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Liebe Leser*innen

Was hat das mit uns zu tun? Wenn es um Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung 
in Unternehmen geht, wird diese Frage häu� g gestellt. Sie sind Teil eines globalen 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Netzwerks. Einer globalen 
Community, die sich, wie keine andere zuvor, den größten Herausforderungen 
stellen muss. Insbesondere der Klimawandel, aber auch die größer werdende Kluft 
zwischen Arm und Reich sind globale Aufgaben, die nur global gelöst werden 
können. Und dazu braucht es innovative und zukunftsorientierte Unternehmen und 
Unternehmer*innen. 

Was hat das also mit uns zu tun? Eine ganze Menge. Denn die Einheit von Ökologie, 
sozialem Engagement und unternehmerischer Verantwortung ist der Weg, um die 
Herausforderungen zu lösen. Genau hier helfen uns die 17 Nachhaltigkeitsziele, 
die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. 

Engagiert und erfolgreich
In diesem Handbuch stellen wir Ihnen diese Nachhaltigkeitsziele im Detail vor. Und, 
wir fragen immer wieder danach, was diese mit uns, den Unternehmen, zu tun 
haben. Wie kann die Verfolgung der Ziele Ihr Kernbusiness be� ügeln? Welche Maß-
nahmen zahlen auf Ihre unternehmerischen Ziele ein? Das Praxishandbuch SDG 
beantwortet diese Fragen. 

Von Success Stories lernen
Natürlich ist Ihr Unternehmen einzigartig. Und Ihr Weg, die SDGs in Ihre Geschäfts-
praxis zu integrieren, wird ein individueller sein. Dennoch lohnt es sich, von anderen 
erfolgreichen Unternehmen zu lernen. Aus diesem Grund haben wir für Sie Success 
Stories von Unternehmen zusammengetragen, die den Schritt in Richtung Nachhal-
tigkeit und sozialer Verantwortung bereits gegangen sind. 

Ich wünsche Ihnen eine angeregte und inspirierende Lektüre und freue mich über 
Ihr Feedback, Ihre Success Story oder auf eine Zusammenarbeit. 

Herzlichst Ihr 

Heiner Weigand 
Geschäftsführer, karmacom GmbH

VORWORT
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Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung
„leave no one behind“ – unter dieses Motto stellt die internationale Staatengemein-
schaft die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Die Agenda 2030 zielt darauf 
ab, die Lebensverhältnisse aller Menschen – besonders aber der Benachteiligten und 
Bedürftigen – heute und in künftigen Generationen grundlegend zu verbessern und 
den Planeten Erde zu schützen. Das Herzstück des Aktionsplans, der 2015 von allen 
UN-Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde, sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, SDGs). Die Ziele umfassen alle Dimensionen 
der Nachhaltigkeit, sie fordern weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit 
sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde. 

Und was haben wir damit zu tun?
Die Ziele aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft gelten für alle Länder, so-
wohl Industrienationen als auch Entwicklungs- und Schwellenländer. Alle sind aufge-
fordert, ihr Tun und Handeln darauf auszurichten, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. 
Durch den grundlegenden Umbau von Strukturen, Prozessen sowie Denk- und Ver-
haltensweisen soll die nachhaltige Entwicklung in den nächsten Jahren entscheidend 
vorangebracht werden. Regierungen, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesell-
schaft: Wir alle tragen die Verantwortung dafür, die Vision von weltweit menschen-
würdigem Leben real werden zu lassen. Tre� en Sie heute die Entscheidung für eine 
bessere Welt und beginnen Sie gleich morgen damit, die SDGs umzusetzen. Es ist gar 
nicht so schwer:

Ansatzpunkte der SDGs: Mensch, Planet, Frieden, Wohlstand, 
Partnerscha� 
Die 17 Ziele orientieren sich an fünf Kernbotschaften, den „5 Ps“: People, Planet, 
Peace, Prosperity, Partnership. Sie umfassen Themen wie Chancengleichheit, Bildung 
und Gesundheit ebenso wie die Bekämpfung von Armut, Hunger und Ausbeutung. 
Zusätzlich werden Klimaschutz, Biodiversität und Energie in den Fokus gestellt und 
die Themen Wohnen, Arbeiten und Konsumieren beleuchtet. Die Ziele sollen durch 
internationale Kooperation erreicht werden. Es ist o� ensichtlich, dass die Ziele nicht 
unabhängig voneinander sind, sie sind miteinander ver� ochten und bedingen sich 
gegenseitig. Und ist das nicht großartig? Die Themenbereiche sind so vielfältig wie 
unsere Unternehmenslandschaft. Da sind für Jede*n spannende Ansatzpunkte dabei. 

DIE GLOBALEN ZIELE FÜR
 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen, 
ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu 
retten.“

Ban-Ki Moon, UN-Generalsekretär von 2007 bis 2016

Relevanz für ihr Unternehmen
Inwieweit haben die Nachhaltigkeitsziele nun Auswirkungen auf Ihr Unternehmen? 
Die Privatwirtschaft hat vielfältige Möglichkeiten, die Lebensverhältnisse zu verbes-
sern und den Planeten zu schützen. „Die Welt retten“ ist gar nicht Ihr primäres Unter-
nehmensziel? Wahrscheinlich haben Sie zumindest Interesse daran, das eigene Un-
ternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln, sodass der Erfolg langfristig gesichert ist. 
Die Nachhaltigkeitsagenda bietet die Chance für echten Wandel zu einer gerechteren 
Welt und hilft gleichzeitig, in die Umsetzung zu kommen. Mit einer Wesentlichkeits-
analyse können Sie die für das Unternehmen relevanten Aspekte identi� zieren und 
eigene Ziele formulieren. So entwickeln Sie eine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie, 
die den Anforderungen der Stakeholder Rechnung trägt und den Unternehmenser-
folg positiv beein� usst.
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1
KEINE
ARMUT

Was haben wir damit zu tun?
Das Thema Armut geht uns alle an. In Deutschland gelten bereits 15,7 Prozent der 
Bevölkerung als arm, mit steigender Tendenz. Während in Europa die sozialen Unter-
schiede größer werden und vielschichtige Armutsrisiken bestehen, sind die Lebens-
bedingungen in den Entwicklungsländern für viele Menschen noch weitaus drama-
tischer. Mehr als 700 Millionen Menschen leben in extremer Armut. Bei erweiterter 
Betrachtung sind es sogar doppelt so viele, die keinen ausreichenden Lebensstandard 
und ungenügenden Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben. Die Aus-
wirkungen der Armut sind durch die globalen Ver� echtungen für uns alle spürbar.

Besondere Verantwortung der Unternehmen bei der Armutsbekämpfung
Die Ursachen von Armut sind vielschichtig, und Auslöser, Symptome und Folgen 
der Armut bedingen sich wechselseitig. Schwierige Lebensbedingen entstehen bei-
spielsweise durch infrastrukturelle Nachteile, bewa� nete Kon� ikte oder mangelnde 
Bildung und Gesundheit. Die Folgen des Klimawandels verschärfen die Probleme in 
immer mehr Gegenden der Welt. Eine weitere Hauptursache von Armut ist die unglei-
che Verteilung der Gewinne entlang der Wertschöpfungskette. Obwohl viele Schwel-
lenländer bereits an industriellen Prozessen beteiligt sind, bleiben dort nur geringe 
Anteile des Geldes. Um an den Ursachen von Armut anzusetzen helfen also nicht nur 
Spenden, sondern auch eine internationale Zusammenarbeit, durch die die Globali-
sierung nicht nur für die westlichen Länder zum Gewinn wird. Besonders Unterneh-
men haben also bei der Bekämpfung der Armut vielversprechende Möglichkeiten die 
ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung der Welt mitzugestalten. 

„Es ist unmöglich, Armut ohne die aktive Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen zu 
bekämpfen.“

Ko�  Annan († 2018), UN-Generalsekretär (1997-2006) und Friedensnobelpreisträger

Vorteile Ihres Engagements
Mit unternehmerischen Entscheidungen zugunsten der nachhaltigen Armutsbe-
kämpfung können Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 
werden und sich als global denkende und sozial handelnde Marke positionieren. Egal 
ob als Global Player oder als mittelständisches oder kleines Unternehmen – durch 
fairen Handel und verantwortungsvolle Investitionsentscheidungen nehmen Sie Ein-
� uss auf die soziale Entwicklung der Welt. Durch Kooperationen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, als Chancengeber für Benachteiligte, und mit fairer Entlohnung in 
allen Wertschöpfungsstufen können Unternehmen Armut verringern und gleichzeitig 
den eigenen wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig sichern. 

ARMUT IN JEDER FORM 
 UND ÜBERALL BEKÄMPFEN
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Hewlett Packard (HP) ist weltweiter Anbieter von IT Hardware und Service Lösungen. 
In nahezu allen Ländern vertreibt HP seine Produkte und bietet ergänzende Bera-
tungsleistungen an. Auch in den Entwicklungsländern werden also Mitarbeiter*innen 
benötigt, die komplexe Managementaufgaben lösen und kompetent beraten kön-
nen. In einem Volunteering -Programm bietet HP seinen Angestellten die Möglichkeit, 
als Mentor*in junge Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern auszubilden. 
In Marokko beispielsweise werden 14- 16-jährige Schulabbrecher*innen in Unterneh-
mensführung unterrichtet. Ohne Abschluss hätten die jungen Menschen kaum Pers-
pektiven für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Mit dem vermittelten Wissen 
in Finanzen, Buchhaltung, Marketing, Operations und Personalwesen erhalten die Ju-
gendlichen die Quali� kation, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen.  

Mit dem Volunteering-Programm verfolgt HP mehrere Ziele: Zuallererst geht es dar-
um, vermeintlich chancenlosen Menschen in Entwicklungsländern eine Perspektive 
zu geben. Dadurch werden Arbeitslosigkeit und Armut verringert und die Wirtschaft 
gestärkt. Gleichzeitig erweitert HP seinen Absatzmarkt, da die Kleinbetriebe poten-
zielle Kunden für Hard- und Software sind. Außerdem können Talente für den Einstieg 
bei HP entdeckt werden. Nebenbei wird die Mitarbeiterbindung durch das Voluntee-
ring-Programm verstärkt und die Ergebnisse der Initiative können in der Unterneh-
menskommunikation genutzt werden.

FALLBEISPIELMentoring in Marokko

Welche Implikationen ergeben sich aus den Problemen der Armut konkret für Ihr 
Business? Prüfen Sie, inwiefern das Ziel der Armutsbekämpfung direkt oder indirekt 
für Ihr Unternehmen wichtig ist: 

• Haben Sie einen Überblick über Ihre Lieferketten? Überprüfen und optimieren Sie 
die gesamte Wertschöpfungskette unter ethischen Aspekten.

• Wissen Sie, aus welchen Ländern die Produkte kommen, die Sie einkaufen? Ach-
ten Sie darauf, Rohsto� e möglichst ressourcenschonend zu gewinnen und dabei 
die Sozialstandards einzuhalten, die Sie sich im Idealfall selbst auferlegt haben.

• Werden alle Mitarbeiter entlang der Wertschöpfungskette fair behandelt? Es 
ist selbstverständlich, dass bei Ihnen unter menschenwürdigen Arbeitsbedin-
gungen und ohne Kinderarbeit produziert wird. Bieten Sie besonders armuts-
gefährdeten Personen – wie Alleinerziehenden, Arbeitslosen, Langzeitkranken, 
Migrant*innen – gute Chancen der (Wieder)eingliederung.

