management Search, Mergers & acquisitions und Unternehmensgründungen sind die
zentralen Geschäftsfelder. Im globalen Consulting engagiert sich der autor seit
1994. als Managing Director des europäischen Headquarters von Sony hat der
autor zuvor europaweite Verantwortung für den Globalisierungsprozess und die
Unternehmensplanung des japanischen Konzerns getragen. Dr. Peter Maier ist
autor mehrerer Bücher und Publikationen des internationalen Managements.
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Wir sind die
Wirtschaft!
REWE UND DIE NACHHALTIGKEIT

Wie die neuen
Mutbürger sich
zusammenschließen
und ihre Zukunft
selbst in die Hand
nehmen

Das Ziel ist im Weg
==========================

SOCIAL BUSINESS

Vier Weltkonzerne
scheitern in Bangladesch
==========================

SPANIEN NACH DEN PROTESTEN

Das Magazin
für nachhaltiges
Wirtschaften

Die Helden aus den Zelten
==========================

PHILOSOPH FRITHJOF BERGMANN

„Unsere Jobs halten
uns im Würgegriff “
NACHHALTIGE GELDANLAGEN

10 Seiten Special: Gewinn
mit gutem Gewissen

enorm betrachtet Wirtschaftsmodelle, Unternehmen und Personen, die auf die
wachsenden lokalen wie globalen Herausforderungen in Gesellschaft und Umwelt
reagieren und darüber neue Impulse und wertvolle Beiträge zu einer positiven
Gestaltung unserer Zukunft beitragen. Das Magazin bietet präzise Einblicke in
Strategien moderner Unternehmerpersönlichkeiten und liefert inspirierende
anregungen für nachhaltiges Wirtschaften und bewussten Konsum.
In der aktuellen ausgabe 3/2011 schreibt enorm in seinem titelthema »Wir sind die
Wirtschaft« über den aufbruch der »MutbürgerInnen«, die sich gegen Heuschrecken und
Spekulanten zusammenschließen und ihnen mit neuen Konzepten mutig entgegentreten –
verantwortungsvoll, unideologisch, nachhaltig. Zudem hat enorm einen Blick auf die
Proteste in Spanien geworfen und dort nach sozialunternehmerischen Businessmodellen
ausschau gehalten. Weitere themen: Rewe und der schwierige Weg zur Nachhaltigkeit,
das Scheitern großer Weltkonzerne bei der Umsetzung ihrer Social-Business-Initiativen
in Bangladesch, das neue arbeitskonzept des Philosophen Frithjof Bergmann. Im Special
über nachhaltige Geldanlagen erfahren die leserInnen schließlich, wie sie Gewinn mit
gutem Gewissen vereinbaren können.
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Verlag: Oldenbourg, R, 1. auflage 2010, 264 Seiten, gebunden, EUR 35,80
Das Buch wirft einen Blick hinter die Kulisse privatwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsstrategien und analysiert, wie und warum multinationale Unternehmen
den Nachhaltigkeitsdiskurs gestalten. Für die Beantwortung der Fragen wird ein
Forschungsdesign ausgearbeitet, das auf die qualitative Inhaltsanalyse sowie auf
diskursanalytische Elemente zurückgreift und einen sozialkonstruktivistischen
ansatz implementiert. Es wird gezeigt, dass sich Unternehmen u. a. am Diskurs
beteiligen, um das Konzept der nachhaltigen Entwicklung nach eigenen Interessen
umzudeuten und um privatwirtschaftliche Ideen zu legitimieren.
Darüber hinaus wird ein eigenständiger typ des Einflusses identifiziert, der
den Regeln des Diskurses selbst zugrunde liegt. auf diese Weise schließt die
vorliegende arbeit eine Forschungslücke in Bezug auf die diskursive Macht
multinationaler Unternehmen und leistet einen Beitrag zur sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen theorie- und Methodenbildung sowie zur politischen Praxis.
Nicht zuletzt kann der diskursive Gebrauch von nachhaltiger Entwicklung politische Prozesse beeinflussen und mit erheblichen Konsequenzen für das
globale Governance-System einhergehen.

