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Nachhaltigkeit 3

Der richtige Dreh
Wirtschaft und Gesellschaft müssen zu neuen Ufern aufbrechen. Als Treiber braucht
es eine einigende Vision: die Transformation zur Kreislaufwirtschaft.
von Markus Steilemann

D

Foto: Michael Rennertz

urch Deutschland müsse ein Ruck gehen, mahnte
vor fast einem Vierteljahrhundert der damalige
Bundespräsident Roman Herzog. Inzwischen
scheint die Nation wachgerüttelt, einschneidende Veränderungen lassen jedoch weiter auf
sich warten. Aus dem Reformstau ist eine Sklerose geworden. Das viertgrößte Industrieland der Erde muss
aber endlich zeigen, was in ihm steckt: raus aus dem digitalen Mittelmaß und beim Klima- und Umweltschutz
an die Spitze der Bewegung. Es ist höchste Zeit, eine
wirklich nachhaltige Zukunft zu zimmern, die Naturerhalt, Wohlergehen und Wertschöpfung verbindet.
Die gute Nachricht: Deutschland hat absolut das
Zeug dazu, zumindest technologisch. Viele große und
kleine Unternehmen, Wissenschaftler, Tüftler und Financiers warten mit nachhaltigen Ideen, Projekten und
Produkten auf – von A wie Agrar, beispielsweise mit vertikalen Farmen, bis Z wie Zement, wo man unter anderem auf das Abscheiden und Nutzen von CO2 setzt. Nahezu alle Sektoren müssen sich dabei quasi selbst neu erfinden. Das gilt vor allem für die Industrie, die mit rund
190 Millionen Tonnen fast ein Fünftel der deutschen
Treibhausgasemissionen des Jahres 2020 ausmacht. Um
den Weg in die Klimaneutralität zu ebnen, muss der Sektor aber letzten Ende nahezu fossilfrei produzieren – weg
von Kohle und Öl, hin zu sauberer Energie und grünen
Rohstoffen.

Wegbereiter der Klimaneutralität
Ganze Branchen haben hier ambitionierte, langfristige
Umbauprojekte, zahlreiche Unternehmen stehen in den
Startlöchern. Riesige Investitionen, mutige Entscheidungen und langer Atem sind gefragt. Die Chemieindustrie etwa hat eine klare „Roadmap“ vorgelegt, um bis
2050 klimaneutral zu werden. Das wird teuer – rund
45 Milliarden Euro zusätzlich allein für sechs Kernprodukte. Auch der Strombedarf der Branche schnellt in die
Höhe und würde ab Mitte des kommenden Jahrzehnts
sogar jährlich die Gesamtmenge an Elektrizität übersteigen, die 2018 in ganz Deutschland produziert wurde.
Indes, es fehlt an den nötigen Rahmenbedingungen.
Die immensen Mengen an preiswertem, sicher verfügbarem Grünstrom zum Beispiel sind derzeit weit und
breit nicht in Sicht. Aber wann, wenn nicht jetzt ist der
Moment, bei der Energiewende und all den anderen
Großvorhaben den Turbo zu zünden? Wir brauchen ganz
konkrete, realitätsnahe, pragmatische Fahrpläne – es
schlägt die Stunde der Politik.
Vor allem aber brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, eine mitreißende große Idee, um
die Einzelinitiativen, die Ideen und Initiativen und die
vielerorts spürbare Aufbruchstimmung zu bündeln.
Diese einigende Vision ist für mich das Konzept der
Kreislaufwirtschaft. Sie ist der Schlüssel zur Klimaneutralität, für den Schutz und die Wiederherstellung der

Markus Steilemann, CEO, Covestro

Wir sollten die
zirkuläre Wirtschaft
zur tragenden Säule
der industriellen
Wertschöpfung
ausbauen.
Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen,
deren Raubbau die Erde jedes Jahr mehr an die Grenzen
ihrer Regenerationsfähigkeit bringt.

Grundlegende Transformation
Zirkularität bedeutet eine fundamentale Transformation: Wir müssen der überkommenen Linearwirtschaft,
die auf einmalige Nutzung ausgerichtet ist, den Rücken
kehren. Herstellen, verbrauchen, wegwerfen – das bis-
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herige Prinzip führt nur immer tiefer in die Sackgasse.
Ich bin überzeugt: Mit konsequenter Kreislaufführung
wird es uns gelingen, wirklich nachhaltige Verhaltens-,
Konsum- und Produktionsweisen einzuführen. Es gilt,
Güter von vornherein kreislauffähig zu machen. Wir
müssen sie lange und öfter verwenden. Mehr reparieren.
Abfall vermeiden.
Und, vor allem, Kohlenstoff im Kreis führen, statt ihn
in die Luft jagen. Das gelingt, indem wir das ABC der erneuerbaren Rohstoffe nutzen: Abfall, Biomasse und
CO2. Hier stehen wir freilich noch recht am Anfang: Insgesamt liegt der Anteil aller zirkulär eingesetzten Ressourcen am gesamten Verbrauch in Deutschland bei rund
zwölf Prozent, ziemlich genau im EU-Durchschnitt.
Wenn Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent
werden soll und Deutschland seine besonders ambitionierten Klimaziele verwirklichen will, muss hier aber
noch mehr kommen. Wir sollten die zirkuläre Wirtschaft
zur tragenden Säule der industriellen Wertschöpfung
ausbauen; nicht zuletzt, um eine sichere Rohstoffversorgung hierzulande und in Europa zu gewährleisten.
Dann hat Deutschland die Chance, zum weltweit gefragten Standort für nachhaltige Technologien zu werden, mit einer zukunftsgerichteten, starken Industrie.
Damit die Kreislaufwirtschaft nicht nur eine geniale Idee
ist, sondern zum neuen globalen Leitprinzip wird. ■
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Wie Plattformen die
Zukunft der Bauwirtschaft
prägen werden

D

igitalisierung und Bauwirtschaft – selten werden die beiden Begriffe
in einem Atemzug genannt. Wenn, dann meist mit einem müden
Lächeln. Am Bau, so heißt es, sei noch sehr viel Luft nach oben. Vor
allem der Mittelstand gilt bei digitalen Innovationen oft als technologisch rückständig und träge. Ich behaupte: Das Gegenteil trifft zu.
Digitale Prozesse ersetzen innerhalb einzelner Unternehmen längst analoge
Vorgänge. Es mangelt jedoch an gemeinsamen Schnittmengen. Noch. Denn
der nächste revolutionäre Schritt steht der Baubranche aktuell bevor: der
Wechsel auf gemeinsame digitale Plattformen.

Plattformen schaffen ein gemeinsames
Ökosystem für die Branche, deren Kern
die Zusammenarbeit aller Akteure ist.