• Bietet der Massenmarkt der einkommensschwachen Menschen für Ihr Unterneh-
men Absatzchancen? Indem Sie Menschen, die derzeit in Armut leben, der Zu-
gang zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen erleichtern, kann sich deren 
Lebenssituation verbessern und gleichzeitig neues Marktpotenzial ergeben.

6

ANREGUNGEN 
  FÜR IHR UNTERNEHMEN
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2
KEIN
HUNGER

Was ist das Problem?
Hunger.  Ein Gefühl, das die meisten von uns kaum kennen. Für 821 Millionen Men-
schen ist es alltägliche Realität, nicht genug zu essen zu haben. Und das, obwohl das 
Recht auf Nahrung ein Menschenrecht ist. Hunger ist eine Katastrophe für alle Be-
tro� enen und das größte Hindernis für die Entwicklung in armen Ländern. Hunger 
kann zu Flucht und Vertreibung führen und zu Ho� nungslosigkeit und Gewalt. Auch 
in Deutschland sind immer mehr Menschen nicht mehr in der Lage, sich angemessen 
zu ernähren. Dies bezeugen nicht zuletzt die zahlreichen Tafeln mit ihren langen War-
teschlangen. Durch die Folgen des Klimawandels wird es weltweit für immer mehr 
Menschen schwierig bis unmöglich, sich mit ausreichender Nahrung zu versorgen. 
Am stärksten von Hunger betro� en ist die Landbevölkerung, hauptsächlich in Afrika 
und Asien, vor allem Frauen und Kinder. 

Wie können wir das lösen?
Eine Welt ohne Hunger ist möglich! Theoretisch ist das weltweite Angebot an Nah-
rungsmitteln ausreichend, sodass niemand hungrig schlafen gehen und nicht täglich 
Kinder an Unterernährung sterben müssten. Besonders wirksam, um Hunger zu be-
kämpfen ist die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. Sie scha� t Einkommen und 
Beschäftigung und sie kann die Versorgung der Menschen langfristig sichern. Dafür 
braucht es Innovationen im Agrar- und Ernährungssektor. Die politischen Rahmenbe-
dingungen müssen zwar von den Regierungen gescha� en werden. Gleichzeitig ha-
ben deutsche und europäische Unternehmen es in der Hand, Investitionen verantwor-
tungsvoll und zum Nutzen der Menschen in den Entwicklungsländern zu gestalten.

HUNGER BEENDEN
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Was kann ein mittelständischer Modeversandhändler tun, um das Hungerproblem in 
der Welt zu verringern? Auf den ersten Blick hat der Textilhändler Witt aus Weiden 
nichts mit einem Kleinbauern in Asien oder Afrika zu tun. Aber das Traditionsunter-
nehmen hat sich schon immer in der Rolle des Partners von Lieferanten und Dienst-
leistern mit gemeinsamen Zielen gesehen. So war es eine logische Entscheidung von 
Witt, in den Restaurants und Cafés an den Standorten sowie in den verschiedenen 
Abteilungen des Unternehmens ausschließlich fair gehandelten Ka� ee, Tee und Ka-
kao auszuschenken. 

Die dadurch entstehenden Mehrkosten sieht Witt als Spende für das Wohlergehen 
der Produzenten vor Ort, die sich durch die fairen Abnahmepreise ihre Landwirtschaft 
erhalten können und mit ihren Mitarbeitern*innen und Familien von Armut und Hun-
ger verschont bleiben. Die Mitarbeiter und Gäste von Witt freuen sich gleich doppelt 
über den neuen Ka� ee: Das Fairtrade-Siegel genießt ein sehr hohes Maß an Glaub-
würdigkeit und hat ein positives Image. Außerdem haben die Produkte eine höhere 
Qualität und schmecken besser. Und wie ein guter Ka� ee die Mitarbeiter-Motivation 
beein� usst, wissen Sie sicher aus eigener Erfahrung.  

FALLBEISPIELFairtrade-Kaff ee bei Wi� 

• Haben Sie schon einmal eine internationale Partnerschaft in Betracht gezogen? 
Was zunächst vielleicht abwegig klingt, kann auch in Ihrer Branche sinnvoll sein. 
Auch als kleines Unternehmen können Sie Verbindungen zu Menschen scha� en, 
die ihre Ernährung aus eigener Kraft nicht mehr sicherstellen können. Helfen Sie 
diesen mit Ihrem Know-how und machen Sie sie zu Geschäftspartnern.

• Für Agrarbetriebe und Unternehmen, die Lebensmittel verarbeiten oder damit 
handeln sind Kooperationsmöglichkeiten o� ensichtlich. Damit Kleinbauern auf 
eigenen Beinen stehen können, ist es aber beispielsweise auch nötig, betriebs-
wirtschaftliches Grundwissen zu vermitteln oder günstige Kredite anzubieten. 
Nutzen Sie Ihre Innovationskraft, um neue Lösungen für die Benachteiligten zu 
scha� en. Beispielsweise werden Technologien benötigt, die helfen das kostbare 
Wasser zur Bewirtschaftung der Felder e� ektiver aufzufangen und zu speichern. 
Und vielleicht können Sie von einer Kooperation ebenfalls lernen – beispielswei-
se, wie es sich unter schwierigen Bedingungen und mit geringem Ressourcenein-
satz wirtschaften lässt.

8

ANREGUNGEN 
  FÜR IHR UNTERNEHMEN
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3
GESUNDHEIT
UND
WOHLERGEHEN

Die gute Nachricht
Seit 1980 ist die Lebenserwartung der Menschen weltweit von 63 auf rund 72 Jahre angestie-
gen (in Deutschland aktuell rund 81 Jahre). Die Müttersterblichkeitsrate sank zwischen 1990 
und 2015 um 43 Prozent, die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren konnte welt-
weit um deutlich mehr als die Hälfte reduziert werden. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist von 
2000 bis 2017 um mehr als 35 Prozent gefallen. Insgesamt hat sich die medizinische Grundver-
sorgung in den letzten 20 Jahren in einem Großteil der Welt verbessert.

Die schlechte Nachricht
Rund eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu einer angemessenen und 
bezahlbaren Gesundheitsversorgung. Jeden Tag sterben weltweit fast 15.000 Kinder 
im Alter von unter fünf Jahren – die meisten an Krankheiten, die vermieden oder be-
handelt werden könnten. Mehr als 800 Mädchen und Frauen sterben jeden Tag im 
Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Geburt, weil es in ihrem Land keine 
ausreichende medizinische Betreuung für sie gibt. Krankheiten wie Tuberkulose oder 
Malaria sind in Entwicklungsländern noch immer weit verbreitet und kosten dort je-
des Jahr mehr als zwei Millionen Menschen das Leben. Weltweit müssen noch immer 
viele Millionen Menschen unter hygienischen Bedingungen leben, die Krankheiten 
verursachen. 

Wie können wir das lösen?
O� ensichtlich gibt es noch viel zu tun, um ein gesundes Leben für alle Menschen 
weltweit zu gewährleisten. Die Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit 
kann nur auf Grundlage einer allgemeinen Gesundheitsversorgung erfolgen. Das be-
deutet, jeder Mensch

• muss sich über Gesundheitsthemen ausreichend informieren können,

• benötigt Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten

• erhält nach Bedarf wirksame, hochwertige und bezahlbare Arzneimittel und 
Impfsto� e und

• hat die Möglichkeit, sich gegen � nanzielle Risiken im Krankheitsfall abzusichern. 
Diese Themen können und müssen parallel auf politischer wie auch auf privat-
wirtschaftlicher Ebene angegangen werden.

GESUNDES LEBEN FÜR ALLE
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Vom  ersten HIV Fall und Todesfall in 1983 entwickelte sich in Südafrika bis 2017 die 
größte HIV Epidemie der Welt, bei der mehr als sieben Millionen Menschen mit dem 
Virus in� ziert waren. Ein Drittel der Betro� enen bekam in Folge zusätzlich Tuberkulo-
se. Beide Krankheiten müssen nicht tödlich verlaufen, wenn die Patienten Zugang zu 
regelmäßigen Behandlungen haben. Und hier lag das Problem. Viele Kliniken lagen 
in ländlichen Gegenden und bestellten ihre Medikamente per Zettel und Stift, was 
ine�  zient und langsam war und häu� g zu Fehlmengen in den Lagern führte.   

In Kooperation mit Mezzanine, einem Anbieter für mobile Anwendungen und der 
südafrikanischen Gesundheitsbehörde entwickelte Vodafon eine Lösung für diese 
Herausforderung. „Stock Visibility Solution“ ist eine App, mit der die Mitarbeiter in den 
Krankenstationen in Echtzeit die Lagerbestände überwachen und au� üllen können. 
So wird die Lieferkette ständig optimiert und tausende Patienten erhalten die Medi-
kamente, die sie so dringend benötigen.

FALLBEISPIEL
Innovationen, mit denen tausende Menschenleben gerettet werden, sind ohne Frage 
großartig. Wenn Ihnen dafür aktuell die zündende Idee fehlt, beginnen Sie zunächst 
vor der eigenen Haustür zu kehren:

• Prüfen Sie Ihre Produktionsprozesse und vermeiden Sie schädliche Emissionen 
für die Umwelt und Ihre Mitarbeiter.

• Wiederholen Sie Punkt 1 für Ihre Zulieferer.

• Verbannen Sie gesundheitsschädigende Produkte aus Ihrem Programm.

• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ergonomische Arbeitsbedingungen mit ausrei-
chend Bewegungs- und Erholungsmöglichkeiten. (Das zahlt sich auch für das Un-
ternehmen aus, da die Produktivität und Zufriedenheit steigen, Krankheitstage 
und Fluktuation sinken).

• Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern eine gesunde Ernährung. Nicht jede Firma kann 
eine Kantine – womöglich mit vegetarisch-regionaler Bio-Vollwertkost – anbie-
ten, aber vielleicht können z.B. Kochmöglichkeiten gescha� en werden?

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und p� egen Sie einen gesunden Lebensstil.

10

Bekämpfung von Südafrikas tödlichster 
Krankheit mit Mobilfunktechnik 
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4
HOCHWERTIGE
BILDUNG

Das Menschenrecht auf Bildung
Eine gute (Aus-)Bildung hilft Menschen, sich selbst zu helfen. Sie scha� t die Voraus-
setzungen dafür, die eigene soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Situation 
zu verbessern. Deshalb hat jedes Kind das Recht auf eine Schulausbildung und jeder 
Mensch ein Anrecht darauf, seine grundlegenden Lernbedürfnisse zu befriedigen – 
ein Leben lang. Mädchen und Jungen sollten gleichberechtigte Möglichkeiten der 
Schulbildung haben. Wir müssen anstreben, dass Jugendliche und Erwachsene aus-
reichend quali� ziert sind, so dass sie menschenwürdig arbeiten können.

Aktuelle Situation
Weltweit gibt es etwa 750 Millionen Jugendliche und Erwachsene, die nicht lesen und 
schreiben können. Davon sind fast zwei Drittel Frauen. 263 Millionen Kinder und Ju-
gendliche zwischen 6 und 17 Jahren haben keine Möglichkeit zur Schule zur gehen. 
Die Dunkelzi� er liegt vermutlich noch weit höher. Besonders in den von Armut am 
stärksten betro� enen Regionen der Welt haben zu wenig Menschen die Möglichkeit, 
sich zu bilden und ihre Situation zu verbessern.

Wie soll das Ziel erreicht werden?
Drei wesentliche Maßnahmen werden helfen adäquate Bildungschancen zu scha� en:

1. Weltweit müssen Bildungseinrichtungen gebaut und ausgebaut werden, die kin-
der-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklu-
sive und e� ektive Lernumgebung für alle bieten.

