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Liebe:r Leser:in,

wie viele unter Ihnen glauben, dass unsere Kinder es einmal 
besser haben werden als wir? Als ich im Sommer 2022 auf einer 
gut besuchten Konferenz war, stellte ein Speaker diese Frage 
dem Publikum. Nur fünf der 200 Anwesenden im Saal hoben die 
Hand. Uns positive Zukünfte vorzustellen fällt uns als Menschheit 
momentan viel schwerer als in der Vergangenheit. Die großen 
Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die tiefgreifenden 
Veränderungen, die nötig sind, um sie zu meistern, machen uns 
Angst. Angst kann lähmen und ohnmächtig machen – und gerade 
das können wir in schwierigen Zeiten nicht gut gebrauchen.

Zukunft ist jedoch nicht etwas, das vom Himmel fällt – sie ist 
etwas, das wir alle gemeinsam gestalten. Dazu braucht es 
Mut. Mut, unseren Ängsten zu begegnen, das Alte loszulassen 
und uns auf etwas völlig Neues einzulassen. Und so erlebe ich 
um mich herum momentan auch viel kreative Kraft und Lust 
darauf, Dinge neu zu denken und anders zu gestalten. Um die 
Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern, ist ein 
tiefgreifender Wandel unserer Lebens- und Wirtschaftsweise nötig 
– eine sozial-ökologische Transformation, bei der wir alle gefragt 
sind. Unternehmen spielen dabei eine zentrale Rolle. Und zwar 
nicht nur, weil sie mitverantwortlich sind für viele der aktuellen 
Probleme, sondern auch, weil ohne ihre Ideen, ihre Ressourcen 
und ihr Engagement die Transformation nicht gelingen kann.

Mit dieser Publikation möchten wir gerne zum gemeinsamen 
Nachdenken und zum Diskurs darüber einladen, wie eine Zukunft 
aussehen kann, die uns wieder mehr zuversichtlich als besorgt 
stimmt. Und darüber, welche Rolle Unternehmen in dieser 
Zukunft spielen werden. 15 Verantwortliche aus Unternehmen 
sind dieser Einladung bereits gefolgt und teilen ihre Sichtweise 
auf die Zukunft unternehmerischer Verantwortung mit uns.

Lassen Sie sich inspirieren – und uns im Gespräch bleiben,

Jennifer Hansen

Zukunft gestalten 
— ab jetzt
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Die sozialen und ökologischen Herausforderungen, vor denen wir 
stehen, waren noch nie so dringlich wie aktuell. Sechs der planetaren 
Grenzen sind bereits überschritten. Diese Überschreitung gefährdet 
massiv die Stabilität des Ökosystems, in dem wir leben. Somit berau-
ben wir uns zunehmend unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Und damit nicht genug: Zu der ökologischen Krise gesellen sich 
weitere soziale Herausforderungen wie eine sich weiter verstärkende 
globale Ungleichheit und eine zunehmende Spaltung auf gesell-
schaftlicher Ebene. Die Debatte um die gesellschaftliche Rolle von 
Unternehmen, um ihre Aufgaben und ihre Verantwortung in der Welt 
wird deshalb zurzeit sowohl in Unternehmen als auch in Wissenschaft, 
Politik und Gesamtgesellschaft intensiv geführt.

Milton Friedmans Slogan The business of business is business und 
Profitmaximierung als vorrangiges Ziel scheinen ausgedient zu haben. 
Ökologischer und gesellschaftlicher Impact von Unternehmen, ihr 
Wert für die Gesellschaft, rückt immer stärker in den Mittelpunkt. 
Ökonom:innen wie Mariana Mazzucato oder Kate Raworth haben 
Entwürfe entwickelt, die die Wirtschaft wieder stärker in die Gesell-
schaft und Umwelt einbetten.

Mit dieser Verschiebung des Fokus verschwimmen auch die Grenzen 
zwischen Kerngeschäft auf der einen und Corporate Citizenship, 
Corporate (Social) Responsibility und Nachhaltigkeit auf der anderen 
Seite. Wurden Letztere bisher oftmals nur als Add-ons gedacht, werden 
sie nun integraler Bestandteil des Unternehmenshandelns. Die Frage, 
was Unternehmensverantwortung bedeutet – und wo sie gegebenen-
falls endet –, stellt sich damit neu.

INSPIRIERENDE DENKERINNEN  

ZUM THEMA  

Mariana Mazzucato ist eine italie-

nisch-amerikanische Wirtschafts-

wissenschaftlerin, die als Profes-

sorin für Economics of Innovation 

and Public Value am University 

College London lehrt. Dort ist sie 

auch die Gründerin und Direktorin 

des Institute for Innovation and 

Public Purpose (IIPP). Sie ist unter 

anderem Autorin des Buches 

„Mission Economy: A Moonshot 

Guide to Changing Capitalism“.

Kate Raworth ist eine britische 

Wirtschaftswissenschaftlerin, die 

in Oxford und Cambridge lehrt. 

Im Jahr 2017 veröffentlichte sie 

„The Doughnut Economics: Seven 

Ways to Think Like a 21st-Century 

Economist“. 2020 gründete sie 

das Doughnut Economics Action 

Lab (DEAL), das die Ideen der 

Donut-Ökonomie in konkrete 

Praktiken übertragen soll.
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Um die aktuelle Diskussion zur Rolle von Unternehmen in der 
Gesellschaft durch Perspektiven aus der Praxis anzureichern, 
um Denkanstöße und Impulse zu setzen, sind wir ins Gespräch 
mit 15 Entscheidungsträger:innen aus der Wirtschaft gegangen.

Dabei haben wir die Vielfalt und Breite der Nachhaltigkeits-Akteur:innen 
der Wirtschaft bei der Auswahl unserer Interviewpartner:innen berück-
sichtigt. Wir haben mit Entscheidungsträger:innen aus verschiedenen 
Branchen gesprochen. Sie arbeiten in Unternehmen aller Größenord-
nungen: Das älteste wurde 1756 gegründet, während das jüngste erst 
seit 2015 besteht. Und sie widmen sich dem Thema Good Corporate 
Citizenship auf unterschiedliche Weise: Als Entscheidungsträger:in-
nen aus Unternehmen in Verantwortungseigentum, B-Corp-zertifi-
zierten Unternehmen,  Gründungsmitgliedern der Value Balancing 
Alliance, gemeinwohlbilanzierten Unternehmen und Unternehmen, 
die mit True Cost Accounting und den planetaren Grenzen arbeiten.

Die Interviews geben einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen 
Perspektiven, individuellen Blickwinkel und jeweiligen Fokusse der 
Gesprächspartner:innen und ihrer Unternehmen. Voranstellen möchten 
wir – basierend auf den Interviews und unseren eigenen Sichtweisen – 
7 Thesen für Good Corporate Citizens im Jahr 2035. ✗

Es ist zunehmend von  
der Notwendigkeit einer  
fundamentalen Transformation  
der Wirtschaft die Rede:

UNSERE FRAGEN AN DIE EN   

TSCHEIDUNGSTRÄGER:INNEN

Was wird ein Unternehmen im  

Jahr 2035 zu einem Good Corporate 

Citizen machen? 

Welche Schritte werden 

Unternehmen dahin geführt haben? 

Welche Beiträge können 

Verantwortliche für Nachhaltigkeit, 

Corporate (Social) Responsibility 

oder Corporate Citizenship 

schon heute leisten bei der 

Transformation von Unternehmen 

hin zu Nachhaltigkeit und 

gesellschaftlicher Wertschöpfung?

Und welche Rahmenbedingungen 

sind seitens der Politik nötig, 

damit diese Transformation hin 

zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu 

regenerativem Wirtschaften 

gelingen kann?

Von einem Shareholder-Ansatz

Von degenerativen  
Geschäftsmodellen

Von einer Reduzierung des ökolo- 
gischen Fußabdrucks (net zero)

Von der Behandlung von Symptomen

Von kurzfristiger Gewinnfixierung

zu einem Stakeholder-Ansatz

zu regenerativen  
Geschäftsmodellen

zu einer Steigerung des ökologischen und 
gesellschaftlichen Handabdrucks (net positive)

zur Lösung von Ursachen

zu langfristiger gesellschaftlicher Wertschöpfung

→
→

→

→
→
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Check-In
Die Rolle, die Unternehmen  
zukünftig in unserer Gesellschaft 
einnehmen sollen, geht uns alle 
etwas an. Sie ist das Ergebnis 
von Ideen und Visionen. 

Bevor Sie also mit der Lektüre 
beginnen und von den Vor-
stellungen anderer erfahren, 
laden wir Sie ein, sich die rele-
vanten Fragen dieser Publika-
tion zuerst selbst zu stellen.

Schauen Sie sich also für einen 
Moment gedanklich mit uns um 
im Jahr 2035 und fragen Sie sich:

Was wird es meiner Meinung 
nach im Jahr 2035 heißen, ein 
Good Corporate Citizen zu sein? 

Werfen Sie einen Blick zurück: 
Was werden die wichtigsten 
Schritte gewesen sein, die Unter-
nehmen dorthin geführt haben?

Welche Fragen zur Zukunft 
der Unternehmensverant-
wortung haben ich aktuell?

Wir haben eine Weile überlegt, ob wir Sie an dieser 
Stelle siezen oder duzen. Mit der förmlicheren Variante 
des Siezens fühlen sich einige von Ihnen vermutlich 
eher in ihrer professionelleren Rolle oder im Arbeits-
kontext angesprochen. Daher laden wir Sie ein, sich 
die Fragen noch einmal erneut zu stellen: Würden Sie 
die Fragen anders beantworten, wenn wir Sie weniger  
offiziell in Ihrer Rolle, sondern stattdessen persönlich  
als Mensch und Privatperson ansprechen?
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1. Unternehmen gelten als 
Good Corporate Citizens, 
wenn sie regenerativ 
wirtschaften.

2. Als Good Corporate 
Citizens müssen sich 
Unternehmen nicht nur mit 
ihrem Purpose und ihren 
Strukturen beschäftigen, 
sondern auch ihre Unterneh-
menskultur transformieren.

3. Good Corporate Citizens 
verstehen Unternehmens-
verantwortung als Kataly-
sator für Zukunftsfähigkeit 
und bilden sie entsprechend 
in ihren Gremien ab.

4. Good Corporate Citizens 
fördern Future Skills wie 
Ambiguitätstoleranz, Mut und 
systemisches Denken ihrer 
Mitarbeiter:innen bewusst.

5. Für Good Corporate Citizens 
ist die Transparenz hin-
sichtlich ökologischer und 
sozialer Wirkungen von 
zentraler Bedeutung.

6. Unternehmen nutzen 
Corporate Volunteering 
aus Eigeninteresse, um 
soziale und ökologische 
Themen für Mitarbeiter:innen 
besser erlebbar zu machen.

7. Good Corporate Citizens 
entwickeln durch Co-Kreation 
mit anderen Akteur:innen 
soziale Innovationen.

7 Thesen
GOOD CORPORATEGOOD CORPORATE

CITIZENSHIP CITIZENSHIP 2035
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Die Grenzen zwischen profit-
orientiertem Kerngeschäft und 
ökologischer und sozialer Nach-
haltigkeit werden sich auflösen. 
Ökonomie und Unternehmen 
werden wieder eingebettet in 
Umwelt und Gesellschaft be-
trachtet. Damit wandelt sich das 
Verständnis von Unternehmens-
verantwortung grundlegend. 
Corporate Social Responsibility, gesellschaftliches 
Engagement und Nachhaltigkeit werden nicht mehr 
als Add-on zum Kerngeschäft betrachtet, sondern 
in dieses integriert.

Nachhaltiges Wirtschaften im Sinne von do no harm 
und CSR-Aktivitäten sind heute in der Mitte der 
Wirtschaft angekommen. Keinen weiteren Schaden 
zufügen – mit all den Herausforderungen, die auch 
das mit sich bringt – reicht allerdings nicht mehr 
aus. Unternehmen sehen es zunehmend in ihrer 
Verantwortung, einen positiven Beitrag zu unserer 
Welt zu leisten – sich also von do no harm zu do 
good zu bewegen.

Im Jahr 2035 werden wir noch 
einen Schritt weitergegangen 
sein und Unternehmen als Good 
Corporate Citizens bezeichnen, 
wenn sie regenerativ wirt-
schaften. Bislang wurden die 
ökologische und die soziale 

Dimension oft separiert vonei-
nander betrachtet. Das hat 
seinen Ursprung auch in einem 
mechanistischen Weltbild, in 
dem Herausforderungen meist 
in kleinere Teile zerlegt wurden, 
um sie zu lösen. Dieses mecha-
nistische Weltbild ist allerdings 
nicht geeignet, um die komple-
xen, miteinander verwobenen 

Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Bei all der 
Themenvielfalt und Gleichzeitigkeit, die uns in den 
nächsten Jahren erwartet, wird nur ein systemi-
scher und ganzheitlicher Blick den Herausforderun-
gen gerecht werden können.

Regenerativ wirtschaftende Unternehmen verfügen 
über diesen ganzheitlichen Blick. Sie unterstüt-
zen das Wohlergehen aller Menschen und bieten 
die Fähigkeit, unsere natürliche Welt zu regenerie-
ren und langfristigen, integrativen Wohlstand zu 
ermöglichen. Dabei fokussieren sie nicht nur auf die 
Wiederherstellung, Erneuerung und/oder Heilung 
der sozialen und ökologischen Systeme, von denen 

wir alle abhängen. Sie stärken 
zusätzlich diese Systeme, sich 
selbst zu erneuern, wieder-
herzustellen oder zu heilen. 
CO2-Filter können beispiels-
weise helfen, das Klima zu 
stabilisieren, indem sie Kohlen-
stoffdioxid aus der Atmosphäre 

Unternehmen gelten als  
Good Corporate Citizens,  
wenn sie regenerativ regenerativ 
wirtschaften.wirtschaften. 1

„Die Grenzen zwischen 

ökonomischer, ökologischer und 

sozialer Nachhaltigkeit werden 

sich nicht verschieben. Die 

werden einfach verschwinden.“

Thomas Schmidt, Haniel

„Ich schlage vor, dass alle 

Sustainability Officer ihren Titel ändern 

sollten in Regeneration Officer.“ 

Christian Kroll, Ecosia
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1ziehen, aber sie sind nicht 
regenerativ, denn sie verbessern 
nicht direkt die eigene Fähig-
keit des Planeten, die Klima-
stabilität wiederherzustellen.

Der Shift zu regenerativ wirtschaf-
tenden Unternehmen setzt ein 
starkes Um- und Neudenken und 
ein verändertes Mindset der Mitarbeiter:innen vor-
aus: Sie werden zukünftig ein tiefes, ganzheitliches 
Verständnis der Systeme haben, in die ein Unterneh-
men eingebettet ist, um Regeneration und Gerech-
tigkeit zu unterstützen. Systemisches Denken, das 
die Komplexität anerkennt und Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Aspekten beachtet, wird im Alltag der 
Unternehmen zum Mainstream werden. 
Dadurch wird sichergestellt, dass ökologische und 
soziale Aspekte zukünftig in alle Prozesse des 
Unternehmens integriert und im Zusammenspiel 
miteinander betrachtet werden. 
Regeneratives Wirtschaften wird so nicht nur als 
Reporting- oder Kommunikationsthema und nicht 
nur auf Vorstandsebene und bei C(S)R-Verantwort-
lichen behandelt, sondern Teil des Kerngeschäfts 
sein – und eine Voraussetzung für alle, die in der 
Organisation mitwirken.

„Wir müssen soziale und 

ökologische Aspekte nicht als 

Hindernisse verstehen, sondern 

als einen untrennbaren Teil der 

Aufgabe des Unternehmens.“

Gerhard Behles, Ableton

Mechanistisches  /  lineares Design

Gestaltung lebendiger Systeme

Regenerative 
Entwicklung

KONVENTIONELL
Gesetze  
einhalten

GRÜN
Weniger negative 

Auswirkungen haben

NACHHALTIG
Keinen zusätzlichen 
Schaden anrichten

RESTAURATIV
Ressourcen sukzessive 

wiederherstellen

REGENERATIV
dem gesamten  

Ökosystem dienen

Degenerative 
Entwicklung

INSPIRATION ZUM THEMA

Forum For The Future — „A Compass for Just and 

Regenerative Business“ (2021) 

→ Report als PDF

Paul Hawken — „Regeneration: Ending the Climate 

Crisis in One Generation“ (2021, London: Penguin UK) 

→ Interaktive Website zum Buch

Carol Sanford — „The Regenerative Business: 

Redesign Work, Cultivate Human Potential, 

Achieve Extraordinary Outcomes“ 

(2017, London, Boston: Mobius)

Daniel Christian Wahl — „Designing Regenerative 

Cultures“ (2016, Charmouth: Triarchy Press)

Grafik basierend auf Reed, 2016 & Roland, 2018
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2
Unternehmensverantwortung 
wird in Zukunft fest in den 
jeweiligen Unternehmenszweck 
integriert werden. Sie wird nicht 
Aufgabe einzelner Abteilungen 
oder Personen, sondern von al-
len im Unternehmen sein. Good 
Corporate Citizens werden im 
Jahr 2035 einen klaren Purpose 
haben.

Dazu werden sie im Unterneh-
men immer wieder Räume schaffen, um sich mit 
den Fragen zu beschäftigen: Was möchten wir mit 
unserem Unternehmen zu einer gesunden Entwick-
lung der Welt und der Gesellschaft beitragen? Für 
welche ökologischen und sozialen Herausforderun-
gen wollen wir Lösungen anbieten?

Zukunftsorientierte Unternehmen werden auch 
Strukturen und Prozesse neu gestalten. Heute noch 
funktionieren die meisten Organisationen nach den 
gleichen Grundeigenschaften 
wie um die Jahrtausendwende, 
und zwar auf Basis von Hier-
archie, strukturell-funktionaler 
Arbeitsteilung und Prozessori-
entierung. Dabei hat sich unser 
Blick auf Unternehmen mittler-
weile geändert und wird sich 
in den nächsten Jahren noch 
weiter verschieben. Wir verste-

hen Unternehmen nicht mehr 
als Maschinen, die aus einem 
Input berechenbar und steuer-
bar einen bestimmten Out-
put erzeugen. Wir verstehen 
sie stattdessen als lebendige 
Organismen, die sich immer 
wieder neu anpassen, lernen 
und entwickeln. Und wir verste-
hen Unternehmen nicht mehr 
als etwas Isoliertes, sondern 
nehmen die Einbettung in ihre 

Umwelt wieder stärker in den Blick.

Ein erweitertes und im Kerngeschäft verankertes 
Verständnis von Unternehmensverantwortung 
erhöht die Komplexität, mit der zukunftsfähige 
Unternehmen umgehen müssen, zusätzlich.  Unter-
nehmen werden diese Komplexität nicht mehr mit 
zentralistischer Steuerung, starren Hierarchien 
und reiner Prozessorientierung bewältigen können. 
Good Corporate Citizens werden deswegen agil 

und responsiv operieren und 
Führung neu organisieren.

Die Transformation zu regene-
rativ wirtschaftenden Unter-
nehmen beinhaltet jedoch 
mehr als das Überarbeiten 
von Purpose, Strukturen und 
Prozessen. Sie erfordert auch 
eine Transformation der Unter-

Als Good Corporate Citizens 
müssen sich Unternehmen nicht 
nur mit ihrem Purpose und ihren 
Strukturen beschäftigen, sondern 
auch ihre UUnternehmenskultur nternehmenskultur 
transformieren.transformieren.

„Unternehmen, die für sich die Frage 

beantwortet haben, warum sie in 

Zukunft noch existieren werden, 

werden deutlich besser mit ihrer 

Verantwortung gegenüber zukünftigen 

Generationen umgehen. So sichern 

sie gleichzeitig ihre eigene Zukunft.“ 

Maximilian Viessmann, Viessmann

„In Zukunft wird man gerade 

das Thema Nachhaltigkeit nicht 

mehr zentralistisch steuern, denn 

Organisationen werden ohnehin 

viel dezentraler organisiert sein.“

Nataliya Yarmolenko, Weleda 
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2
nehmenskultur. Unter der Unter-
nehmenskultur verstehen wir die 
gemeinsamen Werte, Normen 
und Einstellungen, welche die 
Entscheidungen, die Handlungen 
und das Verhalten aller, die im 
Unternehmen tätig sind, prägen.

Bei einer Transformation der Un-
ternehmenskultur gilt es, all diese 
Aspekte kritisch zu betrachten 
und unbewusste Glaubenssätze aufzuspüren und 
besprechbar zu machen. Auf dieser Basis ermitteln 
alle gemeinsam, welche Paradigmen und Glaubens-
sätze gegebenenfalls hinterfragt, angepasst oder 
verworfen werden müssen. Dazu müssen sich dann 
letztlich auch Einstellungen auf individueller Ebene 
ändern. Es bedarf also einer Änderung im Innern 
der Beteiligten. Initiativen wie beispielsweise die 
Inner Development Goals schlagen diese Brücke 
zwischen Sustainable Development und Inner De-
velopment.

„Wir könnten viel, viel größer sein mit 

einhorn und auf Wachstum setzen, 

aber das würde der Welt nicht helfen. 

Wir nehmen uns stattdessen viel 

Zeit für inner work und hoffen, dass 

daraus irgendetwas Neues erwächst.“

Waldemar Zeiler, einhorn 

INSPIRATION ZUM THEMA

Oliver Haas, Klaus North & Claus-Bernhard Pakleppa 

— „Transformation. Tiefgreifende Veränderungen 

verstehen, ermöglichen und gestalten“ 

(2022, München: Franz Vahlen)

Edgar H. Schein & Peter Schein  — 

„Organisationskultur und Leadership“ 

(2018, München: Franz Vahlen)

Inner Development Goals 

→ innerdevelopmentgoals.org

12

https://www.innerdevelopmentgoals.org


3
Um ihre Verantwortung wahr-
zunehmen, ist Nachhaltigkeit in 
den meisten Unternehmen als 
Thema schon lange auf Vor-
standsebene angekommen. In 
über einem Drittel der deut-
schen Unternehmen gibt es 
einen Chief Sustainability Offi-
cer, wodurch Nachhaltigkeit auf 
der oberen Managementebene 
verankert ist.

Insgesamt liegt derzeit noch 
ein großer Fokus auf dem ökologischen Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Dies zeigt sich zum Beispiel in der 
im Januar 2022 in Kraft getretenen und derzeit 
stark diskutierten → EU-Taxonomie für nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. Sie ist bisher lediglich für 
die beiden EU-Klimaziele fertiggestellt und wird 
mit der Weiterentwicklung der Taxonomie für die 
übrigen vier EU-Umweltziele, 
darunter Biodiversität und Kreis- 
laufwirtschaft, auf weitere öko-
logische Themen ausgeweitet.

In Zukunft wird jedoch nicht nur 
die ökologische, sondern auch 
die soziale Dimension bei der 
Transformation der Wirtschaft 
zentraler werden. Eine Bewe-
gung in diese Richtung ist auch 
auf regulatorischer Ebene zu 

beobachten: Ende Februar 2022 
hat die Sustainable-Finance-
Plattform der EU-Kommission 
den Abschlussbericht zu einer 
sozialen EU-Taxonomie veröf-
fentlicht. Auch durch die Coro-
na-Pandemie, die Ungleichhei-
ten sichtbarer gemacht hat, und 
steigende Sorgen um die soziale 
Kohäsion vieler Gesellschaften 
sind soziale Aspekte stärker in 
das Blickfeld gerückt. Die Frage, 
was genau die soziale Dimen-

sion in Bezug auf Unternehmen zukünftig umfassen 
wird, ist allerdings noch nicht geklärt.

Neue Richtlinien, Regulierungen und Reporting-
Standards können Anstöße sein und faire Wettbe-
werbsbedingungen schaffen für die tiefgreifenden 
Veränderungen, die für die Transformation zu 

regenerativem Wirtschaften 
nötig sind. Für Good Corporate 
Citizens sind gesetzliche 
Rahmenbedingungen und 
öffentlicher Druck jedoch nicht 
die Haupttreiber für das Wahr-
nehmen ihrer Unternehmens-
verantwortung. Sie verstehen 
Unternehmensverantwortung 
als Katalysator für Innovation 
und für die Zukunftsfähigkeit 
ihres Unternehmens. Das 

Good Corporate Citizens verstehen 
Unternehmensverantwortung als 
Katalysator für ZukunftsfähigkeitZukunftsfähigkeit 
und bilden sie entsprechend 
in ihren Gremien ab.

„Nachhaltigkeit wird nicht mehr nur 

bedeuten, dass wir keine Ressourcen 

verschwenden, sondern wir werden 

stärker in unsere Produktionsländer 

schauen: Wie geht es den Menschen 

dort? Und wie geht es den 

Menschen in unseren Unternehmen 

mit dem, was wir hier tun?“

Katharina Hupfer, Waschbär

„Für mich sind Unternehmen in Zukunft 

dann gute Unternehmen, wenn sie 

natürliche Ressourcen wenig oder 

gar nicht in Anspruch nehmen und 

anständig mit Menschen umgehen. 

Erst wenn diese zwei Aspekte 

erfüllt sind, kommt der Gewinn.“

Georg Kaiser, Bio Company
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3
gilt nicht nur dafür, wie sie ihr 
Geld erwirtschaften, sondern 
auch dafür, wie sie es anlegen. 
Corporate Impact Investing, 
also Geldanlagen, die neben 
der finanziellen Rendite mess-
bare soziale oder ökologische 
Auswirkungen zum Ziel haben, 
werden 2035 nicht mehr ein 
Nischenphänomen, sondern zum 
Standard geworden sein.

Soziale und ökologische 
Aspekte werden zukünftig deswegen auch auf 
Vorstandsebene nicht nur von Expert:innen für das 
jeweilige Thema einzeln in den Blick genommen. 
Stattdessen werden alle Vorstandsmitglieder von 
Good Corporate Citizens Kompetenzen in sozialen 
und ökologischen Belangen sowie ganzheitlichem, 
systemischem Denken haben.

Doch auch jenseits der obersten Führungsebenen 
werden sich Aufgabengebiete und Rollenbilder 
verändern, beispielsweise der C(S)R-Verantwort-
lichen. Sie werden zu Change Agents für die Trans-
formation. Als solche werden sie nicht mehr aus 
einem Silo heraus mahnen, wo das Unternehmen 
weniger Schaden anrichten könnte. Stattdessen 
werden sie ihre Kompetenzen aktiv einbringen, um 
lösungsorientiert Chancen aufzuzeigen, und gestal-
tend im Kerngeschäft des Unternehmens tätig sein. 
Damit werden auch sie vom „add-on” zum „add-in”.

 
„Wir werden im Jahr 2035 in jeder 

Vorstandssitzung genauso intensiv 

über Umsatzentwicklung von 

Geschäften in unterschiedlichen 

Märkten reden wie über die 

Nachhaltigkeitsziele, soziales 

Engagement und das bessere 

Sichern von Arbeitsplätzen.“

Alexander Birken, Otto Group

 INSPIRATION ZUM THEMA

Moses Choi, Claudine Emeott, Ken Gustavsen 

& Ryan Macpherson — „Corporate Impact Investing 

in Innovation“ (2021) 

→ Artikel in Stanford Social Innovation Review

Gewinne Zukunft – Menschen mit Impact (2022) 

„Der große Strategiewechsel im Strategiethema 

Nachhaltigkeit“. 