Sand und Kies einkaufen geht auch einfach
Vor drei Jahren sind wir angetreten, einen der analogsten Märkte überhaupt
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Christian Hülsewig, Gründer und CEO, Schüttflix

von Christian Hülsewig

Nachhaltigkeit 5
Advertorial

Vier Gründe, warum sich Plattformen
durchsetzen werden
Von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt basieren sieben auf Plattformlösungen. Ihr Erfolg kommt nicht
von ungefähr. Denn die Plattformökonomie bietet eine
Vielzahl von Vorteilen – für alle Teilnehmer. Deshalb wird
auch die Baubranche in Zukunft noch mehr Plattformlösungen sehen. Vier Gründe sind dafür ausschlaggebend.
Erstens: Plattformen sind effizient. Sie stärken die
Lieferkette und bringen deren Akteure (in unserem Fall
Bauunternehmer, Baustofflieferanten und Spediteure)
zusammen. Sie vereinfachen komplexe Prozesse erheblich, erhöhen die Planbarkeit innerhalb von Baustellen
und erlauben es, dynamisch auf Veränderungen im Bauablauf zu reagieren. Die Zahlen sprechen für sich: über
100.000 Transporte haben unsere Partner bis jetzt über
die Plattform abgewickelt.
Zweitens: Plattformen sind radikal nutzer- und serviceorientiert. Aus dem B2C-Geschäft sind wir das
„seamless shopping“ gewohnt. Warum nicht auch den
Kunden von B2B-Produkten ein nahtloses, perfektes
Nutzererlebnis bieten? Ein Beispiel: Eine analoge
Schüttgut-Bestellung dauerte einschließlich Lieferung
gern ein paar Tage. Angebote recherchieren, Bestellformular ausfüllen, Unterlagen zum Anbieter faxen, Auftragsbestätigung abwarten… Über unsere Plattform lässt
sich die Bestellung dagegen reibungs- und papierlos in
wenigen Sekunden erledigen. Wir verknüpfen Angebot
und Nachfrage optimal – irgendein LKW hat in der Region immer Zeit. Geliefert wird innerhalb weniger Stunden. Das ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch
sinnvoll: es spart Zeit, Geld und Emissionen.
Drittens: Plattformen teilen Wissen. Traditionell
sucht jeder Marktakteur für sich nach individuellen
Lösungen und muss dabei mit typischen Informationsdefiziten umgehen. Eines der Kernprobleme: Baustellen
sind stets temporär und mobil, während Schüttgut-Produzenten immer regional verortet bleiben. Daher wird
viel recherchiert, aber miteinander kommuniziert wird
selten. Plattformen ändern das. Sie schaffen ein gemeinsames Ökosystem für die Branche, dessen Kern die Zusammenarbeit aller Marktakteure ist. Schüttflix ist deshalb bewusst als eine neutrale Lösung und offenes
System gestaltet. Jeder kann, niemand muss.
Viertens: Plattformen sind skalierbar. Oder um genau zu sein: ihre Services. Das bestehende Angebot lässt
sich auf andere Produkte und weitere Märkte erweitern
– auch global. Wichtig ist, Netzwerkeffekte zu erzeugen
und zu nutzen. In der Bauwirtschaft bieten sich beispielsweise die Themen Recycling und Entsorgung an,
denn Bau- und Abbruchabfälle machen mit über 200
Millionen Tonnen über die Hälfte des bundesweiten
Abfallaufkommens aus. 
■

Kein Stein auf
dem anderen

Die Zukunft der Industrie heißt Kreislaufwirtschaft

von Herwart Wilms

D

er Klimawandel hat sich mit dem Rohstoffmangel auf den internationalen Märkten zu einem
‘Perfect Storm‘ verbunden. Produktionsausfälle und Preisexplosionen entwickeln sich zu
einer zunehmenden Belastung für die deutsche
Exportwirtschaft. Dabei sind Klimawandel und Ressourcenknappheit eng miteinander verknüpft, denn sie
sind Folgen unseres linearen Wirtschaftens. Seit Jahrhunderten wurden immer mehr Rohstoffe gefördert,
um eine exponentiell wachsende Weltbevölkerung zu
versorgen. Dass unbegrenztes Wachstum in einem begrenzten Raum – unserem Planeten – aber unmöglich
ist, zeigen die Naturzerstörung, der hohe Energieaufwand und der ungebremste CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Produkten und Verpackungen. Weil alles
meist nach einmaligem Gebrauch im Abfall landet, geht
obendrein ein Großteil der Rohstoffe verloren. Rohstoffe, die dann im Produktionskreislauf fehlen.
Deutschland hat sich per Gesetz entschieden, bis
zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Um dieses
Vorhaben umzusetzen, bedarf es nichts weniger als der

Herwart Wilms,
Geschäftsführer, REMONDIS

Es braucht Innovationen und Investitionen
in nie dagewesener Höhe.
größten Transformation der Industriegeschichte. In
der deutschen Wirtschaft kann kein Stein mehr auf
dem anderen bleiben, denn nicht-klimaneutrale Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle werden spätestens in 25 Jahren aus den Märkten verdrängt. Dafür
braucht es Innovationen und Investitionen in nie dagewesener Höhe. Im Erfolgsfall winken enorme Chancen
und erhebliche Wettbewerbsvorteile auf den internationalen Märkten.
Die bereits beschlossene Abkehr von fossilen Energieträgern ist die Voraussetzung für das Erreichen der
Klimaziele. Für eine nachhaltige Rohstoffversorgung
fehlen noch eine Ökodesignrichtlinie, welche neben
der Energie- auch die Rohstoffeffizienz einfordert, sowie deutlich ambitioniertere Sammelquoten und Mindesteinsatzquoten von Recyclingrohstoffen. Sämtliche
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Produkte und ihre Verpackungen müssen zu 100% recycelt werden können, dabei maximal möglich aus Recyclingrohstoffen produziert werden und vom Designtisch bis zur Verwertung kein zusätzliches Gramm
CO2 ausgestoßen haben. Die Kreislaufwirtschaft hat
die Herausforderung dieser Transformation angenommen und investiert in eine nachhaltige Zukunft. Die
Industrie tut gut daran, dem Beispiel zu folgen.
■

www.remondis.de

Fotos: Flaticon.com, REMONDIS

zu revolutionieren: die Versorgung der Baubranche mit
Schüttgütern. Letztere sind Baustoffe wie Sand, Schotter oder Kies, die offen und lose gelagert und transportiert werden können. In Deutschland hat der Markt ein
Volumen von 50 Milliarden Euro. Viel Potenzial also.
Und doch ist die Schüttgüter-Branche lange Zeit vor allem eines gewesen: hochgradig intransparent und regional fragmentiert. Bestellungen wurden oft per Fax oder
Telefon eingereicht, Lieferungen kamen unpünktlich,
Preisvergleiche waren nur mit viel Mühe möglich. Das
muss auch anders gehen, dachten wir. Digitaler, schneller, transparenter. Und haben einfach gemacht. Heute ist
der Schüttgutmarkt plattformisiert.