2. Für Menschen in Entwicklungsländern sollen deutlich mehr Stipendien zum Besuch 
von Hochschulen bzw. zur Berufsbildung bereitgestellt werden. Besonders der Zu-
gang zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen soll ermöglicht werden. 

3. Durch internationale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung soll das An-
gebot an quali� zierten Lehrkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern wesentlich erhöht werden.

QUALITÄT IN DER BILDUNG
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Das schwäbische Unternehmen Lorch Schweißtechnik hat eine Lösung gefunden, jungen 
Leuten in Indien eine gute Berufsausbildung zu ermöglichen und gleichzeitig auf intelligente 
Weise den eigenen Markt auszubauen. Wie wurde das erreicht?

In der Stadt Pune be� ndet sich eines der wichtigsten Zentren für die indische Automobilindus-
trie und damit ein relevanter Markt für Lorch, das die Automobilunternehmen mit Schweißan-
lagen beliefert. Es fehlt in Pune allerdings an gut ausgebildeten Fachkräften, die die modernen 
Schweißanlagen bedienen können. Hier setzt Lorch an und bietet im Rahmen einer Entwick-
lungspartnerschaft Ausbildungsmöglichkeiten in einer Schule vor Ort. Lorch liefert die Aus-
stattung mit den notwendigen Gerätschaften und bildet die Lehrer*innen und Trainer *innen 
regelmäßig aus. Die kooperierende Bildungseinrichtung Don Bosco Mondos stellt das Schul-
gebäude und organisiert die Kurse und Praktika. Finanziell unterstützt wird das Programm, das 
auch benachteiligte Jugendliche fördern und vermitteln soll, vom BMZ und der DEG.

So wird der Beruf des Schweißers vor Ort etabliert und die Quali� zierung der Fachkräfte deut-
lich erhöht. Nach zwei Jahren konnten bereits 420 junge Menschen an Schweißer-Ausbildung 
an Lorch-Geräten abschließen, die jetzt in der für Lorch wichtigen indischen Automobilindu-
strie arbeiten. So hat Lorch den eigenen Markt ausgebaut, nachhaltig gesichert und sich eine 
hervorragende Reputation bei den Kunden erarbeitet.

FALLBEISPIELHightech-Schweißen in Indien

• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Möglichkeiten der Weiterbildung. Gewähren Sie Bil-
dungsurlaub. In Zeiten des Fachkräftemangels stärken Sie damit gleichzeitig Ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber. 

• Stellen Sie großzügig Ausbildungsplätze bereit. Sie dürfen die von der IHK emp-
fohlene Quote von zehn Prozent Ausbildungsplätzen ruhig übertre� en. Ohne 
Frage kostet Ausbildung Geld. Aber Sie investieren nachhaltig, denn eine hoch-
wertige Betreuung in der Ausbildung führt zu mehr Verbundenheit des Nach-
wuchses zum Unternehmen. 

• Denken Sie an Ihre soziale Verantwortung und integrieren Sie benachteiligte Aus-
bildungssuchende wie junge Menschen ohne Abitur oder aus Einwandererfami-
lien.

• Prüfen Sie, an welcher Stelle Know-how-Transfer in Entwicklungsländer für Ihr 
Unternehmen Sinn macht. Investieren Sie in die Scha� ung einer Infrastruktur für 
Ihren Vertrieb und sichern Sie sich damit nachhaltig den Geschäftserfolg.

• Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten (z.B. DEG, BMZ), die sich an den 
Investitionen für Entwicklungsprojekte beteiligen.
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5
GESCHLECHTER-
GLEICHHEIT

„Gleiche Rechte, gleiche Pfl ichten, gleiche Chancen und gleiche 
Macht für Frauen und Männer.“
So selbstverständlich die Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit sein sollten, 
so wenig sind sie erfüllt. Die Hauptbetro� enen von geschlechtsspezi� scher Diskrimi-
nierung sind Mädchen und Frauen. Das heißt, bei der weiblichen Hälfte der Mensch-
heit herrscht die größte Armut, sie erleidet die brutalsten Formen von Gewalt und ist 
mit einem Anteil von zwei Dritteln deutlich stärker von Analphabetismus betro� en. 

Dabei sorgt die Erfüllung der Menschenrechte für Frauen gleichzeitig für Wohlstand 
und Lebensqualität für alle: Länder, in denen die Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen bei Erziehung, Beschäftigung und Eigentumsrechten gering sind, haben 
weniger Probleme mit Unterernährung und Kindersterblichkeit. Die Wirtschaft dieser 
Länder wächst schneller und sie werden verantwortungsvoller regiert. Außerdem tra-
gen verbesserte Bildungs- und Lebenschancen für Frauen zu einer bewussten Famili-
enplanung und einer Verminderung des Bevölkerungswachstums bei.

In Mitteleuropa ist die Gleichstellung von Frauen schon vergleichsweise weit vorange-
schritten, dennoch sind „traditionelle“ Rollenmuster nach wie vor tief verankert. Auch 
hier führt eine gerechtere Aufteilung von Care-Arbeit, Erwerbsarbeit und Haushaltstä-
tigkeiten zu mehr Zufriedenheit in Partnerschaften und Familien – und zwar nicht nur 
auf Seiten der strukturell benachteiligten Frauen.

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
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Die Enel S.p.A. ist ein italienischer Energiekonzern, eines der wenigen Unternehmen ohne ge-
schlechtsspezifisches Lohngefälle (Gender Pay Gap) und auch darüber hinaus engagiert in Sa-
chen Chancengleichheit: Enel arbeitet seit 2012 mit dem Barefoot College zusammen, um un-
gebildeten Frauen aus entlegenen Dörfern beizubringen, kleine Solaranlagen zu installieren und 
zu betreiben. Die analphabetischen Mütter und Großmütter aus armen Gegenden lernen mit 
nicht-akademischen Methoden, wie sie die Haushalte in ihren Dörfern mit Sonnenstrom versor-
gen können.

Enel beteiligt sich unter anderem, indem die Solarpaneele gesponsert und für eine Entlohnung 
der „solar mamas“ gesorgt wird. Da die Frauen nach der sechsmonatigen Ausbildung in ihre Dör-
fer zurückkehren und ihre Erfahrungen weitergeben werden die Gemeinden nachhaltig in ihrer 
Autarkie gestärkt. Mit dem „Enel Green Power“ Programm konnten inzwischen 36 Dörfer in acht 
Ländern und damit mehr als 19.000 Menschen mit Strom versorgt werden, was zu einer deutli-
chen Erhöhung der Lebensqualität  - nicht nur der Frauen  - führt.

FALLBEISPIEL„solar mamas“ -
 analphabetische Solaringenierinnen

Geschlechterspezi� sche Diversität führt zu betriebswirtschaftlichem Erfolg, das belegen zahl-
reiche Studien. Oft sind es Frauen, die viele unterschiedliche Parameter bei der Suche nach 
Lösungen einbeziehen können. Sie bringen eine andere Art von Kommunikation und Kollabo-
ration mit an den Tisch. Das kann zu mehr Inspiration und Kreativität führen und ein entschei-
dender Wettbewerbsvorteil sein. Nutzen Sie dies!

• Beginnend Sie bei der Rekrutierung und denken Sie über ein anonymisiertes Bewer-
bungsverfahren nach.

• Durchbrechen Sie das (oft) unbewusste Muster, dass wir uns gerne mit unseresgleichen 
umgeben. 

• Versuchen Sie im Rahmen der internen Quali� zierung nicht, Frauen in das männlich 
geprägte Führungssystem zu zwängen. Die Organisationskultur und manchmal auch 
-struktur muss sich ändern, damit sich die emotionale Intelligenz der Führungskräfte ent-
falten kann. 

• Kreativität, Innovativität und Agilität sind in Zeiten der digitalen und gesellschaftlichen 
Transformation wesentliche Erfolgsfaktoren, die Unternehmen benötigen, um zukunfts-
fähig zu bleiben. Um diese Eigenschaften sicherzustellen braucht es Vielfalt in den Teams.

• Nutzen Sie die unterschiedlichen Potenziale ihrer Mitarbeitenden und schöpfen Sie die 
ergänzenden Stärken optimal aus. Es werden Wege der Entscheidungs� ndung oder Kon-
� iktlösung zu Tage treten, die vielleicht ungewohnt sind. Testen Sie es und freuen Sie sich 
auf die Ergebnisse.  
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6
SAUBERES WASSER
UND SANITÄR-
EINRICHTUNGEN

Worum geht es?
Wasser ist die Grundvoraussetzung allen Lebens und das wichtigste Lebensmittel. Das 
vergessen wir manchmal, sind wir doch in der privilegierten Lage, dass Wasser in un-
seren Häusern aus der Leitung � ießt, und das sogar in Trinkwasserqualität.

Während wir sogar unsere Toiletten mit Trinkwasser spülen, haben etwa 10 Prozent 
der Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 32 Prozent der 
Weltbevölkerung keine angemessene sanitäre Basisversorgung. Vor allem Mütter, Kin-
der und ältere Menschen sterben wegen eingeschränktem Trinkwasserzugang und 
ungenügenden Sanitäranlagen. Durch fehlende Toiletten und mangelhafte Entsor-
gungssysteme verbreiten sich tödliche Krankheiten.

Was ist zu tun?
Um das Ziel einer ausreichenden Wasser- und Sanitärversorgung für alle Menschen zu 
erreichen, muss die entsprechende Wasserinfrastruktur sichergestellt werden. Dazu 
gehören Brunnen, Leitungen und Trinkwassergewinnungsanlagen, auch in entlege-
nen Orten. Es werden Toiletten mit Möglichkeiten zum Händewaschen und zuverläs-
sige Entsorgungskreisläufe benötigt. Für ein gesundes Leben müssen wir die Wasser-
qualität verbessern und gifthaltiges Wasser vermeiden. Die Wiederaufbereitung von 
Wasser ist eine Herausforderung für viele Länder, und sollte mit technischem Know-
How unterstützt werden. 

Auf nationaler Ebene ist das Problem (noch) nicht die Wasserknappheit. Unsere Auf-
gabe in Deutschland ist es, die Qualität des Grundwassers zu halten bzw. zu verbes-
sern. Es enthält zahlreiche Schadsto� e, besonders aus Industriebetrieben. Immer 
mehr Sto� e, wie Mikroplastik und Medikamente können nicht mehr ausge� ltert wer-
den. Auch in der Landwirtschaft muss – schon aus Eigeninteresse – nachhaltiger mit 
Wasser gewirtschaftet werden. 

SAUBERES WASSER 
 UND SANITÄREINRICHTUNGEN
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Das Sozialunternehmen Goldeimer GmbH hat die Vision, dass jeder Mensch Zugang zu 
Toiletten mit ausreichender Hygiene, Sicherheit und Privatsphäre hat. Ohne Toiletten 
und eine adäquate Versorgung der Fäkalien verbreiten sich Krankheiten, Trinkwasser 
wird verunreinigt und Menschen wird der Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesellschaft 
erschwert. Deshalb hat Goldeimer Komposttoiletten entwickelt, um eine Sanitärver-
sorgung dort zu gewährleisten, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. 
Zusätzlich verkauft das Unternehmen Recycling-Toilettenpapier, um mit den Erlösen 
Projekte von Viva con Agua und der Welthungerhilfe zu unterstützen.

FALLBEISPIELSoziales Toile� enpapier

Relevante erste Schritte, die Sie im Sinne der Wasserressourcen gehen sollten, erge-
ben sich aus den beiden Handlungsfeldern „Wasser sparen“ und „Wasserqualität 
erhalten“:

• Erfassen Sie den direkten und indirekten Wasserverbrauch Ihres Unternehmens 
und entdecken und realisieren Sie Einsparungspotenziale.