→ Podcast mit Rene Schmidpeter

Shift  — „Building Bridges for Impact“ (2021) 

→ Podcast-Serie zu verantwortungsvollem 

Unternehmertum im Kontext der VN-Leitprinzipien zu 

Menschenrechten
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Gerade wenn sich die Grenzen 
zwischen dem Kerngeschäft 
und ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit auflösen, müssen 
in Unternehmen noch häufiger 
weiterhin schwierige Entschei-
dungen getroffen werden. In 
einer immer komplexer werden-
den Welt gilt es Entscheidungen 
zu treffen, für die es kein ein-
deutiges „richtig“ oder „falsch“ 
gibt. Oder um es mit den Worten des Kybernetikers 
Heinz von Foerster zu sagen: „Nur die Fragen, die 
im Prinzip unentscheidbar sind, können wir ent-
scheiden.“

Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Mehr-
deutigkeiten und Widersprüche in Situationen und 
Handlungsweisen auszuhalten und andere Meinun-
gen und Sichtweise zu akzeptieren, wird deswegen 
immer relevanter. Es gilt unauflösbare Paradoxien 
zu erkennen, zu akzeptieren und dabei handlungs- 
und entscheidungsfähig zu blei-
ben. Good Corporate Citizens 
fördern deshalb die Ambiguitäts-
toleranz ihrer Mitarbeiter:innen 
gezielt.

Ein Future Skill, der von fast allen 
Interviewpartner:innen genannt 
wurde, ist Mut. Dass Mut derzeit 
so oft Erwähnung findet, ist nicht 

verwunderlich: Tiefgreifende 
Transformationen in eine un-
gewisse Zukunft machen zu-
nächst einmal Angst. Die Stra-
tegie, lieber beim Bewährten zu 
bleiben, als Risiken einzugehen, 
ist tief in uns verwurzelt.

Mut ist allerdings eine zen-
trale Voraussetzung, damit 
Innovation entstehen kann. 

Im Framework der Inner Development Goals wird 
Mut beschrieben als: „Ability to stand up for va-
lues, make decisions, take decisive action and, if 
need be, challenge and disrupt existing structures 
and views“. Wie können wir also diese Kompetenz 
wieder ausbauen und uns mutiger in den Transfor-
mationsprozess hineinbegeben?

Es fällt uns viel schwerer als in der Vergangen-
heit, uns eine bessere Gesellschaft in der Zukunft 
vorzustellen. Um diese „imaginary crisis“, wie sie 

Geoff Mulgan beschrieben hat, 
zu überwinden, braucht es 
positive Zukunftsbilder. Zudem 
müssen wir Übergänge bewusst 
und klug gestalten: Das be-
inhaltet zunächst eine explizite 
Wertschätzung für das Alte und 
Übergangsriten, die Halt, Form 
und Sicherheit für neue, unkon-
ventionelle Wege der Lösungs-

Good Corporate Citizens 
fördern Future SkillsFuture Skills wie 
Ambiguitätstoleranz, Mut und 
systemisches Denken ihrer 
Mitarbeiter:innen bewusst. 

„Gerade beim Thema Nachhaltigkeit 

ist Ambiguitätstoleranz wichtig. Im 

Unternehmen müssen wir mit der 

Spannung zwischen Idealen und 

Realität umgehen können, ohne 

uns davon frustrieren zu lassen.“

Nataliya Yarmolenko, Weleda

„Wenn wir uns nicht wieder den 

Mut antrainieren, loszulegen und 

nicht auf die perfekte Lösung 

zu warten, dann werden wir 

uns weiter im Kreis drehen.“

Thomas Schmidt, Haniel
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4
findung geben. Mut muss aktiv 
gefördert und durch organisatio-
nale Rahmenbedingungen gesi-
chert werden.

Good Corporate Citizens fördern 
zudem systemisches Denken. 
Um die Herausforderungen der 
Zukunft zu lösen, müssen wir 
ihre zunehmende Komplexität 
anerkennen. Systemische Den-
ker:innen erkennen Gesamtzusammenhänge und 
zugrunde liegende Strukturen, Regeln und Prozes-
se. Sie setzen nicht bei Symptomen an, um komple-
xe Herausforderungen zu lösen, sondern nehmen 
die tiefer liegenden Ursachen in den Blick. Sie sind 
sich bewusst, dass Veränderung nicht-linear ist, 
und beachten Rückkopplungsschleifen und Wech-
selwirkungen zwischen verschiedenen Elementen. 
Sie denken in Netzwerken und Ökosystemen – in 
Eco- statt Egosystemen. Dadurch eröffnen sie neue 
Möglichkeitsräume.

„Momentan versuchen wir ja mit 

dem, was wir schon kennen, die 

Probleme zu lösen. Aber vielleicht 

befinden wir uns in einer Zeitenwende, 

in der wir Dinge eigentlich ganz 

anders machen sollten.“

Christoph Selig, Deutsche Post DHL

INSPIRATION ZUM THEMA: 

Heinz von Foerster & Bernhard Pörksen —  

„Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners: 

Gespräche für Skeptiker“ (2008, Heidelberg:  

Carl-Auer-Systeme Verlag)  

Geoff Mulgan — „The Imaginary Crisis (and how we 

might quicken social and public imagination)“  

→ Demos Helsinki-Publikation

David Peter Stroh — „Systems thinking for social 

change: A practical guide to solving complex 

problems, avoiding unintended consequences, and 

achieving lasting results” (2015, Chelsea: Green 

Publishing)
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Regulator:innen und Bürger:in-
nen fordern zunehmend In-
formationen über soziale und 
ökologische Wirkungen von 
Unternehmen ein. Good Corpo-
rate Citizens werden Wirkungs-
transparenz jedoch nicht nur zur 
Berichtlegung und Legitimie-
rung gegenüber diesen beiden 
Gruppen nutzen, sondern dazu, 
informierte Entscheidungen treffen zu können. Öko-
logische und soziale Aspekte werden durch mehr 
Wirkungstransparenz bei Unternehmensentschei-
dungen zukünftig gleichberechtigt zu den ökonomi-
schen Aspekten berücksichtigt werden.

Ein oft genutztes Instrument in Bezug auf Wirkungen 
sind sogenannte Wirkungslogiken. Sie stellen unsere 
Annahmen über Ursache-Wirkung-Beziehungen dar. 
Dadurch machen sie Ziele und Kausalitäten explizit. 
Oft sind diese nur implizit vor-
handen, weder ausgesprochen 
noch niedergeschrieben, son-
dern stillschweigend unterstellt. 
Wirkungslogiken machen An-
nahmen über Zusammenhänge 
besprechbar und hinterfragbar –  
in den Worten von Donella Mea-
dows: „Remember, always, that 
everything you know, and every–
thing everyone knows, is only a 
model. Get your model out there 

where it can be viewed. Invite 
others to challenge your as-
sumptions and add their own.” 
Diskurse über Wirkungsziele er-
lauben es uns, von der Zukunft 
aus zu planen und unser Han-
deln gemeinsam an  anvisierten 
Wirkungen auszurichten.

Gleichzeitig werden einfache 
Ursache-Wirkung-Beziehungen der Realität, die 
von Komplexität, Ambiguität und Zielkonflikten 
geprägt ist, natürlich nicht gerecht. Eindeutig und 
absolut verlässlich vorhersagen zu können, welche 
Wirkungen als Folge bestimmter Aktionen eintreten 
werden, würde sicherlich vieles einfacher machen – 
funktioniert bei lebendigen Systemen allerdings nur 
sehr eingeschränkt und bei Innovationen eigent-
lich gar nicht. Good Corporate Citizens sind sich 
bewusst, dass gerade auf Systemebene Wirkungen 

oft nicht nachweisbar sind, da 
die Zusammenhänge zu kom-
plex und multikausal sind.

Zukünftig werden Good Corpo-
rate Citizens deswegen einen 
sehr differenzierten Blick auf 
Wirkungstransparenz und Wir-
kungsmessung haben – auch 
auf die Herausforderungen, 
Grenzen und Risiken. Sie sind 
sich bewusst, dass die Nutzung 

Für Good Corporate 
Citizens ist die Transparenz Transparenz 
hinsichtlich ökologischer hinsichtlich ökologischer 
und sozialer Wirkungenund sozialer Wirkungen von 
zentraler Bedeutung. 5

„Der Beitrag der Unternehmen für 

die Gesellschaft wird besser sicht- 

und messbar und daher mehr und 

mehr zur Grundlage nachhaltiger 

unternehmerischer Entscheidungen.“

Dr. Melanie Maas-Brunner, BASF

„Wir fühlen nicht mehr, was es 

bedeutet, ein Unternehmen 

menschlich zu führen, sodass es 

weder auf Kosten von Menschen oder 

Natur operiert.  

Es braucht ganz viel Besinnungszeit, 

bis wir das wieder erlernen.“

Waldemar Zeiler, einhorn
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5
von Indikatoren ohne Kontextualisierung und ge-
meinsamen Diskurs schnell zu Fehlinterpretationen 
führt, und nutzen Daten als Gesprächsanlass, zur 
Orientierung und für den gemeinsamen Diskurs. Sie 
vermeiden eine Fehlsteuerung hin zu leicht mess-
baren Zielen und konzentrieren 
sich auf die wichtigen Ziele, 
auch wenn diese schwerer 
mess- und nachweisbar sind. 
Bei der Arbeit mit Wirkungs-
indikatoren werden sie sich 
immer wieder fragen: Was muss 
geschehen, damit sich Erkennt-
nisgewinn in anderes organisa-
tionales Handeln übersetzt? Wie 
gehen wir mit Zielkonflikten um, 
bei denen es kein „richtig“ oder 
„falsch“ gibt?

Good Corporate Citizens beherrschen bei der Arbeit 
mit Wirkungstransparenz die Kunst, Komplexität  
im richtigen Maß zu reduzieren: Reduziert man die  
Komplexität nur sehr wenig, kann das leicht zu 
Überforderung führen, dazu, das große Ganze aus 
den Augen zu verlieren und nicht mehr handlungs-
fähig zu sein. Reduziert man die Komplexität zu 
stark, kann das monokausales Denken fördern, zu 
einer Fehlsteuerung hin zu leicht messbaren Zie-
len führen und dazu, dass wir völlig an der Realität 
vorbeiplanen und agieren. Good Corporate Citizens 
beherrschen zudem die Kunst, eine gute Balance zu 
finden zwischen Aufwand und Erkenntnisgewinn.

Wirkungstransparenz kann Zielkonflikte deutlicher 
machen und dadurch eine bessere Entscheidungs-
grundlage liefern. Das Thema Wirkung ist jedoch 
vielschichtig und beinhaltet mehr als die Messung 
von ökologischen und sozialen Wirkungen. 

Neben den unterschiedlichen Methoden und Instru-
menten sind vor allem die Haltung und eine Ver-
ankerung in die Unternehmenskultur entscheidend. 
Bei Good Corporate Citizens geht Wirkungstrans-
parenz deswegen Hand in Hand mit Organisations-

entwicklung. Sie richten ihren 
Fokus auch auf organisationale 
Bedingungen und Faktoren, die 
es wahrscheinlicher machen, 
dass erwünschte Wirkungen 
entstehen.

INSPIRATION ZUM THEMA:

Donella H. Meadows — „Thinking in Systems:  

A Primer“ (2008, Chelsea: Green Publishing) 

Sophia Orbach & Ralph Thurm —  

„The First ‘True’ Sustainability Report?“ (2022) 

→ r3.0 Case Study

„Wenn Unternehmen nicht mehr 

nur an der finanziellen Rendite 

gemessen werden, sondern auch 

an der ökologischen Rendite, dann 

ist das ein ganz großer Hebel zur 

Transformation der Wirtschaft.“

Florian Henle, Polarstern
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Gezielt eingesetzte Corpora-
te-Volunteering-Programme 
können Mitarbeiter:innen aus 
ihrer Filterblase von Büro- und 
Zoom-Räumen herausholen. 
Indem sie den Blick auf unsere 
gemeinschaftlichen, natürlichen 
und gesellschaftlichen Grund-
lagen lenken, schärfen sie das 
Bewusstsein für sozial-ökologi-
sche Aspekte. Dadurch können 
wir vormals vielleicht als abs-
trakt empfundene Problemlagen direkt erfahren und 
uns der Notwendigkeit von Veränderung emotional 
bewusst werden.

Corporate-Volunteering-Formate ermöglichen zu-
dem wichtige Perspektivwechsel. Durch sie kön-
nen wir eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster 
durchbrechen, Dinge anders bewerten und komple-
xe Systeme besser verstehen. 
Wenn wir andere Perspektiven 
einnehmen, aktiviert das Netz-
werke in unserem Gehirn, die 
mit kreativem Denken und 
Exploration assoziiert sind. 
Dadurch wird unsere Problemlö-
sungsfähigkeit gestärkt, es kön-
nen neue Ideen entstehen, die 
über den bekannten Horizont 
des Kerngeschäfts hinausge-
hen. So kann der Grundstein für 

(soziale) Innovationen gelegt 
werden. Andere Perspektiven 
einnehmen zu können ist auch 
fundamental für die Zusam-
menarbeit innerhalb eines 
Teams und über Team- und 
Abteilungs- oder sogar Unter-
nehmensgrenzen hinweg. 

In der sozial-ökologischen 
Transformation gewinnen 
Unternehmenswerte als zen-

trales Element der Unternehmenskultur weiter an 
Bedeutung. Sie bieten ein gemeinsames Funda-
ment und Orientierung für das ganze Unternehmen 
– vor allem in Zeiten tiefgreifender Veränderungen. 
Eine reine Formulierung dieser Leitwerte reicht 
jedoch nicht aus, sie müssen im ganzen Unterneh-
men verankert sein und gelebt werden. Corporate 
Volunteering kann eine gute Möglichkeit bieten, 

Unternehmenswerte erleb- und 
erfahrbar zu machen und sie 
so besser in der Organisation 
verankern.

In Zukunft wird Corporate Vo-
lunteering daher nicht mehr als 
wohltätige Geste verstanden 
werden, sondern als beidseitige 
Bereicherung. Mitarbeiter:in-
nen von Unternehmen können 
ihre Kompetenzen gezielt in 

6
„Es ist wichtig, die Mitarbeitenden bei 

Veränderungen mitzunehmen.  

So wird ein gemeinsames Verständnis 

für die aus der Unternehmensmission 

abgeleiteten Werte geschaffen 

und jedem ermöglicht, diese Werte 

im Arbeitsalltag umzusetzen.”

Aylin Tüzel, Pfizer

Unternehmen nutzen  
Corporate VolunteeringCorporate Volunteering  
aus Eigeninteresse, um soziale 
und ökologische Themen 
für Mitarbeiter:innen besser 
erlebbar zu machen.

„Instrumente wie Corporate 

Volunteering können dabei helfen, 

die Perspektive zu wechseln. Also 

fragen wir uns, wie wir die erlebte 

Sinnhaftigkeit bei solchen Aktivitäten 

auch in unserem Kerngeschäft 

implementieren können“

Aysel Osmanoglu, GLS Bank
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anderen Kontexten einbringen 
und so gemeinnützige Organi-
sationen und deren Zielgruppen 
unterstützen. Und sie können 
gleichermaßen von dem Wissen 
und den Kompetenzen externer 
Akteur:innen wie gemeinnützi-
gen Organisationen und deren 
Zielgruppen profitieren, sich mit 
Werten auseinandersetzen und 
neue Perspektiven einnehmen.

Damit Corporate Volunteering 
sein transformatives Potenzial entfalten kann, sind 
eine gute Vorbereitung und Begleitung zentral. Das 
Integrieren neuer Perspektiven, das Reflektieren 
eigener Werte und individuelle Veränderungen be-
nötigen strukturierte Reflexionszeit und Austausch, 
die deshalb von Anfang an mit eingeplant werden.

In diesem Sinne verstanden und gestaltet, wird sich 
vielleicht auch der Begriff Corporate Volunteering 
wandeln – und Good Coporate Citizens werden in 
Zukunft beispielsweise von purpose journeys oder 
learning journeys sprechen.

  

INSPIRATIoN ZUM THEMA   

Pino G. Audia — „Train Your People to Take Others’ 

Perspectives“ (2012) 

→ Harvard Business Review Artikel

Annelie Beller, Paula Berning, Florian Hinze &  

Nahide Pooya — „Ratgeber Corporate Volunteering“ 

(2021, Berlin: PHINEO gAG) 

→ Ratgeber Corporate Volunteering

Chris Jarvis — TED-Talk „Design employee volunteer 

experiences” (2018) 

→ TED-Talk

„Ein sozial engagierter Mensch, 

der nachhaltige Projekte fördert 

und einen Sinn in seinem Leben 

sieht, hat ein geringeres Risiko, von 

den Stürmen der Transformation 

umgepustet zu werden, 

beispielsweise in Form seelischer 

oder psychischer Erkrankungen.“ 

Markwart von Pentz, John Deere

6
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7
Um Innovationen zu entwickeln, 
reichen interne Kenntnisse und 
Fähigkeiten einzelner Akteur:in-
nen oft nicht mehr aus. Sektor-
übergreifende Partnerschaften 
werden deshalb immer wichti-
ger. Das gilt auch für Unterneh-
men und Unternehmensstiftun-
gen.

Viele Unternehmen setzen deswegen Open-In-
novation-Formate um, das heißt sie öffnen ihre 
Innovationsaktivitäten strukturell hin zu Koopera-
tionen mit externen Partner:innen wie Hochschulen, 
Lieferant:innen oder Start-ups, um beispielsweise 
innovative Produkte zu entwickeln. 

Die gleiche Methode lässt sich anwenden, um  
auch für gesellschaftliche Herausforderungen  
Lösungen zu finden. Good Corporate Citizens  
werden ihrer Rolle gerecht, 
indem sie im Rahmen von 
Corporate Social Innovation 
Partnerschaften mit NGOs und 
Vereinen eingehen. Denn um die 
komplexen gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit 
zu lösen, brauchen wir starke 
Netzwerke für soziale Innova-
tionen.

Die Corporate-Social-Inno-
vation Formate sind vielfältig. 
Darunter fallen zum Beispiel: 

ۅ  Die Bereitstellung finanziel-
ler Hilfen seitens Unternehmen 
für Non-Profits oder Sozialun-
ternehmen, damit diese soziale 
Innovationen entwickeln.

ۅ  Social-Intrapreneurship-Formate, in denen Un-
ternehmen Mitarbeiter:innen unterstützten, damit 
diese in Kooperation mit Partner:innen an innovati-
ven Projekten arbeiten können.

ۅ  Corporate Impact Accelerators, in denen junge 
Sozialunternehmen oder gemeinnütziger Organi-
sationen durch den Zugang zu Mentoring- oder 
Expertennetzwerken und möglicherweise Finanzen 
unterstützt werden.

Bei vielen dieser Formate ist es 
bislang noch so, dass Unter-
nehmen und NGOs oder Verei-
ne die Partnerschaften ein-
gehen, um jeweils ihre eigenen 
Ziele schneller oder besser zu 
erreichen. In Zukunft wird der 
individuelle Nutzen für die je-
weiligen Partner:innen weniger 
im Vordergrund stehen. Unter-
nehmen werden stattdessen 

Good Corporate Citizens 
entwickeln durch Co-KreationCo-Kreation 
mit anderen Akteur:innen 
soziale Innovationen.

„Wir werden die Herausforderung 

der Zukunft nur meistern, wenn 

wir über die Wirtschaft hinaus 

in den Schulterschluss gehen 

mit anderen Akteuren.“

Alexander Birken, Otto Group

„Grenzen werden sich nicht 

nur zwischen Abteilungen 

auflösen, sondern auch über 

Unternehmensgrenzen hinaus, wenn 

wir stärker die gesamte Lieferkette und 

andere Stakeholder miteinbeziehen 

und uns mehr politisch engagieren.“

Aysel Osmanoglu, GLS Bank
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noch stärker auf Co-Kreation 
in offenen Innovationsökosys-
temen setzen, um mit anderen 
Akteur:innen soziale Innovatio-
nen zu gestalten.

Eine allgemein anerkannte 
Definition von Co-Kreation gibt 
es nicht – es wird oft synonym 
verwendet zu Kollaboration 
oder Co-Design. Ein starker 
Fokus liegt auf der gemeinsa-
men Vision und geteilter Verantwortung. Co-Krea-
tion unterstreicht zusätzlich den ergebnisoffenen/
generativen und kreativen Aspekt der Zusammen-
arbeit und vermittelt ein Gefühl von gemeinsamem 
Tüfteln. In co-kreativen Formaten lösen wir uns  
von unseren eigenen Erfolgszielen. Indem wir uns 
auf den gemeinschaftlichen Prozess und die unter-
schiedlichen Perspektiven einlassen, kommen 
wir so zu innovativen Lösungen, die allein nicht 
entstanden wären.

Eine wesentliche Voraussetzung, damit dies gelingt, 
ist Vertrauen, damit Akteur:innen bereit sind, Wissen 
auszutauschen. Dieses Vertrauen entsteht durch 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in der die 
Beteiligten offen mit Fehlern umgehen und sich auf 
unerwartete Ergebnisse einlassen.

„Das heißt, selbst wenn große Egos 

am Tisch sitzen, müssen wir lernen, 

den gemeinschaftlichen Erfolg über 

den eigenen zu stellen. Ich sollte als 

Unternehmen immer die Lösung des 

Problems im Fokus haben und nicht in 

erster Linie die eigene Positionierung.“ 

Christoph Selig, Deutsche Post DHL

INSPIRATIoN ZUM THEMA

Patrick Gilroy, Anaël Labigne, Olga Kononykhina & 

Birgit Riess — „Open for Innovation: Why engaged 

firms are more creative” (2019) 

→ ZIVIZ-Report

Emma Marx — „So gelingt Co-Kreation in 

Organisationen“ (2022) 

→ Artikel in Neue Narrative

Mariana Mazzucato — „Mission Economy:  

A Moonshot Guide to Changing Capitalism”  

(2021, Frankfurt am Main: Campus Verlag)

Geoff Mulgan — „Social Innovation: How Societies 

Find the Power to Change” (2019, Bristol: Policy Press)

7
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Reflexion
Welche Aspekte der Thesen  
finden Anklang bei mir? 

Mit welchen Aspekten stimme 
ich gar nicht überein?

Was haben die Thesen ganz 
konkret mit meinem Arbeitsum-
feld zu tun? An welchen Punkten 
betreffen sie mich?

Worüber möchte ich noch  
weiter nachdenken?
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Annelie Beller: Wenn wir uns ins Jahr 

2035 denken: Was bedeutet der Be-

griff Unternehmensverantwortung in 

dieser Zukunft? 

Gerhard Behles: Unabhängig von 
der Dekade würde ich die Verant-
wortung der Unternehmen immer 
an ihrem Beitrag zum Wohlerge-
hen der Gesellschaft festmachen. 
Unternehmen sind dafür da, um 
einen Beitrag zu leisten, indem 
sie zum Beispiel Produkte oder 
Dienstleistungen liefern, die die 
Gesellschaft braucht. Unterneh-
men sind nicht da, um Profit zu 
erzeugen oder um Leute zu be-
reichern, die mit dem Unterneh-
men nichts zu tun haben. Sie sind 
dafür da, der Gesellschaft einen 
Dienst zu leisten.

Die herkömmliche Sichtweise ist oft, 

dass das profitorientierte Kernge-

schäft abgetrennt von ökologischer 

Nachhaltigkeit oder dem gesellschaft-

lichen Engagement betrachtet wird. 

Wird sich das in Zukunft verändern? 

Ich denke, es gibt zwei Sichten, 
die man voneinander trennen 
kann. Die erste folgt dem Mot-

to The Business of Business 
ist Business. Alles andere wie 
beispielsweise soziale und öko-
logische Verantwortung wären so 
gesehen erschwerende Faktoren 
bei der Erfüllung des Business. 
Die zweite Sichtweise ist die, 
dass Unternehmen dafür da sind, 
in der Gesellschaft einen Beitrag 
zu leisten. In diesem Fall müs-
sen wir soziale und ökologische 
Aspekte nicht als Hindernisse 
verstehen, sondern als einen un-
trennbaren Teil der Aufgabe des 
Unternehmens. Die Politik muss 
hier hilfreiche Vorgaben machen, 
auch um den Entscheidungs-
druck von den Unternehmen zu 
nehmen. Eine Entscheidung, wie 
viel CO2-Ausstoß heute noch in 
Ordnung ist, sollte nicht einzel-
nen Unternehmen überlassen 
sein.

Haben Sie noch weitere Ideen, welche 

Rahmenbedingungen die Politik schaf-

fen könnte, um die Transformation zu 

gestalten?

Ich bin grundsätzlich kein Fan von 
kleinteiligen Regulierungen. Ich 
glaube aber, die großen Leitplan-

ken mit klaren Vorgaben müssen 
klar gesetzt werden – und zwar 
von der Politik. In einer erfolg-
reichen Zukunft sollte sich ein 
Unternehmen nicht hervortun 
können, weil es besonders öko-
logisch verantwortlich handelt. 
Das macht keinen Sinn für mich. 
Was ich hingegen sinnvoll fände, 
wären klare Vorgaben der Politik, 
mit denen die Unternehmen ihre 
gesellschaftliche Verantwortung 
erfüllen können. Und die liegt 
wiederum darin, ihrem Unterneh-
menszweck nachkommen.

Wenn die Zukunft so aussieht wie  

von Ihnen gerade beschrieben,  

glauben Sie, dass es dann noch eigene 

Nachhaltigkeitsabteilungen oder  

CSR-Abteilungen in den Unternehmen 

geben wird?  

Nein, ich glaube da nicht dran. 
Ich bin natürlich begeistert über 
jedes Unternehmen, was weit 
über die Vorgaben der Politik 
hinausgeht und eine Avantgarde 
darstellt. Wenn aber ein Unter-
nehmen ein Industriegut herstellt, 
dann spielt auch das eine wichti-
ge Rolle in der Gesellschaft. 

BGerhard Behles — Ableton AGInterview mit 

„Je weiter die Entscheiderinnen und 
Aktionäre wegrücken vom eigentlichen 
Unternehmenszweck, desto weniger 
wird der Dienst an der Gesellschaft für 
sie handlungsleitend.“
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Gerhard Behles wuchs in München auf, wo 
er schon als Jugendlicher sein Interesse für 
elektronische Musik entdeckte.

Nach einem Jahr am Institut of Sonology in 
Den Haag zog Behles für ein Studium der 
Informatik nach Berlin. Er begann, als Lehrer 
computerbasierter Musik zu arbeiten sowie als 
freiberuflicher Autor zu elektronischer Musik zu 
schreiben und zu forschen. 
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Diesem Zweck sollte das Unter-
nehmen nachkommen können, 
ohne sich einer komplizierten, 
unnötigen und diffusen Diskus-
sion über seine CSR-Verantwor-
tungen aussetzen zu müssen.  
Ich glaube, dass zum Beispiel 
Greenwashingvorwürfe, ob  
berechtigt oder nicht, oft in einer 
Konstruktion begründet sind,  
in der die Politik nicht die er-
forderlichen Vorgaben macht. 
Entscheidungen über die unter-
nehmerische Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft sind 
durch diese Leerstelle von Unter-
nehmer:innen persönlich zu tref-
fen. Eine solche Verantwortung 
überlastet sie aber und setzt sie 
pauschal einem Verdacht des 
Greenwashings aus. Das zerstört 
ganz unnötigerweise Vertrauen.

Was wären die nächsten Schritte, die 

Unternehmen jetzt gehen könnten, um 

die Zukunft zu schaffen, die Sie zu Be-

ginn des Interviews skizziert haben? 

Ich denke, wir haben als Unter-
nehmen Einfluss auf die Poli-
tik. Diesen Einfluss sollten wir 
ausüben, indem wir mehr Regu-

lierung fordern. Oder ich kann 
natürlich auch einer Avantgarde 
angehören im Vorleben von so-
zialer und ökologischer Verant-
wortung. Diese Unternehmen, die 
beweisen, dass Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit sich nicht 
ausschließen, brauchen wir. Doch 
beide Strategien, die Unterneh-
men wählen können, sind Wege 
zum selben Ziel. Und dieses Ziel 
muss lauten, dass die Politik 
mehr Vorgaben macht. Wir brau-
chen nämlich ganz dringend ein 
ordentliches Lieferkettengesetz 
oder eine vernünftige CO2-Be-
preisung.