4 191828 907506

Integrale Steuerung
von Organisationen

Deutschland € 7,50 / BeNeLux € 8,20
Schweiz sfr 14,80 / Österreich € 8,50

DEEG, JÜRGEN/KÜPERS, WENDELIN/WEIBLER, JÜRGEN

www.enorm-magazin.de

KORNDÖRFFER, SVEN H./SCHEINERT, LIANE/BUCKSTEEG, MATHIAS (HG.)

enorm

OLTMANNS, TORSTEN/NEMEYER, DANIEL

Hernstein angebote
zum thema

hernsteininstitut
management
leadership

OFFENE PROGRAMME

INHOUSE-PROGRAMME

Entwicklungsimpulse
für Führungskräfte

Strategische FührungskräfteEntwicklung

ANMELDUNG UND NÄHERE INFORMATIONEN

BERATUNG
DIPL.-PSYCH. MAG. RUDOLF DÖRFLER
trainer/Berater
t +43/1/514 50-5612
rudolf.doerfler@hernstein.at

NATASCHA LERCHE
t +43/1/514 50-5621
DIANA LJUBIC
t +43/1/514 50-5624
anmeldung@hernstein.at

SEMINAR

Veränderungsmanagement

talentprogramme

PROGRAMM

Das Seminar zeigt Ihnen die zentralen Phasen von Veränderungsprozessen und die möglichen ansatzpunkte für das
Management. Sie bearbeiten die theoretischen Modelle anhand praktischer Beispiele aus den aktuellen Veränderungsvorhaben der Gruppe. Sie analysieren das Zusammenspiel
der unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen und deren
Rollen im Veränderungsprozess. In Rollenspielen üben Sie
das Überbringen der Veränderungsbotschaft und den Umgang mit unterschiedlichen emotionalen Reaktionen der
Betroffenen. Wesentliche aspekte des Seminars sind das
Erkennen Ihres Handlungsspielraumes im Veränderungsprozess, die auseinandersetzung mit den eigenen Verhaltensmustern und die Erarbeitung von neuen Handlungsoptionen.

Wie Ihre Unternehmensperformance morgen sein wird,
bestimmen maßgeblich jene talente in Ihrem Unternehmen,
die Sie heute auswählen und entwickeln.

talent Development Programs

TRAINERINNEN

Mag. alexandra Siller
Dr. liselotte Zvacek
NÄCHSTER TERMIN

29. 11. 2011 – 1. 12. 2011
SEMINAR

aktive Rollengestaltung
für Führungskräfte
In diesem Seminar analysieren Sie in einem Mix von theoretischen Inputs, Übungen, Erfahrungsaustausch und Feedback Ihre Rollen und erstellen Ihr eigenes Rollenprofil. auf
der einen Seite werden Ihnen im Beruf Rollen übertragen,
die Sie ausgestalten müssen. auf der anderen Seite gilt es,
die Spielräume zu entdecken, wie man Rollen selbst und
kreativ bestimmen kann. Mit einem Überblick über verschiedene Rollenkonzepte werden Sie befähigt, sich die
unterschiedlichsten Rollenerwartungen an Ihre Person
bewusst zu machen – für den alltag und für spezielle Situationen, wie in Veränderungsprozessen, beim Rollenwechsel,
in Rollenkonflikten und in mittleren Führungspositionen.
Sie verstehen, wie Rollengestaltung umgesetzt werden kann.
TRAINER/IN

Mag. Herta Fischer
Karsten trebesch
NÄCHSTER TERMIN

21. 3. – 23. 3. 2012
SEMINAR

Zeitmanagement
Die Grundlage des Seminars bildet das kritische Hinterfragen Ihres persönlichen arbeitsstils. Dies wird durch das
Erkennen von Zeitfallen mittels einer Checkliste und eines
Videos ermöglicht. auch psychologische Zeitfallen, wie
Perfektionismus, stehen im Mittelpunkt. Sie legen Erfolgsstrategien fest, um Zeitfallen eliminieren zu können. Der
Planungsprozess wiederum stellt sicher, dass die Umsetzung
vom Ziel zum Ergebnis innerhalb der vorgesehenen Zeiteinheit gelingt. anschließend erfolgt das Setzen von Prioritäten.
Sie arbeiten daran, durch Delegation und sozial verträgliche
Formen des Nein-Sagens zeitliche Freiräume zu schaffen, um
sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Besonderes augenmerk wird dabei auf eine ausreichende Zeitreserve für Ihr
persönliches Qualitätsmanagement gelegt: Eine tägliche
Erfolgskontrolle schafft leistungsklarheit. Damit wird
sichergestellt, dass Ihnen ausreichend Zeit für Führungsaufgaben bleibt.