• Berechnen Sie den Wasserverbrauch für jedes Produkt, das Sie herstellen (oder 
vertreiben), das sogenannte virtuelle Wasser – und stellen Sie die Einsparungen, 
die Sie in Ihren Wertschöpfungsprozessen erreichen konnten, in der Kommuni-
kation dar. 

• Als landwirtschaftlicher Betrieb sollten Sie sich Ihrer Verantwortung für die Belas-
tung des Grundwassers bewusst sein und auf Überdüngung verzichten – auch im 
Sinne Ihrer eigenen zukünftigen Erträge. 

• Auch als Unternehmen mit geringem Wasserverbrauch können Sie den regiona-
len Wasserhaushalt positiv beein� ussen. Begrünen Sie die Dächer Ihrer Gebäude, 
entsiegeln Sie Flächen oder unterstützen Sie Au� orstung. 

• Der zusätzliche Vorteil Ihres Engagements für das SDG 6 liegt im möglichen Wett-
bewerbsvorteil: Bisher haben wenige Unternehmen dieses Thema im Fokus, es 
wird aber auch in Deutschland in Zukunft an Relevanz gewinnen. Engagieren Sie 
sich im nachhaltigen Wasserressourcenmanagement und nutzen Sie den entste-
henden Kompetenz- und Imagevorsprung.
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7
BEZAHLBARE UND 
SAUBERE ENERGIE

Keine Entwicklung ohne Energie
Energie ist Basis für Entwicklung und Wohlstand. Weltweit hat jede*r fünfte keinen 
Zugang zu modernen Energiequellen und ist stattdessen auf Holz, Kohle und Dung 
angewiesen. Deshalb muss die Energieversorgung in den Entwicklungsländern auf- 
und ausgebaut werden. Gleichzeitig soll der Klimawandel aufgehalten und die Um-
welt entlastet werden. Heute stammen 80% der weltweit erzeugten Energie aus fossi-
len Quellen. Mit 70% haben die fossilen Brennsto� e den größten Anteil am globalen 
Ausstoß von Treibhausgasen und sind somit Hauptursache für den Klimawandel. Wir 
als Weltgemeinschaft müssen dafür sorgen, dass der weltweite Energieverbrauch ins-
gesamt sinkt und erneuerbare Energiequellen noch viel intensiver genutzt werden als 
bisher. 

BEZAHLBARE UND 
  SAUBERE ENERGIE
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Um die Energieversorgung an entlegenen Orten sicherzustellen, werden sogenann-
te Mikronetze verwendet. Die Herausforderung der dezentralen Insellösungen ist die 
Speicherung der – beispielsweise über Solarzellen – gewonnenen Energie. Um dafür 
technologische Lösungen zu entwickeln und sich gegenseitig den Marktzugang zu 
erleichtern, haben sich der Hersteller von Redox� ow-Batterien ViZn Energy Systems 
und der südafrikanische Anbieter von Energiesystemen Jabil Inala zusammengetan. 
Sie entwickeln gemeinsam schlüsselfertige Energiespeicherlösungen für Inselnetze 
vor allem für den afrikanischen Markt. Die beiden Partner bieten ihre Lösungen nicht 
nur der Bergbauindustrie an, sondern auch großen Landwirtschaftsbetrieben und 
Dörfern, die keinen Anschluss an ein Stromnetz haben.

FALLBEISPIEL(Erneuerbare) Energie
 ohne Stromanschluss

Haben Sie Ihren Energieeinkauf schon auf Ökostrom umgestellt? Ein einfacher erster 
Schritt und vielleicht geht da ja noch mehr. Nutzen Sie für Ihren direkten Energie-
bedarf erneuerbare Quellen und motivieren Sie Ihre Lieferanten das gleiche zu tun. 
Setzen Sie sich als Ziel einen Zeitpunkt, bis zu dem 100 Prozent erneuerbare Energien 
genutzt werden. Und feiern Sie das Erreichen Ihres Nachhaltigkeitsziels.

Der zweite wesentliche Hebel ist die Reduktion des Energieverbrauchs. Prüfen Sie kri-
tisch Ihre Gebäude, Produktionsanlagen und Prozesse. Das spart langfristig nicht nur 
Energiekosten und weitere regulatorische Kosten, sondern greift auch zukünftigen 
Gesetzgebungen vor. Umfangreiche Förderprogramme der Länder und der EU helfen 
kleineren und mittleren Unternehmen dabei, die Energiee�  zienz zu verbessern.

Entwickeln, produzieren oder vertreiben Sie Produkte, die die Energiee�  zienz in Pri-
vathaushalten, in Büros sowie in Fahrzeugen und Maschinen verbessern. Dazu gehö-
ren auch Licht-, Lüftungs- und Heizungslösungen. 
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8
MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT UND 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM

Die Herausforderung
Eine wachsende Wirtschaft ist notwendig, um die Lebensbedingungen für die Bevölkerungs-
mehrheit zu verbessern und Armut zu bekämpfen. Allerdings muss der Wohlstandszuwachs 
ökologisch und sozial nachhaltig gestaltet werden, und darf nicht – wie bisher – auf Kosten 
der natürlichen Ressourcen und des Weltklimas gehen. Teilweise wird Wirtschaftswachstum 
mit Zwangsarbeit, Menschenhandel und Kinderarbeit erkauft. Auch gesundheitsschädliche 
Arbeitsumgebungen, ungleiche Bezahlung und fehlende Inklusion sind in vielen Arbeitsberei-
chen Normalität. 

O� ensichtlich wird es keine leichte Aufgabe, das Spannungsfeld von Wirtschaftswachstum und 
fairer Arbeit aufzulösen, insbesondere in Gegenden der Welt, die unter härteren Bedingungen 
wirtschaften, weniger Ressourcen zur Verfügung haben oder schlicht vom reicheren Teil der 
Erde ausgebeutet werden.

Was können wir tun? 
Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung müssen entkoppelt werden, denn sonst berauben wir 
uns in immer schnelleren Schritten unserer Lebensgrundlage. Höhere Produktivität darf nicht durch 
Ausbeutung erreicht werden. Was sind also Lösungsansätze?

Lassen Sie uns trotz der Schwierigkeiten einen Blick auf den positiven Zusammenhang von menschen-
würdiger Arbeit und nachhaltigem Wirtschaftswachstum legen: Zufriedene Mitarbeiter sind produk-
tiver, sichere Arbeitsumgebungen vermeiden Folgekosten, umweltschonende Verfahrenstechniken 
schützen die benötigten Ressourcen. Höhere wirtschaftliche Produktivität kann anstelle von Ausbeu-
tung durch Diversi� zierung, technologische Modernisierung und Innovation erreicht werden. Die Di-
gitalisierung spielt dabei eine zentrale Rolle, kommt es doch darauf an, ob wir sie als Gefahr sehen, die 
durch Automatisierung und KI Arbeitsplätze gefährdet oder ob wir sie als Chance nutzen, für mehr 
Freiraum und Zeit für die benötigte Kreativität, Innovationsfreude und auch persönliche Weiterent-
wicklung des Einzelnen. Eine Reduzierung der Arbeitszeiten könnte ein Ansatz mit positivem volks-
wirtschaftlichen Gesamtnutzen sein. Durch die digitale E�  zienzsteigerung könnte dennoch eine aus-
reichende Bezahlung sichergestellt werden. Mithilfe des technologischen Fortschritts kann und muss 
die weltweite Ressourcene�  zienz sowohl beim Konsum als auch in der Produktion verbessert werden. 

Ein weiterer Vorschlag zur Beseitigung menschenunwürdiger Armut ist die Durchsetzung eines globa-
len Mindestlohns von einem US-Dollar pro Stunde. Dieses Gedankenexperiment geht davon aus, dass 
die Armen plötzlich Entwicklungsperspektiven in ihrer Heimat haben, was Fluchtursachen nachhaltig 
beseitigt. Die gesamte Menschheit könnte vom „ersten wirklich sozialen Wirtschaftswunder“ enorm 
pro� tieren, und die Wirtschaft hätte kein Problem damit, da das Konzept wettbewerbsneutral ist. 

Klar ist: Wir müssen sofort wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuscha� en und mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden. Ziel ist es, dass es bis 2025 keine Kinderarbeit mehr 
gibt. Am dringendsten müssen das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sichergestellt werden.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT
 UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
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Die Grohe AG, Hersteller von Sanitärarmaturenhat sich in seiner Nachhaltigkeitsstra-
tegie dem Schutz der Ressource Wasser verp� ichtet. Passend dazu betreibt Grohe in 
Indien ein Projekt, um Straßenkindern eine Perspektive zu bieten: An der Grohe Jal 
Academy in Mumbai werden die Jugendlichen, die sonst kaum eine Chance auf men-
schenwürdige Arbeit haben, zu Installateuren ausgebildet. Mit diesem Fachwissen 
können sie ihren Lebensunterhalt bestreiten und leisten einen Beitrag zu Trinkwas-
serschutz und Hygiene.

FALLBEISPIELPerspektiven für die Jugend

Verwalten Sie noch „Human Resources“ oder kümmern Sie sich schon um die Men-
schen in Ihrem Unternehmen? Prüfen Sie zunächst die Basisfaktoren der Menschlich-
keit:

• Werden Frauen und Männer bei gleicher Leistung gleich bezahlt?

• Beschäftigen Sie Menschen mit Behinderung?

• Haben Sie ein faires und vorurteilsfreies Auswahlverfahren für Bewerber*innen?

Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein ist nicht nur nett fürs Betriebsklima, sondern in 
Zeiten des Fachkräftemangels unabdingbar. Bewerber*innen der jungen Generation 
fragen nicht mehr nach Work-Life-Balance und � exiblen Arbeitszeiten – sie suchen 
nach Life-Life-Balance und würden gerne von überall arbeiten können. Wer will schon 
vom Gutdünken solcher sogenannten High-Potentials abhängig sein, fragen Sie jetzt 
zurecht. Und bevor Sie einen Kickertisch und eine Chill-Out-Lounge aufbauen, prüfen 
Sie, welche Maßnahmen für Ihre Mitarbeiter wirklich relevanten Mehrwert haben und 
was zu Ihrem Unternehmen passt. Schauen Sie sich doch etwas von der Flexibilität ab 
und werden Sie selbst kreativ. Vielleicht hat es sogar Vorteile, wenn nicht alle Mitar-
beiter ständig vor Ort sein müssen? Vielleicht � nden Sie Fachkräfte in anderen Teilen 
der Welt, die Ihnen gerne zuarbeiten? Möglicherweise helfen Job-Sharing-Modelle, 
Teilzeitangebote für Führungskräfte, Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder 
innovative Schritte bei der Inklusion die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erfüllen und 
gleichzeitig die Arbeitgebermarke zu stärken? 
Als nachhaltig denkendes Unternehmen sollten Sie natürlich gewährleisten, dass 
Sie die Menschenrechte in Ihrer gesamten Produktionskette achten. Reicht die Be-
zahlung der Angestellten, um die Familie zu ernähren? Sind sie vor Schadsto� en und 
anderen Gefahren, Gewalt und Ausbeutung geschützt? Gibt es Gewerkschaften, die 
Arbeitnehmerrechte durchsetzen? Halten Sie Ihre Zulieferbetriebe zu menschenwür-
digen Arbeitsbedingungen an und kontrollieren Sie die Umsetzung.