Sie haben das Ziel klar definiert. Wel-

che Kompetenzen oder Fähigkeiten 

brauchen nun Mitarbeitende auf dem 

Weg dahin? 

Ich weiß gar nicht, ob wir grund-
sätzlich neue Kompetenzen oder 
Fertigkeiten brauchen. Ich glau-
be, es ist in erster Linie eine Hal-
tungsfrage. Wir brauchen mehr 
Menschen in Unternehmen, die 
mit der Haltung zu Werke gehen, 
dass sie da sind, um den Dienst 
an der Gesellschaft zu verrichten. 

Dieses Mindset ist mit bestimm-
ten Handlungsweisen und schäd-
lichen Geschäftspraktiken nicht 
mehr vereinbar. Wer so denkt, 
wird ein Stück weit radikaler, und 
manche halbherzigen Kompro-
misse werden so schmerzhaft, 
dass man sie dann nicht mehr 
eingehen mag. 

Wie stark ist diese Haltung, die Sie 

gerade beschrieben haben, schon ver-

ankert? Und wie kann sie noch weiter 

gestärkt werden?

Ich glaube, diese Haltung war 
schon immer da in kleineren Un-
ternehmen, Familienunternehmen 
und bei allen, die einen direkten 
Dienst an der Gesellschaft leisten. 
Wir brauchen diese Haltung aber 
auch bei den anderen Unterneh-
men. Je weiter die Entscheide-
rinnen und Aktionäre wegrücken 
vom eigentlichen Unternehmens-
zweck, desto weniger wird der 
Dienst an der Gesellschaft für sie 
handlungsleitend. Ich glaube des-
halb, dass die Verbindung zwi-
schen Unternehmenszweck und 
den Kontrollgremien, den Geld-
gebenden und Entscheider:innen 

Mit Robert Henke, den er im Studium kennen-
gelernt hatte, gründete er das elektronische  
Musikprojekt Monolake. Gemeinsam mit dem  
Informatiker Bernd Roggendorf arbeiteten  
beide an einer neuen Musiksoftware – einer  
frühen Version von Ableton Live. Behles und 
Roggendorf gründeten 1999 Ableton, und  
Live wurde schnell zu einem der beliebtesten  
Sequenzerprogramme für Produzent:innen  
elektronischer Musik.
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stark sein muss. Aus dem Grund 
engagieren wir uns auch für die 
die Idee von Verantwortungs-
eigentum. 

Was halten Sie von Instrumenten wie 

Corporate Volunteering oder Unterneh-

mensstiftungen?

Ich denke, das ist alles in Ord-
nung, aber letztlich sind es keine 
nachhaltigen Lösungen für die 
systemischen Probleme, die wir 
haben. Die systemischen Proble-
me liegen in der Entkopplung von 
Verantwortung, dem Verrücken 
von Entscheidungsgewalt und 
dem Verlust des Unternehmens-
zwecks. Wenn wirklich alle Unter-
nehmen ihren eigentlichen Zweck 
verfolgen könnten und diesen 
Zweck verstehen als Dienst an der 
Gesellschaft, dann brauchen wir 
alle Zusatzinstrumente wie Volun-
teering oder Stiftungen nicht.

Ich habe noch eine Frage zum Ab-

schluss: Wenn Sie eine weise Person 

Ihrer Wahl etwas fragen könnten zum 

Thema Unternehmensverantwortung, 

wen würden Sie fragen und was würden 

Sie fragen? 

Ich glaube, da würde ich einen 
Soziologen fragen, denn es geht 
ja darum, die Gesellschaft voran-
zubringen. Und die Unternehmen 
sind ein Teil davon. Um zu ver-
stehen, wie deren Rolle am bes-
ten sein sollte, dürfen wir nicht 
nur aus Sicht der Wirtschaft 
schauen. Wir müssen mit ganz 
verschiedenen Akteuren disku-
tieren und uns zusammen fra-
gen: Was braucht die Gesell-
schaft eigentlich?  
✗

Behles ist auch heute noch CEO und Impulsge-
ber von Ableton. Gemeinsam mit über 500 Mit-
arbeiter:innen arbeitet er an der Zukunft von 
Live, Push und weiteren Musikprodukten.
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B
Jennifer Hansen: Zu Beginn würde  

ich mich mit Ihnen gedanklich gerne 

auf eine Reise in das Jahr 2035  

begeben: Was wird es im Jahr 2035 

bedeuten, ein sogenannter Good  

Corporate Citizen zu sein?

Alexander Birken: Ich glaube, 
dass es kaum noch Unternehmen 
geben wird, die erfolgreich tätig 
sein können, wenn sie Good Cor-
porate Citizenship nicht leben. 
In den letzten zwei bis drei Jah-
ren sind die Themen ethischer 
Konsum und Werteorientie-
rung im Mainstream angelangt. 
Noch wird vielleicht nicht über-
all so konsequent danach gehan-
delt, auch bei Konsument:innen 
nicht, doch das wird sich ändern. 
Im Jahr 2035 wird ein Unterneh-
men, das soziale, gesellschaftli-
che und ökologische Verantwor-
tung nicht wirklich entschlossen 
lebt, gar keine license to operate 
mehr haben. Statt über Nach-
haltigkeit oder Kreislaufwirt-
schaft zu diskutieren, werden 
wir uns fragen: Wie schaffen wir 
wirklich die großen Veränderun-
gen über die eigenen Unterneh-
mensgrenzen hinaus? Ein einfa-

ches Beispiel für diesen Shift lie-
fert das Thema CO2-Emissionen: 
Wir verkaufen eine Waschma-
schine, die in der Zukunft CO2-
neutral hergestellt ist und bei der 
der Wasserverbrauch minimiert 
ist. Für eine nachhaltige Ver-
wendung dieser Waschmaschine 
brauchen wir dann aber auch 
Waschmittel, die komplett nach-
haltig sind. Es müssen außer-
dem flächendeckend regenera-
tive Energien zur Verfügung ste-
hen. Spätestens da zeigt sich: Es 
ist nicht mehr die Frage von Indi-
viduen, auch nicht von individu-
ellen Playern wie der Otto Group. 
Sondern wir brauchen übergrei-
fende Allianzen, um das Thema 
Nachhaltigkeit wirklich voranzu-
bringen.

Wird sich 2035 die Grenze zwischen 

profitorientiertem Kerngeschäft, öko-

logischer Nachhaltigkeit und sozialer 

Verantwortung verschoben haben?

Die Frage suggeriert, dass es 
getrennte Bereiche sind, die man 
irgendwie miteinander zu ver-
binden versucht. Bei der Otto 
Gruppe wurde das Thema Nach-

haltigkeit schon vor meiner Zeit, 
nämlich Mitte der 80er-Jahre, als 
strategisches Kernziel der Otto 
Gruppe definiert. Seitdem ist es 
Teil unseres Tagesgeschäfts. 
Natürlich wollen wir mehr Markt-
anteile gewinnen und gute Pro-
fite machen. Aber nicht, ohne 
Nachhaltigkeitsziele zu berück-
sichtigen. Das heißt für uns, wir 
optimieren nicht nur unseren 
Umsatz, sondern wir optimie-
ren mehrere Zielgrößen. Natür-
lich gibt es dabei immer wie-
der schwierige Entscheidungen 
zu treffen, wo man nicht alles 
unter einen Hut bekommt. Aber 
wir reden über einen Zieleka-
non, den wir trotzdem in Summe 
erreichen wollen.

Wenn im Jahr 2035 Nachhaltigkeit bei 

mehr Unternehmen ein wirklich inte-

graler Bestandteil sein wird: Wie wird 

sich das ganz konkret im Handeln von 

Unternehmen ausdrücken?

Die Geschäftsentwicklung wird 
untrennbar mit der Nachhaltig-
keitsperformance verbunden 
sein. Wir werden im Jahr 2035 in 
jeder Vorstandssitzung genauso 

„Wir werden die Herausforderung der 
Zukunft nur meistern, wenn wir über die 
Wirtschaft hinaus in den Schulterschluss 
mit anderen Akteuren gehen.“

Interview mit Alexander Birken — Otto Group
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Alexander Birken, Jahrgang 1964 und geboren 
in Hamburg, hat am 1. Januar 2017 den 
Vorstandsvorsitz der Otto Group übernommen. 
Zuvor war er als Konzern-Vorstand für die 
strategische Weiterentwicklung verschiedener 
Firmen verantwortlich.

Er zeichnete u. a. für die Baur Gruppe, die 
Schwab Gruppe, die Witt Gruppe sowie die Otto 
Group Russia verantwortlich. Seit dem 1. August 
2012 nahm er zusätzlich die Sprecherfunktion 
der Einzelgesellschaft OTTO wahr.
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intensiv über Umsatzentwicklung 
von Geschäften in unterschied-
lichen Märkten reden wie über 
die Nachhaltigkeitsziele, sozia-
les Engagement und das bes-
sere Sichern von Arbeitsplät-
zen. Wir werden die ökologischen 
Ziele genauso stringent messen 
wie Umsatzentwicklung. Nicht nur 
Management und Führungskräfte 
werden sich damit beschäftigen, 
sondern die gesamte Organisa-
tion. Die komplette Belegschaft 
wird Ideen entwickeln, um voran-
zukommen.

Aktuell beschäftigen sich mit diesen 

Themen primär Nachhaltigkeits- oder 

CSR-Abteilungen. Wird es diese Abtei-

lungen im Jahr 2035 noch geben?

Wir haben schon seit Jahrzehnten 
einen übergreifenden Nachhaltig-
keitsbereich, der mit den einzel-
nen Firmen unter unserem Dach 
zusammenarbeitet. Außerdem 
bauen wir massiv die Mitarbeiten-
den in den unterschiedlichen Fir-
men aus, die sich vor Ort um die 
CSR-Thematiken kümmern. Die 
sind dann nicht – und das ist ganz 
wichtig – in irgendwelchen Stabs-
bereichen, sondern sie arbeiten 
mit den operativen Kolleg:innen 
direkt zusammen. Diese Entwick-
lung des internen Kompetenzauf-
baus ist ja nichts Neues: In der 

Vergangenheit hat man angefan-
gen, mehr Finanzwissen in Fach-
bereiche hineinzubringen. Dann 
gab es in den letzten zehn Jah-
ren den Trend, mehr Technologie-
Know-how zu integrieren. Und 
nun kommt eben eine Einheit für 
die Nachhaltigkeitsthematik dazu.

Was genau ist die Aufgabe der  

aktuellen Verantwortlichen für den 

Bereich Nachhaltigkeit oder CSR, um 

die Transformation zu mehr ökologi-

scher und sozialer Nachhaltigkeit gut 

zu gestalten? 

Natürlich liegt nahe, dass sie 
Sorge tragen, dass Ressour-
cen und Budgets zur Verfü-
gung gestellt werden. Weil, sorry, 
es gibt keine Klimaneutralität 
umsonst. Damit sind Kosten ver-
bunden. Neben dieser typischen 
Managementantwort können sie 
meiner Meinung nach aber auch 
ganz viel in Sachen Partizipation 
bewegen. Sie können Mitarbei-
tende animieren, innovative Vor-
schläge für mehr Engagement zu 
machen. Oft stecken unglaublich 
viel Kraft und Ideen in der Organi-
sation. CRS-Verantwortliche kön-
nen so die Identifikation mit dem 
Thema stärken. Wir haben bei-
spielsweise angefangen, unser 
gesamtes Ausbildungsprogramm 
komplett zu überarbeiten und 

immer mehr zum Thema Nachhal-
tigkeit in die Lernpfade einzuspei-
sen, weil wir gemerkt haben, auch 
dort fehlt es an vielen Stellen ein-
fach an Wissen.

Abgesehen vom Fachwissen, was, 

glauben Sie, sind die wichtigsten  

Kompetenzen, die Mitarbeitende und 

Führungskräfte momentan brauchen 

im Hinblick auf die Transformation? 

Die Zeiten, wo in der Chefetage 
alle Fragen beantwortet wurden, 
sind lange, lange vorbei. Ich bin 
als CEO dafür verantwortlich, die 
richtigen Fragen zu stellen, mit 
denen wir uns dann im Folgen-
den auseinandersetzen, denn auf 
ganz viele Fragen zum Thema 
Nachhaltigkeit habe ich selbst 
keine Antwort. Deswegen brau-
chen wir Menschen, die mit Wiss-
begierde, mit Neugier, mit Krea-
tivität unterwegs sind. Und wir 
brauchen Führungskräfte, die 
Coaches sind, die Leuchtfeuer 
entfachen, begeistern und Frei-
räume schaffen mit einer sehr 
sauberen Systematik. Es ist Zeit, 
Verantwortung in die Organisa-
tion hineinzudelegieren mit guten 
Gegenstromverfahren, damit wir 
im Management trotzdem noch 
wissen, was da passiert, und die 
richtigen Weichen zu stellen. Für 
das Thema Nachhaltigkeit brau-

2002 bis 2004 war er als Chief Operating Officer 
der Spiegel Group in Chicago, USA, tätig.  
Seit 2005 war Birken Mitglied des Vorstandes 
der Otto Group und maßgeblich für die 
erfolgreiche Expansion der Otto Group Russia 
verantwortlich. Zudem verantwortete er operativ 
die Bereiche Personal, Steuerung und IT von 
OTTO, die 2012 an den OTTO-Bereichsvorstand 
übergegangen waren.
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chen wir außerdem viel mehr 
Fachleute als bisher, die wir noch 
stärker ins operative Geschäft 
bringen.

Welche Beiträge können aktuell  

verschiedene  Instrumente wie Impact 

Investing leisten, um die Transforma-

tion von Unternehmen zu mehr  

Nachhaltigkeit zu beschleunigen?

Eine der wichtigsten Schlüssel-
entscheidungen, die wir getroffen 
haben, war vor ca. 13 Jahren, als 
wir begonnen haben, in Venture 
Capital zu investieren in der Otto 
Group. Wir haben so ausgespro-
chen viel gelernt über technolo-
gische Entwicklungen und Digita-
lisierung von Communities. Weil 
das ein voller Erfolg war, haben 
wir uns im letzten Jahr dazu ent-
schieden, nun auch in Fonds zu 
investieren. Wie damals beim 
Thema Digitalisierung brauchen 
wir jetzt beim Thema Nachhaltig-
keit den Zugang zu Menschen, 
die dort vorangehen mit neuen 
Geschäftsmodellen, Technolo-
gien und Netzwerken. Denn ein 
Impact Investment ist nicht ein-
fach nur sozial – wir haben auch 
als Unternehmen etwas davon. 
Und wenn die Hypothese, die ich 
vorhin aufgestellt habe, dass wir 
zukünftig ohne Nachhaltigkeit 
unsere license to operate ver-
lieren, stimmt, dann sind das die 
besten Investments, die wir täti-
gen können.

Da wir gerade bereits von Investments 

und Finanzen sprechen: Sie haben 

rund um die Otto Group mehrere Stif-

tungen. Welche Rollen werden Unter-

nehmensstiftungen in der von Ihnen 

skizzierten Zukunft spielen?

Bei der Otto Group haben wir 
viele Thematiken, die aus der 
Organisation entstehen, auch 
aus der Kollegenschaft und prä-

gend von Prof. Dr. Michael Otto. 
Die wichtige Frage ist: Wo ist 
ein Unternehmen bereit, sich zu 
engagieren und die Extrameile 
zu gehen? Danach folgt dann 
erst die Fragestellung: In welcher 
organisatorischen Form können 
wir das am besten tun? Wir haben 
zum Beispiel die Stiftung Klima-
Wirtschaft, bei der wir Wert dar-
auf gelegt haben, dass es keine 
Otto-Group-Initiative ist, son-
dern etwas Separates, wodurch 
sich viele andere Unternehmen 
einbringen konnten. Doch unsere 
Bündnisse müssen noch weiter 
reichen. Wir werden die Heraus-
forderung der Zukunft nur meis-
tern, wenn wir über die Wirt-
schaft hinaus in den Schulter- 
schluss gehen mit anderen 
Akteuren. Ich denke da beson-
ders an Politik, NGOs, Gewerk-
schaften, Kirchen und weitere 
gesellschaftliche Vertreter:innen.

Es braucht also einen Schulterschluss 

vieler Akteur:innen, um die Herausfor-

derungen meistern zu können. Blicken 

wir darum auch einmal auf die Poli-

tik: Was kann sie für die Transforma-

tion tun? 

Wir brauchen verlässliche poli-
tische Rahmenbedingungen bei 
Investitionsförderung, aber auch 
bei Fragen, wie wir über Nach-
haltigkeit Bericht erstatten. Es 
gibt natürlich ESG-Formate und 
Ähnliches, aber beispielsweise 
die Taxonomie steht noch nicht. 
Außerdem wird es höchste Zeit 
für einen Masterplan, der nicht 
nur für eine Legislaturperiode gilt. 
Als nächsten Schritt müssen  
wir die Zielkonflikte zwischen 
Bundes- und Landesebene auflö-
sen. Es gibt in einzelnen Bundes-
ländern momentan immer wie-
der partielle Interessen, die sich 
gegenseitig und dem Gesamtziel 
widersprechen. Und es braucht 

langfristige Investition beispiels-
weise in regenerierbare Energien 
oder in Stromleitungen, damit 
wir auf Dauer in Deutschland und 
hoffentlich auch in ganz Europa 
nur noch regenerative Energien 
einsetzen – dann hoffentlich ohne 
Atomstrom.

Wenn wir nun beide aus dem Jahr 

2035, aus der von Ihnen beschrie-

benen Zukunft, zurückblicken in das 

Jahr 2022: Was werden die wichtigs-

ten Schritte dorthin gewesen sein? 

Wir brauchen ständige Präsenz  
von Nachhaltigkeitsthemen, 
beginnend bei guter Bildung, 
angefangen im Kindergarten bis 
zu ständiger Weiterbildung im 
Erwachsenenalter. Aber auch 
jenseits von Faktenvermittlung 
sind persönliche Erfahrungen 
und das unmittelbare Erleben 
wichtig. Ich war dieses Jahr in 
Island und habe gesehen, wie 
Gletscher wegschmelzen. Es ist 
ein Privileg, dorthin zu reisen, 
aber ich merke, es macht etwas 
mit mir, und dieses Gefühl ist 
sehr wichtig. Ich denke, wir 
brauchen also eine gewisse 
Emotionalisierung, beispielsweise 
wie durch Fridays for Future. 
Außerdem müssen wir ehrlich 
sein, sobald einschneidende 
Veränderungen passieren. Wenn 
etwas abgeschafft wird wie zum 
Beispiel die Braunkohleförderung, 
dann entsteht die Frage: Wie 
gehe ich mit den Menschen 
dort und ihren Arbeitsplätzen 
um? Unsicherheit und Ängste 
dürfen wir nicht kleinreden. 
Und von all diesen Punkten 
abgesehen müssen wir Geduld 
üben und akzeptieren, dass 
es bei Transformationen keine 
einfachen Antworten gibt.  
✗
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H
Sonja Sparla: Zu Anfang würde ich 

gerne gedanklich mit Ihnen, Herr 

Henle, in das Jahr 2035 reisen: Was 

wird es im Jahr 2035 heißen, ein Good 

Corporate Citizen zu sein?

Florian Henle: Genau das Gleiche 
wie im Jahr 2021 oder 1921 oder 
1821, weil Unternehmen schon 
immer eine gesellschaftliche  
Verantwortung hatten. Aus-
schließlich auf die finanzielle 
Rendite zu schauen und ein 
Unternehmen daran zu mes-
sen, das wird 2035 hoffentlich 
total verrückt sein. Eigentlich ist 
das jetzt auch schon verrückt. 
Was ich mir erhoffe, ist, dass 
der gesunde Menschenverstand 
stärker in der Breite angekom-
men ist. Dass Unternehmen dem 
Gemeinwohl verpflichtet sind, 
wie es auch beispielsweise in der 
Bayerischen Verfassung schon 
jetzt steht. Dass Unternehmen 
also ihrer sozialen, gesellschaft-
lichen, ökologischen und auch 
ökonomischen Verantwortung 
nachkommen.

Werden sich in dieser Zukunft die 

Grenzen zwischen profitorientiertem 

Kerngeschäft, ökologischer Nachhal-

tigkeit und gesellschaftlichem Enga-

gement verschoben haben?

Hoffentlich! Aktuell ist es oft 
noch so, dass sich ökonomi-
sche, soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit gegenseitig aus-
zuschließen scheinen. Entwe-
der bin ich total professionell 
und mache viel Geld, oder ich 
bin unprofessionell und dafür 
super sozial und ökologisch. Das 
ist in meinen Augen ein totaler 
Schmarrn, weil alle drei Dimen-
sionen sich gegenseitig bestär-
ken. Es ist also ein „sowohl als 
auch“ und nicht ein “entweder, 
oder”.

Wenn diese drei Dimensionen stärker 

zusammenkommen: Wie wird sich das 

konkret im Handeln von Unternehmen 

ausdrücken?

Man sieht jetzt schon erste Ent-
wicklungen in der Finanzindus-
trie. Die SDGs rücken stärker in 
den Investmentfokus. Unterneh-
men werden an anderen KPIs, 
anderen Kriterien, gemessen. 
Das sind insbesondere Krite-

rien, die „weicher“ sind, die den 
gesamtheitlichen Impact abbil-
den – auch soziale und öko-
logische Aspekte. Das wird in 
Zukunft noch mehr zunehmen.

Wird es in dieser von Ihnen skizzier-

ten Zukunft noch eigene Abteilungen 

geben für CSR oder Nachhaltigkeit, 

oder werden auch da die Grenzen ver-

schwimmen? 

Ich hoffe, diese Abteilungen 
wird es nicht mehr geben. Wenn 
jemand stolz auf die eigene CSR-
Abteilung verweist, dann ist das 
oft Mist. Ich denke mir dann, 
dass sie einfach nicht verstan-
den haben, worum es geht. Denn 
Nachhaltigkeit ist so viel mehr 
als eine Rolle. Sie ist eine Ein-
stellung. Und vor allem ist Nach-
haltigkeit Führungssache, und 
zwar oberste Führungssache. 
Wenn das gut umgesetzt wird, 
ist sie einfach Teil der Unterneh-
mens-DNA, und dann braucht es 
keine Abteilung mehr dafür.

Auch wenn es CSR- und Nachhaltig-

keitsabteilungen in Ihrer Zukunfts-

vorstellung nicht mehr gibt: Wel-

„Nachhaltigkeit ist in erster Linie 
Einstellung und oberste Führungssache.“

Interview mit Florian Henle — Polarstern GmbH
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Florian Henle ist Gründer und Geschäftsführer 
der Polarstern GmbH, dem Pionier für 
richtungsweisende Energieprodukte einer 
nachhaltigen Energiezukunft. Er verantwortet 
beim Energieversorger Polarstern die Bereiche 
Geschäftsentwicklung, Energiewirtschaft, 
Finanzen und Marketing.
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chen Beitrag können Verantwortliche 

in diesen Bereichen aktuell bei der 

Transformation von Unternehmen zu 

mehr Nachhaltigkeit leisten?

Das kommt sehr auf das Unter-
nehmen an. Wenn sie Gehör fin-
den, dann ist es vielleicht ein 
erster guter Schritt, die Themen 
fest in der Mentalität oder DNA 
des Unternehmens zu verankern. 
Gerade wenn bei einem Unter-
nehmen nachhaltiges Denken 
etwas Neues ist, mit dem das 
Unternehmen erst einmal warm 
werden muss, dann ist es viel-
leicht gar nicht so schlecht,  
vorerst noch eine CSR-Abteilung 
zu haben. Deren wichtigster Job 
ist dann, aufzuzeigen, was alles 
im Themenfeld geht, und dann 
am Ball zu bleiben, weil es eine 
langfristige und auch langwie-
rige Transformation ist.  
Es sollten aber keine Marketing-
CSR-Abteilungen sein, sondern 
welche, die sich mit den Produk-
ten und Kernthemen des Unter-
nehmens auskennen, um ernst-
haft Chancen aufzeigen zu kön-
nen.

Wenn sich die Strukturen und Auf-

gaben bis 2035 so stark verändern, 

wie steht es dann um die Zukunft von 

Unternehmensstiftungen?

Stiftungen können eine sehr 
positive Rolle einnehmen wie 
beispielsweise bei Bosch.  
Stiftungen, deren Kapital vom 
Unternehmen abhängig ist, 
sind logischerweise am Erhalt 
ihrer Geldquelle interessiert. 
Diese längerfristige Perspektive 
beinhaltet bereits einen Nach-
haltigkeitsgedanken und macht 
den Unterschied zu Unterneh-
men ohne Stiftung, die nur dem 
Kapitalmarkt verpflichtet sind.

Wir waren jetzt gedanklich eher in der 

fernen Zukunft unterwegs. Mit Blick 

auf die nächsten Monate und Jahre: 

Was sind die wichtigsten nächsten 

Schritte in Richtung 2035, so wie Sie 

es skizziert haben?

Die Finanzmärkte spielen eine 
ganz große Rolle, ob man es mag 
oder nicht: Wenn Unternehmen 
nicht mehr nur an der finanziellen 
Rendite gemessen werden, son-
dern auch an der ökologischen 

Rendite, an Nachhaltigkeitskrite-
rien, dann ist das ein ganz gro-
ßer Hebel zur Transformation  
der Wirtschaft. Je früher sich 
hier etwas tut, desto besser. Ein 
weiterer Schritt ist ein Bewusst-
seinswandel in der Gesellschaft 
in Richtung mehr Nachhaltigkeit 
und nachhaltigem Konsum.  
Die Leute fangen jetzt an,  
darüber nachzudenken, ob 
sie bestimmte Nahrungsmittel 
essen, welche Kleidung sie  
kaufen, wie nachhaltig sie  
Banking und Mobilität gestalten.  
Viele junge Leute haben kein 
Auto mehr. Hier findet Transfor-
mation bereits statt. Denn wenn 
all diese Leute Konsumentschei-
dungen stärker auf Basis von 
nachhaltigen Kriterien treffen, 
dann hat es natürlich einen  
krassen Impact auf die Wirt-
schaft.

Ich hake mal ein beim Thema von  

Entscheidungen auf individueller 

Ebene: Welche Kompetenzen und  

Haltungen brauchen Mitarbeitende 

und Führungskräfte Ihrer Meinung 

nach, um die Transformation gut 

gestalten zu können?

In der dezentralen Energieversorgung treibt  
Florian Henle die Realisierung und Weiter- 
entwicklung von Projekten für Mehrparteien-
gebäude (Mieterstrom) und Einfamilienhäuser 
(Eigenstrom) voran. Dabei setzt er auf eine 
intelligente und sektorenübergreifende Vernetzung.  
Auch mit der Unternehmensführung als Social 
Business ist Polarstern ein Pionier unter den 
Energieversorgern und unterstützt eine neue, 
nachhaltige Form des Wirtschaftens. Unter 
anderem ist Polarstern der erste Energieversorger 
mit einer Gemeinwohl-Bilanz.
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Die gleichen Kompetenzen, die 
ich auch sonst für ein klassi-
sches Unternehmen brauche, 
nur ein anderes Mindset. Füh-
rungsstärke ist wichtig. Ich per-
sönlich glaube stark an Führung 
durch Vorbild. Ich kann nicht 
Wasser predigen und Wein trin-
ken. Das funktioniert nicht, denn 
Glaubwürdigkeit ist wichtig und 
wird wichtig bleiben.

Anknüpfend an das Stichwort Glaub-

würdigkeit: Welche Rahmenbedin-

gungen seitens der Politik braucht 

es, damit die Transformation gelin-

gen kann?