6 Klimaneutrale Transformation
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Grüner Stahl ist das neue Bio
Ein Gespräch mit Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung
Stahl, über einen angemessenen politischen Rahmen für die Transformation hin
zu einer klimaneutralen Stahlindustrie.
Herr Kerkhoff, bis 2050 sollen Wirtschaft und Gesellschaft in Europa klimaneutral aufgestellt sein, in
Deutschland sogar bis 2045. Was bedeutet das für die
Stahlindustrie in Deutschland?
Das Ziel der Klimaneutralität stellt für die Stahlindustrie in Deutschland eine gewaltige Herausforderung dar.
Gleichzeitig stehen mit der Möglichkeit der Umstellung
der CO2-intensiven Primärstahlproduktion auf wasserstoffbasierte Verfahren und der bereits heute emissionsarmen Elektrostahlerzeugung auf Basis von Stahlschrott
jene technischen Optionen zur Verfügung, mit denen
eine klimaneutrale Stahlindustrie zur Mitte des Jahrhunderts möglich sein kann. Auch zum Erreichen des
2030-Ziels kann und will die Branche einen entscheidenden Beitrag leisten: Durch die Transformation von
einem Drittel der Primärstahlerzeugung auf CO2-arme
Produktionstechnologien lassen sich bis zu 17 Millionen
Tonnen CO2 einsparen. Es braucht jedoch einen verlässlichen politischen Rahmen, der die Umsetzung von entsprechenden Investitionsprojekten der Unternehmen
möglich macht.

Auch in anderen Bereichen müssen die CO2-Emissionen verringert werden. Warum sollte ein Schwerpunkt auf der Stahlindustrie liegen?
Mit Blick auf die Klimaziele sollten zuerst jene Bereiche
unterstützt und gefördert werden, in denen rasch und
mit großem Hebel substanzielle CO2-Minderungen erzielt werden können. Dazu gehört die Stahlproduktion,
die für rund 30 Prozent der industriellen Emissionen
steht. Man kann also sagen: Grüner Stahl ist das neue
Bio. Mit dem Einsatz einer Tonne klimaneutralen Was-

Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl

Auch zum Erreichen
des 2030-Ziels kann
und will die Branche
einen entscheidenden
Beitrag leisten.
serstoffs können in der Stahlindustrie 28 Tonnen CO2
eingespart werden – mehr als in anderen Branchen. Zudem trägt Stahl zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
bei. Und solange grüner Wasserstoff nicht in ausreichenden Mengen verfügbar ist, kann auf Erdgas zurückgegriffen werden, mit dem bereits zwei Drittel der heutigen
Emissionen vermieden werden können.
Erneuerbare Energien und klimaneutraler Wasserstoff. Ist das die Basis für eine klimaneutrale Stahlindustrie?
Absolut. Eine klimaneutrale Stahlindustrie benötigt riesige Mengen Strom aus Erneuerbaren Energien, und
zwar sowohl für die Elektrostahlproduktion als auch für
die Elektrolyse von grünem Wasserstoff. Das sind rund
130 TWh und ist damit nach heutigem Stand die vierfache Leistung aller aktuell in Deutschland installierten
Offshore-Windanlagen. Dies macht den immensen politischen Handlungsbedarf deutlich. Der Ausbau der Er-

neuerbaren Energien muss heute forciert werden, damit
die Stahlindustrie perspektivisch klimaneutral produzieren kann. Aber da geht es dem Stahl nicht anders als weiten Teilen der Prozessindustrien. Der Weg hin zur Klimaneutralität basiert auf Elektrifizierung. Dabei muss
auch darauf geachtet werden, dass der Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden
kann.
Was kann die Politik konkret tun, damit die Transformation hin zur klimaneutralen Wirtschaft gelingen kann?
Die Stahlunternehmen sind zu massiven KlimaschutzInvestitionen bereit. Alleine stemmen können sie die
Kosten jedoch nicht. Daher braucht es eine Anschubfinanzierung und das Instrument der Klimaschutzverträge, das die erheblich höheren Kosten bei der Produktion von grünem Stahl ausgleicht. Staatliche Anreize und
verbindliche Quoten für den Einsatz von grünem Stahl
unterstützen den Aufbau von grünen Leitmärkten. Zudem braucht es Mechanismen, die einen fairen Wettbewerb sicherstellen und so verhindern, dass die Stahlproduktion künftig in anderen Regionen der Welt mit weniger strengen Klimaschutzregeln stattfindet. Gelingt dies
nicht, drohen massive Verluste bei Arbeitsplätzen und
Wertschöpfung in der gesamten Industrie.
Vielen Dank für das Gespräch.

■

www.stahl-online.de
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Die vergangene Bundesregierung hat das Handlungskonzept Stahl für eine starke Stahlindustrie in
Deutschland und Europa auf den Weg gebracht, mit
dem die Transformation der Branche begleitet werden soll. Reicht das nicht aus?
Das Handlungskonzept Stahl der Bundesregierung vom
Sommer 2020 und die damit verbundenen Gespräche
zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, der IG
Metall und der Stahlindustrie waren immens wichtig.
Wir haben ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen aber auch Chancen, die in der Transformation liegen, entwickelt und die notwendigen politischen
Rahmenbedingungen definiert. Das Konzept muss nun
jedoch auch entschlossen umgesetzt werden. Die Zeit
drängt, wenn zur Mitte des Jahrzehnts erste Direktreduktionsanlagen in Betrieb gehen sollen. Die neue Bundesregierung sollte daher auf die Transformation der
Stahlindustrie einen Schwerpunkt in ihren ersten 100
Tagen legen.

Klimaneutrale Transformation 7
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CO2-Speicherung: Unverzichtbar,
um die Klimaziele zu erreichen
von Nina Scholz

B

Foto: Equinor

ei der Bekämpfung des Klimawandels kommt es
darauf an, den gesamten Instrumentenkasten
zur Vermeidung von Emissionen zu nutzen. Im
Bundestagswahlkampf haben nahezu alle Parteien deutlich gemacht, dass sie den Ausbau von
Solar- und Windenergie deutlich beschleunigen möchten. Die scheidende Bundesregierung hat mit der Veröffentlichung der Wasserstoffstrategie im vergangenen
Jahr Wege aufgezeichnet, mit denen industrielle Prozesse mit Hilfe von Wasserstoff CO2-neutral gemacht
werden sollen. Ein weiterer Baustein auf dem Weg zur
Klimaneutralität ist die Abscheidung und Speicherung
von CO2 – insbesondere in Bereichen, in denen Emissionen prozessbedingt entstehen oder die nur schwer zu
elektrifizieren sind.
Im jüngst von der Internationalen Energieagentur
(IEA) veröffentlichten Bericht „Net Zero by 2050“ geht
die Organisation davon aus, dass bis 2050 etwa 7,6 Gigatonnen CO2 abgeschieden und zu einem großen Teil gespeichert werden müssen, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Auch der Weltklimarat (IPCC) weist darauf hin,
dass CO2-Speicherung ein wichtiges Element bei der Bekämpfung des Klimawandels ist.