EXTRATIPP: Informieren Sie sich über Programme für Entwicklungspartnerschaf-
ten, die Ihnen für Auslandskooperationen � nanzielle Mittel und Know-How zur 
Verfügung stellen. Erschließen Sie sich so neue Absatz- und Arbeitsmärkte für 
nachhaltiges Wachstum.
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9
INDUSTRIE,
INNOVATION UND
INFRASTRUKTUR

Industrialisierung um jeden Preis?
Im Jahr 2020 ist die Güterproduktion als Treiber ökonomischer Entwicklung in Ent-
wicklungsländern bis zu 40 mal unproduktiver als in Nordeuropa und den US. Der 
Anteil von Wissenschaftlern ist bis zu 44mal niedriger und in Sachen Mobilfunkabde-
ckung beträgt der Unterschied 10 Prozentpunkte (wobei sich bei der Netzabdeckung 
Mancher auch in Deutschland im Entwicklungsland wähnt). Das SDG 9 fordert eine 
Angleichung der Wirtschaftsleistung weltweit. Allerdings bräuchten wir drei Planeten 
Erde, wenn alle eine so ressourcenintensive und ökologisch ine�  ziente Wirtschaft be-
treiben wie die sogenannten entwickelten Länder (also wir).

Schlüsselrolle der Infrastruktur
Für jede Art von Geschäftstätigkeit ist eine gut funktionierende Infrastruktur elemen-
tar. Der peruanische Kleinbauer kann ein Lied davon singen, wenn er während der 
Regenzeit seine Karto� eln wegen überschwemmter Straßen nicht zu den Kunden 
scha� en kann. Aber auch wenn Sie versuchen, mit der deutschen Bahn schnell und 
pünktlich zu Geschäftsterminen zu reisen und dabei womöglich sogar mit Internet-
verbindung arbeiten möchten, spüren Sie die Relevanz einer tragfähigen Infrastruk-
tur. Die Vereinten Nationen fordern, dass mehr in die Forschung und Entwicklung 
zur Verbesserung der technologischen Leistungsfähigkeit investiert wird. So soll die 
benötigte Infrastruktur ressourcene�  zient und mit erneuerbarer Energie gescha� en 
werden. 

Was können wir tun?
In Zukunft, nein ab sofort müssen wir – mit Blick auf die begrenzten Ressourcen – e�  zi-
ent wirtschaften und in den aufstrebenden Ländern gar nicht erst eine so verschwen-
derische Industrie etablieren. Dazu bedarf es der Forschung an emissionsarmen 
Produktionsprozessen, Verbesserung der ländlichen Infrastruktur und strukturellen 
Voraussetzungen für den digitalen Wandel. Ermöglichen Sie es auch kleinen und 
Kleinstunternehmen Teil Ihrer Wertschöpfungskette zu werden, zum Beispiel indem 
Sie unbürokratisch und kostengünstig Kredite (und Aufträge) vergeben. Auch durch 
Zugangsmöglichkeiten zum eCommerce verbessern sich Geschäftsmöglichkeiten für 
Unternehmen vor allem aus Entwicklungsländern enorm. Denken Sie in Kreislaufpro-
zessen, um Ressourcen und Energie nicht zu verbrauchen, sondern immer wieder zu 
nutzen.

INDUSTRIE, INNOVATION 
  UND INFRASTRUKTUR
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In Pinetown, Südafrika produziert MAN seine LKW CO2-neutral. Dabei helfen 300 Son-
nentage im Jahr und eine Solaranlage so groß wie ein Fußballfeld. Auf dem Dach des 
Nutzfahrzeugwerks wurde die Photovoltaikanlage installiert, die 810 Megawattstun-
den Strom pro Jahr erzeugt. Damit kann nicht nur die komplette Produktionsanlage 
mit klimafreundlichem Strom versorgt werden, sondern auch umliegende Haushalte. 
Die Kosten von etwa 730.000 € werden sich innerhalb der ersten sieben Jahre amor-
tisiert haben. 

FALLBEISPIELSolarenergie als 
Investition in die Zukun� 

• Arbeiten Sie mit Gemeinden, Forschungseinrichtungen und anderen Unterneh-
men zusammen, um Industriegebiete zu gestalten, in denen sich die Investitionen 
für Infrastruktur, Technologie und Produktion ergänzen. Beispielsweise könnten 
die Reststo� e aus Ihrer Produktion in einem anderen Betrieb gebraucht werden. 
Oder Sie können Ihren Wärmebedarf mit der erzeugten Abwärme eines benach-
barten Unternehmens decken. Denken Sie auch an virtuelle Kooperationen.

• Installieren Sie ein betriebliches Vorschlagswesen, um Raum für Innovation zu 
geben. Fördern Sie eine Kultur, in der kreativ gedacht und Neues ausprobiert 
werden kann. Prüfen Sie, ob erprobte Methoden wie Design Thinking, Rapid Pro-
totyping oder Scrum die Innovationskraft erhöhen können. 

• Wie  hoch ist Ihr Budget für Forschung und Entwicklung? Investieren Sie in inno-
vative Technologien und deren Weiterentwicklung.
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10
WENIGER
UNGLEICHHEITEN

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Dass Menschen unterschiedlich sind, ist großartig. Dass sie aufgrund ungleicher 
Verteilung von materiellen und immateriellen Ressourcen unterschiedliche Niveaus 
von Lebensqualität haben, ist dagegen nicht hinzunehmen. Alle Menschen müssen 
zu Selbstbestimmung befähigt werden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinde-
rung, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status. Für 
mehr globale Gerechtigkeit fordert die UN eine bessere Vertretung und verstärkte 
Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungs� ndung in den globalen in-
ternationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen. Aber auch als Betrieb in Deutsch-
land gibt es diverse Handlungsoptionen, um Menschen gleichberechtigten Zugang 
zu Arbeit, Bildung und den Ergebnissen zu ermöglichen.

ABBAU VON UNGLEICHHEITEN
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Die Volkswagen AG hat sich auf die Fahnen geschrieben, Mitarbeitende mit Behinde-
rung oder Leistungsbeeinträchtigungen zu unterstützen. 2017 waren 7,7% der An-
gestellten Schwerbehinderte und somit deutlich mehr als es die gesetzliche Quote 
mit 5% vorschreibet. Nach dem Grundsatz „Wertschätzung ist gleich Wertschöpfung“ 
sollen alle Kolleg*innen wertschöpfend mitarbeiten können und dabei ihre Potenzia-
le und Stärken einbringen. Dafür investiert VW unter anderem kontinuierlich in Barri-
erefreiheit und betriebliches Wiedereingliederungsmanagement.

FALLBEISPIELVW: Inklusion als Teil 
der Unternehmensstrategie

• Haben Sie schon ein Diversity Management etabliert? Die Zusammenarbeit 
von Menschen verschiedenen Geschlechts, Mitarbeitern mit Behinderung, mit 
und ohne Migrationshintergrund, Beschäftigten unterschiedlicher Nationalitä-
ten, kultureller Prägungen sowie sexueller Orientierung unterstützt die Zielerrei-
chung von Unternehmen. Dafür muss die Vielfalt bewusst gestaltet werden.

• Minijobs, Leiharbeit, Befristungen. Prüfen Sie Ihre Anstellungen kritisch hinsicht-
lich prekärer Beschäftigungsverhältnisse und bieten Sie sichere Arbeitsverträ-
ge.

• Diskriminierungsfreie Einstellungsverfahren sind eine Herausforderung, da 
Vorurteile oft unbewusst bestehen. Schulen Sie die Personalabteilung.

• In vielen Betrieben werden Frauen bei gleicher Arbeit schlechter bezahlt und 
haben schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten. Prüfen Sie den Bedarf einer Frauen-
quote.

• Investieren Sie in die Bildung der Mitarbeitenden. Bieten Sie auch Maßnahmen 
für Schulabgänger*innen und Arbeitssuchende, um sie für die Arbeit in Ihrem 
Betrieb zu quali� zieren.

• Wenn Sie in anderen Ländern Rohsto� e kaufen oder produzieren lassen, setzen 
Sie sich auch dort für faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung ein und ermögli-
chen Sie durch Bildungsprogramme mehr Teilhabe.
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11
NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN

Der Lebensraum des Menschen 
Die Unterziele des elften SDG fordern sicheren, angemessenen, bezahlbaren Wohn-
raum und Grundversorgung für alle, nachhaltige Verkehrssysteme, gute Luftqualität, 
Katastrophenschutz und eine inklusive Gestaltung der Verstädterung. Außerdem 
muss die (auch digitale) Anbindung ländlicher Gemeinden verbessert werden.

Im Jahr 2008 lebten über die Hälfte aller Menschen in Städten, 2050 werden es bereits 
zwei Drittel sein. Einige Großstädte und ihre Verkehrssysteme stehen schon jetzt kurz 
vor dem Kollaps.Die Hälfte aller Stadtbewohner atmet Luft, deren Schmutzwerte min-
destens 2,5-fach höher sind als der von der WHO festgelegte Höchstwert. 

Städte der Zukun� 
Wie kann die Umgestaltung konkret aussehen? Beispiele der Sharing Economy zei-
gen, dass radikal neues Denken erforderlich ist, das gleichzeitig drastische Auswirkun-
gen auf ganze Branchen oder Geschäftsmodelle haben kann. Wie Airbnb für das Gast-
gewerbe oder Uber für das Taxigeschäft kann auch Ihr Geschäftsmodell quasi über 
Nacht von disruptiven Technologien oder Ideen bedroht werden. Anderseits liegen 
natürlich Chancen in den Geschäftspraktiken der Zukunft, wenn Sie die Möglichkei-
ten erkennen und zu den ersten (oder besten) Anbietern für nachhaltige Lösungen 
gehören. Prüfen Sie Geschäftschancen in den SDG 11 Handlungsfeldern Ressourcen-
verschwendung, Abfall, Mobilität und bezahlbarer Wohnraum. Beispielsweise werden 
in Zukunft intelligente Leitsysteme helfen, Verkehrschaos zu vermeiden, Smart Home 
Lösungen beim Energie sparen helfen und beim Urban Mining Müll plötzlich als wert-
voller Rohsto�  genutzt. 

NACHHALTIGE STÄDTE
   UND GEMEINDEN
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Der von der Wirtschaftskrise gebeutelte Zementriese Cemex erschließt das Marktpo-
tenzial der Kleinkunden, indem er Mikrokredite für Familien anbietet, die kaum Er-
sparnisse und mangelnde Kreditwürdigkeit haben. So ergibt sich eine Win-Win-Situa-
tion, da einerseits das Unternehmen (teure) Bausto� e wie Zement absetzen kann und 
andererseits dem Wohnungsmangel entgegengewirkt wird.

Unter dem Dach des Programms Patrimonio Hoy schließen sich Häuslebauer zusam-
men und sparen – fast wie beim Bausparvertrag – kollektiv, wobei der angesparte 
Betrag von Cemex um einen Kreditbetrag aufgestockt und den TeilnehmerInnen („So-
cios“) abwechselnd zur Verfügung gestellt wird. Durch den kooperativen Charakter ist 
die Spardisziplin extrem hoch. Cemex bietet neben den zinslosen Krediten technische 
Beratung an und garantiert die pünktliche Lieferung des Baumaterials. Bis 2015 erhiel-
ten mehr als 525.000 Familien Unterstützung aus dem Programm und bauten mit der 
logistischen und � nanziellen Unterstützung Häuser zu einem Drittel der Kosten und 
in einem Drittel der Zeit. Insgesamt wurden Mikrokredite in Höhe von mehr als 300 
Millionen Euro gewährt.

FALLBEISPIELCSR-Programm für 
mexikanische Häuslebauer

• Können Sie im Kleinen zu einem besseren (Stadt-)Klima beitragen? Gestalten Sie 
Ihr Außengelände möglichst grün und bedenken Sie dabei auch Dächer und Fas-
saden (soweit sich das mit Ihren Solarmodulen verträgt). 