Auch die Politik kann führen 
durch Vorbild, wenn sie bei-
spielsweise nachhaltigere Kri-
terien in ihren Ausschreibungen 
berücksichtigt und damit Vor-
bildcharakter zeigt. Ich kenne 
es aus der Energiebranche, da 
bestimmt nach wie vor der Preis 
über Vergaben. Die Kosten sind 
entscheidend und nicht, ob ein 
Unternehmen ökologisch oder 
sozial verantwortungsvoll han-
delt. Solche Aspekte sieht man 
in Ausschreibungen kaum. Die 

extreme Nachfragepower, die die 
öffentliche Hand hat, könnte sie 
dazu nutzen, um die Gesellschaft 
zu transformieren.  
Ein weiteres Thema für die Politik 
sind regulatorische Rahmenbe-
dingungen: Sonderabschreibun-
gen für ökologische Investments 
beispielsweise oder eine andere 
Besteuerung. Schön fände ich 
auch die Förderung von Social 
Businesses. Ich hoffe hier auf 
Veränderungen und gleichzeitig 
darauf, dass es nicht zu bürokra-
tisch wird.

Zum Abschluss noch eine Frage: 

Wenn Ihnen eine weise Person Ihrer 

Wahl eine Frage zur Zukunft der 

Unternehmensverantwortung beant-

worten könnte, welche Frage würden 

Sie dieser Person stellen?

Ich würde fragen: Wieso checken 
wir es nicht? Eigentlich müsste 
so ein Interview wie dieses doch 
total überflüssig sein. Ist es nicht 
komisch, dass Polarstern so ein 
Interview geben darf, nur weil sie 
sich nicht ganz wie Arschlöcher 
verhalten? Was braucht es, damit 
es bei allen endlich Klick macht? 

Damit dieser gesunde Men-
schenverstand überhandnimmt? 
Und diese eigentlichen Triviali-
täten, über die wir uns unterhal-
ten und die auf der Hand liegen, 
endlich umgesetzt werden? 
✗
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H
„Das Thema Verantwortungseigentum 
ist so wichtig für uns, weil Sinn statt 
Gewinnmaximierung im Vordergrund steht 
und die Stakeholder wichtiger sind als die 
Shareholder.“ 

Interview mit Katharina Hupfer — Waschbär GmbH
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Jennifer Hansen: Lassen Sie uns zu 

Beginn gedanklich eine Reise in das 

Jahr 2035 machen. Was, glauben Sie, 

wird es in diesem Jahr heißen, ein 

Good Corporate Citizen zu sein?

Katharina Hupfer: Ich glaube, 
es wird weggehen von punktu-
ellem Engagement hin zu einer 
ganzheitlichen Verankerung der 
ökosozialen Dimension in Unter-
nehmensstrategien. Außerdem 
werden wir stärker die Dimension 
Mensch hinzufügen. Nachhaltig-
keit wird nicht mehr nur bedeu-
ten, dass wir keine Ressourcen 
verschwenden, sondern wir 
werden stärker in unsere Produk-
tionsländer schauen: Wie geht 
es den Menschen dort? Und wie 
geht es den Menschen in unseren 
Unternehmen mit dem, was wir 
hier tun? Ein ethisches, korrektes 
Agieren zwischen Umwelt und 
Mensch wird immer wichtiger.

Werden sich durch das Aufwerten 

der Ethik im Jahr 2035 die Grenzen 

zwischen profitorientiertem Kernge-

schäft, ökologischer Nachhaltigkeit 

und sozialem Engagement verschoben 

haben?

Ich kann das nur hoffen. Das 
Allerwichtigste ist, dass wir Men-
schen bewusster, achtsamer und 
aufmerksamer werden. Als Mit-
arbeitende, als Kund:innen, als 
Teil der Gesellschaft tragen wir 
neben Politik und Unternehmen 
auch als Einzelne Verantwortung. 
Wir sollten uns also Gedanken 
darüber machen, wie wir ge-
sellschaftlichen Druck ausüben 
können, damit andere Akteure 
sich bewegen.

Was wird mit Blick auf Unternehmens-

handeln anders sein im Jahr 2035?

Man wird in vielen Bereichen 
genauer hinschauen – beispiels-
weise darauf, wer die eigenen 
Stakeholder sind. Wenn man 
sich wirklich Gedanken macht, 
kommt man schnell auf sehr viele 
Stakeholder und sieht, was man 
als Unternehmen alles für sie tun 
kann. Ich kann zwar einen Nach-
haltigkeitsbericht schreiben und 
nur auf einzelne Maßnahmen 
schauen, darauf, was ich nach 
außen hin getan habe. Wichtig ist 
aber ein ganzheitlicher Blick auf 
das System, in dem das Unter-

nehmen operiert. Dazu kommt, 
dass transparente Kommuni-
kation im Unternehmen immer 
entscheidender wird. Wir sollten 
mehr darüber sprechen, dass 
Wirtschaften nicht nur heißt, 
Dinge zu verkaufen und Geld zu 
machen.

Viele Unternehmen haben aktuell ja 

CSR-, Nachhaltigkeits-, einige auch 

Corporate-Citizenship-Abteilungen: 

Welche Rolle werden diese Abteilungen 

in 2035 spielen?

Diese Abteilungen werden eine 
stark koordinierende Rolle haben. 
Im Moment treten sie leider noch 
oft gegen den Rest des Unter-
nehmens an. Manche haben 
einen Link zur Geschäftsleitung, 
andere eine Stabsstelle. Aber bei 
allen geht es um die Frage: Wie 
viel können wir uns leisten? Wenn 
man die Geschäftsleitung über-
zeugt, dann geht es voran. An-
dernfalls stagniert der Prozess. 
Ich bin überzeugt, dass man in 
Zukunft ökosoziale Themen in 
den Leitbildern verankern muss. 
Spätestens ab dem Punkt sind 
schlussendlich alle im Unter-
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nehmen – sicherlich besonders 
die Führungskräfte – dafür ver-
antwortlich, im eigenen Bereich 
zu gucken: Was können wir für 
Nachhaltigkeit tun? Die Antworten 
darauf wieder zusammenzubrin-
gen und zu koordinieren, das wird 
die Aufgabe von Nachhaltigkeits-
abteilungen sein. Sie werden ihr 
Thema in die Breite des Unter-
nehmens bringen und Ergebnisse 
einsammeln, um sie transparent 
und messbar zu machen.

Keine leichte Aufgabe also. Welche 

Kerneigenschaft sollten Mitarbeitende 

der Nachhaltigkeits-, CSR- oder auch 

Corporate-Citizenship-Abteilungen 

haben, um ihr gerecht zu werden?

CSR-, Nachhaltigkeits- oder Cor-
porate-Citizenship-Verantwort-
liche müssen in erster Linie Biss 
haben und dranbleiben können, 

würde ich sagen. Das kenne ich 
aus meinem eigenen Unterneh-
men. Da werde ich immer wieder 
daran erinnert, mein Commitment 
einzuhalten. Es ist für Nachhaltig- 
keitsmanager:innen wichtig, 
ständig im Kontakt zu Führungs-
etage und Belegschaft zu bleiben, 
wirklich kritisch zu sein, nicht 
nachzulassen und immer wieder 
darauf hinzuweisen, welche weite-
ren Verbesserungsmöglichkeiten 
es gibt.

Viele sehen mittlerweile Instrumente 

wie Corporate Volunteering als eine 

solche Verbesserungsmöglichkeit, die 

die Transformation zur sozial-ökologi-

sche Nachhaltigkeit beschleunigen 

kann. Wie stehen Sie dazu?

Volunteering bedeutet, wichtige 
Themen am eigenen Leib zu er-
leben. Es ist eine tolle Möglichkeit, 

das Bewusstsein für die sozial- 
ökonomische Dimension bei 
Mitarbeitenden oder Führungs-
kräften zu schärfen. Für etwas zu 
spenden ist einfach. Aber wenn 
ich Mitarbeitenden die Möglich-
keit gebe, beispielsweise in einem 
Demeter-landwirtschaftlichen 
Betrieb mitzumachen, dann fühlt 
sich das für sie ganz anders an. 
Um solche Erfahrungen möglich 
zu machen, ist die Unternehmens-
spitze gefragt. Denn Führung 
übernimmt die wichtige Rolle, 
Volunteering zu unterstützen und 
zu kommunizieren: Wir finden 
gesellschaftliches Engagement 
wichtig!  

Wenn wir aus diesem Jahr 2035 noch 

einmal zurückblicken: Was, glauben 

Sie, werden die wichtigsten Schritte 

gewesen sein, die uns in diese Zukunft 

geführt haben?

Katharina Hupfer ist Verantwortungseigentümerin 
und Geschäftsführerin der Waschbär GmbH.

Sie wurde im Zuge der Unternehmensnachfolge 
bei Waschbär zur treuhändischen Eigentümerin 
und Unternehmerin. Auch zuvor hatte sie bereits 
in der Handelsbranche daran gearbeitet, Wirt-
schaft alternativ und nachhaltig zu gestalten,  
bevor sie 2006 der Weg zu Waschbär führte.  
Bei Waschbär leitete Katharina Hupfer zunächst 
verschiedene Bereiche, trat dann der Geschäfts-
führung bei und setzte schließlich den Nachfolge- 
prozess zusammen mit dem ehemaligen Eigentü-
mer und ihrem heutigen Miteigentümer um. 
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Einer der wichtigsten Schritte ist 
es, sich bewusst zu werden, dass 
ökosoziale Verantwortung nicht 
die Verantwortung von irgendei-
nem Bereich im Unternehmen ist, 
sondern dass sie in die Gesamt-
strategie gehört. Die Unter-
nehmensführung muss sich klar 
positionieren und dieses Com-
mitment durch das ganze Unter-
nehmen durchdringen lassen. 
Mitarbeitende sollten im Rahmen 
der Organisationsentwicklung 
die Möglichkeit haben, sich mit 
sozioökologischen Aspekten aus-
einanderzusetzen.  
Sie sollten mit verschiedenen 
Methoden und Angeboten aus-
gebildet, gefordert und geför-
dert werden, um sich zu diesen 
Aspekten Gedanken zu machen. 
Personalentwicklung ist ein wich-
tiger Punkt für die Transforma-
tion hin zu mehr Nachhaltigkeit, 
denn nur so können geschulte 
Mitarbeitende und Führungskräf-
te aktiv daran mitwirken.

Sie benennen Personalentwicklung 

als eine wichtige Voraussetzung für 

die Transformation. Welches sind Ihrer 

Meinung nach die wichtigsten Kompe-

tenzen und Fähigkeiten, die Führungs-

kräfte weiterentwickeln sollten? 

Bei den Führungskräften kommt 
es in den letzten Jahren schon 
zu einem Umdenken: Fachliche 
Führung ist das eine, aber eigent-
lich geht es vielmehr darum zu 
verstehen, dass man Menschen 
führt. Da muss man sich selbst 
einige Fragen stellen. Wie kom-
muniziere ich gut? Wer bin ich 
als Mensch, und wie begegne ich 
anderen Menschen?  
Sich auf die Suche nach Antwor-
ten zu machen erfordert unheim-
lich viel Persönlichkeitsentwick-
lung und eine große Offenheit 
zu lernen. Auch Mitarbeitende 
profitieren von Wissen über gute 

Kommunikation, das man in die 
Teams hineintragen kann. Als 
Führungskraft geht es mir zusätz-
lich darum, die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeitenden zu stär-
ken sowie das Miteinander und 
den Team-Gedanken. Ich finde es 
wichtig, allen in der Belegschaft 
die Möglichkeit zu geben, sich mit 
dem Sinn des Unternehmens zu 
verbinden.  
Wir sollten immer wieder die 
Plattform bieten, über diesen Sinn 
zu reden und die eigenen Leit-
bilder auch mal kritisch zu hinter-
fragen. Gerade wenn man sich 
etwas schon lange überlegt hat, 
fällt einem so ein Prozess als Füh-
rungskraft manchmal nicht leicht. 
Er ist gerade dann aber umso 
notwendiger.

Welche Rahmenbedingungen seitens 

der Politik braucht es denn, damit die 

Transformation zu mehr sozioökologi-

scher Nachhaltigkeit gelingen kann? 

Politik spielt eine wichtige Rolle. 
Wir brauchen Rahmenbedingun-
gen, die Unternehmen belohnen, 
die umweltschonend, ressourcen- 
schonend und klimagerecht 
arbeiten und die sich gesell-
schaftlich engagieren. Wir sind 
zum Beispiel im Bündnis für nach-
haltige Textilien. Da trifft sich der 
Querschnitt der Textilindustrie 
in Deutschland, und so bekommt 
das Thema Aufmerksamkeit.  
Die Politik wiederum sollte 
bestimmte Dinge, die wir schon 
lange diskutieren, in die breite 
Masse tragen, zum Beispiel durch 
ein Lieferkettengesetz. Sie sollte 
außerdem sicherstellen, dass 
Unternehmen, die sich nachhal-
tig aufstellen, für ihre Aktivitäten 
Unterstützung bekommen, denn 
es ist für Unternehmen beispiels-
weise eine Herausforderung, 
sich ganze Lieferketten anzugu-
cken. Letztlich sollte sich Politik 

auch mit innovativen Eigentums-
formen beschäftigen. Wir haben 
als Unternehmen unsere gesell-
schaftliche Verantwortung auch 
in unseren Eigentumsformen  
verankern können.  
Das Thema Verantwortungs-
eigentum ist so wichtig für uns, 
weil Sinn statt Gewinnmaximie-
rung im Vordergrund steht und 
die Stakeholder wichtiger sind als 
die Shareholder.  
✗
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K
Jennifer Hansen: Lassen Sie uns zum 

Auftakt gedanklich in das Jahr 2035 

reisen: Was wird ein Unternehmen tun 

müssen, um als verantwortungsvoll 

handelnder gesellschaftlicher Akteur 

wahrgenommen zu werden? 

Georg Kaiser: Für mich sind 
Unternehmen in Zukunft dann 
gute Unternehmen, wenn sie na-
türliche Ressourcen wenig oder 
gar nicht in Anspruch nehmen 
und anständig mit Menschen 
umgehen. Erst wenn diese zwei 
Aspekte erfüllt sind, kommt der 
Gewinn. An dieser Reihenfolge 
ist für mich nicht zu rütteln. Sie 
bedeutet allerdings auch, dass 
der Mensch wieder ein Stück 
weit zurückstehen muss. Wir 
werden lernen müssen, mit den 
knapperen Ressourcen umzu-
gehen, und alle, auch Unterneh-
men, werden dazu ihren Beitrag 
leisten müssen. Wir definieren 
uns als der nachhaltigste Super-
markt Deutschlands und haben 
das jetzt auch von der DUH zum 
Beispiel beim Thema Verpackung 
wieder bestätigt bekommen. 
Dennoch bin ich unglaublich un-
zufrieden mit dem, was erreicht 

wurde, obwohl wir seit 20 Jahren 
daran arbeiten. Allein, wenn ich 
an das Thema Verpackungen 
denke, wird es schon schwierig.

Wird sich in dieser Zukunft die  

Grenze zwischen profitorientiertem 

Kerngeschäft und ökologischer,  

aber auch sozialer Nachhaltigkeit 

 verschoben haben?

Auf jeden Fall. Klassische turbo-
kapitalistische Unternehmen wird 
es nicht mehr geben. Wir müssen 
uns bewusst machen, dass kein 
Unternehmen ewig, sondern nur 
eine gewisse Zeit da ist für die 
Bedürfnisse, die es zu der Zeit 
gibt. Weniger als ein Prozent der 
Unternehmen existieren länger 
als hundert Jahre. Vor diesem 
Hintergrund haben auch große 
Konzerne erkannt, dass sie sich 
immer wieder anpassen müs-
sen. Die einen werden motiviert 
durch die Aussicht auf Beloh-
nung und die anderen durch Not. 
Dazwischen sind die Anreize zu 
schwach, als dass sie einen wirk-
lichen Entwicklungsschub in der 
Breite auslösen und zum Umden-
ken führen. Es gibt allerdings eine 

Art Avantgarde. Sie denkt vor 
und ist daher oft besser gewapp-
net für Notsituationen, wie wir sie 
jetzt aufgrund der Ressourcen-
verknappung erleben. Da jedoch 
die Mehrheit der Menschen eher 
gleichgültig oder profitorientiert 
ist, liegt es an dieser Avantgarde, 
sich immer wieder zu fragen, wie 
sie den Rest mitnehmen kann. 
Das gilt auch unternehmens-
intern: Die Vision ist wichtigen 
Entscheidungsträger:innen nah, 
aber an der Kasse oder am Back, 
da kommt man dann wieder in 
der Realität an, und die ist fern 
von Visionen. Das heißt, wir 
müssen über Anreize das Thema 
Nachhaltigkeit fördern.

Wie wird nachhaltiges Handeln denn 

im Jahr 2035 aussehen?

Die Ressourcen werden nicht 
mehr da oder zu teuer sein. Das 
wird eine Orientierung an ökolo-
gischer und sozialer Nachhaltig-
keit unabdingbar machen. Aktuell 
gilt in der Breite der Gesellschaft 
nach wie vor das große Fressen. 
Aber Unternehmen können zu 
Vorbildern werden und richti-

„Aktuell gilt in der Breite der 
Gesellschaft nach wie vor das große 
Fressen. Aber Unternehmen können 
zu Vorbildern werden und richtige 
Angebote machen.“

Interview mit Georg Kaiser — Bio Company SE
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ge Angebote machen. Seit 20 
Jahren sage ich sehr offen, dass 
meine Kund:innen leider doppelt 
zahlen. Sie investieren über ihren 
Konsum in die richtige Richtung, 
aber bezahlen mit den Steuern 
zusätzlich für die Fehler, die be-
sonders die anderen anrichten. 
Beim Thema True Cost of Food 
muss sich also viel verändern.

Was für Kompetenzen und Fähigkeiten 

braucht es bei Mitarbeitenden und 

Führungskräften in Unternehmen für 

die Transformation hin zu mehr Nach-

haltigkeit?

Zunächst einmal braucht es ein 
Ziel und eine Vision, die nicht 
nur irgendwie zwei, drei grau-
haarige Herren oder Damen in 

ihrem Kämmerchen formuliert 
haben. Sich darauf zu einigen ist 
ein partizipativer Kommunika-
tionsprozess und Schwerstarbeit. 
Überzeugungskraft und Kommu-
nikation, die ankommt, sind also 
Grundkompetenzen. Bei der Bio 
Company versucht man über das 
Intranet mehr zum Thema Nach-
haltigkeit zu kommunizieren, um 
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Stolz auf das gemeinsam Er-
reichte auszulösen. Aber wenn 
ich dann in den Läden nachfrage, 
merke ich, dass viele Maßnah-
men nicht ankommen. Momentan 
haben wir ein Pfandboxprojekt, 
um Verpackungen zu reduzieren. 
Viele Kassenkräfte wissen davon 
allerdings nichts, obwohl es in 
verschiedenen Kanälen kom-
muniziert wurde. Da helfen nur 
Geduld und Beharrlichkeit, wenn 
die Akzeptanz auf sich warten 
lässt. Es gibt soziale Milieus, die 
ganz klare Botschaften brauchen. 
Dafür müssen wir Führungskräfte 
ertüchtigen. Aber auch co-kreati-
ve Prozesse können dazu beitra-

gen, nachhaltige Unternehmens-
ziele stärker zu Mitarbeitenden 
und Kundschaft zu tragen.

Klassischerweise tragen Abteilungen 

für Nachhaltigkeit, Corporate Citizen-

ship oder CSR solche Themen in die 

Belegschaft. Welche Rolle sehen Sie 

für diese Abteilungen bei der Trans-

formation vor? 

Für mich stehen diese Abtei-
lungen nicht alleine für sich. Sie 
müssen ganz klar vom Vorstand 
unterstützt werden, denn sonst 
sind es nur Feigenblattabtei-
lungen. Bei uns kommt ein Ziel 
für die Vorstände immer aus 

der Nachhaltigkeit. Und dann 
sagt der Nachhaltigkeitsbericht 
etwas darüber aus, ob wir uns in 
die richtige Richtung entwickeln 
oder stagnieren oder vielleicht 
sogar wieder in die falsche 
Richtung. Eine Nachhaltigkeits-
abteilung brauche ich, um die 
vielen Informationen aus den 
Abteilungen zu aggregieren und 
sie umgekehrt dann wieder mit 
Anforderungen und Informationen 
zu versorgen. Ich habe oft gehört, 
dass die Nachhaltigkeitsabteilun-
gen bei Unternehmen dem Mar-
keting untergegliedert sind. Da 
weiß man ja schon, was Sache ist. 
Bei uns sind die zwei Personen für 

Georg Kaiser ist Jahrgang 1967, verheiratet,  
hat 5 Kinder und lebt mit seiner Familie in Berlin.  
Kaufmännische Ausbildung als Einzelhandels-
kaufmann, weiterer Abschluss als Handelswirt.  
1999 folgte die Gründung der Bio Company in 
Berlin. Die Bio Company SE mit ihren weiteren 
Filialen in Hamburg und Dresden ist Marktführer 
in Berlin und Brandenburg und steht insbeson-
dere für Regionalität.  
In den Bio-Company-Märkten werden aus-
schließlich Lebensmittel in zertifizierter Bio-
Qualität angeboten – bevorzugt solche, die wei-
tergehende Anbau- und Sozialstandards erfüllen 
oder nach Kriterien der Bio-Anbauverbände er-
zeugt wurden.  
Georg Kaiser war bis 2017 Vorstandsvorsitzen-
der des BNN (Bundesverband Naturkost Natur-
waren e. V.) und maßgeblich an der Entwicklung 
der gültigen BNN-Richtlinien beteiligt.
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Qualitätssicherung und Nachhal-
tigkeit direkt bei mir angegliedert. 
Und es ist klar, wenn die etwas 
sagen, dann ist das so, wie wenn 
der Chef spricht. Da gibt es keine 
Diskussionen, ob bei Einführung 
von Foodsharing, von Pfandboxen 
oder etwas anderem. Widerstän-
de kommen meist aus Bequem-
lichkeit oder mangelnder Flexibili-
tät. Aber ohne Veränderung gibt 
es keine Zukunft. 

Blicken wir mal zu den Akteur:innen 

jenseits der Wirtschaft. Was, glauben 

Sie, sind die wichtigsten Rahmenbe-

dingungen seitens der Politik, die es 

braucht, damit Unternehmen sich in 

Richtung Nachhaltigkeit transformie-

ren werden? 

Die Politik gibt es aus meiner 
Sicht nicht. Auch da gibt es 
Menschen, die die Kraft haben, 
Neues nach vorne zu treiben. 
Mein größter Appell an sie ist, 
den Unternehmen Freiraum für 
ihre Arbeit zu lassen. Versucht 
nicht, unsere Arbeit durch zu vie-
le Verordnungen zu kompliziert 
zu machen! Seit 30 Jahren wird 
postuliert, dass das Leben für 
Unternehmen einfacher werden 
soll, doch bisher hat das keiner in 
der Politik umgesetzt. Aber wie 
viel Verantwortung können wir 
Unternehmer:innen noch auf-
bürden? Für Unternehmer:innen, 
aber auch generell alle anderen 
Menschen steigt die Komplexi-
tät, aber das funktioniert eben 
nicht unbegrenzt. Ich würde mir 
wünschen, dass der Staat dafür 
sorgt, dass das Leben wieder 
weniger komplex wird. Das geht 
allerdings nur, wenn man weni-
ger will. Aber um wieder etwas 
konkreter zu werden: Die aktu-
elle Steuerbelastung finde ich in 
Ordnung. Allerdings könnte der 
Staat durch Zusatzsteuern als 
Bestrafung für „schlechte“ Unter-

nehmen seinen Hebel nutzen, um 
Anreize für mehr Nachhaltigkeit 
zu schaffen.

Anreize für mehr Nachhaltigkeit kön-

nen auch aus einer anderen Richtung 

kommen, zum Beispiel von Unterneh-

mensstiftungen. Welche Rolle können 

sie aktuell und in Zukunft auf dem Weg 

hin zu mehr Nachhaltigkeit spielen? 

Im Vergleich zu einer Aktionärs-
struktur finde ich eine Stiftung 
die bessere Lösung, auch wenn 
sie aufgrund der zahlreichen 
gesetzlichen Bestimmungen eher 
ein Dampfer als ein Schnellboot 
ist. Insbesondere bei Fragen 
zur Nachfolge wird das Thema 
Stiftung relevant. Im Rahmen 
der eigenen Evolution muss ein 
Unternehmen irgendwann die 
Entscheidung treffen, ob es eine 
Stiftungslösung wählt oder ein 
sich selbst gehörendes Unter-
nehmen sein möchte. Gerade 
Letzteres finde ich insgesamt 
eine sehr charmante Idee, die 
aktuell bei vielen Unternehmern 
wie Alnatura, den Völkels oder 
dm im Trend zu sein scheint. Bei 
mir ist das noch nicht so weit. In 
zehn, fünfzehn Jahren wird die 
Frage der Nachfolge auch bei mir 
im Raum stehen. Wenn die Nach-
folger:innen dann kein Interesse 
oder Händchen für Unterneh-
mertum haben, dann das Ganze 
lieber in eine Struktur bringen, 
die insbesondere dem Unterneh-
menszweck – in unserem Fall der 
Nachhaltigkeit – dient.

Wenn Sie einer weisen Person Ihrer 

Wahl eine Frage stellen könnten zum 

Thema Unternehmensverantwortung, 

welche Frage würde Ihnen da unter 

den Nägeln brennen?

Ich glaube, keiner könnte die 
Frage nach der Zukunft von 
Unternehmensverantwortung, 

die mich interessiert, abschlie-
ßend beantworten. Von daher 
tröste ich mich mit den Verän-
derungen, die ich in der Gesell-
schaft sehe. Der Anteil der Men-
schen steigt, die sagen: Nein, 
was wir tun, das muss ab jetzt 
sozialer, wärmer und unmittelba-
rer sein. Und das muss vor allen 
Dingen Ressourcen schonend bis 
nicht verbrauchend sein. Nur die 
Unternehmen, die das auch so 
sehen, werden überleben. Also 
die, die es rechtzeitig schaffen, 
Ressourcen so knapp und ver-
antwortungsvoll zu verbrauchen 
wie nur irgend möglich. Wenn 
jemand aus der Zukunft käme 
und mir davon berichten würde, 
würde ich mich freuen. 
✗
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K
Jennifer Hansen: Wagen wir einen 

Blick in die Zukunft: Was wird es im 

Jahr 2035 vermutlich heißen, ein Good 

Corporate Citizen zu sein?

Christian Kroll: Wenn wir auf dem 
aktuellen Pfad bleiben, was glo-
bale Erwärmung und Biodiversi-
tätskrise angeht, dann haben wir 
bis dahin ein Riesenproblem. Dann 
bleibt uns wohl nichts anderes 
übrig, als wirklich so zu handeln, 
als würde unser Haus brennen, 
wie Greta Thunberg immer sagt. 
Das bedeutet für alle Unter-
nehmen, dass sie ihre gesam-
ten Profite in die Lösung dieses 
Themas investieren sollten, so wie 
Ecosia das heute schon macht. 
Gerade die großen Unternehmen 
wie Google oder Microsoft, die 
Hunderte Milliarden rumliegen ha-
ben und die in mehr oder weniger 
sinnlose Investments reinstecken, 
werden hoffentlich noch vor 2035 
merken, dass das nicht mehr so 
geht.

Unternehmen werden also ihre Profite 

in die Lösung gesellschaftlicher Prob-

leme investieren. Wird sich die Grenze 

zwischen profitorientiertem Kernge-

schäft auf der einen und ökologischer 

und sozialer Nachhaltigkeit auf der 

anderen Seite denn auch verschieben?