PROGRAMM

talentgruppen identifizieren
IHRE FRAGESTELLUNGEN
•
Was sind die strategischen Herausforderungen in
Ihrem Unternehmen und welche zentralen
Kompetenzen müssen morgen verfügbar sein?
•
Wie können diese in konkreten Kompetenzprofilen
definiert werden?
•
Was ist beim Prozess der talentidentifikation zu
beachten, damit keine negativen »Nebenwirkungen«
bei den Nicht-ausgewählten entstehen?
UNSERE LEISTUNGEN
•
Diagnoseworkshop zur Definition der strategischen
Kompetenzfelder samt abgleich mit den
bestehenden Kompetenzen
•
Entwicklung von Kompetenzprofilen für künftige
Schlüsselfunktionen; mithilfe eines tools zur
Potenzialevaluation (PEP) übersetzen wir die
strategischen anforderungen in Kompetenzprofile
•
Success Factor Modeling (SFM™) ermittelt
zusätzliche erfolgskritische Faktoren im Unternehmen in Form von strukturierten Interviews
mit ausgewählten leistungsträgern/-innen
•
Expertenberatung zum Nominierungs- und
Kommunikationsprozess

PROGRAMM

Potenzialdiagnose bei
Potenzialträgern/-innen
IHRE FRAGESTELLUNGEN
•
Wie können die geeigneten PotenzialträgerInnen
innerhalb einer größeren Gruppe von Mitarbeitern/
-innen identifiziert werden?
•
Was sind konkrete Stärken und was zentrale
Potenzialfelder im Bereich Management und
leadership der ausgewählten PotenzialträgerInnen?
•
Wie können diese schlüssig in Entwicklungsmaßnahmen übersetzt werden?
UNSERE LEISTUNGEN
•
Onlinescreening mit dem Potenzialevaluationstool
»MINI-PEP« samt Kurzfeedbackgesprächen für alle
im Screeningprozess involvierten MitarbeiterInnen
•
360°-Feedback und talent-Round-tables unterstützen
die auswahl der potenziellen talente
•
Potenzialevaluation »PEP« samt individueller
Feedbackgespräche zur Entdeckung der Stärken
und Entwicklungspotenziale der definierten
PotenzialträgerInnen
•
Definition von Entwicklungsmaßnahmen zur
Bearbeitung der erkannten Stärken/Potenziale
der PotenzialträgerInnen, aber auch aller Personen,
die am Screening teilgenommen haben

TRAINER

Johannes Völgyfy, MaS, MSc, MSc
NÄCHSTER TERMIN

25. 4. – 26. 4. 2012
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Mit unternehmensspezifischen talentprogrammen stärken
wir die Fähigkeiten der Personen und richten den Fokus
gleichzeitig auf aspekte, die im Unternehmen strategisch
wichtig sind. Im Verlauf des Entwicklungsprozesses werden
talentgruppen zu einem »Social Business Network« mit
tragfähigen Beziehungen.
UNSERE LEISTUNGEN
•
Maßgeschneiderte Programmkonzeption
»talent Development Program« – auch für
internationale talentgruppen
•
Festlegung flankierender Maßnahmen
•
Entwicklung eines Grob- und Feindesigns
•
trainer-/Beraterauswahl
•
Durchführung der Entwicklungsmaßnahme
•
Potenzialevaluation (PEP)
•
Evaluation der Gesamtmaßnahme

PROGRAMM

360°-Feedback zur Weiterentwicklung
der PotenzialträgerInnen
IHRE FRAGESTELLUNGEN
•
Wie können die PotenzialträgerInnen
weiterentwickelt werden?
•
Was sind geeignete Schritte, um sie mit den
Unternehmensanforderungen und ihrer Wirkung
im Unternehmen gezielt zu konfrontieren?
•
Welche Rolle haben dabei Vorgesetzte, Mentoren/
-innen und HR-Experten/-innen?
UNSERE LEISTUNGEN
•
360°-Feedback-Runden zur Definition der
strategischen Kompetenzfelder samt abgleich
mit den bestehenden Kompetenzen
•
Entwicklung von Kompetenzprofilen geben den
Potenzialträgern/-innen durch abgleich von Eigenund Fremdbildern gezielte Hinweise auf weitere
Entwicklungsbereiche
•
Entwicklungs-Round-tables mit Vorgesetzten,
Mentoren/-innen und HR-Experten/-innen machen
die Eigenverantwortung der PotenzialträgerInnen
für ihre Entwicklung und die Unterstützungsleistung
der Vorgesetzten sichtbar