• Bei Neubauten achten Sie auf nachhaltige Bauweise und bei der Standortent-
scheidung auf geringe Belastung der Wohngebiete durch Logistikwege.

• Helfen Sie Ihren Mitarbeitern umweltverträglich mobil zu sein, es gibt viele 
Möglichkeiten: E-Bike Leasing, Ladestationen, ein überdachter Fahrradstellplatz, 
Dusch- und Umkleideräume, Zuschuss zum ÖPNV. Sie können Ihren Fuhrpark in 
örtliche Car-Sharing-Systeme einspeisen und damit auch Anwohner*innen mehr 
Mobilität ermöglichen. Prüfen Sie, welche auswärtigen Termine durch Videokon-
ferenzen ersetzt werden können, ermöglichen Sie Home O�  ce und empfehlen 
Sie in den Reiserichtlinien bevorzugt die Bahn.

• Als Hersteller von (Nutz-)Fahrzeugen, Energieversorger oder Akteur der Immobi-
lien- oder Logistikbranche haben Sie natürlich besonders großen Ein� uss auf die 
nachhaltige Stadtentwicklung. Nehmen Sie das SDG 11 in Ihre Nachhaltigkeits-
strategie auf und tragen Sie unmittelbar zu lebenswerteren Städten bei.  
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12
NACHHALTIGE/R
KONSUM UND
PRODUKTION

Zukun� sfähig durch Umweltschutz
Der Auftrag des zwölften Nachhaltigkeitsziels für Unternehmen ist klar: Die internen 
Prozesse müssen hinsichtlich Nachhaltigkeit optimiert werden und das Produkt- und 
Dienstleistungsangebot soll keine Ressourcen verschwenden, sondern an die tatsäch-
lichen Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Vor allem als B2C Unternehmen spüren Sie, dass sich die Nachfrage vieler Kunden 
ändert. Beim Lebensmittelkauf oder in der Gastronomie achten immer Menschen auf 
Bioqualität, suchen vegane Produktalternativen oder versuchen sich selbst zu versor-
gen. Sie sind sich der weltweiten Müllproblematik bewusster und fragen unverpackte 
Produkte oder plastikfreie Lösungen nach. Reparieren und Second-Hand-Kaufen ist 
wieder angesagt und die Herkunft der Konsumgüter und die Arbeitsbedingungen im 
Produktionsprozess werden vermehrt hinterfragt. Seien Sie der sich ändernden Nach-
frage des bewussten Konsumenten einen Schritt voraus und produzieren Sie bereits 
heute ressourcen-, umwelt- und energiefreundlich. Damit sind Sie auch bestens auf-
gestellt, wenn die Politik ihren Verp� ichtungen aus der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung nachkommt und die Gesetzgebung anpasst. 

Um es deutlich zu sagen: Lassen Sie uns Innovationskraft und Branchenexpertise des 
Mittelstands nicht nutzen, um Dinge zu produzieren, die kein Mensch braucht, son-
dern um an den Lösungen zu arbeiten, die die Welt dringend benötigt.

Nachhaltigkeit mit Spaß
Die bisherigen Ideen zu nachhaltigerer Produktion fordern meistens eine Reduktion 
(von Müll, Energieverbrauch, Ressourcen). Als innovatives Unternehmen können Sie 
sich von diesem Mangeldenken verabschieden. (Energie-)Ressourcen beispielswei-
se sind endlos, wenn wir endlich konsequent erneuerbare Energie nutzen. Mit der 
Energie, die die Sonne in einer Stunde liefert, könnte die ganze Welt ein Jahr lang mit 
Strom versorgt werden. Auch Produkte können unschädlich sein, wenn ihre Bestand-
teile komplett technisch oder biologisch wiederverwertet werden können.

NACHHALTIGER KONSUM
   UND PRODUKTION
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Der Ansatz Cradle-to-Cradle („von der Wiege zur Wiege“) ist ein geschützter Begri�  
und basiert darauf, dass in den Produktions- und Konsumprozessen kein unverwert-
barer Müll mehr entsteht, sondern Nährsto� e Nährsto� e bleiben. Wie in der Natur 
gibt es also keine nutzlosen Abfallprodukte, sondern es wird alles wiederverwendet. 
Dabei müssen zwei Kreislaufsysteme unterschieden werden:
Innerhalb des biologischen Kreislaufs werden Verbrauchsgüter so hergestellt, dass sie 
biologisch abgebaut und somit der Natur wieder zugeführt bzw. erneut zur Produk-
tion verwendet werden können. Dementsprechend müssen alle verwendeten Sto� e 
gesundheitsverträglich und kompostierbar sein. Es wurden beispielsweise kompos-
tierbare Sto� e für Sitze in Zügen entwickelt, die als Torfersatz in Gärtnereien enden 
(und sogar essbar sind) – statt als Sondermüll verbrannt werden zu müssen.
Der technische Kreislauf betri� t Gebrauchsgüter. Die Produkte bzw. Produktteile sind 
hochwertig und langlebig, sie nutzen sich nicht ab und können nach der Nutzungs-
dauer zerlegt und wieder als Rohsto� e verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie sortenrein zu trennen sind und das mit möglichst geringem Aufwand. Es 
müsste also in Zukunft nicht mehr für das Gerät (z.B. Ka� eemaschine) bezahlt werden, 
sondern für seine Nutzung (jederzeit leckeren heißen Ka� ee trinken zu können). 
Bei Cradle-to-Cradle geht es also nicht darum, weniger schädlich für die Umwelt zu 
wirtschaften, sondern bei konsequenter Umsetzung sogar nützlich zu sein. Diese 
Form der Nachhaltigkeit basiert nicht auf Reduktion und Verzicht, sondern es kann 
mit Freude und gutem Gewissen produziert und konsumiert werden. Klingt das nicht 
auch für unseren inneren Betriebswirt großartig?

FALLBEISPIELEssbare Sitzbezüge und Kaff eekonsum 
ohne Kaff eemaschinenkonsum

• Machen Sie Nachhaltigkeit zu Chefsache. Nur durch Verankerung im Manage-
mentsystem werden unternehmensweit nachhaltige Prozesse und Veränderun-
gen implementiert. Nehmen Sie Informationen über Ihre Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten in Ihre Berichterstattung und Kommunikation auf. 

• Denken Sie im Sinne des Kundennutzens. Seien Sie Vorreiter und überprüfen 
Sie Ihr Produktangebot: Muss der Kunde das Produkt kaufen und am Ende der 
Produktlebenszeit entsorgen oder fragt der Kunde eigentlich ein Ergebnis nach, 
für das er auch sehr langlebige Produkte nur zeitweise nutzen kann?

• Haben Sie den Mut für innovative Geschäftsmodelle, bei denen Sie nicht auf 
Massenproduktion, schnelle Modetrends oder gar geplante Obsoleszenz setzen. 
Fokussieren Sie sich auf Qualität und bieten Sie den Kunden die Leistungen, die 
sie wirklich brauchen.
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13
MASSNAHMEN ZUM
KLIMASCHUTZ

Auch wenn es in akuten Krisenzeiten in den Hintergrund gerät: Der Klimawandel ist 
das dringendste Thema unserer Zeit. Das haben Sie schon gehört und wissen auch, 
dass unmittelbarerHandlungsbedarf sowohl auf politischer als auch auf ökonomi-
scher Ebene besteht. Während die (meisten) Regierungen die Sache noch nicht mit 
der notwendigen Konsequenz angehen, darf die Wirtschaft die Führung übernehmen. 

Was ist das Problem?
Warum ist das 13. Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 so wichtig? Seit Beginn der 
Industrialisierung hat der CO2-Gehalt in der Atmosphäre um fast 150 Prozent zuge-
nommen, die Durchschnittstemperatur ist um über 1°C gestiegen, und die Erderwär-
mung beschleunigt sich weiter. Die Auswirkungen der menschengemachten Klima-
erwärmung sind fatal und weltweit deutlich spürbar. Extreme Wetterereignisse wie 
Hitzeperioden, Stürme und Starkregen nehmen zu und rauben Menschen vielerorts 
ihre Lebensgrundlage. Bedrohlich steigende Meeresspiegel, massive Waldbrände und 
Überschwemmungen sind nur einige Folgen des Klimawandels und führen zu Armut, 
Krankheit, Flucht und Hungertod. 
Die gute Nachricht ist: Wir haben uns die Klimakatastrophe eingebrockt, wir können 
sie also auch aufhalten (wenn auch nicht umkehren). Das entscheidende dabei: Wir 
fangen JETZT an. 

Was ist zu tun?
Um die globale Erwärmung (mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln) auf 1,75°C 
zu beschränken, wie es im Pariser Abkommen angedacht ist, dürfen weltweit nur 
noch 720 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Aktuell setzen wir 40 Milliar-
den Tonnen pro Jahr frei, d.h. das Budget reicht – bereits mit dem aktuellen Verbrauch 
– keine 20 Jahre mehr. Da die Emissionen derzeit sogar noch steigen, müssen wir noch 
dringender handeln. 
Aktuell verbrauchen wir in Deutschland doppelt so viel vom CO2-Budget wie uns pro 
Kopf zustehen würde und daran hat die Industrie einen großen Anteil. Lösungsansät-
ze, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen, wie Bioenergiep� anzen, werden 
als Alternative nicht ansatzweise ausreichen. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, die 
Emissionen zu reduzieren.
Als wichtigstes Instrument gilt eine Bepreisung von CO2, die nur noch eine Frage der 
sinnvollen Höhe ist. Daneben müssen regenerative Energien zügig ausgebaut werden 
und die Nutzung fossiler Energien eingestellt werden. Solange die Politik nur zöger-
lich reagiert, ist Unternehmertum gefragt. Wir gehen davon aus, früher oder später in 
einer kohlensto� freien Wirtschaft zu agieren. Deshalb macht es Sinn, ab sofort darauf 
hin zu arbeiten, um sich eine gute Marktposition zu sichern.

MASSNAHMEN 
  ZUM KLIMASCHUTZ
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Das europaweit agierende Familienunternehmen VP produziert Verpackungslösungen. Im Rah-
men der erarbeiteten Klimaschutzstrategie wurde der CO2-Fußabdruck der gesamten Firma 
berechnet und einige Azubis wurden zu Energie-Scouts ausgebildet. Sie erfassen alle Beleuch-
tungsmittel im Unternehmen und deren Energieverbrauch. Im Anschluss erarbeiten sie ener-
gieeffizientere Lösungen durch Leuchtmittelaustausch und Präsenzmelder. Dadurch können in 
Zukunft 205 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Neben dem Klimaschutzeffekt spart das 
Unternehmen Kosten und die Nachwuchskräfte sind motiviert, weil sie mit einem sinnvollen 
Projekt Verantwortung tragen und aktiv zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie beitragen. 

FALLBEISPIEL Energiescouts bei der VP Group

• Erfassen Sie Ihre Emissionen und reduzieren Sie diese so weit wie möglich. Erwer-
ben Sie CO2-Zerti� kate aus Klimaschutzprojekten, um die (noch) nicht vermeid-
baren Emissionen auszugleichen.

• Bilanzieren Sie externalisierte Kosten, also solche, die Sie aktuell nicht bezahlen, 
obwohl sie verursacht werden, z.B. weil Menschen und die Umwelt negativ von 
den Auswirkungen Ihres Handelns betro� en sind.Veranschlagen Sie den von der 
Wissenschaft empfohlenen Preis von 50€ pro Tonne CO2 und rechnen Sie diesen 
in Ihre Prozesse ein. Weisen Sie im nächsten Schritt den CO2-Preis Ihrer Produkte 
aus. Es gibt bereits heute Konsumenten, die darauf achten und das Bewusstsein 
wird größer werden.