Das hoffe ich. Denn wenn nicht, 
sieht es wahrscheinlich schlecht 
aus mit dem Überleben der 
Menschheit. Aktuell macht man 
als Unternehmen das, womit man 
Geld verdient, und fügt der Welt 
auch eine ganze Menge Schaden 
zu. Finanzmärkte und vermögen-
de Menschen drücken Unter-
nehmen in die Richtung, dass 
Gewinnmaximierung über allem 
steht. Dementsprechend sind 
die Vorstände momentan immer 
nur Marionetten der Shareholder. 
Und damit das trotzdem etwas 
schöner aussieht, gibt’s hier und 
da ein paar CSR-Maßnahmen, 
sodass ein bisschen grüne Farbe 
drankommt an das Ganze. Dieses 
System muss sich fundamental 
ändern. Business-Modelle müs-
sen in Zukunft generell einen 
positiven Impact haben. Und 
wenn das nicht so ist, dann sollte 
zumindest der gesamte Gewinn 
verwendet werden, um an einer 
anderen Stelle nicht nur zu kom-
pensieren, sondern zu überkom-

pensieren. Wir müssen von einem 
sehr profitorientierten Denken zu 
einem Denken kommen, das sich 
an Planet, Menschen und allen 
anderen Lebewesen orientiert. 
So eine Welt des Postkapitalis-
mus würde ich mir wünschen. Ob 
ich wirklich glaube, dass das so 
kommt, ist eine andere Sache, 
aber zumindest denken offenbar 
immer mehr Mitarbeitende und 
Bürger:innen wie ich und treffen 
ihre Entscheidungen dement-
sprechend. Den Unternehmen, 
die nicht mitziehen, laufen dann 
hoffentlich die Leute weg.

Wenn wir auf die interne Corporate Go-

vernance schauen: Wird es in Zukunft 

noch eigene CSR- oder Nachhaltig-

keitsabteilungen geben in Unterneh-

men?  

Dass es überhaupt eine CSR-Ab-
teilung braucht, zeigt, dass etwas 
nicht stimmt. Auch der Begriff 
Nachhaltigkeit ist für mich irrefüh-
rend. Entweder fügt man einem 
System Schaden zu, oder man 
macht ein System besser. Warum 
soll man nur keinen negativen 
Fußabdruck haben? Warum kann 

„Dass es überhaupt eine 
CSR-Abteilung braucht, zeigt, 
dass etwas nicht stimmt.“

Interview mit Christian Kroll — Ecosia GmbH
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man nicht so viel Gutes wie mög-
lich tun? Der Begriff Nachhaltig-
keit ist dann problematisch, wenn 
Unternehmen nur auf ihr eigenes 
kleines Universum schauen und 
sich damit zufriedengeben, CO2-
neutral zu sein, obwohl sie viel 
mehr Potenzial haben. Ich schlage 
deshalb vor, dass alle Sustaina-
bility Officer ihren Titel ändern 
sollten in Regeneration Officer.  

Wenn Unternehmen existieren, um 

möglichst viel Gutes zu tun: Welche 

Rolle können und sollten Unterneh-

mensstiftungen im Jahr 2035 spielen?

Wenn ein Unternehmen Gewinne 
generiert und es keine Möglich-
keit gibt, das Geschäftsmodell kli-
mapositiv zu betreiben, dann kann 
ein Teil des Gewinns verwendet 
werden, um in anderen Bereichen 
einen positiven Beitrag zu leis-
ten. Das sollte ein signifikanter 
Teil des Umsatzes sein. Ich weiß 
nicht, wo der Standard liegen 
wird im Jahr 2035. Ob dann jedes 
Unternehmen, genauso wie Eco-
sia, alles Geld, was es verdient, 
für Klima ausgeben muss? Das 
wäre super. Aktuell ist gesetzlich 

sehr, sehr wenig vorgeschrieben, 
und die Messlatte ist sehr, sehr 
niedrig. Ich wünsche mir Transpa-
renz, durch die man gleich sieht: 
Unternehmen X ist kein gutes 
Unternehmen, denn es verwendet 
Gewinne nur, um sich selbst zu 
bereichern. Auf solche Unterneh-
men gehört ein dickes schwarzes 
Label, sodass ich weiß, dass ich 
da eben nicht kaufe.

Welche wichtigen Schritte werden uns 

in ein Jahr 2035 führen, so wie Sie es 

skizziert haben?

Was momentan fehlt, sind gesetz-
liche Rahmenbedingungen, die 
die Akteure belohnen, die sich 
für die Lösung des Klimawandels 
einsetzen. Aktuell ist man als 
Unternehmen immer noch der 
oder die Dumme, wenn man sich 
für die Lösung des Klimawandels 
einsetzt. Wenn man viel CO2 
emittiert oder Menschenrechte 
verletzt, dann macht man damit 
aktuell mehr Gewinn. Es braucht 
deshalb Rahmenbedingungen, die 
so etwas verhindern. Nur dann 
kann unser Markt funktionieren. 
Auch auf einer persönlichen Ebe-

ne nervt es mich, dass diejenigen, 
denen es egal ist, was mit dem 
Klima passiert, günstig Fleisch es-
sen und durch die Gegend fliegen 
können. Und die anderen, denen 
es nicht egal ist, die zahlen den 
höheren Preis dafür. Da stimmen 
die Anreize nicht. Es wird also ein 
gesellschaftlicher Wandel not-
wendig sein. Wir müssen weg von 
der Idee, dass wir immer mehr 
produzieren und konsumieren 
müssen. Wir brauchen Fortschritt 
– aber einen, der nicht bedeutet, 
drei Autos zu haben, sondern 
einfach ein gutes, gesundes 
Leben zu führen in einer Welt, die 
nicht brennt. Das ist, glaube ich, 
der Luxus des 21. Jahrhunderts.
Außerdem brauchen wir andere 
Finanzmarktregeln. BlackRock 
hat beispielsweise einen Brief 
geschrieben, in dem sie betonen, 
wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit 
ist. Gleichzeitig steht im selben 
Brief, dass Energie trotzdem für 
alle günstig verfügbar sein muss. 
Das ist doch komplette Doppel-
züngigkeit. Leute, die gerade in 
Öl- und Gasunternehmen inves-
tieren, kriegen die höchsten Ren-
diten, und die Leute, die wirklich 

Christian Kroll ist der Gründer von Ecosia –  
der Suchmaschine, die Bäume pflanzt. 

Er hat Ecosia nach einer einjährigen 
Weltreise ins Leben gerufen, um Menschen 
in Entwicklungsländern zu helfen und etwas 
gegen den Klimawandel zu tun. Inzwischen hat 
die Berliner Suchmaschine 100 Mitarbeiter und 
pflanzt, dank der vielen Millionen Nutzer, jede 
Sekunde einen Baum.
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nachhaltige Investments suchen, 
kriegen die niedrigsten. So findet 
eine Machtverteilung statt, die 
genau in die falsche Richtung 
führt.

Noch einmal in die Unternehmen bli-

ckend: Welche Rolle können Nachhal-

tigkeits- oder CSR-Verantwortliche bei 

der Transformation von Unternehmen 

spielen?

Wenn die Nachhaltigkeitsab-
teilung eine Unterabteilung von 
der Marketingabteilung ist, dann 
stimmt etwas in der DNA des 
Unternehmens nicht. Man sagt ja 
immer, der Fisch fängt am Kopf 
an zu stinken. Wenn der Vor-
stand, also der Kopf des Fisches, 
das Thema Nachhaltigkeit nicht 
verstanden hat, dann sollte man 
dafür sorgen, dass das passiert. 
Eine kleine Revolte starten ist in 
diesem Fall keine schlechte Idee. 
Wir sollten uns nicht zufrieden-
geben mit ein bisschen Grün 
anstreichen, was ich bei vielen 
Unternehmen immer noch sehe – 
zum Beispiel bei Banken, die sich 
mit ihren Nachhaltigkeitsinvest-
ments auf die Schulter klopfen, 
wenn das in Wirklichkeit nicht 
mal 1,2 Prozent ihres gesamten 
Portfolios ausmacht. So etwas ist 
nicht akzeptabel. Hier brauchen 
wir den Mut, ehrlich zu sein.

Welche Kompetenzen brauchen Mit-

arbeitende und Führungskräfte in 

Unternehmen, um die Transformation 

zu gestalten?

Mitarbeitende und Führungskräf-
te benötigen ein solides Wissen 
darüber, was es braucht, um den 
Klimawandel und die Biodiversi-
tätskrise zu lösen. Weder diese 
zwei Kernthemen, noch alles über 
Global Justice wurden mir in der 
Uni oder in der Schule vermittelt. 
Wir müssen das System verste-
hen, das wir verändern möchten.  
Außerdem ist es wichtig, mit den 
Leuten zusammenarbeiten zu 
können, die extrem viel Macht 
und Geld haben.  
Die wollen wir dazu bekommen, 
ebenfalls über Wandel nachzu-
denken. Aber wenn man ihnen 
kommunikativ nur mit dem Brett 
vor den Kopf haut, dann verliert 
man sie, und nichts ist gewon-
nen. Hier können auch Nachhal-
tigkeits- oder CSR-Abteilungen 
helfen, indem sie Strategien 
entwickeln, wie man Stakeholder 
zum Nachdenken anregt und Lust 
auf Umdenken macht.  
Denn das Schlimmste, was pas-
sieren könnte, wäre, wenn alle 
den Kopf in den Sand stecken 
und alles für verloren erklä-
ren. Wir müssen uns bewusst 
machen, dass wir eine riesige 
gesellschaftliche Transformation 
brauchen, was normalerweise 
mehrere Generationen dauert. 
Wir haben aber nur fünf Jahre 
dafür. Deshalb müssen wir aus 

der Komfortzone raus und viel-
leicht sogar auch mal den eige-
nen Job riskieren. Das ist nicht 
leicht – sogar für Vorstände, die 
wirklich was bewegen wollen. 
Denn auch sie haben ja immer 
noch die Anteilseigner im Rü-
cken. In dieser Situation braucht 
es Mut, Nachhaltigkeit über Ren-
dite zu stellen.

Und noch eine Frage zum Schluss: 

Wenn eine weise Person Ihnen eine 

Frage zur Zukunft der Unternehmens-

verantwortung beantworten könnte, 

welche Frage würden Sie stellen? 

Ich bin immer noch verwundert, 
wie wir eigentlich in diese Falle 
namens Neoliberalismus getappt 
sind, und würde gerne mal Mil-
ton Friedman fragen, was er sich 
dabei gedacht hat.  
Das war echt ein Eigentor, glaube 
ich. Ich weiß gar nicht, ob Mil-
ton Friedman das ernst gemeint 
hat, was er gesagt hat, oder ob 
er nur irgendwelchen Interes-
sengruppen als Lautsprecher 
gedient hat. Reine Profitorientie-
rung führt ja offensichtlich nicht 
dazu, dass es auf dem Planeten 
irgendwie besser ist.  
Ich würde Milton Friedman also 
fragen, wie er das hinbekom-
men hat, dass wir alle dem Nar-
rativ des Neoliberalismus gefolgt 
sind, und wie man das wieder 
loswerden kann.   
✗
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M
Jennifer Hansen: Zu Beginn würde ich 

Sie gerne zu einer kleinen gedankli-

chen Reise in das Jahr 2035 einladen: 

Was wird es im Jahr 2035 heißen, ein 

Good Corporate Citizen zu sein?

Dr. Melanie Maas-Brunner: Wirt-
schaftlicher Erfolg ist abhängig 
von der Einbettung in eine stabile 
Gesellschaft. Ein Unternehmen 
als Corporate Citizen kann also 
nur dann als gut bezeichnet wer-
den, wenn es einen Beitrag zur 
Gesellschaft und zu einer fairen 
Transformation leistet. Das haben 
unsere Unternehmensgründer 
bereits in der Vergangenheit 
verstanden, und es wird über 
2035 hinaus weiterhin gelten. 
Gut hat kein Verfallsdatum. Ge-
sellschaften hören niemals auf, 
sich zu verändern. Im Gegenteil: 
Die Veränderungen scheinen mir 
dynamischer zu werden.  Wir 
erleben nicht erst seit der Pan-
demie eine Spaltung der Gesell-
schaft, ein Auseinanderdriften 
von Interessen und eine zuneh-
mende Radikalisierung einzelner 
Gruppen. Unsere Aufgabe als 
guter Corporate Citizen ist es, 
hier nicht wegzusehen, immer 

wieder den Schulterschluss mit 
anderen zu suchen und Aktivi-
täten zu initiieren, die Chancen-
gerechtigkeit anstreben und 
damit zu mehr Zusammenhalt 
und Stabilität führen. Um es aber 
ganz konkret zu machen: Wäre 
es nicht großartig, wenn wir in 
gut zehn Jahren unsere karitative 
Weihnachtsspende nicht mehr 
bräuchten? Die gibt es nun schon 
seit über 100 Jahren, aber ich 
möchte gern daran glauben, dass 
es in Zukunft als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe verstanden 
wird, benachteiligten Menschen 
zu helfen. Ich wünsche mir, 
dass für dieses Ziel alle Akteu-
re – Zivilgesellschaft, Behörden, 
Unternehmen – partnerschaftlich 
zusammenwirken, um die Teilha-
be aller zu gewährleisten.

Werden sich im Jahr 2035 dann auch 

die Grenzen zwischen profitorien-

tiertem Kerngeschäft, ökologischer 

Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem 

Engagement verschoben haben?

Ich glaube, dass sich Grenzen hier 
nicht verschieben, sondern zu-
nehmend auflösen müssen. Dabei 

geht es auch darum, ganzheitlich 
zu denken und der Umwelt und 
Gesellschaft einen Wert zuzuord-
nen. Deshalb haben wir 2013 mit 
Partner:innen eine Methode ent-
wickelt, die das messbar macht – 
Value-to-Society. Ziel ist eine 
Unternehmensberichterstattung, 
die nicht nur die wirtschaftliche 
Entwicklung im Blick hat, sondern 
zusätzlich auch den Wertbeitrag 
des Unternehmens für Umwelt 
und Gesellschaft abbildet.  
Diese Idee haben wir als Grün-
dungsmitglied der Value Balan-
cing Alliance eingebracht. Meine 
Vorstandskollegin Saori Dubourg 
leitet den Lenkungsausschuss 
und setzt sich gemeinsam mit 
Partner:innen schon seit vielen 
Jahren dafür ein, dass wir Unter-
nehmenserfolg als Wertfunktion 
für Wirtschaft, Umwelt und Ge-
sellschaft verstehen und konse-
quent danach steuern. 

Wenn sich die Grenze zwischen Profit 

im Kerngeschäft und Nachhaltigkeit 

zunehmend auflöst, wie wird sich das 

ganz konkret im Handeln von Unter-

nehmen ausdrücken?

„Die Reise der nachhaltigen 
Entwicklung geht nie zu Ende – 
und damit auch nicht der Bedarf 
an Reiseleitung.“

Interview mit Dr. Melanie Maas-Brunner — BASF SE 
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Nachhaltigkeit und Nachhal-
tigkeitskriterien werden stan-
dardmäßig in allen Strukturen, 
Prozessen und Strategien die 
Grundlage sein. Der Beitrag der 
Unternehmen für die Gesellschaft 
wird besser sicht- und messbar 
und daher mehr und mehr zur 
Grundlage nachhaltiger unter-
nehmerischer Entscheidungen. 
Nachhaltigkeitskriterien spielen 
somit eine immer größere Rolle 
mit Blick auf das gesamtgesell-
schaftliche Handeln. 

Wird es in dieser Zukunft noch eigene 

Corporate-Social-Responsibility- oder 

Nachhaltigkeitsabteilungen geben? 

Das Thema Nachhaltigkeit wird 
noch viel mehr in den Querschnitt 
gehen und alle Bereiche des 
Unternehmens betreffen. Aber: 
Gesellschaftliche Entwicklung 
und damit einhergehende Ver-
änderungen werden nicht auf-
hören, beziehungsweise ein für 
alle Mal gelöst. Deswegen muss 
der Fokus immer wieder neu 
ausgerichtet und auch der Blick 
geweitet werden, um Trends, 
Entwicklungen, Veränderungen 

aufgreifen und mitgestalten zu 
können. Kurz: Die Reise der nach-
haltigen Entwicklung geht nie zu 
Ende – und damit auch nicht der 
Bedarf an Reiseleitung. Mitarbei-
tende von Nachhaltigkeitsabtei-
lungen können hier schon jetzt 
unterstützen und sicherstellen, 
dass das ganze Unternehmen auf 
diese Reise mitkommt.

Welche Rolle werden Unternehmens-

stiftungen einnehmen?

Unternehmensstiftungen bleiben 
weiterhin ein wichtiges Werk-
zeug: Sie ergänzen für Unterneh-
men den Beitrag zur Gesellschaft 
über die Geschäftstätigkeit 
hinaus. Die BASF Stiftung zum 
Beispiel engagiert sich in der 
internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit und leistet einen 
humanitären Beitrag zu Gesund-
heit und Befähigung für eine 
nachhaltige Zukunft. Sie ist damit 
ein wichtiges Element des Unter-
nehmenszwecks – oder moderner 
gesprochen für unseren Purpose.

Wenn wir noch mal zurück ins Unter-

nehmen blicken: Welche Kompetenzen 

brauchen Mitarbeitende und Füh-

rungskräfte, um die Transformation zu 

mehr Nachhaltigkeit zu gestalten? 

Für eine nachhaltige Entwicklung 
brauchen wir Wissen, Fähigkei-
ten, ein starkes Wertegerüst und 
die Bereitschaft, Partnerschaf-
ten zu schließen. Wir alle müs-
sen uns aber auch trauen, Ver-
antwortung zu übernehmen. 
Diese Bereitschaft ist ein zen-
traler Bestandteil, um so kom-
plexe Transformationsprozesse 
erfolgreich umsetzen zu können. 
Wir versuchen bereits heute mit 
unseren Unternehmenswerten –  
CORE, also kreativ, offen, ver-
antwortlich und unternehmerisch 
– unser Unternehmen und insbe-
sondere unsere Mitarbeitenden 
dorthin zu entwickeln. 
✗

Dr. Melanie Maas-Brunner ist Mitglied des Vor-
standes und Chief Technology Officer (CTO)  
der BASF SE. Sie wurde 1968 in Korschenbroich 
geboren, studierte an der RWTH Aachen und pro-
movierte dort 1995 in Chemie. Vor ihrem Eintritt  
in die BASF im Jahr 1997 war sie Forschungs- 
assistentin an der Universität Aachen und an  
der Universität von Ottawa, Kanada.  
Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site 
& Verbund Management; Global Engineering Services; 
Corporate Environmental Protection, Health & Safety; 
Group Research; BASF Venture Capital.
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Interview mit O
„In Zukunft wird es bei Unternehmen 
mehr darum gehen, den Menschen 
einen Sinn zu geben.“

Jennifer Hansen: Lassen Sie uns  

gemeinsam in das Jahr 2035 reisen. 

Was wird es da wohl heißen, ein  

Good Corporate Citizen zu sein?

Aysel Osmanoglu: In Zukunft  
werden sich Unternehmen  
stärker fragen: Was braucht  
die Welt eigentlich, und wie  
handle ich dementsprechend?  
Es wird nicht mehr um höher, 
schneller, weiter gehen, sondern 
darum, den Menschen einen  
Sinn zu geben. Deswegen werden 
wir in Zukunft das, was uns als 
Menschen ausmacht, stärker in 
Unternehmen integrieren.  
Die zukünftige Generation wird 
es sich nicht mehr antun wollen, 
Arbeit als Krankheit zu betrach-
ten, die es durchzustehen gilt.  
Sie wird ihre Kraft da investieren, 
wo das Unternehmen ihnen  
ermöglicht, gemäß ihren Vorstel-
lungen zu leben.

Werden sich durch diese Orientierung 

an Sinn die Grenzen zwischen profit-

orientiertem Kerngeschäft und sozialer 

beziehungsweise ökologischer Nach-

haltigkeit verschieben?

Die Definitionen werden sich  
verändern. Es wird nicht mehr nur 
darauf ankommen, dass ich im 
Kerngeschäft profitorientiert bin.  
Wir werden in Zukunft Reichtum 
grundsätzlich neu definieren: als 
Reichtum im Sinne von Wirkungs-
feldern, von sozialen Beziehungen 
miteinander und Naturreichtum. 
Wie verbunden sind wir mit der 
Natur? Wie verbunden sind wir 
miteinander? Wenn ich mich als 
Unternehmen nicht mit diesen 
Fragen beschäftige, dann wird  
es mich nicht mehr geben.

Wie wird sich das konkret im Handeln 

von Unternehmen ausdrücken?

Es gibt zwei Herausforderungen, 
denen man sich am besten mit 
Fragen nähert. Die erste ist: Habe 
ich überhaupt Zukunftsbilder als 
Unternehmen? Kann ich mich vom 
Alten verabschieden? Produziere  
ich beispielsweise weiterhin 
Autos, aber nun elektrisch?  
Oder ist dieses Kapitel der Mobili-
tät jetzt zu Ende? Wenn ja, wie 
kann ich mich wertschätzend da-
von verabschieden? Der zweiten 
Herausforderung nähere ich mich 

aus anderer Richtung: Inwieweit 
bin ich in der Lage, Realutopien in 
der Gegenwart zu schaffen?  
Wo passieren diese Dinge schon, 
und wie können wir sie als Unter-
nehmen aufgreifen? Habe ich den 
Mut zu hinterfragen, was es im 
Unternehmen wirklich braucht – 
und mich dementsprechend neu 
aufzustellen? Bin ich zukunftsfä-
hig? Will ich überhaupt zukunfts-
fähig sein?

Wird es in Zukunft noch eigene CSR- 

oder Nachhaltigkeitsabteilungen geben 

in Unternehmen?

Es wird auch weiterhin Abtei-
lungen oder Verantwortliche für 
Themen wie CSR oder Nachhal-
tigkeit geben. Doch es wird nicht 
mehr um mich in meiner Abtei-
lung, sondern um mich in meiner 
Expertise gehen. Grenzen werden 
sich nicht nur zwischen Abteilun-
gen auflösen, sondern auch über 
Unternehmensgrenzen hinaus, 
wenn wir stärker die gesamte 
Lieferkette und andere Stakehol-
der miteinbeziehen und uns mehr 
politisch engagieren.

Aysel Osmanoglu — GLS Gemeinschaftsbank eG
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Gesellschaftliches Engagement über 

die Unternehmensgrenzen hinaus wird 

oft durch Unternehmensstiftungen 

betrieben. Welche Rolle werden diese 

Stiftungen im Jahr 2035 spielen?

Stiftungen nehmen unterschied-
liche Funktionen ein. Die eine ist 
die des Schenkens von Geld für 
bestimmte Themen wie Biodiver-
sität, Kultur und so weiter. Diese 
Funktion wird weiterhin notwen-
dig sein. Etwas anderes ist es, 
wenn Unternehmen, die im Kern-
geschäft nicht so sauber sind, 
versuchen, sich durch Stiftungs-
tätigkeiten eine weiße Weste 
anzuziehen. Das wird es nicht 
mehr geben. Spannend ist für 
mich allerdings eine andere Art 
von Stiftungen, nämlich Purpose-
Stiftungen, die es ermöglichen, 
Unternehmen zukunftsfähig und 
längerfristig strategisch ganz 
anders aufzustellen.

Wenn wir uns mal wieder ein Stück 

weit in die Gegenwart zurückbewe-

gen: Welches werden die wichtigsten 

Schritte gewesen sein, damit die Zu-

kunft im Jahr 2035 so aussieht wie von 

Ihnen skizziert?

Das Wichtigste bei all der Ver-
änderung sind die Menschen. 
Wir sollten uns fragen: Welche 
Fähigkeiten haben wir heute, 
und welche braucht es in der 
Zukunft? Wir merken, dass viele 
Unternehmen mittlerweile ver-
suchen, neben den rationalen 
auch die emotionalen Fähigkeiten 
einzubinden, um den Menschen 
ganzheitlich zu sehen. Es gibt 
beispielsweise spirituelle Fähig-
keiten, die wir brauchen, aber 
auch Naturverbundenheit. Was 
früher ganz normal vorhanden 
war, das müssen wir jetzt wieder 
ausbilden. Wir brauchen die Fä-
higkeit, rationale, emotionale und 
spirituelle Themen zu verbinden. 
Genauso wichtig sind transforma-
tive Fähigkeiten, sodass wir Mut-
kräfte ausbilden und in Netzwer-
ken unternehmensübergreifend 
miteinander ins Tun kommen.

Welchen Beitrag kann ein Instrument 

wie Corporate Volunteering leisten, um 

Mitarbeitende bei dieser Transforma-

tion zu unterstützen?

Ganz konkret können Instrumen-
te wie Corporate Volunteering 

dabei helfen, die Perspektive zu 
wechseln. Also fragen wir uns, 
wie wir die erlebte Sinnhaftigkeit 
bei solchen Aktivitäten auch in 
unserem Kerngeschäft imple-
mentieren können. Wie bringt 
man das, was Volunteers außen 
erlebt haben in diesen zwei 
Tagen im Jahr, anschließend in 
das Unternehmen ein? Aber auch 
innerhalb des Unternehmens bie-
ten sich viele Entwicklungsmög-
lichkeiten: Unsere Kolleg:innen 
haben beispielsweise die Mög-
lichkeit, eine Woche an einem 
Bauernhof mitzuarbeiten. Oder 
mit Blick auf unsere Kreditbetreu-
er:innen fällt mir immer wieder 
auf, mit wie vielen unterschied-
lichen Personen sie Kontakt 
haben. Da ergibt sich jeden Tag 
die Möglichkeit, eine Lernreise zu 
unternehmen und in ein fremdes 
Leben einzutauchen: Was er-
lebt ein Ökobauer? Was erlebt 
eine konventionelle Bäuerin? Und 
was bedeutet es, vom einen aufs 
andere umzustellen? Solche Er-
fahrungen sind bereichernd.

Was sind Ihrer Meinung nach weitere 

wichtige Kernkompetenzen, die Mitar-

Aysel Osmanoglu ist 1977 in Bulgarien geboren, 
später mit ihren Eltern in die Türkei emigriert 
und mit 18 Jahren zum Studieren nach 
Deutschland gekommen. Sie studierte VWL und 
BWL in Heidelberg und Frankfurt/Main und ist 
diplomierte Bankbetriebswirtin. 
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beitende und Führungskräfte brauchen, 

um die Transformation hin zu mehr 

Nachhaltigkeit gestalten zu können? 

Ich glaube, die wesentlichste 
Kompetenz ist, sich selbst zu fra-
gen: Was ist mein Anliegen? Was 
ist meine intrinsische Motivation? 
Ist es nicht traurig, wenn wir erst 
kurz vorm Sterben darüber nach-
denken, was wir im Leben hätten 
machen sollen? Wie schaffen 
wir es also, dass Menschen sich 
schon viel früher überlegen, 
wie sie sich einbringen wollen? 
Wenn wir die Fragen beantwortet 
haben, was wir aus unserem Le-
ben machen wollen, dann ist die 
intrinsische Motivation so groß, 
dass die Gestaltungskraft von 
sich aus kommt.

Mit einem Akteur werden auch Unter-

nehmen in Zukunft in Beziehung tre-

ten, nämlich der Politik. Was braucht 

es für Rahmenbedingungen seitens 

der Politik, damit die Transformation 

hin zu Nachhaltigkeit gelingen kann?

Die Politik sollte dafür sorgen, 
den Blick auf kollektive Güter 
zu schärfen, zum Beispiel in der 

Frage: Wem gehört der Boden? 
Außerdem braucht es in einer 
Transformation radikale Real-
politik, die nicht ständig sagt: 
„Ja, aber…“. Es werden Arbeits-
plätze wegfallen, weil wir sie in 
Zukunft nicht mehr brauchen. 
Bedingungsloses Grundeinkom-
men, das wäre für mich deshalb 
ein Beispiel für radikale Realpoli-
tik. Lasst uns das jetzt einfach 
machen und nicht noch weitere 
20 Jahre darüber reden!

Und dann noch eine Frage zum Ende. 

Wenn Ihnen eine weise Person Ihrer Wahl 

eine Frage zur Zukunft der Unterneh-

mensverantwortung beantworten 

könnte, welche Frage würden Sie 

stellen? 