Eine erprobte Technologie
Damit ein Standort für die erfolgreiche geologische CO2Speicherung genutzt werden kann, muss er zwei Voraussetzungen erfüllen: Es müssen erstens eine poröse und
durchlässige Speichergesteinsformation und zweitens
ein Deckgestein vorhanden sein, das erstere abdichtet.
Bei der Gesteinsformation kann es sich entweder um erschöpfte Öl- und Gasfelder oder um salzwassergefüllte
Gesteinsformationen handeln, sogenannte saline Aquifere. Diese Formation muss mit dem Deckgestein in der
Regel eine nach oben geschlossene Struktur bilden,
vergleichbar mit einem Helm oder einer auf dem Kopf
stehenden Schale, die das CO2 sicher einschließt. Es gibt
bereits heute weltweit Projekte, in denen CO2-Speicherung erfolgreich durchgeführt wird. Das CO2-Speicherprojekt Sleipner in Norwegen war 1996 die erste
CO2-Speicheranlage in seiner Größenordnung. Die von
Equinor betriebene Anlage hat seit Inbetriebnahme insgesamt 19 Megatonnen CO2 etwa 1.000 Meter unter
dem Grund der Nordsee gespeichert (Stand Ende 2020).
Im Verlaufe des Projekts wurde mit zahlreichen Untersuchungen sichergestellt, dass das gespeicherte CO2
nicht aus dem Speichergestein austritt. In den letzten
25 Jahren konnte dabei kein Austritt des klimaschädlichen Gases beobachtet werden. Auch nachdem die Speicherkapazität der Lagerstätte erschöpft ist, wird sie zu-

Die Erfahrung zeigt,
dass CO2-Speicherung in großem
Maßstab möglich ist.
Nina Scholz,
Country Manager Deutschland, Equinor

nächst für 20 Jahre durch den Betreiber und im Anschluss durch die Behörden überwacht. Langfristig löst
sich das CO2 in der Lagerstätte im Salzwasser und sinkt
ab. Dort bildet es zum Teil Mineralien und wird dadurch
unbeweglich.

Viel Potenzial für Klimaziele
Insgesamt wird das gesamte Speicherpotenzial allein in
der Nordsee auf 160 Gigatonnen geschätzt – genug, um
die derzeitigen industriellen CO2-Emissionen Europas
75 Jahre lang zu speichern.
CO2-Abscheidung und -Speicherung ist vor allem für
diejenigen Industrien interessant, deren Emissionen
prozessbedingt und somit nicht zu vermeiden sind, wie
zum Beispiel die Zementindustrie. Bei der Zementherstellung wird zerkleinerter Kalkstein bei etwa 1.450 °C
zum Zwischenprodukt Zementklinker gebrannt. Bei
diesem chemischen Prozess entstehen Branntkalk und
CO2. Ohne diese Reaktion ist jedoch die Zementherstellung nach heutigem Stand nicht möglich. Die Zementindustrie schlägt daher die sichere CO2-Speicherung als
eine Maßnahme zur Emissionsvermeidung vor.
Die Erfahrungen im Sleipner-Projekt haben gezeigt,
dass die sichere und langfristige Speicherung von CO2
unter dem Grund der Nordsee möglich und CO2-Spei-
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cherung ein tragfähiges Instrument zur Bekämpfung des
Klimawandels ist. Auf diese Erfahrungen aufbauend haben sich die Energieunternehmen Equinor, Total und
Shell zum Joint Venture Northern Lights zusammengeschlossen – die erste kommerzielle Infrastruktur für CO2Transport und -Speicherung. Ab 2024 sollen Industriekunden aus ganz Europa die Möglichkeit bekommen,
ihre CO2-Emissionen per Schiff zum Northern LightsEmpfangsterminal anzuliefern. Von dort aus wird das
CO2 dann über Pipelines dauerhaft etwa 2.600 Meter
unter dem Grund der Nordsee eingelagert. In der ersten
Projektphase sollen bis zu 1,5 Megatonnen CO2 jährlich
eingelagert werden können. Langfristig soll diese Kapazität auf 5 Megatonnen jährlich erhöht werden. Das Projekt wird in drei Jahren Realität sein und zeigt: CO2-Speicherung ist in großem Maßstab möglich und ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität.
■

www.equinor.de

8 Klimaneutrale Transformation

Keine Alleingänge:
klimafreundliches
Wirtschaften braucht
Zusammenarbeit
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Klimaneutrale Transformation 9

von Mercedes Alonso

D

er Druck könnte größer nicht sein. „Beispiellos,
unumkehrbar, schnell“ waren drei der einprägsamen Begriffe, mit denen die Wissenschaftler hinter dem IPCC-Bericht im August 2021 ihre Ergebnisse zum Klimawandel eingeordnet haben.
Der Bericht des Weltklimarates hat noch einmal sehr unmissverständlich deutlich gemacht, was eigentlich alle
wissen: der menschengemachte Klimawandel schreitet
voran und er tut es schnell. Die Gewissheit, dass er es bisweilen ungebremst tut, gab es im Herbst pünktlich zur
Uno-Klimakonferenz in Schottland: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat im Jahr 2020 laut der
WMO (World Meteorological Organization) trotz Pandemie ein Allzeithoch erreicht.

Fotos: Getty, Neste

Wie gelingt die Klimatransformation
der Industrie?
Die Frage nach der Klimatransformation ist daher längst
keine Frage nach dem „ob“ oder „wann“ mehr. Es ist eine
Frage nach dem „wie viel“ und „wie schnell“. Die Industrie trägt dabei eine besondere Verantwortung. Rund ein
Fünftel der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf ihr
Konto. Auch wenn die Industrie in Deutschland die
Treibhausgasemissionen in den vergangenen 30 Jahren
deutlich senken konnte, liegt noch viel Strecke vor uns.
Um diese zu meistern und um unserer Verantwortung
gerecht zu werden, müssen wir unser Denken und Arbeiten ändern. Insbesondere in der Chemieindustrie führt
kein Weg daran vorbei, lineare Wertschöpfungsketten in
Kreisläufe zu verwandeln: Denn im Gegensatz zu anderen Sektoren lässt sich die Chemie nicht dekarbonisieren. Kohlenstoff ist ein unverzichtbarer Grundbaustein
vieler Prozesse. Entscheidend wird daher nicht der
Schritt weg vom Kohlenstoff sein, sondern der Schritt
hin zur Kreislaufwirtschaft.
Vor eine große Herausforderung stellen uns dabei
komplexe Wertschöpfungsketten. Vom Rohstoff bis
zum Produkt ist es in der Industrie oft ein langer Weg mit
vielen Prozessschritten und -beteiligten. Beim Ausbau
von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geht es daher nicht um punktuelle Anpassungen, sondern um eine
ganzheitliche Transformation: Es geht um die Veränderung einer Maschine, in der viele Zahnräder ineinander
wirken. Alleingänge bringen uns nicht weiter, sondern
die Maschine aus dem Takt: Kein Unternehmen wird die
Transformation alleine schaffen, kein Unternehmen
wird alleine einen Kreis bilden. Stattdessen braucht es
gemeinsame Anstrengungen und Zusammenarbeit. Dabei gibt es fünf Erfolgsfaktoren:
(1) Es braucht den Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette. Der Wandel wird nur gelingen, wenn wir verstehen, welche Rolle die übrigen Glieder der Kette spielen – und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Es
gilt, viele verschiedene Interessen zu erkennen und
unter einen Hut zu bringen. Als Unternehmen sind wir
nicht länger Lieferant, Hersteller oder Kunde, sondern
Teil eines großen Kreises. Wir müssen über den Tellerrand des eigenen Unternehmens und Geschäftsmodells
hinausblicken. Ein Beispiel, wie das aussehen kann, ist
die Zusammenarbeit von Covestro und Neste: Auf den
ersten Blick gibt es keine direkte Beziehung zwischen
beiden Unternehmen. Tatsächlich vereint beide Unternehmen aber der Wille zur Nachhaltigkeit – und sie sind
essenzielle Teile des gleichen Kreislaufs. Gemeinsam
arbeiten beide daher daran, die Wertschöpfungskette