• Machen Sie sich unabhängig von fossilen Energieträgern und setzen Sie konse-
quent auf erneuerbare Energiequellen.

• Reduzieren Sie Flugreisen und nutzen Sie für Dienstreisen bevorzugt die Bahn. 
Aktuell wird deutlich, dass für die wenigsten Geschäftstätigkeiten Face-to-Face-
Kontakt unverzichtbar ist.

• Bieten Sie in der Betriebskantine ein attraktives vegetarisches Angebot und redu-
zieren Sie tierische Lebensmittel. (Hübscher Nebene� ekt dabei ist eine bessere 
Gesundheit der Mitarbeitenden.)

• Binden Sie die Mitarbeiter*innen in die Klimaschutzstrategie ein und erarbeiten 
Sie gemeinsam Maßnahmen. Gerade auch die Nachwuchskräfte und Auszubil-
dende sind wunderbare Multiplikatoren mit Begeisterungsfähigkeit. 
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14
LEBEN UNTER
WASSER

Was ist das Problem?
Für mehr als zehn Prozent der Weltbevölkerung ist die Fischerei Lebensgrundlage. Durch ver-
schmutztes Wasser und Über� schung ist die Existenz unzähliger Fischerfamilien gefährdet. 
Plastikmüll treibt in gigantischen Mengen in den Meeren und gefährdet Fische und Meeres-
vögel. Der Müll zerfällt zu immer kleineren Teilen, wird als Mikroplastik von Meeresbewohnern 
gefressen und landet auch auf unseren Tellern.

Manchmal erscheint das Problem weit entfernt, aber die Plastikverschmutzung fängt in un-
seren Flüssen und durch unseren Müll an, der – teilweise über Umwege – in den Ozeanen 
landet, auch wenn wir das nicht beabsichtigen. Mikroplastik gelangt durch das Waschen von 
synthetischen Textilien und den Gebrauch von P� ege- und Kosmetikprodukten ins Abwasser. 
Und selbst dort, wo das Mikroplastik durch hochentwickelte Kläranlagen aus dem Abwasser 
ge� ltert werden kann, gelangt es über den Klärschlamm wieder auf Felder, in die Umwelt und 
ins Wasser.

Was ist zu tun?
Die Relevanz des SDG 14 für das Unternehmen ist für die Stakeholder oft nicht direkt 
sichtbar, deshalb muss bewusst Aufmerksamkeit auf das Ziel gelenkt werden. Erfor-
schen Sie die Berührungspunkte und Ein� ussmöglichkeiten Ihres Betriebs. Beispiele 
für Maßnahmen gibt es in vielen – oft nur auf den zweiten Blick betro� enen – Bran-
chen:

• Der Landwirt, der schädliche Pestizide ersetzt, die über den Boden in Flüsse und 
Meere gelangen und die Biodiversität verringern würden

• Der Supermarkt, der seine Ware verpackungsfrei verkauft

• Das Restaurant, das nur Fisch aus zerti� zierter Haltung anbietet

• Der Friseursalon, der ausschließlich mikroplastikfreie Produkte verwendet

• Das Reisebüro, das bei seinen Destinationsempfehlungen auf nachhaltigen Tou-
rismus achtet

• Der Hersteller von Sportkleidung, der synthetische Textilien durch Baumwolle er-
setzt

• Die Schi� fahrtsgesellschaft, die ihre Tanker� otte mit Segeln ausstattet, um ergän-
zend die Windenergie für den Transport zu nutzen

• Der Hersteller von Autoreifen, der an Reifen ohne schädlichen Abrieb forscht

• Der Entwickler von Reinigungs- und Filteranlagen, der seine Innovationen mit 
Entwicklungsländern und besonders betro� enen (Küsten-)Gegenden teilt

LEBEN UNTER WASSER
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Interface, ein Hersteller von Teppichen, hat sich dem wachsenden Umweltproblem der Geis-
ternetze angenommen, ausgediente Fischernetze im Meer, die die Küsten verschmutzen und 
Fischen und Riffen gefährlich werden. Mit der Initiative Net-Works® wurde ein integratives 
Geschäftsmodell geschaffen, von dem alle Beteiligten profitieren: Durch das Aufkaufen von 
ausrangierten Fischernetzen auf den Philippinen und in Kamerun wird für die armen Fischerdör-
fer eine Einkommensquelle geschaffen. Gleichzeitig kommt Interface damit seinem Ziel näher, 
seine Teppichfliesen zu 100% aus recyceltem Garn herzustellen.

FALLBEISPIEL Nachhaltige Teppichfl iesen 
sta�  tödliche Geisternetze

Wie oben erläutert, sind die Ansatzpunkte branchenspezi� sch sehr individuell und 
nicht immer direkt ersichtlich. Prüfen Sie die folgenden Basisfaktoren und werden sie 
darüber hinaus kreativ – mit sinnstiftenden Maßnahmen, die zur strategischen Aus-
richtung ihrer Geschäftsfelder passen.

• Müll- und Abwassermanagement: Reduzieren Sie Kunststo� abfälle und entsor-
gen Sie diese ordnungsgemäß. Achten Sie darauf, dass keine Schadsto� e wie Pes-
tizide oder Mikroplastik ins Abwasser gelangen.

• Achten Sie auf verantwortungsvolle Durchführung des benötigten Schi� verkehrs 
bei Zulieferern und in der Distribution.

• Prüfen sie für jedes ihrer Produkte, wie es entlang seines Produktlebenszyklus 
(von der Produktion über den Gebrauch bis zur Entsorgung) das Leben unter 
Wasser beein� usst. 
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15
LEBEN
AN LAND

Was ist das Problem?
Güter und Dienstleistungen der Natur sind nicht nur die Existenzgrundlage von uns Men-
schen, sondern auch wertvolles Kapital und Basis vieler Wirtschaftszweige.

Der Earth Overshoot Day, der anzeigt, wann im Jahr die weltweit zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verbraucht sind, ist jedes Jahr früher. 2019 hatten wir bereits am 29. Juli mehr Holz, 
P� anzen, Futtermittel, Fisch und Nahrungsmittel aus den Ökosystemen entnommen, als jähr-
lich generiert werden können. Für 2020 war der Globale Erdüberlastungstag für den 3. Mai 
vorausgesagt.

Die abnehmende Biodiversität und Übernutzung der Ökosysteme hat Auswirkungen: Die Pro-
duktivität geht in einem Fünftel der Vegetationsgebiete der Erde stetig zurück. Damit ist die 
Existenzgrundlage von mehr als einer Milliarde Menschen bedroht. Auch in unseren Städten 
werden Tag für Tag Flächen versiegelt und so der Lebensraum von Insekten, Vögeln und klei-
nen Säugetieren vernichtet. Die Biodiversität leidet, in Deutschland sind mit 29% fast ein Drittel 
der Tierarten bestandsgefährdet und stehen auf der Roten Liste, 5,6% sind bereits ausgestor-
ben.

Am Amazonas brennt der Regenwald und riesige Flächen werden abgeholzt, um Soja anzu-
bauen – als Viehfutter für unsere Nutztiere. Auch in Deutschland sind Wälder durch Hitzesom-
mer in Kombination mit starken Stürmen immer stärker bedroht. Der Wald ist kostbarer Le-
bensraum, Rohsto�  ieferant und Klimaschützer.

Übrigens warnen Ökologen davor, dass mit der zunehmenden Vernichtung von Biodiversität 
und Ökosystemen die Wahrscheinlichkeit für Pandemien steigt. Wenn die Lebensräume der 
Tiere kleiner werden, steigt das Risiko, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen 
werden. 

Wie können wir das lösen?
Unternehmerische Entscheidungen haben einen enormen Ein� uss darauf, inwieweit 
die Erde ausgebeutet oder erhalten wird. Das Ziel zum Schutz der Ökosysteme ist es, 
weniger Ressourcen zu verbrauchen und weniger Schadsto� e zu verursachen. Um 
das zu erreichen, erdenken und implementieren Sie Kreislaufsysteme, nutzen Sie we-
niger Plastik und betreiben Sie Ihre (Land)wirtschaft nachhaltig. Haben Sie das Ziel 
der Treibhausneutralität bereits in ihrem(Industrie)betrieb verankert? Nutzen Sie auch 
die Fördermöglichkeiten für Nachhaltigkeitsforschung. 

LEBEN AN LAND
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Zu den Zielen von Xerox gehört die Erhaltung der Wälder und der biologischen Viel-
falt der Welt. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden, Lieferanten und anderen 
Stakeholdern zusammen, um einen nachhaltigen Papierkreislauf zu implementieren. 
Dafür wurden Richtlinien für die Papierbescha� ung und umweltverträgliche Papier-
angebote entwickelt. Zusätzlich setzt Xerox auf Produkte und Dienstleistungen, die 
die Abhängigkeit von Papier verringern. Die Funktion „earthsmart“ wurde in den 
globalen Xerox-Druckertreiber integriert und vereint auf einen Knopfdruck mehrere 
Einstellungen zur Ressourceneinsparung. Diese Funktionen wie Duplex (beidseitiges 
Drucken), N-Up (mehrere Seiten pro Blatt), Proofdruck und Tonersparmodi erleichtern 
es Kunden, verantwortungsbewusste Druckentscheidungen zu tre� en.

FALLBEISPIEL Xerox - Druckressourcen sparen und 
Ressourcendruck verringern

Erforschen, analysieren und bewerten Sie Ihren Verbrauch an Rohsto� en, frischem 
Wasser und sauberer Luft (Naturkapital) und beziehen Sie diese Werte in strategische 
Entscheidungen und Ihr tägliches Handeln mit ein.

• Verwenden und verarbeiten Sie FSC zerti� ziertes Papier und Holz.

• Streben Sie ein papierloses Büro an.

• Bauen Sie ökologisch und versiegeln Sie so wenig Fläche wie möglich.

• Schmunzeln Sie über den Veggie-Day und führen Sie ihn dennoch ein.

Wie bei jeder nachhaltigen Weiterentwicklung empfehlen wir, dass Sie sich an der Un-
ternehmensstrategie orientieren. Konzentrieren Sie sich auf Maßnahmen,

• die auf Ihre Unternehmensziele einzahlen,

• die für Ihre Branche einen besonders großen E� ekt haben,

• die für Ihre Stakeholder relevant sind (oder werden).
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16
FRIEDEN
GERECHTIGKEIT
UND STARKE
INSTITUTIONEN

Was ist das Problem?
Aktuell und auch schon vor der COVID-19-Pandemie steigt weltweit die Anzahl der 
Kon� ikte, der fragilen Staaten und humanitären Krisen. Im Jahr 2012 waren 32 aktive 
kriegerische Kon� ikte zu verzeichnen, in 2018 sind es bereits 52. Das sind 36 Länder, 
in denen gewaltsame Auseinandersetzungen herrschen. Meistens geht es dabei um 
knappe Ressourcen wie Nahrungsmittel, Trinkwasser, Zugang zu Rohsto� en, Strom, 
Gesundheitsvorsorge oder Bildung. Wegen der Kon� ikte und Krisen haben viele Men-
schen keine Perspektive mehr in ihren Heimatländern und müssen � üchten.