Bei dieser Person denke ich sofort 
an den Dalai Lama. Ich würde ihn 
fragen: Wie schafft man es, die 
Themen Unternehmensverant-
wortung und sozial-ökologische 
Transformation mit Leichtigkeit 
und Humor zu gestalten?  
✗

2002 startete Aysel Osmanoglu bei der 
damaligen Ökobank als Werkstudentin, war 
anschließend Trainee in der GLS Bank und  
ab 2013 Bereichsleiterin für das Basisgeschäft 
und die Marktfolge. Seit 2017 ist sie als 
Vorstandsmitglied der GLS Bank zuständig  
für die Mitarbeiterentwicklung, Infrastruktur  
und IT. Aysel Osmanoglu wohnt mit ihrer Familie 
in Bochum.
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S
Jennifer Hansen: Lassen Sie uns 

gedanklich gemeinsam in das Jahr 

2035 reisen: Welche Assoziationen 

werden wir dann haben, wenn wir die 

Begriffe Good Corporate Citizen oder 

Unternehmensverantwortung hören?

Thomas Schmidt: Nicht mehr die 
gleichen wie heute. Wenn wir 
uns als Gesellschaft nach vorne 
bewegen wollen, dann wird im 
Jahr 2035 dieser Good Corpo-
rate Citizen, wie wir ihn heute 
nennen, Normalität sein. Wir 
werden uns wundern, wie es frü-
her erfolgreiche Unternehmen 
geben konnte, die die sozialen 
und ökologischen Aspekte beim 
Wirtschaften nicht berücksich-
tigt haben. Wir werden uns fra-
gen, warum wir nicht schon frü-
her dagegen vorgegangen sind. 
Schon heute sehen wir, dass 
immer mehr Konsument:innen 
ihr Kaufverhalten verändern und 
verantwortungsvolle Unterneh-
men bevorzugen.  
Dies wird sich weiter zuspitzen, 
und der Begriff wird an Relevanz 
verlieren: Es wird Normalität 
sein, ein sogenannter Good  
Corporate Citizen zu sein.

Sie sprechen die unterschiedlichen 

Aspekte des Wirtschaftens an: Wer-

den sich die Grenzen zwischen pro-

fitorientiertem, Kerngeschäft auf der 

einen Seite und ökologischer und 

sozialer Nachhaltigkeit auf der ande-

ren Seite verändern?

Profitorientiertes Kerngeschäft 
auf der einen und ökologische 
oder soziale Nachhaltigkeit auf 
der anderen Seite: So reden wir 
heute darüber. Wer wirtschaft-
lich erfolgreich sein will, kann 
angeblich nicht gleichzeitig auch 
ökologisch und sozial nachhal-
tig sein.  
Dieses Narrativ eines angebli-
chen Widerspruchs stört mich. 
Ich glaube, dass jedes Unterneh-
men alle drei Elemente erfolg-
reich umsetzen muss. Daher wird 
jedes erfolgreiche Unternehmen 
in zehn Jahren automatisch auch 
ein nachhaltiges Unternehmen 
sein.  
Es wird gar nicht mehr anders 
gehen. Die Grenzen zwischen 
ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Nachhaltigkeit werden 
sich nicht verschieben. Sie wer-
den einfach verschwinden. 

Wie wird sich das Auflösen der Gren-

zen konkret im Unternehmenshan-

deln ausdrücken?

Wir sagen bei Haniel: Es ist 
nicht wirtschaftlicher Erfolg und 
Nachhaltigkeit, sondern es ist 
wirtschaftlicher Erfolg durch 
Nachhaltigkeit. Das nennen 
wir enkelfähig, und genau die-
ser Ansatz muss im Kern des 
Unternehmens ankommen. Es 
wird Unternehmen wie unse-
res geben, die diesen Weg aus 
Eigenantrieb gehen, weil sie 
glauben, das ist das Richtige. 
Aber auch andere werden fol-
gen müssen – und sei es nur auf-
grund von Regulierung und den 
Vorschriften. Egal, was uns moti-
viert, wir alle werden zum Bei-
spiel externe Kosten gerade 
bei Umweltthemen irgendwann 
internalisieren müssen. Das 
heißt, genauso wie wir heute 
Finanztransaktionen bilanzieren, 
werden wir auch diesen neuen 
Kostenblock bilanzieren müssen. 
Es wird in Zukunft nicht mehr 
reichen, einen schönen ESG-
Bericht zu schreiben, sondern 
wir müssen uns im Kern unseres 

„Wenn ich nach Berlin 
oder Brüssel gucke, was 
wünsche ich mir dann? 
Mehr Mut!“

Interview mit Thomas Schmidt — Franz Haniel & Cie. GmbH
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Thomas Schmidt (Jahrgang 1971) ist seit Juli  
2019 CEO von Haniel. Er wurde 2017 in die Ha-
niel-Geschäftsführung berufen und war parallel 
bis Mitte 2019 Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung des Haniel-Portfoliounternehmens CWS. 
Der studierte Ingenieur begann seine Karriere 
1996 in verschiedenen Positionen beim US-ame-
rikanischen Konzern General Electric (GE), be-
vor er Mitte 2008 zu TE Connectivity wechselte 
und ab Juli 2010 als Präsident die Geschäfte von 
TE Industrial führte. Schmidt ist Mitglied im Auf-
sichtsrat der TAKKT AG und engagiert sich eh-
renamtlich im Stiftungsrat der AllBright Stiftung.
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Unternehmens mit Nachhaltig-
keit auseinandersetzen.  
Unternehmen werden Produkte 
innerhalb von Kreislaufsystemen 
entwickeln müssen, die einen 
niedrigeren Fußabdruck hin-
terlassen und zu Ende gedacht 
sind. 

Sie sprechen davon, dass Nachhal-

tigkeit im Kern des Unternehmens 

ankommen muss. Was wird das für 

die Corporate Governance bedeuten? 

Glauben Sie, dass es im Jahr 2035 

noch eigene CSR- oder Nachhaltig-

keitsabteilungen geben wird?

Die wird es noch geben, aller-
dings in einer anderen Rolle. 
Diese Abteilungen dürfen sich 
nicht auf ein Zuarbeiten und 
Begleiten beschränken. Statt-
dessen sollen sie wachrütteln, 
den Spiegel vorhalten und für 
eine Beschleunigung des Wan-
dels sorgen. Ich würde die Situ-
ation jetzt vergleichen mit den 
Anfängen der Digitalisierung: Wir 
hatten damals alle unsere eige-
nen Digitalisierungsabteilungen, 
aber der wirkliche Erfolg kam 
erst dann, als wir das Thema im 
Kern des Geschäftsmodells ver-
ankert haben. So wird es auch 
bei Nachhaltigkeits- und CSR-
Abteilungen sein: In Zukunft wird 
ihre Aufgabe sein, einen Bei-
trag zur Unternehmensstrategie 
zu leisten. Sie werden nicht nur 
unterstützend dabei sein, son-
dern aktiv ins Kerngeschäft ein-
greifen und damit auch mehr 
Verantwortung übernehmen. Als 
ich angefangen habe, bei Haniel 
zu arbeiten, habe ich die bes-
ten ESG-Reports meiner Karriere 
gesehen. Die waren alle super 
und ausnahmslos mit KPIs hin-
terlegt. Aber als ich dann gefragt 
habe, wo ich die KPIs im Tages-
geschäft sehe, hat mich jeder 
mit großen Augen angeguckt. 

Genau diese Verankerung muss 
aber passieren, auch wenn es 
bedeutet, dass sich die Anforde-
rungen an die entsprechenden 
Verantwortlichen verändern.

Sie haben wie viele andere Unter-

nehmen eine Unternehmensstiftung: 

Welche Rollen können und werden in 

dieser Zukunft Unternehmensstiftun-

gen einnehmen?

Ich weiß gar nicht, ob sich die 
Rolle der Stiftung so stark ver-
ändern wird. Dadurch, dass sich 
Unternehmen anders ausrichten 
und ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte vereinen, 
werden Unternehmen und Stif-
tung in Zukunft noch enger mit-
einander verzahnt sein. Bei der 
Haniel Stiftung haben wir den 
Schwerpunkt jetzt schon Rich-
tung enkelfähiges Unterneh-
mertum weiterentwickelt. Und 
enkelfähiges Unternehmertum 
ist natürlich auch das, was wir im 
Unternehmen vorantreiben. Das 
heißt, ich sehe in der Stiftung 
eine Möglichkeit, unser Wirken 
über das Unternehmen hinaus 
voranzutreiben.

Wenn Sie sich jetzt das Bild, das Sie 

für das Jahr 2035 beschrieben haben, 

noch mal anschauen: Was, glauben 

Sie, werden die wichtigsten Schritte 

auf dem Weg dorthin gewesen sein?

Das Wichtigste bei allen Schritten 
ist die Einstellung. Wir brauchen 
Mut, Ideen, Umsetzungsstärke. 
Ich komme aus dem US-amerika-
nischen Umfeld und bin von dort 
aus in die deutsche Industrie ein-
getaucht.  
Dabei habe ich festgestellt, dass 
wir hierzulande extrem gut darin 
sind, Risiken abzuschätzen und 
zu vermeiden. Wir haben den Pio-
niergeist verlernt. Unternehmer-
tum heißt aber für mich, einfach 

mal Dinge auszuprobieren, dann 
zu schauen, ob etwas funktio-
niert, und auch wieder die Rich-
tung zu ändern. Wenn wir uns 
nicht wieder den Mut antrainie-
ren, loszulegen und nicht auf die 
perfekte Lösung zu warten, dann 
werden wir uns weiter im Kreis 
drehen.

Dann blicken wir mal auf die Politik: 

Welche Rolle sollte sie spielen, wel-

che Rahmenbedingungen setzen?

Die Politik muss die CO2-
Besteuerung sauber aufglei-
sen, sich um Themen wie Min-
destlohn und Lieferkettengesetz 
kümmern. Das ist alles wich-
tig. Aber auch da: Wenn ich nach 
Berlin oder Brüssel gucke, was 
wünsche ich mir dann? Mehr 
Mut! Wir drehen uns oft im Kreis 
und suchen immer nach dem 
perfekten Kompromiss. Davon 
müssen wir wegkommen und 
einfach mal probieren. Wir reden 
immer davon, dass Unternehmen 
mal einen Fehler machen und 
schnell daraus lernen müssen. 
Genau das Gleiche würde ich mir 
auch von der Politik wünschen. 
Es sind also die Einstellung und 
die Haltung, die sich anpassen 
müssen. 

Eine Frage hätte ich noch zum 

Schluss: Wenn Sie einer weisen Per-

son Ihrer Wahl eine Frage zur Zukunft 

der Unternehmensverantwortung 

stellen könnten, welche Frage würden 

Sie dann stellen? 

Was mich wirklich interessieren 
würde: Wie können wir die Ver-
änderungsprozesse im Bereich 
von Unternehmensverantwor-
tung beschleunigen, sodass wir 
nicht über das Jahr 2035 spre-
chen, sondern schon 2027 da 
wären?  
✗
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S
Annelie Beller: Als Erstes würde mich 

ein Blick in die Zukunft interessieren: 

Was heißt es aus Ihrer Sicht im Jahr 

2035, wenn ein Unternehmen von sich 

behauptet, ein Good Corporate Citizen 

zu sein?

Christoph Selig: 2035 ist ein 
spannender Zeitpunkt, weil wir 
dann Bilanz gezogen haben. Wir 
werden wissen, was wir bis 2030 
im Rahmen unseres ESG-Fahr-
plans im Einklang mit den SDGs 
alles erreicht haben, was genau 
unser Beitrag war und wie wir 
unsere Partner:innen dazu befä-
higt haben, aus eigener Kraft Pro-
blemlösungskompetenz zu ent-
wickeln. Hoffentlich ist 2035 die 
Agenda abgearbeitet und wir 
arbeiten bereits an einer neuen. 
Ich gehe davon aus, dass wir uns 
bei der Erarbeitung dieser neuen 
Agenda wieder sehr genau angu-
cken werden, an welcher Stelle 
wir entsprechend unserer Fähig-
keiten und Kompetenzen einen 
sinnvollen Beitrag leisten können.

Lassen Sie uns im Jahr 2035 bleiben. 

Wie werden sich die Grenzen zwi-

schen dem profitorientierten Kernge-

schäft, der ökologischen Nachhaltig-

keit, aber auch dem gesellschaftlichen 

Engagement verschoben haben?

Ich glaube, die Grenzen zwischen 
den Bereichen sind dann fließend 
geworden. Vor 15 Jahren war das, 
was man heute als Corporate 
Citizenship bezeichnet, ein nettes 
Add-on, ein charitable approach. 
Inzwischen haben alle erkannt, 
dass es so etwas wie eine Ver-
pflichtung gibt und dass man 
das auch sinnvollerweise wir-
kungsorientiert macht, eng ver-
knüpft mit den eigenen Fähigkei-
ten und Kompetenzen. Ich würde 
mir wünschen, dass beide Seiten 
– Kerngeschäft und gesellschaft-
liches Engagement – die andere 
Perspektive immer gleich mitden-
ken, um einen integrierten Ansatz 
zu schaffen.  
Meine zweite Zukunftsvorstel-
lung betrifft die Konstellation von 
Partnerschaften. Wenn wir alle 
miteinander problemlösungs-
orientiert denken, bekommen wir 
eine sinnvollere Rollenverteilung 
hin: Die NGOs zum Beispiel regeln 
den Zugang zur Zielgruppe, die 
Unternehmen kommen rein mit 

spezifischen inhaltlichen Ange-
boten, und dann gibt es Dritte, 
die mit Finanzierung die Infra-
struktur für bestimme Themen 
aufbauen. Für viele Unternehmen 
ist es oft nicht zu stemmen, wenn 
sie neben der inhaltlichen Ebene 
auch immer noch das Geld mit-
bringen sollen.

Schauen wir nach innen in die Unter-

nehmen der Zukunft. Werden wir 2035 

noch eigene Nachhaltigkeits- oder 

CSR-Abteilungen haben? 

Ich glaube schon, dass wir die 
noch haben werden, aber eher 
in koordinierender Rolle, also als 
Projektmanager:innen. In den 
letzten zwei Jahren wurden wir 
alle durch Covid, die Flutkatas-
trophe, den Ukraine-Krieg und 
andere Situationen, in denen wir 
Kräfte im Unternehmen bündeln 
mussten, um gesellschaftlich 
wirksam zu werden, immer mehr 
zu Krisenmanager:innen. Die 
CSR- oder CC-Abteilung ist wie 
eine Spinne im Netz, um diese 
Arten von besonderem Engage-
ment zu bündeln, zu koordinie-
ren, zu orchestrieren. Auch wenn 

„Selbst wenn große Egos am 
Tisch sitzen, müssen wir lernen, 
den gemeinschaftlichen Erfolg 
über den eigenen zu stellen.“

Interview mit Christoph Selig — Deutsche Post DHL Group
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die Grenzen verschwimmen zwi-
schen Business und gesellschaft-
lichem Engagement, braucht es 
auch in Zukunft so was wie Lot-
sen.

Innerhalb des Unternehmens blei-

ben die Strukturen Ihrer Meinung nach 

also recht ähnlich. Wie blicken Sie 

dagegen auf die Rolle von Unterneh-

mensstiftungen in der Zukunft?

Das ist eine spannende Frage. Ich 
halte nicht so viel davon, Enga-
gement entweder im Unterneh-

men oder in der Stiftung anzusie-
deln. Das Engagement im Unter-
nehmen sollte sehr nah an den 
eigenen Kompetenzen, Fähig-
keiten und Möglichkeiten sein. 
Das Engagement in der Stiftung 
kann dann komplementär dazu 
sein und das Unternehmensen-
gagement ergänzen. Stiftungen 
können so einen großen Mehr-
wert haben, wenn sie z.B. die Inf-
rastruktur bereitstellen, bei der 
Skalierung unterstützen oder 
Collective Impact voranbringen. 
Mit ihnen kann man wichtigen 

Themen auf einer anderen Ebene 
Raum geben.

Welche Kompetenzen brauchen Mit-

arbeitende und Führungskräfte, um 

Transformation zu mehr Nachhaltig-

keit zu gestalten?   

Das Gute ist, dass inzwischen 
niemand mehr infrage stellt, 
dass diese Themen eine Rele-
vanz haben. Wenn ich mich der 
Frage nach Net Carbon Zero nicht 
stelle, bin ich über kurz oder lang 
kein Akteur am Markt mehr, ver-
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liere meine license to operate. 
Hier brauche ich natürlich Fach-
wissen. Bei gesellschaftlichem 
Engagement sind die Erforder-
nisse etwas anders, weil die The-
men so komplex sind, dass sie 
nicht von einem Akteur alleine 
gelöst werden können. In diesen 
Fragen sind wir darauf angewie-
sen, mit anderen sehr eng und 
intensiv zusammenzuarbeiten. 
Das Wichtigste bei der Zusam-
menarbeit mit Menschen ist die 
Beziehungsebene. Egal, was man 
kann und macht: Ob es klappt 
oder nicht, hängt davon ab, ob 
man sich mag oder nicht. Ich 
muss also sozial kompetent sein 
und bereit, Kooperationen und 
Partnerschaften langfristig einzu-
gehen, dabei im Zweifelsfall auch 

viel zu investieren. Die erwähnten 
Krisensituationen haben gezeigt, 
dass wir im Notfall sofort aus 
dem Stegreif etwas mit anderen 
zusammen erarbeiten können, 
weil wir vorher schon Vertrauen 
gebildet haben. Andernfalls wäre 
es echt schwierig geworden.

Was können Unternehmen für diese 

Beziehungsebene tun? 

Es braucht eine Offenheit und 
auch ein bisschen Bescheiden-
heit. Machen wir es mal ganz 
plastisch: Ich habe mir als Unter-
nehmen die SDGs angeguckt und 
ein Thema identifiziert, für das 
ich mich engagieren will. Da ich 
nicht der Experte für den defi-
nierten Social oder Environmen-

tal Case bin, suche ich nun Part-
ner:innen. Ich kann losgehen und 
sagen: „Du große Umweltorgani-
sation, ich glaube, du hast das die 
letzten 20 Jahre falsch gemacht. 
Wir haben die Lösung für dich 
und setzen das jetzt bei dir um!“ 
Das wird natürlich nicht funktio-
nieren. Letztendlich kommt es 
darauf an, dass alle Beteiligten 
das in die Waagschale werfen, 
was sie oder ihre Organisation  
am besten können, um zur Prob-
lemlösung beizutragen.  
Das heißt, selbst wenn große 
Egos am Tisch sitzen, müssen 
wir lernen, den gemeinschaftli-
chen Erfolg über den eigenen zu 
stellen. Ich sollte als Unterneh-
men immer die Lösung des Pro-
blems im Fokus haben und nicht 
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Christoph Selig leitet ein Team von Social- 
Impact-Enthusiasten bei Deutsche Post DHL 
Group. In der Vergangenheit war er für die  
Entwicklung und Implementierung sowie das 
Management eines Portfolios globaler  
Corporate-Citizenship-Programme für die  
Gruppe verantwortlich. 

Christoph Selig hat Erfahrung in der Politik, 
arbeitete im Deutschen Bundestag, im Aus- 
wärtigen Amt und vertrat mehr als 8 Jahre als  
Manager Government Relations and Public  
Affairs die Deutsche Post DHL in Berlin.  
Er absolvierte einen MBA Entrepreneurship mit 
den Schwerpunkten Social Entrepreneurship 
und Social Business.

in erster Linie die eigene Positio-
nierung.

Was glauben Sie, welche Rahmenbe-

dingungen braucht es von Seiten der 

Politik, um die Transformation zu mehr 

Nachhaltigkeit zu meistern? 

Ich glaube, eine ähnliche Offen-
heit. Bei all unseren Programmen 
haben wir immer gemerkt, dass 
es gut ist, ein Ziel zu beschrei-
ben. Aber der Weg dahin? Der 
muss oftmals erst gefunden wer-
den. Ich muss also große Frei-
räume und Flexibilität bei der Art 
und Weise der Zielerreichung las-
sen. Wir arbeiten mit dem Begriff 
von Local Ownership. Wir haben 
globale Partnerschaften und glo-

bale Programme definiert. Aber 
wir leben extrem gut damit, dass 
Ghana die Vorgaben anders 
umsetzt als Vietnam oder Costa 
Rica. Woher will ich denn aus 
einer zentralen Rolle heraus wis-
sen, wie unsere Programme ideal 
übersetzt werden in einen lokalen 
Kontext, den ich nicht mal kenne? 
Ähnliches gilt auch ein Stück weit 
für Politik. Wir tun gut daran, uns 
ambitionierte Ziele zu setzen, 
aber dann kreativ und engagiert 
um die Lösungswege zu streiten. 

Zum Abschluss: Wenn Sie eine weise 

Person Ihrer Wahl befragen könnten 

zur Zukunft der Unternehmensverant-

wortung, welche Frage wäre das? Und 

wen würden Sie fragen? 

Es gibt gerade philosophische 
Diskussionen, die sich mit der 
Frage beschäftigen, ob unser 
existierendes Weltbild und wie 
wir uns die Welt erklären, nicht 
abgelöst werden müsste durch 
eine neue Erzählung. Momen-
tan versuchen wir ja mit dem, was 
wir schon kennen, die Probleme 
zu lösen. Aber vielleicht befin-
den wir uns in einer Zeitenwende, 
in der wir Dinge eigentlich ganz 
anders machen sollten. Wenn Sie 
einer Person begegnen, die mir 
hierauf Antworten geben kann, 
sagen Sie mir gerne Bescheid! 
✗
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T
Annelie Beller: Zum Start würde ich 

gerne gemeinsam mit Ihnen gedank-

lich in das Jahr 2035 reisen: Was wird 

es im Jahr 2035 heißen, ein Good 

Corporate Citizen zu sein?

Aylin Tüzel: Schon heute lau-
tet die Frage nicht mehr, ob ein 
Unternehmen soziale Verant-
wortung übernehmen und sich 
gesellschaftlich engagieren 
sollte, sondern nur, auf welche 
Weise es das tun sollte.  
Die Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts können wir nur 
mit gesamtgesellschaftlichen 
Anstrengungen bewältigen, und 
das schließt Unternehmen als 
Akteure und Vorbilder ganz klar 
mit ein. Daher wird es 2035 hof-
fentlich selbstverständlich sein, 
dass sich Unternehmen effek-
tiv einbringen und dass man dies 
auch wahrnimmt, denn ein sol-
ches Engagement funktioniert 
nur in nachhaltiger Kooperation 
mit externen Partnern.

Wenn sich Unternehmen noch stärker 

in die Lösung gesamtgesellschaft-

licher Herausforderungen einbrin-

gen, werden sich dann in 2035 die 

Grenzen zwischen profitorientiertem 

Kerngeschäft und ökologischer und 

sozialer Nachhaltigkeit verschoben 

haben?

In Zukunft wird das Kerngeschäft 
eines Unternehmens nicht mehr 
losgelöst von Umweltfragen lau-
fen können. Nachhaltiges Wirt-
schaften wird zunehmend wich-
tiger, um erfolgreich zu sein. Hier 
geht es neben der Bewältigung 
von gesellschaftlichen Heraus-
forderungen um die politische 
und gesellschaftliche Bewer-
tung der eigenen Produkte oder 
Dienstleistung, aber auch um 
Vertrauensbildung in der Öffent-
lichkeit.  
In vielen CSR-Themenfeldern  
sind wir bei Pfizer bereits jetzt 
sehr engagiert, zum Beispiel 
durch langjähriges Engage-
ment für Geflüchtete oder unsere 
Umweltschutz-Initiativen.  
Wir waren 2015 eines der ersten  
Unternehmen weltweit, das seine 
Ziele zur Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen bei der  
Science Based Targets Initiative 
beantragt und genehmigen las-
sen hat. Die Wissenschaft zeigt 

ganz klar: Es besteht Handlungs-
bedarf, um die Ziele des Pariser  
Abkommens zu erreichen. Der 
Temperaturanstieg muss auf 
1,5 °C begrenzt werden, um die 
katastrophalen Auswirkungen 
des Klimawandels einzugrenzen. 
Aus diesem Grund haben wir uns 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 
2030 im gesamten Unternehmen 
klimaneutral zu werden. 

Haben Sie weitere Beispiele dafür, 

wie es aussieht, wenn das Kernge-

schäft eines Unternehmens zukünftig 

nicht mehr losgelöst von Umweltfra-

gen laufen kann?

Wir sehen ein zunehmendes 
Interesse an unserem 
Verständnis und unseren 
Maßnahmen rund um Themen 
wie Nachhaltigkeit und Soziales.  
Die Öffentlichkeit möchte einen 
ganzheitlichen Blick auf das 
Engagement von Unternehmen 
werfen. Dabei geht es zum  
einen um das Kerngeschäft: 
Produktqualität und -sicherheit, 
Forschung oder Patientenpro-
gramme. Immer stärker rücken 
aber auch Themen wie Vielfalt, 

„Je mehr sich Unternehmen 
gesellschaftlich engagieren, desto 
wichtiger wird auch die Bedeutung 
der Unternehmensstiftung.“

Aylin Tüzel  — Pfizer Pharma GmbH Interview mit 
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Inklusion, Umwelt und soziales 
Engagement in den Fokus. 
Bei Pfizer arbeiten wir an 
Therapien, die einen Unterschied 
für Menschen mit schweren 
Erkrankungen machen. Unser 
neuer globaler Ansatz in den 
Bereichen Umwelt, Soziales 
und Governance, ESG, stärkt 
die Unternehmensmission und 
wird zukünftig noch enger mit 
unserem unternehmerischen 
Handeln verbunden werden.
Dieses Jahr wurde unser zweiter 
globaler ESG-Report als Teil des 
Geschäftsberichts veröffentlicht. 
Ich persönlich bin gespannt, wie 
sich zum Beispiel einheitlichere 
EU-Reporting-Vorgaben auf die 
stärkere Implementierung dieser 
CSR-Handlungsfelder innerhalb 
von Unternehmen auswirkt.

Wenn zukünftig ESG-Themen noch 

stärker mit dem unternehmerischen 

Handeln verbunden sein werden, wel-

che Rollen werden dann Nachhaltig-

keits- oder CSR-Abteilungen spielen?

Erfolgreiche Arbeit im Bereich 
Unternehmensverantwortung  
benötigt immer auch eine fokus-

sierte strategische Herangehens-
weise, Koordination, sinnstiften- 
de Investitionen sowie Controlling. 
Das sind alles Aspekte, die nicht 
einfach nebenher laufen können.  
Daher wird es auch in Zukunft 
Kolleginnen und Kollegen geben, 
die sich hauptverantwortlich um 
die Bereiche Corporate Citizen-
ship und CSR kümmern. Jedoch 
werden die Themen, die dahin-
terstehen, so wie nachhaltiges  
Wirtschaften, alltäglicher 
Bestandteil der Arbeit in allen 
Unternehmensbereichen sein.  
Es ist wichtig, die Mitarbeiten-
den dabei mitzunehmen. So wird 
ein gemeinsames Verständnis 
für die aus der Unternehmens-
mission abgeleiteten Werte 
geschaffen und jedem ermög-
licht, diese Werte im Arbeits- 
alltag umzusetzen.

Da wir gerade über Werte sprechen: 

Welche Rollen werden Unterneh-

mensstiftungen in dieser von Ihnen 

skizzierten Zukunft spielen?

Unternehmensstiftungen sind 
Ausdruck bürgerschaftlichen 
Engagements und ein klares Zei-

chen demokratischer Teilhabe. 
Sie sind qua Funktion so ange-
legt, dass sie sich langfristig für 
gesellschaftlich relevante The-
men einsetzen. Unternehmens-
stiftungen können so das soziale 
bzw. nachhaltige Engagement 
eines Unternehmens sinnvoll 
ergänzen. Mit finanziellen Mit-
teln und Ressourcen unterstützt 
so zum Beispiel die Pfizer Foun-
dation Programme, die Wissen-
schaft und Innovation fördern, 
die Gesundheitssysteme stärken, 
den Zugang zu qualitativ hoch-
wertiger Versorgung sicherstel-
len oder Katastrophenhilfe leis-
ten. Dabei stehen Unternehmen 
und Stiftung in einem engen Ver-
hältnis zueinander, denn je mehr 
sich Unternehmen gesellschaft-
lich engagieren, desto wichtiger  
wird auch die Bedeutung der 
Unternehmensstiftung.