Neben Innovationen
und neuen Technologien
werden Partnerschaften
und Zusammenarbeit den
Kampf gegen den Klimawandel entscheiden.
Mercedes Alonso, Executive Vice President
Renewable Polymers and Chemicals, Neste

vom Rohstoff bis zum Produkt zu einem Kreislauf zu
formen und nachhaltigere Lösungen zu entwickeln.
(2) Die übergreifende Zusammenarbeit entlang der
Wertschöpfungskette und das Verständnis für die Herausforderungen der anderen erfordert Kompromissbereitschaft. Gemeinsame Anstrengungen werden nur
dann erfolgreich sein, wenn wir aufeinander eingehen.
Das heißt auch, dass wir an der ein oder anderen Stelle
selbst zurückstecken müssen: Die Maximierung der
eigenen Vorteile muss der Maximierung des gemeinsamen Fortschritts weichen.
(3) Denn im Kern geht es darum, Win-Win-Situationen
zu schaffen. Wir werden nur dann einen stabilen Kreislauf erreichen, wenn alle davon profitieren. Es wird gemeinsame Ziele brauchen, auf die alle hinarbeiten. Auch
hier verdeutlicht ein Beispiel das Potenzial: Gemeinsam
mit Ravago plant Neste derzeit eine Anlage für das chemische Recycling. Das gemeinsame Ziel: Die Verarbeitung von 200.000 Tonnen gemischten Plastikabfällen
pro Jahr ab 2030. Den Win-Win-Moment bringt dabei
die Verbindung gegenseitiger Expertise: Bei Ravago liegt
diese u.a. im Bereich der mechanischen Aufbereitung
von Kunststoffabfällen, bei Neste in der Verarbeitung
verflüssigter Kunststoffabfälle zu wertvollen Rohstoffen
für hochwertige Kunststoffe und Chemikalien. Gemeinsam entsteht Neues, von dem alle profitieren.
(4) Das offen sein für Neues ist ein ganz wichtiger Faktor. Es wird Risikobereitschaft brauchen. In der tendenziell anlagenintensiven Industrie sind wir darauf gepolt,
bei jedem Vorhaben und bei jeder Investition die Risiken
zu minimieren und die Sicherheit zu maximieren. Investitionssicherheit ist stets das Gebot der Stunde. Natürlich spricht nichts dagegen, Risiken zu senken. Aber: Wir
werden keinen schnellen Wandel schaffen, wenn wir
nicht mutig sind und auch Neues ausprobieren – ohne
uns 100% sicher zu sein. Denn genau darum wird es
beim Aufbau von Partnerschaften in der Industrie gehen:
sich auf Neues einlassen und offen sein. Wir müssen gemeinsam eine Mentalität des Machens und Ausprobieren etablieren.
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(5) Je mehr Partner entlang der Wertschöpfungskette
zusammenarbeiten, desto besser. Gleichzeitig bedeutet
es aber auch, dass verschiedene Technologien und Lösungen aufeinandertreffen. Hier ist Akzeptanz gefragt:
Akzeptanz dafür, dass verschiedene Lösungen ihre Berechtigung haben und co-existieren. Das bedeutet auch,
dass wir uns verabschieden von der Überzeugung, stets
die eine Wunderwaffe zu besitzen. Denn aufgrund der
verschiedenen Voraussetzungen und Anforderungen
verschiedener Partner kann es die kaum geben. Hinzu
kommt die zeitliche Perspektive: Manche Lösung mag
langfristig große Erfolge versprechen, eine andere ermöglicht kleinere Erfolge, entfaltet ihr Potenzial aber
bereits kurzfristig. Weil ein Warten auf morgen keine
Option ist, haben beide ihre Berechtigung. Und nicht
zuletzt gilt: Wer Technologien ausschließt, schließt
Partner aus. Die Offenheit für verschiedene Lösungsansätze verdeutlicht ein weiteres Beispiel, nämlich die Zusammenarbeit von Unilever und Neste bei der Suche
nach nachhaltigen Lösungen für Inhaltsstoffe und
Verpackungen im Bereich Waschmittel. Hier spielen
verschiedene Technologien eine Rolle: Es geht um erneuerbare und bio-basierte Lösungen, aber auch um Recycling. Ganz nach dem Motto: Ergänzen statt Ausschließen – denn beide Lösungen leisten ihren Beitrag
zur Bekämpfung der Klimakrise und genau die muss im
Mittelpunkt stehen.
Je komplexer die Wertschöpfungskette, desto mehr wird
der Kampf gegen den Klimawandel zum Mannschaftssport. Neben Innovationen und neuen Technologien
werden Partnerschaften und Zusammenarbeit den
Kampf gegen den Klimawandel entscheiden. Darin liegt
eine Herausforderung, aber auch eine Chance: Einerseits
müssen wir uns aufeinander einstellen, andererseits haben wir gemeinsam ungleich mehr Schlagkraft. Insofern
stehen wir vor der Entscheidung, auf was wir in zehn Jahren zurückblicken wollen: auf einen Flickenteppich aus
Einzelaktionen, weil jeder nur seine individuellen Ziele
im Blick hatte – oder auf einen gemeinsamen Kraftakt
mit echtem Mehrwert? Ich habe eine klare Präferenz und
bin überzeugt, dass wir gut daran tun, die Klimatransformation als gemeinsame Aufgabe zu begreifen.
■
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Vernetzung, Automatisierung, Transparenz:

Die IT als Blaupause für die OT

Nichts fürchtet die Fertigungsindustrie so sehr wie den Stillstand ihrer Anlagen. Kein Wunder: In der Autoindustrie können Produktionsausfälle schnell einmal 500.000 bis 600.000
Euro kosten – pro Stunde. Genau dies soll Operational Technology (OT), also die Technologie
zum Betrieb und zur Steuerung der Produktionsanlagen, vermeiden helfen.
von Ralf Schnell

D

ie OT ist das zentrale Nervensystem der Fertigung. Oft über lange Jahre gewachsen, wurde die
Betriebstechnologie mit der Zeit nicht nur immer leistungsfähiger, sondern vor allem auch immer komplexer. Die meisten Werksumgebungen
haben sich zu einer hochgradig vernetzten Systemlandschaft mit intelligenten Sensoren und interagierenden
Technologien entwickelt. Damit sind jedoch auch die
Risiken für ungeplante Ausfallzeiten gestiegen.