Wie können wir das lösen?
Verantwortungsvolle Regierungsführung ist sicherlich eine zentrale Voraussetzung für Stabili-
tät und Frieden. Dennoch dürfen auch die Unternehmen der Privatwirtschaft Verantwortung 
übernehmen,um zu sozialer Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit beizutragen 

In Deutschland pro� tiert die Gesellschaft von relativ stabilen, vergleichsweise gewaltarmen 
Bedingungen. Diese müssen jedoch aufrechterhalten und können durchaus noch verbessert 
werden. Heruntergebrochen auf den Handlungsspielraum für Unternehmen sind insbeson-
dere die Bereiche Teilhabe und Inklusion, Bekämpfung von Korruption und Vetternwirt-
schaft sowie Chancengleichheit interessant.

Positionieren Sie sich als vertrauensvoller Arbeitgeber und Geschäftspartner. Konkret schaf-
fen Sie Vertrauen durch Transparenz und ehrliche Kommunikation gegenüber Mitarbeitern 
und Kund*innen. Es gibt heute zahlreiche, wirklich hilfreiche Kanäle zur schnellen, o� enen 
Kommunikation direkt aus dem „Maschinenraum“ des Unternehmens. Nutzen Sie diese unter 
direkter Beteiligung Ihrer Mitarbeitenden. Zeigen Sie Ihre Entwicklungsschritte hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und Fairness und kommunizieren Sie genauso ehrlich Ihre Potenziale.  

FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND
  STARKE INSTITUTIONEN
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Es kann so einfach sein und doch ist es im Jahre 2020 (erschreckenderweise) immer 
noch eine Schlagzeile wert: Anfang August 2020 wurde Krissah Thompson bei der Wa-
shington Post zur leitenden Redakteurin für Vielfalt und Inklusion ernannt. In dieser 
Rolle wird sie sowohl für eine bessere Berichterstattung im Hinblick auf verschiedene 
Kulturen und Lebenswirklichkeiten sorgen als auch für diversere Teams innerhalb der 
Redaktion, indem benachteiligte Menschen faire Chancen auf Einstellung und Aus-
bildung bekommen. Das Beispiel Krissah Thompson zeigt: Es kommt bei relevanten 
Themen wie Diversität und Inklusion nicht auf Lippenbekenntnisse, sondern auf ent-
schlossene Entscheidungen und Umsetzungen an – und zwar auf höchster Manage-
mentebene.

FALLBEISPIEL Erste afroamerikanische Frau 
als leitende Redakteurin

Auch Sie können Maßnahmen umsetzen, die Sie zu einem verlässlichen Geschäfts-
partner und Arbeitgeber machen. Es ist ganz einfach, fangen Sie gleich an: 

• Vermeiden Sie Korruption. Sie sollten keine Form der Bestechung akzeptieren,
auch wenn dadurch die Geschäfte schlechter � utschen. 

• Sorgen Sie bei Ihren Geschäftspraktiken für Rechtssicherheit für alle Beteilig-
ten, dazu gehört auch zuverlässiger Datenschutz.

• Investieren und handeln Sie verantwortlich. Überlegen Sie genau, ob Sie bei-
spielsweise Projekte im militärischen Bereich durchführen.

• Inklusion bedeutet nicht nur Rollstuhlrampen und breite Türen. Scha� en Sie 
ganzheitlich Barrierefreiheit, dazu gehört auch die Art der Kommunikation: Stel-
len Sie sicher, dass alle Mitarbeiter*innen und Kund*innen erreicht werden. Dabei 
helfen Tools wie zum Beispiel einfache Sprache und Websites, die auch von Men-
schen mit Sehbehinderung gelesen werden können.

• Sie tragen Verantwortung auch über das Betriebsgelände hinaus: Pochen Sie auf 
Einhaltung der Menschenrechte und Kinderschutz in der gesamten Lieferkette.

• Vielleicht hilft ein Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden? Dieser muss natür-
lich auch in der Unternehmensführung gelebt werden.

• Geheimtipp: Mitarbeitervertretung und Betriebsratsarbeit nicht nur zulassen, 
sondern fördern und konstruktiv nutzen. 

• Gewährleisten Sie gegenüber Konsument*innen Produkttransparenz, Daten-
schutz und einen Kundenservice, der seinen Namen verdient.
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17
PARTNER-
SCHAFTEN
ZUR ERREICHUNG
DER ZIELE

Worum geht es?
Vordergründig klingt „internationale Partnerschaft“ nach Regierungsaufgabe, aber auch Zivil-
gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft sind aufgerufen auf lokaler, nationaler und globaler 
Ebene zusammenzuarbeiten und die „nachhaltige Entwicklung“ mit Leben zu füllen. Durch part-
nerschaftliche Zusammenarbeit können Unternehmen dafür sorgen, dass finanzielle Ressour-
cen, Wissen, Technologien und Arbeitskraft dort zusammenkommen, wo sie am dringendsten 
gebraucht werden oder wo sie die beste Wirkung entfalten können.

Wie sieht die Umsetzung der SDGs als Gemeinscha� saufgabe kon-
kret aus?
• Partnerschaften entlang der Liefer- und Distributionskette: Beziehen Sie ihre 

Geschäftspartner mit ein. Eine Statusanalyse gibt den ersten Überblick: Wie nut-
zen meine Lieferanten und Kunden die Nachhaltigkeitsziele und wie arbeiten wir 
selbst bereits damit? Im zweiten Schritt erfolgt die Positionierung: Wo wollen wir 
hin in Bezug auf die SDG? Formulieren Sie konkrete Ziele. Und dann gehen Sie 
gemeinsam in die Umsetzung, um die Ziele zu erreichen. 

• 1. Zusammenarbeit und Wissensaustausch mit Politik und Wissenschaft:
Prüfen Sie Kooperationen mit Hochschulen, Kommunen und politischen Gre-
mien. Fragen Sie sich zum Beispiel: Was braucht meine Region in Sachen Nach-
haltigkeit und wie kann ich als Unternehmen das unterstützen? Oder: Was muss 
sich in meiner Branche ändern und welche Innovationen können wir fördern?

2. Branchenkooperationen: Denken Sie auch an die Zusammenarbeit mit Wett-
bewerbern. Wenn viele Akteure einer Branche am gleichen Strang ziehen, erge-
ben sich Initiativen, die viel bewirken und auch größere Hürden auf dem Weg zu 
mehr sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit überwinden können.

PARTNERSCHAFTEN ZUR
  ERREICHUNG DER ZIELE
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Als Teil der Kampagne #LeaveNoOneBehind setzt sich Ben & Jerry’s für Menschen mit 
Fluchtgeschichte ein. Das Unternehmen arbeitet mit Partnern der Seenotrettung wie 
Sea-Watch e.V. zusammen und koordiniert Aufrufe, um die Politik zum Handeln aufzu-
fordern. Über die Social Media Kanäle motiviert Ben & Jerry’s seine Fans, E-Mails an die 
Abgeordneten zu schreiben, um den etwa 30.000 ge� üchteten Menschen, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen auf griechischen Inseln festsitzen, zu helfen und 
die „sicheren Häfen“ in Deutschland zu ö� nen.

Ben & Jerry’s versteht sich als „progressives, werteorientiertes Unternehmen, das sich 
für Gesellschaft und Umwelt verantwortlich“ fühlt. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden und – als Tochterunternehmen von Unilever – glaubhaft zu bleiben, setzt sich 
das Unternehmen durch zahlreiche interne und kooperative Projekte für mehr Ge-
rechtigkeit und Teilhabe marginalisierter Gemeinschaften und für internationale Part-
nerschaften ein. 

FALLBEISPIEL Eiscreme-Unternehmen für Gefl üchtete

• Erzählen Sie allen von den 17 Nachhaltigkeitszielen.

• Gestalten Sie faire Produktpreise.

• P� egen Sie faire Partnerschaften mit Lieferanten.

• Überprüfen Sie Arbeits- und Sozialstandards in der Lieferkette – Ausbeutung ist 
nie partnerschaftlich.

• Geben Sie der Kundenzufriedenheit einen hohen Stellenwert im Zielsystem. 

• Arbeiten Sie mit NGOs zusammen.

• Übernehmen Sie Verantwortung für das Gemeinwohl. Ein Unternehmen sollte 
nicht zum Selbstzweck existieren. Im Idealfall dient die Wirtschaft dem Men-
schen, nicht umgekehrt. 

• Nutzen Sie Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU, die verschiedenste 
Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung stark bezuschussen.

• Werden Sie aktives Mitglied in Branchenverbänden und Nachhaltigkeitsinitiati-
ven.
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HEINER WEIGAND

Der diplomierte Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation lernte 
sein Werbehandwerk bei der renommierten Agentur BBDO in Düsseldorf. Nach 
Stationen im Directmarketing (artegic AG) und den Medien (Hubert Burda Media) ist 
Heiner seit 2010 Inhaber der CSR-Agentur karmacom in Freiburg. Der Fokus seiner 
Beratung liegt in der Entwicklung von Strategien, um aus unternehmerischer und so-
zialer Verantwortung wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Zu seinen Kunden zählen 
mittelständische Unternehmen ebenso wie NPOs.

Neben seiner Beraterttätigkeit ist Heiner Buchautor, Speaker, Business-Coach und 
Moderator sowie Vorstand der Marketing Community Freiburg/Südbaden und mehr-
fach ausgezeichnet mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-
Württemberg.

DIE AUTOREN

FRANZISKA POTTHAST

Im dualen Studium der Betriebswirtschaft erwarb Franziska ihr Know-How zu den 
verschiedenen Herausforderungen der Unternehmensführung. Sie leitete vielfäl-
tige Projekte im strategischen und analytischen Marketing des Marktführers im 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die Vertiefung der praktischen Erfahrungen 
erfolgte im berufsbegleitenden Masterstudium Sales & Marketing mit Schwerpunkt 
Marketingkonzeption und Kundenbindungsstrategien.

Ihr fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen kombiniert Franziska mit ihrer Be-
geisterung für Green Marketing, um mit den Kunden von karmacom Maßnahmen 
für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu erarbeiten. Franziska arbeitet als Marke-
tingspezialistin bei Klimapartner Oberrhein
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Tun Sie Gutes. Wir reden darüber.
karmacom ist die Beratung für nachhaltiges Marketing mit Sitz in Freiburg. Wir ent-
wickeln für unsere Klienten Strategien, wie sie aus ihrem ökologischen und sozialen 
Engagement ökonomischen Erfolg generieren. Mit einem Netzwerk von Spezialisten 
bieten wir für alle Aufgaben stets das optimalte Team.

Denken. Strategie
Nachhaltiges Marketing entspringt aus dem Herzen Ihres Unternehmens. Nur dort 
entsteht der Puls, den Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter und Ihre Partner auch spüren. 
Wir hören auf den Herzschlag und entwickeln mit Ihnen den Takt in der Markenstra-
tegie.

Reden. Kommunikation
Gutes Tun ist eine Sache. Glaubwürdig darüber zu reden eine ganz andere. Wir 
� nden für Sie die richtigen Worte und Bilder und bringen diese über die passenden
Medien zu den Menschen.

Handeln. Management
Sie geben Ihrem Unternehmen die Richtung und nehmen Ihre Mitarbeiter auf die 
Reise mit. Wir helfen Ihnen zu navigieren und Ihre Crew aufzustellen.

Interesse? Dann freuen wir uns, mit Ihnen Gutes zu tun und darüber zu reden. Der 
Einstieg in eine Zusammenarbeit könnte ein gemeinsamer Workshop oder Seminar 
aus unserem umfangreichen Seminar-Angebot sein. 

KARMACOM

Mehr erfahren Sie unter:

www.karmacom.de

karmacom GmbH
Im Wännele 19
79112 Freiburg
info@karmacom.de
+49-7665-94141-42
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