Welche Beiträge können neben den 

Unternehmensstiftungen aktuell auch 

CSR- oder Nachhaltigkeitsverant-

wortliche leisten für eine Transforma-

tion hin zu mehr Nachhaltigkeit?

Aylin Tüzel ist Vorsitzende der Geschäftsführung 
von Pfizer Pharma GmbH und Country Manager 
von Pfizer in Deutschland. Nach ihrem Eintritt 
bei Pfizer Türkei im Jahr 1992 war sie im Ver-
trieb und Marketing tätig und für verschiedene 
Indikationen und Produkte verantwortlich – unter 
anderem als Marketing Director, Business Unit 
Lead for Primary Care und Business Unit Lead 
Specialty Care. Internationale Erfahrung sam-
melte sie als Cluster Lead der Geschäftseinheit 
Vaccines für die Türkei, Kasachstan, Israel und 
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Themen wie Nachhaltigkeit,  
Vielfalt oder ethisches Verhalten  
betreffen in Unternehmen nie nur 
eine Abteilung oder ein Team. 
Sie sind Teil der Kultur und wer-
den somit von jedem Einzelnen 
mitgestaltet. CSR- oder Nach-
haltigkeits-Abteilungen fördern 
dabei den ganzheitlichen Weit-
blick, vermitteln und führen 
zusammen. Sie geben Orientie-
rung, fördern Austausch und lei-
ten die Nachhaltigkeits-Bericht-
erstattung. Zusätzlich können sie 
mit unterschiedlichen Instrumen-
ten das Mitarbeitenden-Engage-
ment im Unternehmen stärken.  
Sie schaffen zum Beispiel durch 
Corporate Volunteering einen 
niedrigschwelligen Zugang 
zu Unternehmenswerten und 
gesellschaftlich relevanten The-
men wie Inklusion oder Umwelt-
schutz. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass das kein Rundum-
Sorglos-Paket sein muss, das 
der Belegschaft vorgesetzt wird. 
Im Gegenteil kann es einen gro-
ßen Mehrwert bringen, wenn 
Kolleginnen und Kollegen bei der 
Entwicklung von Engagement-
Möglichkeiten mitwirken.  

So ist die Nachhaltigkeit der 
Beschäftigung noch einmal 
intensiver. Im letzten Herbst 
haben zum zwölften Mal die  
Pfizer Engagement-Tage bei  
uns stattgefunden. Vom Waffel-
backen übers Bäumepflanzen bis 
zum Renovieren sozialer  
Einrichtungen, haben wir viele 
Ideen der Belegschaft aufge-
nommen. Außerdem haben wir 
durch die Pandemie dazuge-
lernt. Wir wollen zukünftig auch 
bei unseren Mitarbeiterengage-
ments digitale Angebote stets 
mitdenken, um sie für Kolle-
ginnen und Kollegen in ganz 
Deutschland zu öffnen, zum Bei-
spiel im Außendienst.

An Ihrem Beispiel des Corporate 

Volunteering zeigt sich, dass alle 

einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 

leisten können: Welche Kompetenzen 

und Fähigkeiten brauchen Mitarbei-

tende und Führungskräfte, um diese 

Transformation noch stärker voranzu-

bringen?

Sowohl fürs Management als 
auch für Mitarbeitende geht es 
zunächst darum, die Relevanz 

der Nachhaltigkeit zu verstehen. 
Und dann ist ein offener, muti-
ger Umgang mit dem Thema in 
einem Unternehmen relevant. 
Denn es wird auch immer darum 
gehen, innovative, neue Wege 
zu gehen und aus der eigenen 
Komfortzone herauszutreten, um 
Ziele zu formulieren, sie in die 
Unternehmenswerte zu integrie-
ren und alles Notwendige in die 
Wege zu leiten, um sie auch zu 
erreichen. 
✗

der Region Südost. Im Jahr 2018 zog Aylin Tüzel 
mit ihrer Familie nach Berlin und war für die  
Geschäftseinheit Impfstoffe in Deutschland  
verantwortlich. Im Mai 2021 wurde sie zur  
Vorsitzenden der Geschäftsführung von Pfizer 
Deutschland und Country Manager ernannt.  
Aylin Tüzel ist eine überzeugte Botschafterin für 
integrative Führung, die das Wachstumsdenken 
und mutige Entscheidungen fördert und inspi-
riert. Sie ist auch eine starke Befürworterin von 
Frauen in Führungspositionen.
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V
Jennifer Hansen: Zum Start würde ich 

gerne gemeinsam mit Ihnen gedank-

lich in das Jahr 2035 reisen: Was wird 

es im Jahr 2035 heißen, ein Good 

Corporate Citizen zu sein?

Maximilian Viessmann: Die drän-
gendste Frage unserer Zeit dreht 
sich schon heute darum, wie 
wir Lebensräume für zukünf-
tige Generationen gestalten kön-
nen. Das wird weiter an Rele-
vanz gewinnen und im Jahr 2035 
zur zentralen Determinante für 
Unternehmensverantwortung 
geworden sein. Denn je mehr 
wir uns der gesetzten Zeitmarke 
nähern, das Netto-Null-Ziel bis 
2050 zu erreichen, desto kla-
rer werden wir sehen, ob unser 
heutiges Handeln für zukünf-
tige Generationen Früchte trägt. 
Und daran müssen wir uns mes-
sen lassen. Jedes Unternehmen 
muss deshalb auch ein Unter-
nehmen für Klimalösungen wer-
den. 

Werden sich durch diese Ausrichtung 

auch die Grenzen zwischen profit-

orientiertem Kerngeschäft und sozia-

ler und ökologischer Nachhaltigkeit 

verschoben haben?  

Ohne Profit kann kein Unterneh-
men dauerhaft im globalen Wett-
bewerb bestehen, auch nicht 
im Jahr 2035. Allerdings wer-
den Unternehmen mit einge-
schränktem Blick auf kurzfristige 
Gewinne vom Markt verschwin-
den. Profit ohne gleichzeitiges  
nachhaltiges Handeln und 
gesellschaftliche Verantwortung 
wird kaum mehr zu finden sein. 
Das eine wird ohne die jeweils 
anderen beiden Aspekte nicht 
mehr bestehen können.

Wie wird sich diese Abhängigkeit 

konkret im Handeln des Unterneh-

mens im Jahr 2035 ausdrücken?

Unternehmerisch handeln wird 
facettenreicher. Der Purpose 
von Viessmann lautet zum Bei-
spiel: „Wir gestalten Lebens-
räume für zukünftige Generatio-
nen.“ Danach richten wir schon 
heute konsequent all unser Han-
deln aus: angefangen von der 
Bereitstellung eines integrierten 
Lösungsangebots, das wir auf 

erneuerbare Energien ausrich-
ten, über Nachhaltigkeitskampa-
gnen, bei denen unsere Unter-
nehmensmitglieder und unsere 
Handwerkspartner über eine Mil-
lion Bäume zur Wiederauffors-
tung beigetragen haben, bis hin 
zu unserem sozialen Engage-
ment über die Viessmann Family 
Foundation. 

Sie haben gerade schon die eigene 

Unternehmensstiftung angespro-

chen: Welche Rolle werden Unterneh-

mensstiftungen im Jahr 2035 spie-

len?

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass die Rolle von Unternehmens- 
stiftungen an Bedeutung und 
Relevanz gewinnen wird.  
Ein Purpose kann das Selbstver-
ständnis des eigenen Unterneh-
mens und seiner Mitarbeitender 
schärfen.  Ergänzend dazu kön-
nen Stiftungen dieses Leitbild 
weiter mit Leben füllen.  
Stiftungen können dafür auf 
vielerlei Arten sorgen – sozial, 
gesellschaftlich und karita-
tiv. Sie bieten die tolle Möglich-
keit, Wertschöpfungsketten um 

„Unternehmen mit 
eingeschränktem Blick 
auf kurzfristige Gewinne 
werden in Zukunft vom Markt 
verschwinden.“

Maximilian Viessmann — Viessmann GruppeInterview mit 
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Max Viessmann ist CEO und Mitglied des Execu-
tive Boards der Viessmann Gruppe. Alle Aktivitä-
ten des Familienunternehmens basieren auf dem 
Leitbild: „We create living spaces for generations 
to come.“ Lebensräume zukünftiger Generatio-
nen zu gestalten – das ist die Verantwortung der 
weltweit 13.000 Mitglieder starken Viessmann-
Familie. 

Neben der digitalen und kulturellen Transforma-
tion der Gruppe treibt Max Viessmann auch die  
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das zu verlängern, was mittelbar 
und unmittelbar mit dem Unter-
nehmenspurpose in Verbindung 
steht.

Wird es in dieser von Ihnen skizzier-

ten Zukunft noch eigene CSR- oder 

Nachhaltigkeitsabteilungen geben?

Nachhaltigkeit und soziale Ver-
antwortung werden im Jahr 2035 
integrale Bestandteile eines 
jeden Unternehmens sein. Ähn-
lich wie bei anderen zentra-
len Themen, die sich durch das 
ganze Unternehmen ziehen – 
beispielsweise der Unterneh-
mensstrategie –, wird es aller-
dings wichtig bleiben, ihnen ein 
organisatorisches Zuhause mit 
einer übergeordneten Koordina-
tionsrolle zu geben.  
Diese Aufgabe sehe ich nach wie 
vor bei CSR- oder Nachhaltig-
keitsabteilungen. Ihr Beitrag ist 
eine stringente und systemati-
sche Steuerung von Nachhaltig-
keit und sozialer Verantwortung 
über alle Unternehmensberei-
che hinweg. Das umfasst sämt-
liche Aspekte der Betriebsab-
läufe vom Einkauf über Produkt-

entwicklung, Produktion, Verpa-
ckung und Versand bis hin zur 
Auswahl von Kooperationspart-
nern sowie Dienstleistern.  
Natürlich können sich CSR-
Abteilungen, aber auch die eben 
angesprochenen Unternehmens-
stiftungen, über Betriebsabläufe 
hinaus für Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung engagie-
ren. Eine Transformation gelingt 
nämlich nur, wenn alle in die glei-
che Richtung arbeiten.

Neben dem konkreten Zupacken aller 

Mitarbeitenden können auch Instru-

mente wie strategisches Corporate 

Impact Investing zur Transformation 

beitragen. Was halten Sie davon?

Es ist naheliegend, dem Leit-
bild des Unternehmens auch mit 
Investments zu folgen.  
Wie die konkret aussehen, ist 
sehr individuell und hängt eng 
mit dem jeweiligen Purpose 
zusammen. Bei Viessmann sind 
wir zum Beispiel im Jahr 2021 
eine strategische Partnerschaft 
mit einem Unternehmen einge-
gangen, das sich mit Indoor-Far-
ming beschäftigt.  

Das ist ein hoch relevantes 
Zukunftsthema in den Metropol-
Regionen der Erde, wo sowohl 
Fläche als auch Wasser immer 
knapper werden.  
Neben Partnerschaften dieser 
Art, die unser Tätigkeitsfeld auf 
die Gestaltung von Lebensräu-
men zukünftiger Generationen 
ausweiten, investieren wir sehr 
gezielt in Wald- und Moorflä-
chen, um sie im Sinne des Klima-
schutzes zu bewahren.

Vom Investment zurück zu den Mit-

arbeitenden: Welche Kompetenzen  

brauchen sie und ihre Führungs-

kräfte, um die Transformation hin zu 

mehr Nachhaltigkeit zu gestalten?

Es braucht Befähigung durch 
transparente Information, 
gepaart mit Verantwortungs-
bewusstsein und dem Geist der 
Co-Kreation.  
Und ganz wichtig: Vertrauen,  
mit allen innerhalb des  
gesamten Unternehmens auf 
Augenhöhe kommunizieren  
zu können und die entsprechen-
den digitalen Formate und  
Plattformen dafür.

Weiterentwicklung des größten Geschäftsbe-
reichs Climate Solutions voran: von Heizungen 
hin zu Klimalösungen für Wärme, Kälte, optima-
le Luftqualität und individualisiertes Raumklima 
durch zukunftsorientierte und klimafreundliche 
Systeme, digitale Tools und Dienstleistungen. 

Daneben ist Max Viesmann auch Mitglied des 
Nationalen Wasserstoffrates des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie und sitzt 
im Advisory Council des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums. Zudem ist er Mitglied des 
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Vertrauen ist ein gutes Stichwort, 

wenn wir den Blick von den Unterneh-

men weg auf die Politik richten: Wel-

che Rahmenbedingungen braucht es 

seitens der Politik, damit die Trans-

formation gelingen kann?

Seitens der Politik sind vor allem 
stabile Rahmenbedingungen 
und ideologiebefreite, pragma-
tisch realisierbare Entscheidun-
gen wichtig. Die Unternehmen 
brauchen Verlässlichkeit, um 
die Transformation erfolgreich 
umsetzen zu können. 

Angenommen, Ihre Prognosen vom 

Beginn des Interviews bewahrheiten 

sich: Welche Schritte werden uns in 

das Jahr 2035, so wie Sie es skizziert 

haben, geführt haben?

Mehr handeln! An Erkenntnis  
mangelt es uns schon heute 
nicht. Jetzt kommt es darauf an, 
durch transparente und fakten-
basierte Kommunikation zu den 
richtigen Entscheidungen zu 
kommen und aktiv zu werden. 
Dazu gehört Mut für die richtigen 
Veränderungen. Unternehmen, 
die für sich die Frage beantwor-

tet haben, warum sie in Zukunft 
noch existieren werden, werden 
deutlich besser mit ihrer Ver-
antwortung gegenüber zukünf-
tigen Generationen umgehen. 
So sichern sie gleichzeitig ihre 
eigene Zukunft.

Das war schon fast ein Schlusswort, 

aber bevor wir zum Ende kommen, 

habe ich noch eine letzte Frage: Wenn 

eine weise Person Ihrer Wahl Ihnen 

eine Frage zur Zukunft der Unter-

nehmensverantwortung beantwor-

ten könnte, welche Frage würden Sie 

stellen?  

Wie schaffen wir es noch schnel-
ler und noch besser, dass alle 
Unternehmen mit Energie und 
Herzblut die richtigen Klimalö-
sungen schaffen, um Lebens-
räume für zukünftige Generatio-
nen erhalten und positiv gestal-
ten zu können? 
✗

Bundesverbands Deutsche Startups e. V. Vor 
seinem Einstieg in das 105-jährige Familien-
unternehmen war Max Viesmann als Unterneh-
mensberater bei The Boston Consulting Group 
und als Angel Investor in Europa und Asien aktiv. 

Er ist studierter Wirtschaftsingenieur des Karls-
ruhe Instituts für Technologie (KIT) und der TU 
Darmstadt.
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vP
Annelie Beller: Ich würde mich gerne 

mit Ihnen gedanklich in die Zukunft 

begeben. Was heißt es im Jahr 2035 

für ein Unternehmen wie Ihres, ein 

Good Corporate Citizen zu sein?

Markwart von Pentz: Corporate 
Citizenship bedeutet für mich, 
an den eigenen Betriebsstand-
orten fest verankert zu sein. Wie 
genau das aussieht, unterschei-
det sich von Land zu Land, da 
sich die Gesellschaft, die Inf-
rastruktur, aber auch die kultu-
rellen und religiösen Umfelder 
unterscheiden. Selbst in Europa, 
wo wir ein sehr stark organisier-
tes Umfeld haben, sehen wir, 
dass der Bedarf an Corporate 
Citizenship zunimmt, deutlich 
zunimmt sogar. 2035 müssen  
wir so weit sein, dass wir den 
Mitarbeitenden die Möglich-
keit bieten, sich auf verschiede-
nen Ebenen zu engagieren. Das 
Unternehmen stellt dann sozu-
sagen die Brücke dafür dar. 
Wir sehen die höchste Form 
des Engagements darin, nicht 
nur durch eine Stiftung Geld zu 
geben, sondern das mit einer 
Aktivität zu verbinden, damit die 

Mitarbeitenden sich entspre-
chend ihren Interessen einbrin-
gen können: Warum nicht drei 
Stunden im Quartal Lebensmittel 
für Bedürftige packen oder als 
Mentor:in aktiv werden, um Ver-
eine und Individuen zu stärken? 
Ich hoffe, dass das 2035 Main-
stream geworden ist.

Bleiben wir gedanklich mal im Jahr 

2035. Werden sich die Grenzen  

zwischen dem profitorientierten  

Kerngeschäft, der ökologischen  

Nachhaltigkeit, aber auch dem  

gesellschaftlichen Engagement  

verschieben?

Unternehmen müssen immer 
noch Profite machen, sonst 
berauben sie sich mittel- und 
langfristig ihrer Existenzgrund-
lage. John Deere ist allerdings 
ein Paradebeispiel, wie sich die 
genannten Aspekte vermischen: 
In der Landwirtschaft haben 
wir unglaubliche Möglichkeiten, 
nachhaltig zu arbeiten. Themen 
wie weniger Einsatz von Dünger 
oder Spritzmittel und biologische 
Landwirtschaft sind für uns eine 
riesige Chance, das Geschäft mit 

nachhaltigen gesellschaftlichen 
Konzepten zu verbinden. Nach-
haltigkeit kann unser Geschäfts-
modell nach vorne bringen, weil 
wir nicht nur Maschinen machen, 
sondern gesamtheitliche Lösun-
gen, Ecosystems und Kreislauf-
systeme anbieten können.  
Abgesehen von diesem Blick  
auf unsere Produkte kann ich  
mir auch Volunteering unserer 
Mitarbeitenden zu ökologischer 
Nachhaltigkeit gut vorstellen, 
indem wir ihnen zukünftig ermög-
lichen, sich in entsprechenden 
landwirtschaftlichen Beschäfti-
gungsmodellen zu engagieren.

Glauben Sie denn, dass wir 2035 noch 

eigene CSR- oder CC-Abteilungen 

haben? Wie werden sie aussehen?

Heute haben wir einen kleinen 
Bereich zwischen Government 
Affairs und HR, der diese Funk-
tion übernimmt. Doch die Aktivi-
täten in dem Bereich nehmen zu, 
und die Mitarbeitenden verlan-
gen mehr und mehr danach. Mit-
arbeitende erwarten inzwischen, 
dass wir Angebote machen, um 
uns nachhaltig in der Gemein-

„Unternehmen sollen nicht zur 
Ersatzreligion werden, aber sie 
werden stärker zum Wertemaßstab 
für viele Mitarbeitende.“

Markwart von Pentz — John Deere GmbH & Co. KGInterview mit 
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schaft zu engagieren. Von daher 
glaube ich, dass es eine klare 
Stärkung der Abteilung geben 
wird und sich diese noch breiter 
aufstellen wird.

Zu Beginn hatten Sie die besondere 

Bedeutung von Engagement durch 

Mitarbeitende hervorgehoben. Wel-

chen Beitrag kann Corporate Volun-

teering zur Transformation leisten?

Es tut einfach gut, der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben – 
und zwar nicht nur in Form von 
Geld durch Spenden, sondern 
indem man sich selbst als Per-
son einbringt. Die Motivation, 
anderen zu helfen, ist tief im 
Menschen verankert. Deswegen 
kommt beispielsweise Corpo-
rate Volunteering so gut an, dass 
wir es weiterhin in den Unter-

nehmen stärker fördern wer-
den. Ich habe aber gleichzeitig 
den Eindruck, dass sich in den 
letzten Jahren leider viele Men-
schen aus Ehrenämtern wie der 
Feuerwehr, den Maltesern oder 
dem Roten Kreuz zurückgezo-
gen haben. Zusätzlich sind weni-
ger Leute in Kirchengemeinden 
aktiv. Viele dieser Institutionen 
hatten neben der Arbeit für den 
guten Zweck auch die Funktion, 
den Menschen eine Identifikation 
und Leitplanken dafür zu geben, 
wie man durchs Leben geht, was 
als gut angesehen wird, was als 
schlecht angesehen wird. Ich 
will nicht sagen, dass die Unter-
nehmen jetzt zur Ersatzreligion 
werden, aber sie werden stärker 
zum Wertemaßstab für viele Mit-
arbeitende. Umso wichtiger wird 

dadurch CSR als Teil des Werte-
kanons eines Unternehmens.

Was glauben Sie, welche Kompeten-

zen brauchen Mitarbeitende und auch 

Führungskräfte, um die sozial-ökolo-

gische Transformation des Unterneh-

mens mitgestalten zu können?

Ich habe eben bereits den Wer-
tekanon angesprochen, den ich 
für sehr wichtig halte, um auf 
Kurs zu bleiben in einer Welt, 
die immer schnelllebiger wird. 
Zu den entscheidendsten Eigen-
schaften für uns alle gehört 
für mich deshalb, mit beiden 
Füßen auf dem Boden zu ste-
hen und sich nicht von den Unsi-
cherheiten dieser Veränderun-
gen erschüttern zu lassen. Die 
notwendige Widerstandsfähig-
keit kann ein Unternehmen auch 

Markwart von Pentz ist seit 2007 einer von zwei 
globalen Präsidenten der Landtechniksparte 
bei John Deere. Seit 2020 umfasst der 
Verantwortungsbereich die Regionen Europa, 
CIS, Asien, Afrika sowie die globale Entwicklung 
und Produktion von Traktoren bis 250 PS,  
der Heu- und Grünfuttertechnik sowie der 
Rasen- und Grundstückspflegetechnik.

Nach einer 6-monatigen Werkstudententätigkeit 
im Jahre 1988 begann seine Laufbahn 1990 
als Auditor in der Revisionsabteilung in Europa. 
Danach bekleidete er eine Reihe von Positionen 
mit wachsendem Verantwortungsbereich in der 
Mannheimer Fabrik, Projekt-Management sowie 
der europäischen Marketing-Organisation.
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durch gute CSR-Maßnahmen 
unterstützen: Ein sozial enga-
gierter Mensch, der nachhaltige 
Projekte fördert und einen Sinn 
in seinem Leben sieht, hat ein 
geringeres Risiko, von den Stür-
men der Transformation umge-
pustet zu werden, beispielsweise 
in Form seelischer oder psychi-
scher Erkrankungen.

Weg vom Individuum, hin zur Poli-

tik: Was glauben Sie, welche Rah-

menbedingungen braucht es seitens 

der Politik für Unternehmen, damit 

wir diese Transformation erfolgreich 

gestalten können?

Es braucht andere regulatorische 
Regeln und bessere Anreize. Ich 
kann mir zum Beispiel ein System 
vorstellen, in dem Unternehmen 
eine gewisse Punktzahl errei-

chen können, um als gute Unter-
nehmen zu gelten. Als Belohnung 
bekommen sie dann andere För-
derungen, Zuschüsse oder einen 
besseren Steuersatz. Bisher wird 
noch kaum etwas im Bereich des 
sozialen Engagements von Fir-
men gefördert außer der Absetz-
barkeit von Spenden an gemein-
nützige Organisationen. Der 
Staat wäre gut beraten, noch 
mehr solcher Maßnahmen auf 
den Weg zu bringen, anstatt 
alles selbst tun zu wollen, denn 
die Effizienz privatwirtschaftlich 
geförderter Projekte ist in mei-
nen Augen ungleich höher als die 
Effizienz staatlicher Projekte.

Eine letzte Frage zum Abschluss: 

Wenn Sie einer weisen Person Ihrer 

Wahl eine Frage stellen könnten zur 

Zukunft von verantwortlichem Unter-

nehmenshandeln. Was für eine Frage 

würden Sie welcher Person stellen?

Am liebsten würde ich mit dem 
Papst sprechen. Ich sehe mit 
Bedauern, dass die Kirchen dabei 
sind, sich abzuschaffen, weil sie 
in dieser Transformation nicht so 
richtig mitkommen. Je weniger 
die Kirche das tut, desto mehr 
müssen jedoch andere Akteure 
dafür eintreten, den Menschen 
Leitplanken und Wertemaßstäbe 
zu geben. Wir Unternehmen soll-
ten in diese Lücke hineingehen,  
aber idealerweise nicht als 
Ersatz, sondern als Ergänzung.  
Deshalb wäre meine Frage an 
den Papst, was wir tun können, 
damit die Kirchen sich nicht in 
beschleunigender Form selbst 
abschaffen. 
✗

1999 wurde er zum Geschäftsführer von 
John Deere International ernannt. Weitere 
Führungsaufgaben im Marketing für die 
Vereinigten Staaten und Kanada und später für 
Europa, Afrika, Südamerika und Nahost folgten.  
Von Pentz ist Absolvent der Universität Hamburg 
mit Abschluss im Bereich der technisch 
orientierten Betriebswirtschaft. 

Er ist Mitglied des Beirates im VDMA und 
Mitglied im regionalen Beirat der Deutschen 
Bank AG, Beiratsmitglied des US-Russia 
Business Councils sowie Mitglied im Kuratorium 
der Stiftung Universität Heidelberg. Im Mai 
2020 verlieh die Universität Hohenheim ihm die 
Ehrendoktorwürde der Agrarwissenschaften.
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Y
Jennifer Hansen: Als Allererstes 

würde ich gerne mit Ihnen gedank-

lich in das Jahr 2035 reisen. Was für 

Assoziationen werden wir haben, 

wenn wir das Wort Unternehmensver-

antwortung hören?

Nataliya Yarmolenko: Meine 
Vision für die Zukunft ist, dass 
Unternehmensverantwortung so 
selbstverständlich wird, dass wir 
darüber gar nicht mehr sprechen 
müssen. Oder anders gesagt: 
dass Unternehmensverantwor-
tung in Zukunft Teil des Unter-
nehmenserfolgs sein wird.  
Ich glaube nicht, dass wir in  
13 Jahren schon so weit sein 
werden, aber die Anzahl der 
Unternehmen, die diese Verant-
wortung wahrnehmen und leben, 
wird steigen. Einige werden 
diesen Weg aus Überzeugung 
gehen und andere, weil es Trend 
ist oder die Kund:innen es wün-
schen. Unternehmen wie wir,  
die schon jetzt nachhaltig sind, 
werden weitere Fortschritte 
machen, denn Nachhaltigkeit 
und Unternehmensverantwor-
tung sind nichts Statisches,  
sondern Entwicklungswege. Wir 

sind ein nachhaltiges Unterneh-
men seit unserer Gründung 1921. 
Nichtsdestotrotz versuchen wir 
uns immer weiter zu verbes-
sern und haben uns zum Beispiel 
dafür entschieden, eine B-Corp-
Zertifizierung zu machen. Auch 
wenn wir sie letztes Jahr erfolg-
reich abgeschlossen haben, 
müssen wir uns nun alle drei 
Jahre neu zertifizieren. Gut so! 
Denn nur durch stetige Verbes-
serung können wir unsere Vor-
bild-Rolle in nachhaltigem Wirt-
schaften weiterspielen und aus-
bauen.

Ihre Antwort lässt durchblicken, dass 

sich 2035 die Grenzen zwischen pro-

fitorientiertem Kerngeschäft, öko-

logischer Nachhaltigkeit und sozia-

ler Verantwortung verschoben haben 

werden. Wie wird das aussehen?

Heutzutage stehen ökologische, 
soziale und ökonomische Nach-
haltigkeit oft noch im Gegen-
satz zueinander. In Zukunft wer-
den die Grenzen zwischen den 
Aspekten verschwinden oder 
zumindest nicht mehr so scharf 
sein. Sie werden sich auf jeden 

Fall nicht mehr ausschließen. 
Schon heute ist für mich klar, 
dass Nachhaltigkeit nicht als 
on-top zum Business betrachtet 
werden darf, sondern ins Kern-
geschäft integriert werden muss. 
Wenn man das weiterdenkt, wird 
Business in Zukunft eine Quelle 
für wahrgenommene Unterneh-
mensverantwortung sein. Bei 
uns wachsen beispielsweise alle 
unsere Rohstoffe auf einer Flä-
che von knapp 250 Quadratki-
lometern. Das heißt, wenn wir 
unser Business weiterentwi-
ckeln, dann wächst diese biolo-
gische landwirtschaftliche Flä-
che mit. So sind Kerngeschäft 
und Nachhaltigkeit in unserem 
Unternehmen automatisch ver-
knüpft.