Cyber-Security und OT
Im Jahr 2020 stieg die Zahl der Sicherheitslücken in industriellen Kontrollsystemen (ICS) im Vergleich zum
Vorjahr um 25%. Und sogar 60% aller Unternehmen der
Fertigungsindustrie meldeten Sicherheitsvorfälle in
ihren ICS- oder SCADA-Systemen. Bei 28% der Unternehmen führten diese Cyber-Attacken zu schmerzhaften Umsatzeinbußen (X-Force Threat Intelligence Index, IBM, 2020; Critical Infrastructure Companies and
the Global Cybersecurity Threat, McKinsey, April 2019).
Die Unübersichtlichkeit der OT-Landschaften hat die
Notwendigkeit und den Handlungsdruck in der Industrie erhöht, ihre Betriebstechnologie vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Die IT ist in den vergangenen
Jahren bei der Absicherung und dem Management ihrer
Systeme einen großen Schritt vorangekommen. Nun
wird es auch für OT-Verantwortliche höchste Zeit, auf
diesem Feld nachzuziehen.

Ralf Schnell, Senior Platform Evangelist
Manufacturing & Automotive, ServiceNow

Weitere Herausforderungen für
OT-Verantwortliche
Neben der Sicherheitsthematik begegnen dem OT-Management weitere, teils historisch bedingte Herausforderungen:
1. V
 ielen Unternehmen fehlt schlicht der Überblick
über die Vielzahl der eingesetzten Systeme mit
all ihren Verästelungen und gegenseitigen Abhängigkeiten, da Informationen nur isoliert, z.B. in Excel-Tabellen, vorliegen. So gleicht jedes noch so kleine Update einem Vabanque-Spiel, da niemand seine Auswirkungen auf das Gesamtgefüge vorhersagen kann.
2.	In der OT gibt es bis heute viele manuelle Abläufe,
die nirgends dokumentiert werden und daher für
Dritte nur schwer nachzuvollziehen sind. Manuelle
Prozesse lassen sich zudem weder beschleunigen noch
sind sie skalierbar – dies erweist sich als echte Wachstumsbremse.
3.	Heutige OT-Landschaften sind oft über viele
Jahre gewachsen und immer wieder angepasst
worden, ohne dies sauber zu dokumentieren.
Daher sind häufig nur altgediente Mitarbeitende, die
diese Entwicklungen selbst mitgemacht haben, in der
Lage, das System in seiner ganzen Komplexität zu
verstehen und zu bedienen. Das Problem: Immer

mehr dieser Mitarbeitenden erreichen das Rentenalter
und scheiden aus dem Unternehmen aus. Damit geht
unschätzbares Systemwissen für immer verloren.

Was hat jetzt Priorität?
Um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, die Kosten
im Griff zu halten und Betriebssysteme umfassend zu sichern, ist es nötig, das Thema OT-Management auf eine
neue Grundlage zu stellen. Von zentraler Bedeutung ist
es, eine einzige, integrierte Ansicht des IT- und OT-Inventars auf einer einheitlichen Plattform zu schaffen, um
auf drei Feldern Verbesserungen zu erzielen:
•	Bei der Transparenz: Eine einheitliche Sicht über alle
Assets, einschließlich Standort, Konfiguration und
Zustandsdaten, kann die Verfügbarkeit der OT erheblich verbessern.
•	Beim Service-Management: Um die Reaktion auf OTServiceanfragen zu verbessern, ist es nötig, Vorfälle,
Anfragen, Probleme und Systemänderungen effizient
und übersichtlich zu managen.
•	Bei Sicherheit und Governance: Wenn Sicherheitslücken schneller erkannt und geschlossen werden, verringern sich die Risiken für OT-Umgebungen und die
Einhaltung von Richtlinien wird verbessert.
■

www.servicenow.de
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Digitale Fertigung: OT und IT verschmelzen
Daher gilt es nun, der OT die gleiche Aufmerksamkeit
zu widmen, die die IT seit Jahren erfährt. Denn in der Industrie 4.0 verschmelzen die zwei Sphären OT und IT,
also einerseits Cyber-physische Systeme in der Fertigung, wie z.B. Sensoren und eingebettete Systeme in
Maschinen, die Betriebsdaten empfangen und liefern.
Und andererseits IT-Systeme, mit denen sich z.B. Produktlebenszyklen managen, Ressourcen planen oder
Kundenaufträge verwalten lassen. Damit das Zusammenspiel optimal funktioniert, kommt es vor allem auf
eine hohe Bandbreite, geringe Latenzzeiten und Standard-Datenformate zur Integration verschiedener Hersteller an. Last but not least werden besondere Anforderungen an die Cyber-Security gestellt, um kritische
Daten vor Ausspähung und Produktionsanlagen vor
Hacker-Angriffen zu schützen.

Von zentraler Bedeutung ist es, eine einzige,
integrierte Ansicht des
IT- und OT-Inventars
auf einer einheitlichen
Plattform zu schaffen.
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Wie Augmented Reality zum
Treiber der Industrie 4.0 wird
Immer mehr Technologien werden vom „nice to have“ zu einer Voraussetzung für effiziente Unternehmen, sagt Bhaskar Mitra, Director Product Marketing von TeamViewer.
Ein Gespräch über neue Wertschöpfungsketten, Kosten und überraschend niedrige
Hürden für den Einstieg in die Industrie 4.0.
Herr Mitra, welche Rolle spielt Augmented Reality
in der Transformation zur Industrie 4.0?
Sie spielt drei Rollen: Erstens ist da die Prozessoptimierung. Zweitens hilft AR bei der Vermittlung von Anwenderwissen und drittens ist die Unterstützung bei Reparatur- und Wartungsfällen ebenfalls sehr wertvoll. Ein
Beispiel: Einer unserer Kunden hat große Mengen medizinischer Geräte während der Pandemie nach Nordamerika versendet, konnte das Personal in den Kliniken
vor Ort aber nicht persönlich einarbeiten. Fernschulungen waren also nötig. Mit unseren TeamViewer-AR-Lösungen gelang der Wissenstransfer an den realen Geräten, sodass das Personal am Ende fehlerfrei damit arbeiten konnte. Diese direkte Verbindung aus Daten und
Realität bietet keine andere Technologie.

ersten Schritte hin zur Industrie 4.0 sind also absolut bezahlbar.

Wie profitieren Industriebetriebe von Augmented
Reality?
Einer unserer Kunden betreibt riesige Produktionsstraßen in Deutschland und anderen Ländern; eine ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Wenn darin eine Maschine wegen eines Defekts ausfällt, stoppt die gesamte
Fertigungslinie. Das bedeutet Ausfallkosten von Tausenden von Euro pro Minute. Per AR-Brille kann ein Experte
einen Mitarbeitenden vor Ort aus der Ferne präzise anleiten und die Störung beheben.

Eine mögliche Hürde für den Einsatz von Software
ist der Datenschutz. Wie sorgen Sie für die Sicherheit
der Daten?
Als TeamViewer sind wir für unsere Sicherheit bekannt
und haben für alle unsere Produkte branchenübliche Sicherheitsstandards implementiert. Diese Sicherheit gepaart mit der Anwendungsbreite unserer Lösungen finden Sie bei keinem anderen Wettbewerber.

Foto: privat

Sozusagen Prozessoptimierung und Reparatur in
einem.
Genau! Die sofortige Verfügbarkeit von Expertenunterstützung ist ein großer Vorteil, insbesondere bei der ersten Fehlersuche. Darüber hinaus können Techniker vor
Ort in Echtzeit fachkundige Anleitung für die anstehende Aufgabe erhalten, was einen großen Effizienzgewinn bedeutet.
Gefährdet AR-Technologie im Umkehrschluss also
die Geschäftsmodelle von Serviceanbietern?
Die Wertschöpfung verändert sich, das ist korrekt, allerdings sehe ich die Servicefirmen nicht unbedingt im
Nachteil. Ob Dienstleister oder Hersteller: Beide können
die AR-basierten Leistungen in ihr Portfolio aufnehmen
und damit Mehrumsätze generieren. Diese Aussicht
wird die Digitalisierung weiter vorantreiben. Denn wenn
Hilfe für Reparaturen oder Inspektion immer direkt verfügbar ist, reduzieren sich etwaige Ausfallzeiten deutlich, was positiv auf die Serviceanbieter zurückfällt.

Wie gehen kleinere Unternehmen oder der Mittelstand mit den neuen Möglichkeiten um?
Der Mittelstand ist so etwas wie das Kraftzentrum in der
Industrie 4.0. Das sind allein in Deutschland tausende
Unternehmen, die die neuen Technologien für sich erschließen. Anwendungen, die schnell zu implementieren und vergleichsweise günstig sind, sind logischerweise sehr beliebt. Deshalb war es uns wichtig, selbst
unsere Augmented-Reality-Lösungen ohne große Hürden einsatzfähig zu machen. Kleineren Teams genügt
ein modernes Smartphone und schon profitiert ein
Unternehmen von der AR-Technologie.

Bhaskar Mitra,
Director Product Marketing, TeamViewer

Kleineren Teams
genügt ein modernes
Smartphone und
schon profitiert ein
Unternehmen von
der AR-Technologie.
Wie komplex ist der Einstieg in Augmented Reality
in der Industrie 4.0 für Unternehmen?
Die Hürden sind gar nicht hoch. Wir haben mehrere Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle in der gesamten Wertschöpfungskette wie Fernunterstützung, Schulung, Montage, Inspektion und Kommissionierung für
die Logistik- und Lagerhaltungsbranche. Unsere Anwendung unterstützt mobile Endgeräte, Webbrowser
und eben auch Datenbrillen. Die kleinste Lizenz beginnt
im niedrigen zweistelligen Eurobereich pro User, was
auch für kleinere Unternehmen kein Problem ist. Die
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Ist das Potenzial der AR-Technologie in Sachen
Funktionalität schon weitestgehend ausgeschöpft,
wenn sie schon für wenig Geld zugänglich ist?
Das Potenzial von Augmented Reality ist noch riesig. Wir
sehen viele neue Anwendungsfälle, die in verschiedenen
Branchen auftauchen. Angefangen von der Bau- und Immobilienbranche bis hin zur Bildungs- und Gesundheitsbranche. AR war vor kurzer Zeit noch ein „nice to have“.
Inzwischen wird die Technologie mehr und mehr zu
einer Voraussetzung in immer mehr Branchen.
■

Lesen Sie mehr über Digitalisierung „made in Germany“ im
TeamViewer-Themenhub auf
Handelsblatt Online:

12 Nachhaltigkeit

Unsere Gesellschaft braucht
ein neues Unternehmertum!
von Dr. Sebastian Stricker

E

ntweder Gewinne erzielen oder den sozialen Nutzen steigern – je mehr von dem Einen, desto weniger vom Anderen. Dieses Paradigma bestimmte
jahrzehntelang unser unternehmerisches Denken
und Handeln. Parallel wuchsen globale Probleme
wie soziale Ungleichheit oder der Klimawandel, deren
Auswirkungen uns aktuell vor gewaltige gesellschaftliche
Herausforderungen stellen. Doch die Wirtschaft ist nicht
nur Ursache des Problems, sie muss auch Teil der Lösung
sein. Denn sie besitzt die Kraft, die notwendigen finanziellen Mittel zu stellen, und ist somit der Schlüssel für
eine bessere Zukunft. Für dieses Umdenken sprechen
nicht nur moralische Argumente, sondern auch Zahlen.

Wo wir auch hinschauen, die Welt ist voller
Handlungsbedarf
Vor zehn Jahren litten weniger Menschen weltweit an
Hunger als heute. Das World Food Programme (WFP)
der Vereinten Nationen ist die größte humanitäre Organisation der Welt und tritt dann in Aktion, wenn irgendwo auf der Welt dringend Nahrungsmittel in Katastrophensituationen benötigt werden. So ernährt das
WFP jedes Jahr über 100 Millionen Menschen. Das ist
immerhin mehr als die Bevölkerung Deutschlands.
Rund ein Jahrzehnt später geht die Kurve trotz aller
internationaler Programme seitens der Politik und
NGOs nicht nach unten – abhängig von den Studienautoren stagniert oder steigt sie sogar. Aktuell leiden rund
811 Millionen Menschen an Hunger. Der fortschreitende
Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei, indem er Naturkatastrophen verursacht, die zu Armut führen, und die
wiederum erzeugt häufig Hunger und Leid.
Immerhin sind wir uns im Gegensatz zu früheren Generationen dieser Probleme bewusst. Wir sind uns einig,
dass sich etwas ändern muss. Ein naheliegender Gedanke: die Sache selbst in die Hand nehmen. Denn jeder
von uns kann helfen, viel zu verändern.

Dr. Sebastian Stricker, Gründer und CEO, share

Viele Unternehmen,
die soziale Probleme
lösen wollen,
sind wirtschaftlich
erfolgreicher.
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gend Spenden zu generieren. Es hungern heute de facto
genauso viele Menschen wie vor zehn Jahren.