Wie wird sich diese Verknüpfung von 

Kerngeschäft und Nachhaltigkeit 

ganz konkret im Unternehmenshan-

deln ausdrücken?

Unternehmen werden sich von 
dem Gedanken an kurzfristige  
Profitmaximierung irgendwann 
verabschieden. Sie werden 
erkennen, dass dieser Schritt 

„Gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist 
Ambiguitätstoleranz wichtig. Im Unternehmen 
müssen wir mit der Spannung zwischen 
Idealen und Realität umgehen können, ohne 
uns davon frustrieren zu lassen.“

Nataliya Yarmolenko — Weleda AGInterview mit 
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Nataliya Yarmolenko ist als Mitglied der 
Geschäftsleitung der Weleda AG für die Märkte 
und die Kommunikation verantwortlich. Sie 
wurde in Russland geboren und ist später 
mit ihrer Familie nach Odessa in der Ukraine 
übergesiedelt. Nach ihrem Medizinstudium war 
sie dort als Ärztin tätig und lernte in dieser Zeit 
die anthroposophische Medizin kennen, die sie 
in einem von ihr gegründeten Therapeutikum 
praktizierte. Ihre Kenntnisse vertiefte sie später 
am Goetheanum in Dornach. 
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nicht nur notwendig ist für öko-
logische und soziale Nachhaltig-
keit, sondern auch für finanzielle 
Nachhaltigkeit, weil es mit kurz-
fristiger Profitmaximierung keine 
erfolgreiche Zukunft für Unter-
nehmen mehr geben wird. Wir 
brauchen langfristiges Denken 
und Handeln und ein Bewusst-
sein für die Rolle des Unter-
nehmens für Natur, Umwelt und 
Gesellschaft. Ein praktisches 
Beispiel, wie das umgesetzt wer-
den kann, ist True Cost Accoun-
ting, also dass man bei der Pro-
duktion von Rohstoffen und 
Gütern zum Beispiel auch die 
Luft- oder Wasserverschmut-
zung mit einkalkuliert. Darü-
ber wird aktuell erfreulicher-
weise immer mehr gesprochen. 
Die Preise für Produkte werden 
dadurch zunächst zwar höher 
sein, aber wenn wir nichts am 
Status quo ändern, dann muss 
die Gesellschaft in Zukunft eben 
in anderer Form bezahlen. 

Wird es in dieser von Ihnen skizzierten 

Zukunft dann noch eigene Corporate-

Citizenship- oder Nachhaltigkeitsab-

teilungen in Unternehmen geben?

Wenn wir über die nächsten 
13 Jahre sprechen, dann brau-
chen wir noch Nachhaltigkeits-
manager:innen im Unternehmen 
als Stabsstelle. Gleichzeitig ist 
es aber wichtig, dass man die 
Transformation im Gesamtunter-
nehmen betreibt, nicht nur als 
abgegrenzte Abteilung.  
Die Themen müssen als fachli-
ches Wissen, aber auch als  
strategische Ausrichtung bei 
Führungskräften und Mitarbei-
tenden ankommen. Wissen über 
Nachhaltigkeit und Kompeten-
zen sollten dort verankert sein, 
wo die Business-Entscheidungen 
getroffen werden, zum Beispiel 
in der Produktion oder im Marke-
ting. In Zukunft wird man gerade 
das Thema Nachhaltigkeit nicht 
mehr zentralistisch steuern, denn 
Organisationen werden ohnehin 
viel dezentraler organisiert sein. 

Was werden die wichtigsten Schritte 

sein, die uns in Ihre Vision vom Jahr 

2035 führen?

Die Schritte müssen von Unter-
nehmen und vom Staat kom-
men. Wir brauchen Rahmenbe-

dingungen und eine strengere 
Regulierung. Die Berichterstat-
tungspflicht muss in den Punk-
ten Transparenz und Nachhal-
tigkeit klarer werden. Wir haben 
schon in den 90er-Jahren frei-
willig mit Nachhaltigkeitsberich-
ten begonnen. Und in den letz-
ten zehn Jahren veröffentlichen 
wir jedes Jahr einen integrierten 
Geschäfts- und Nachhaltigkeits-
bericht. Das wollen wir noch wei-
ter verbessern.  
Wir denken über inklusives 
Reporting nach mit einer Bilan-
zierung nicht nur des Kapitals, 
sondern auch unserer Werte. 
Das setzen wird in Kontext mit 
den Sustainable Development 
Goals, dem Pariser Klimaschutz-
abkommen und den planetary 
boundaries.  
Unternehmensverantwortung 
muss in jedem Fall in den Unter-
nehmenszweck mit integriert 
sein. So kommen wir zu dem 
Thema Purpose und Sinn des 
Unternehmens. Die junge Gene-
ration sucht nach sinnstiftender  
Arbeit und nachhaltigen Pro-
dukten. Deswegen wird es in 
Zukunft entscheidend sein für 

Sie ist seit 2002 bei Weleda tätig und hat als 
Regionaldirektorin erfolgreich die Märkte der 
Regionen Ost- und Nordeuropa sowie Mittlerer 
Osten entwickelt. Seit 1. Januar 2019 gehört sie 
der Geschäftsleitung an.
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den Unternehmenserfolg, dass 
ein Unternehmen einen Purpose 
hat.

Das klingt nach viel Arbeit für die Mit-

arbeitenden, die sich mit Nachhal-

tigkeit beschäftigen. Welche Rolle 

können Verantwortliche für Corpo-

rate Citizenship und Nachhaltigkeit in 

Unternehmen spielen, um die Trans-

formation zu beschleunigen?

Nachhaltigkeitsverantwortliche 
haben keinen einfachen Job. Sie 
müssen Transformation voran-
treiben innerhalb alter Struktu-
ren und Kulturen. Sie brauchen 
die Kraft, andere zu inspirieren 
und emotional zu überzeugen, 
denn nur mit rationalen Zielen 
kommt man nicht wirklich wei-
ter. Daneben sollten sie nicht nur 
gute Analytiker:innen und Stra-
teg:innen sein, sondern auch 
pragmatisch genug, um Dinge in 
der Praxis zu verankern. Letzt-
lich wünsche ich mir von ihrer 
Rolle aber auch, dass sie immer 
wieder stören. Man sieht also, 
der Job von Nachhaltigkeitsma-
nager:innen ist, wenn er ernst 
genommen wird, komplex. Ich 
beneide sie nicht darum.

Sie sprachen gerade davon, konkrete 

Instrumente in der Praxis zu veran-

kern. Was, glauben Sie, können Ins-

trumente wie Corporate Voluntee-

ring oder Corporate Impact Investing 

zugunsten der Transformation leis-

ten?

Corporate Volunteering ist eine 
großartige Möglichkeit, bei der 
Menschen initiativ werden. Die-
ses Instrument muss allerdings 
auch richtig angewendet wer-
den. Es darf nicht dazu führen, 
dass Menschen ausbrennen, weil 
sie sich zusätzlich zu ihrer all-
täglichen Arbeit noch engagie-
ren. Und es darf ebenso nicht 

dazu führen, dass staatliche 
Strukturen geschwächt werden. 
Während Corporate Volunteering 
schon relativ etabliert ist, kommt 
aktuell das Instrument des Cor-
porate Impact Investings mehr 
und mehr. Bei Weleda haben 
wir ausgerechnet, dass unser 
Finance Carbon Footprint höher 
ist als unser Product Carbon 
Footprint. Das heißt, wie wir mit 
Geld umgehen, hat bei uns einen 
viel größeren Impact, als wie wir 
mit unseren Produkten umgehen. 
Da unsere Produkte nachhaltig 
sind, ist das kein Wunder. Aber 
nichtsdestotrotz – auch wir als 
Weleda, die wir nicht Gewinn-
maximieren priorisieren, müssen 
uns Gedanken machen, wie wir 
damit umgehen. Wir haben uns 
nun dafür entschieden, einen 
Carbon Management Plan zu 
erarbeiten, um auch den Impact 
von Finanzen auf unseren Car-
bon Footprint zu berücksichti-
gen.

Welche Kompetenzen brauchen Mit-

arbeitende und Führungskräfte, um 

die Transformation Richtung Nach-

haltigkeit mitgestalten zu können?

In erster Linie brauchen sie 
natürlich Fachwissen zu Nach-
haltigkeit. Daneben hilft sowohl 
den Führungskräften als auch 
den Mitarbeitenden emotionale 
und spirituelle Intelligenz, um 
systemisch denken zu können. 
Was mir noch dazu immer wieder  
auffällt: Gerade beim Thema 
Nachhaltigkeit ist Ambiguitätsto-
leranz wichtig. Im Unternehmen 
müssen wir mit der Spannung 
zwischen Idealen und Realität  
umgehen können, ohne uns 
davon frustrieren zu lassen.  
Nicht alle Ideale lassen sich  
eins zu eins gleich umsetzen. 
Neben Geduld und pragmati-
schem Idealismus braucht es 

daher auch einiges an Mut zur 
Veränderung, um dranzubleiben.

Welche Rahmenbedingungen wün-

schen Sie sich von der Politik, damit 

die Transformation in Richtung Nach-

haltigkeit zur Realität werden kann?

Wir brauchen klare, verlässliche, 
konsequente Rahmenbedingun-
gen. Innerhalb dieser Rahmenbe-
dingungen muss die Wirtschaft 
frei sein. Außerdem brauchen wir 
ein level playing field, es darf also 
keine Nachteile für nachhaltig 
operierende Unternehmen geben.

Dann habe ich noch eine Frage zum 

Schluss. Wenn eine weise Person 

Ihrer Wahl eine Frage zur Zukunft der 

Unternehmensverantwortung beant-

worten könnte, welche Frage würden 

Sie stellen?

Da wir in der Konsumgüterindus-
trie arbeiten, würde ich fragen: 
Welche Arten von Konsum wer-
den wir in Zukunft haben? Wie 
kommen wir als Menschheit zu 
Selbstbegrenzung und können 
gleichzeitig ein glückliches und 
zufriedenes Leben führen? 
✗
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Z
Jennifer Hansen: Lassen Sie uns 

gemeinsam ins Jahr 2035 reisen. 

Was, glauben Sie, wird es im Jahr 

2035 heißen, ein Good Corporate 

Citizen zu sein?

Waldemar Zeiler: 2035 werden 
wir über die Kipppunkte hinaus 
und in einer absoluten Krisen-
managementsituation sein. Die 
Verursacher:innen dieser Krisen 
werden zu einem großen Anteil 
Unternehmen sein – gleichzei-
tig bringen Unternehmer:innen 
wichtige Skills mit, um die Kri-
sen zu managen. Ich stelle es 
mir sehr interessant vor, wenn 
jemand, der zuvor Gifte in den 
See gekippt hat, plötzlich auf die 
Hilfe aller anderen angewiesen 
ist, um diesen See wieder sauber 
zu bekommen. Wir werden damit 
beschäftigt sein, Scherben auf-
zusammeln, und ich weiß nicht, 
ob der soziale Kitt dann noch 
zusammenhält. 
Momentan tragen wir immer wei-
ter zu den Krisen bei, zu immer 
weniger sozialer Gerechtigkeit,  
der Klimakrise, schwindender  
Biodiversität. Ich war schon 
weitaus optimistischer in den 

letzten Jahren. Das ist auch der 
Grund, warum ich mir ein Sabba-
tical nehme. Aktivistisches Han-
deln und einfach alles angehen, 
was gerade da ist, überfordert. 
Deshalb fällt es mir total schwer, 
mich in 2035 reinzuversetzen. 
Zwölf Jahre mit all den Bedro-
hungsszenarien, die wir vor uns 
haben, das ist eine düstere Vor-
stellung. Ich würde mich leichter 
tun, über die nächsten fünf Jahre 
nachzudenken, weil wir speziell  
in Bezug auf die Klimakrise 
zumindest die Chance hätten, 
das Ruder herumzureißen.

Dann lassen Sie uns gerne über die 

nächsten fünf Jahre nachdenken: 

Was bedeutet das Wahrnehmen von 

Verantwortung für Unternehmen in 

fünf Jahren?

Ich würde allen empfehlen, 
nur noch das Mindeste zu tun, 
damit das Unternehmen über-
lebt und auf eine schwarze Null 
kommt. Und dann das Unter-
nehmen komplett in den Dienst 
der Gesellschaft und des Plane-
ten zu stellen. Wir müssen das 
Wachstum aussetzen, entspre-

chende KPIs über die nächsten 
Jahre abschaffen und die Zeit, 
die dadurch frei wird, in die gro-
ßen Probleme der Zeit investie-
ren. Wenn alle Unternehmen  
nur zwanzig Prozent ihrer Zeit 
erübrigen könnten, um diese 
Probleme zu lösen, wäre das eine 
gewaltige Power und Innovation. 
Wir brauchen diese Energie, die 
gerade verschwendet wird für 
immer mehr Wachstum. Wir bei 
einhorn haben uns dazu bekannt, 
im Donut zu wirtschaften. Noch 
wissen wir nicht genau, wie ein 
solches Wirtschaften konkret für 
uns aussieht; das weiß niemand. 
Doch anstatt das als Ausrede zu 
benutzen, wollen wir eine Ant-
wort auf diese Frage finden.

Es wird ja vermutlich immer weiter 

Zielkonflikte geben, mit denen Unter-

nehmen umgehen müssen, und Fra-

gen, zu denen es keine eindeutigen 

Antworten gibt. Wie werden Unter-

nehmen zukünftig in dilemmatischen 

Situationen Entscheidungen treffen?

Das Tolle am Shareholder Value 
ist, dass es so einfach ist. Alles 
kann diesem einen Ziel unter-

„Mitarbeiter:innen Raum zu geben, 
um inner work zu betreiben, liegt auf 
jeden Fall in der Verantwortung von 
Unternehmen.“

Interview mit Waldemar Zeiler — einhorn products GmbH
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geordnet werden, und es ver-
einfacht jede Entscheidung. Ich 
glaube, man muss Alternativen 
entwickeln für KPIs, und das ist 
extrem schwer.  
Wir können das zwar, aber wir 
sind so stark sozialisiert in unse-
rem aktuellen System. Wir fühlen  
nicht mehr, was es bedeutet,  
ein Unternehmen menschlich  
zu führen, sodass es weder auf 
Kosten von Menschen noch der 
Natur operiert. Es braucht ganz 
viel Besinnungszeit, bis wir das 
wieder erlernen.

Es ist gerade viel die Rede davon, 

dass sich die Grenzen zwischen  

profitorientierten Kerngeschäft und 

sozialer und ökologischer Nachhal-

tigkeit verschieben werden. Glauben 

Sie das auch?

Diese Debatte ist unglaublich 
rational, und wir wissen, dass 
Rationalität uns noch nirgends 
hingebracht hat. Die ganze Welt 
ist aber mittlerweile irrational. 
Inzwischen weiß man ja bei kei-
ner Krise mehr, wie die eigenen 
Verwandten, Freunde sich posi-
tionieren werden. Und in die-

ser maximalen Verwirrung, in 
der ich mich auch selbst wieder-
finde, ist es total schwierig, eine 
globale Herausforderung anzu-
gehen. Ich glaube, wir müssen 
fundamental anders rangehen, 
und zwar viel mehr übers Füh-
len. Wenn Menschen es nicht 
fühlen, ist es egal, was für eine 
tolle Theorie und Sinnhaftigkeit 
dahinter steht. Wir müssen des-
halb lernen, mit uns im Einklang 
zu sein und zu wissen: Was geht 
in mir selbst vor? Warum handle 
ich, wie ich handle? Da bin ich 
selbst mittendrin, in einem sehr 
langen Prozess. Mehr Klarheit 
über diese Fragen hilft einem, 
sich wirklich mit anderen zu ver-
binden und nicht nur die bes-
ten Argumente auszutauschen. 
Bei einhorn machen wir des-
halb nicht nur new work, son-
dern inner work. Otto Scharmer 
spricht von einem Bewusstseins-
Update. Früher hatte ich die Hoff-
nung, dass einer schnipst und 
zack, Bewusstseins‐Update da. 
Es braucht allerdings sehr viel 
Arbeit beim Individuum, um dort 
hinzukommen. Das können sich 
nicht alle leisten.  

Du kannst nicht eine Stunde 
meditieren am Tag, wenn du 
dann deine Miete nicht bezahlen 
kannst. Wir, die an der Macht sind 
und die Ressourcen haben, sind 
in der Verantwortung zu ermögli-
chen, dass diese Reise überhaupt 
gemacht werden kann.

Sehen Sie es auch als Aufgabe von 

Unternehmen, Mitarbeiter:innen den 

Raum zu geben, um inner work zu 

betreiben?

Mitarbeiter:innen Raum zu geben, 
um inner work zu betreiben, liegt 
auf jeden Fall in der Verantwor-
tung von Unternehmen. Denn wo 
verbringen die so viel Zeit ihres 
Lebens? Wenn man nur sicher-
stellt, dass die Unternehmen 
nicht pleitegehen, aber den Rest 
der Zeit freistellt, dann kann man 
damit unglaublich viel machen. 
Wir könnten viel, viel größer 
sein mit einhorn und auf Wachs-
tum setzen, aber das würde der 
Welt nicht helfen. Wir nehmen 
uns stattdessen viel Zeit für inner 
work und hoffen, dass daraus 
irgendetwas Neues erwächst.

Waldemar Zeiler, geboren 1982 in der weiten Steppe 

Kasachstans, stellt die Wirtschaftswelt auf den Kopf:  

Er ist Purpose-Unternehmer, Serienscheiterer und  

Autor von „unfuck the economy“.

Zeiler ist Chief Executive Unicorn des „fairstainable“ 

Unternehmens einhorn, welches er mit Philip Siefer 

gegründet hat, das verschiedene Untenrum-Produkte 

wie vegane Kondome, Menstruationstassen und Bio-

Tampons vertreibt. 
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Es braucht also eine persönliche 

Transformation. Und wenn wir auf 

Strukturen im Unternehmen blicken: 

Wird es in Zukunft noch Corporate-

Sustainability-, Corporate-Citizens-

hip- oder Fairstainability‐Abteilungen, 

wie bei euch, geben?

Zukünftig sollte es diese Abtei-
lungen nicht geben. Aktuell sind 
wir aber noch weit davon ent-
fernt, dass die Themen dieser 
Abteilungen in der DNA jedes 
Unternehmens drin sind. Unsere 
Fairstainability‐Abteilung bei ein-
horn hat mit fünf Personen von 
insgesamt 25 Personen schon 
zahlenmäßig eine große Macht. 
Aber was ich von Großkonzer-
nen höre, haben die meisten die-
ser Abteilung gar keine Macht 
und sind eher ein Add‐on. Die 
Sustainability‐Abteilungen ste-
hen oft auf verlorenem Posten 
und müssen gegen einen Geg-
ner kämpfen, der nicht zu besie-
gen ist. Daher kann ich nur hof-
fen, dass diese Abteilungen erst 
mal größer werden und mehr for-
male Macht erhalten – jedoch mit 
dem Ziel, sich irgendwann aufzu-
lösen. Das findet sich zum Bei-

spiel in den New-Work-Theorien 
von Frederic Laloux: Dort gibt es 
keine Zentralfunktion mehr in den 
Unternehmen, selbst in großen 
Unternehmen nicht. Stattdessen 
gibt es kleine Einheiten, die sich 
sehr unternehmerisch leiten, sehr 
viele Funktionen übernehmen 
und damit auch die Gesamtver-
antwortung für ihre überschau-
bare Welt haben.

Was, glauben Sie, werden die wich-

tigsten Schritte von Unternehmen 

gewesen sein, um in eine vielleicht 

etwas weniger katastrophale Zukunft 

zu kommen?

Unternehmen und auch Grün-
der:innen haben Kompeten-
zen zur Umsetzung von Projek-
ten, die sie einbringen müssen. 
Aber sie dürfen das nicht so tun 
wie Elon Musk, um dafür gefei-
ert zu werden. Sie müssen sich 
in den Dienst der Gesellschaft 
stellen und eine Befriedigung 
dadurch bekommen, dass sie 
sich wirksam fühlen. Wir sind auf 
die Kooperation der verschiede-
nen Stakeholder – Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 

– angewiesen. Mariana Mazzu-
cato hat das ganz gut beschrie-
ben unter dem Stichwort Mission 
Economy. Dort müssen wir hin-
kommen, und da spielen Unter-
nehmer:innen und Gründer:innen 
eine sehr wichtige Rolle. Wie wir 
die ausfüllen und den Akteur:in-
nen der anderen Sektoren Raum 
geben, das müssen viele Unter-
nehmer:innen, einschließlich mir, 
noch lernen.

Das ist ein ganz schön großer Mind-

setwandel von Unternehmer:innen. 

Wie kommen wir dahin?

Ich kann nur aus unserer einhorn‐
Erfahrung sprechen. Wir haben 
die Firma verschenkt, sodass sie 
sich selbst gehört. Außerdem 
haben wir gelernt, dass Vorbe-
halte gegeneinander nicht helfen:  
Firmen als die Bösen abzustem-
peln motiviert sie nicht, in die 
richtige Richtung zu gehen. Ich 
verstehe aber auch NGOs und 
Aktivist:innen, die es befremd-
lich finden, Unternehmen für den 
Mist, den sie veranstaltet haben, 
nun auch noch zu würdigen. Wir 
müssen einander verzeihen, auch 

Seine Einhörner arbeiten selbstbestimmt ohne 

Hierarchien, wann sie Lust haben und von wo sie 

wollen, und bestimmen ihr Gehalt weitestgehend selbst. 

Deswegen gehört die unverkäufliche Firma inzwischen 

auch sich selbst. Zeiler hat International Business in 

Maastricht und Manila studiert und im Anschluss erst in 

einer  Unternehmensberatung gearbeitet, dann u. a. mit 

dem Berliner Inkubator Rocket Internet und Team-Europe 

Start-ups gegründet.
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wenn es schwer ist, und schauen, 
wie wir Anerkennung und Würdi-
gung allen Beteiligten zukommen 
lassen können. Außerdem ist es 
wichtig, Räume zu schaffen.  
Wir haben vor einem Jahr ein 
Experiment gestartet. Das nennt 
sich Brafe Space, initiiert von Rolf 
Schroemgens von Trivago. Wir 
haben uns zusammengeschlos-
sen mit Aktivist:innen, Inves-
tor:innen und Unternehmer:innen 
und Räume geschaffen, wo man 
brave und safe sein kann. Der 
beeindruckendste Moment war 
für mich, als eine sehr meinungs-
starke Aktivistin, die sich auf der 
Straße anketten lässt, mit Inves-
tor:innen gesprochen hat und die 
plötzlich einen guten menschli-
chen Umgang gefunden haben, 
obwohl die Fronten viel zu ver-
härtet schienen. Daraus ist ein 
Neun-Monate-Programm  
erwachsen, wo wir anonyme 
bedingungslose Grundeinkom-
men für Leute gezahlt haben, die 
sich das nicht leisten können. 
Sich Zeit nehmen zu können ist 
ein Privileg, was für Gründer:in-
nen oder Unternehmer:innen nor-
mal ist, aber für Aktivist:innen 
überhaupt nicht, denn die müs-
sen ihr Brot nebenher verdie-
nen. Durch das Grundeinkommen 
wollten wir alle auf Augenhöhe an 
den Tisch bekommen. Wir Unter-
nehmer:innen haben die meisten 
Ressourcen, und wenn wir alle 
am Tisch brauchen, stellt sich die 
Verteilungsfrage, denn Zeit ist 
Geld. Und das wiederum haben 
die Unternehmer:innen erfunden.

Was glauben Sie, welche Rahmenbe-

dingungen braucht es seitens der Poli-

tik, damit die Transformation irgend-

wie klappt?

Das müssen wir gemeinsam her-
ausfinden. Aber auch dafür müs-
sen viel mehr Räume geschaf-

fen werden, in denen Zivilge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft 
in einem safe space zusammen 
explorieren. Es hilft nicht, klein-
teilige Befehle von Seiten der 
Politik zu geben, auch wenn sie 
immer total rational sind. Das 
fühlt kein Mensch, und wenn 
es keiner fühlt, wird es keiner 
so richtig überzeugt umsetzen. 
Damit die Leute das fühlen, müs-
sen sie zusammengebracht wer-
den. Und zwar in sicheren Räu-
men, wo auch Politiker:innen safe 
sind und es nicht mehr nur um 
Verteidigung geht, oder darum, 
sich nicht angreifbar zu machen.

Dann hätte ich noch eine Frage zum 

Schluss. Wenn Ihnen eine weise Per-

son Ihrer Wahl eine Frage zur Zukunft 

der Unternehmensverantwortung 

beantworten könnte, welche Frage 

würden Sie stellen?

Ich würde von Milton Friedman  
gerne hören, wie er seine 
ursprünglich radikale Idee jetzt 
sieht, mit den Folgen, die wir 
sehen. Und wo er denkt, dass 
wir vielleicht eine falsche Kurve 
genommen haben. Vielleicht ihn 
und Karl Marx diskutieren lassen. 
Aber dann haben wir wieder zwei 
Dudes. Nee, das geht nicht. Dann 
machen wir Milton Friedman und 
Karl Marx, und die lassen wir mit 
Mariana Mazzucato und Maja 
Göpel diskutieren. Und Naomi 
Klein ist auch noch dabei.

Und dann vielleicht noch Kate 

Raworth.

Stimmt genau. Okay, genau die 
vier, die vier diskutieren mit Karl 
Marx und Milton Friedman. Das 
finde ich super. 
✗
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Check-Out
Was war neu für mich?  
Was hat mich überrascht  
und warum? 

Was erlebe ich ähnlich?  
Was erlebe ich völlig anders?

Welche (neuen) Fragen 
habe ich jetzt?
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Jedes Unternehmen wird diese Frage individuell beantworten und 
konkrete Ansätze und Lösungen entwickeln müssen, um ihre Ge-
schäftsmodelle und -aktivitäten nachhaltig und zukunftsweisend 
aufzustellen. Bei diesem Prozess können wir von PHINEO Sie unter-
stützen. Unsere PHINEO Transformationsberatung bietet keine Stan-
dardantworten. Wir greifen auf erprobte und individuell anpassbare 
Methoden und Werkzeuge zurück, um Sie auf Ihrem Weg hin zu einer 
sozial und ökologisch nachhaltigen, regenerativen Organisation zu 
begleiten. Mit gezielten Formaten zur Stärkung der Innovations- und 
Gestaltungskraft sowie der impact-orientierten Steuerung Ihres Unter-
nehmens helfen wir Ihnen, neue und individuelle Lösungen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 

Sprechen Sie uns gerne an!

Angesichts der Herausforderungen und bedeutsamen Aufgaben, die 
vor uns liegen, stellt sich für Unternehmen die große Frage:

Wie können wir dazu beitragen, eine 
lebenswerte Zukunft zu schaffen?

Sonja SparlaAnnelie Beller

→ annelie.beller@phineo.org

→ jennifer.hansen@phineo.org

→ sonja.sparla@phineo.org

Jennifer Hansen
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PHINEOs institutionelle Förder:innen

PHINEO ist eine gemeinnützige Plattform zur Stärkung 
des strategischen gesellschaftlichen Engagements.

Für die soziale und ökologische Transformation 
unterstützen, beraten und vernetzen wir 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und öffentlichen Sektor. 

PHINEO setzt sich für eine offene, nachhaltige 
und friedliche Gesellschaft ein, in der Gutes tun 
mit Wirkung das gemeinsame Handeln leitet.
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