Die Wirtschaft als Schlüssel
Wenn Spenden als finanzielle Ressource nicht ausreichen,
um die Probleme zu lösen, dann liegt die Frage nahe, wo
die Mittel stattdessen herkommen können. Hier ist die
Wirtschaft gefragt, denn mit ihrem Streben nach Gewinnmaximierung generiert sie die nötigen finanziellen Ressourcen. Jetzt mag man dagegenhalten, dass die Wirtschaft viele soziale Probleme erst hervorruft und vergrößert, aber durch ein Umdenken mit Fokus auf Social
Impact kann nur sie schaffen, was Spenden nicht können.
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Es gibt viele gute Ideen, aber zu wenig Wirkung
Non-profit-Organisationen scheinen auf den ersten
Blick eine gute Lösung zu sein. Die von mir entwickelte
Fundraising App ShareTheMeal verfolgte eine einfache
Idee: Es kostet die Vereinten Nationen weniger als 1 Euro,
um eine Person einen Tag lang zu ernähren. Mit der App
können Menschen 70 Cent mit einem Klick spenden und
damit eine Tagesration bereitstellen.
ShareTheMeal ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Fundraising Apps der Welt und gehört heute vollständig zum WFP der Vereinten Nationen, das im Jahr
2020 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Die App ernährt aktuell rund einhunderttausend Menschen am Tag.
Dennoch, ein großes Problem ist, dass Non-profitOrganisationen oft nicht ausreichend skalieren können.
Die Idee ist immer noch gut, aber es gelingt nicht, genü-
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Wenn wir Gewinn erzielen, profitieren alle
Nach dem Erfolg von ShareTheMeal tritt mein neues
Unternehmen share den Beweis an, dass diese Rechnung
aufgeht. Das Ziel ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren. Das Prinzip von share: Wir wollen
es Menschen so einfach wie möglich machen, Gutes zu
tun. Mit jeder Kaufentscheidung unterstützen unsere
Kund:innen andere Menschen. Kurze Wege machen es
möglich. Die Produkte sind bei Einzelhandelspartnern
wie dm oder REWE erhältlich, die von Anfang an an uns
geglaubt haben. So unterstützen wir weltweit soziale
Projekte wie zum Beispiel die Tafeln Deutschland, Save
the Children, FundiFix und viele mehr.
Das Besondere an share ist jedoch nicht nur, dass soziale Produkte angeboten werden – das machen andere
auch. Im Gegensatz zu Mitbewerber:innen basiert das
gesamte Geschäftsmodell auf der Maximierung von Social Impact. Wir definieren selbst für unsere Investor:innen den sozialen Nutzen als Haupt-Kennzahl.
Schon heute unterstützen unsere Getränke beispielsweise Brunnenprojekte; unsere Riegel ermöglichen u.a.
Notfallnahrung für Schwangere; unsere Schreibwaren
unterstützen Bildungsprojekte. Und das ist nur eine Auswahl unseres mehr als 100 Produkte umfassenden Sortiments. Doch unser Modell bewirkt nicht nur langfristig
ein Umdenken, es hat auch kurzfristige Effekte. Wir sind
mit unseren Produkten an 12.000 Verkaufsstellen in fünf
Ländern vertreten, mit denen wir weltweit soziale Projekte unterstützen. Im laufenden Jahr 2021 teilen jede
Sekunde Kund:innen mit share. So konnten wir u.a. bereits 18 Millionen Mahlzeiten spenden, 10 Millionen Hygieneleistungen, 32 Millionen Tage Zugang zu sauberem
Trinkwasser und 1 Millionen Schulstunden ermöglichen.
Mit dem Ziel, die Wirtschaft als Ganzes neu zu denken und langfristig für jeglichen Konsum eine Alternative zu bieten, decken wir zukünftig auch andere Segmente als die Waren des täglichen Bedarfs ab.
Mit share wollen wir also die Art des Wirtschaftens
neu definieren. Wir geben uns nicht mit ein paar sozialen Marken zufrieden. Wir wollen die Wirtschaft als Ganzes langfristig umbauen, damit sie den Menschen und
dem Planeten dient. Schließlich wollen wir nicht nur kosmetische Reparaturen an der Welt vornehmen, sondern
sie nachhaltig verbessern.
Wir haben uns für den Konsum als Werkzeug entschieden, weil er der größte Hebel ist, die Welt wirklich
besser zu machen. Und der wachsende Markt von Impact
Unternehmen und Impact Investments zeigt auch: Kapital steht zur Verfügung. Die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit sind auf allen Ebenen angekommen: Bei den Kapitalgeber:innen, den Unternehmen aller Industrien und in der Gesellschaft. Dass nachhaltiges
Wirtschaften eine Lösung ist, müssen wir nicht mehr beweisen. Wir tun es mit share bereits.
■

Nachhaltigkeit
braucht Transparenz –
Dekarbonisierung
als Prozess
von Thore Lapp

W

eltweit stehen die Zeichen auf Dekarbonisierung. Deutschland will die CO2-Emissionen bis 2045 auf Null senken, die europäische Union bis 2050 und Saudi Arabien
und China bis 2060. Das Net-Zero-Ziel
setzt eine komplette Umgestaltung der Value Chain
voraus. Wichtige Faktoren für die erfolgreiche Transformation sind entschiedenes Handeln und gezielte
Fördermaßnahmen.
Wenn die Weichen rechtzeitig und richtig gestellt
werden, führt die Realisierung des Net-Zero-Ziels zu
einer Erhöhung der Energiesicherheit und einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit – von Unternehmen, Wirtschaftsbranchen und ganzen Volkswirtschaften. So kann die Dekarbonisierung ein Plus von
fünf Millionen neuen Arbeitsplätzen bringen.

Wie gelingt Dekarbonisierung im Unternehmen?
Als Nachhaltigkeitsdienstleister bietet TÜV SÜD eine
Vielzahl von Leistungen, die alle Bereiche des Transformationsprozesses umfassen. Das Unternehmen ist
nicht nur den Sustainable Development Goals (SDG)
und der Decade of Action der Vereinten Nationen verpflichtet, sondern verfolgt seit mehr als 150 Jahren den
Auftrag, Menschen, Sachgüter und Umwelt vor technischen Risiken zu schützen.
Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen
der Dekarbonisierung ist die Nachvollziehbarkeit von
Zielen und Maßnahmen. Mit veriX hat TÜV SÜD ein
aussagekräftiges Verfahren entwickelt, um CO2-Emissionen bzw. zukünftige Einsparungen vergleichbar zu
machen und Transparenz für den Dekarbonisierungsprozess in einem Unternehmen herzustellen.
Das veriX-Verfahren in der Praxis
Zum ersten Mal wurde das veriX-Verfahren als VERIsteel in der Stahlproduktion bei Salzgitter und bei
thyssenkrupp Steel umgesetzt. So hat TÜV SÜD beispielsweise die CO2-Emissionen von zwei Prozessrouten der Salzgitter Flachstahl GmbH validiert. Ein
Vergleich der beiden Baselines zeigt, dass Salzgitter
durch die Umstellung von der Hochofenroute auf die
Elektrostahlroute eine Reduzierung um 66 Prozent in
der CO2-Bilanz der Bramme erreicht.
Das veriX-Verfahren lässt sich auf andere energieintensive Branchen übertragen. Es unterstützt Unternehmen durch die Definition einer Referenz-Baseline
dabei, ihre CO2-Belastung zu validieren, sinnvolle In-
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Thore Lapp,
Leiter der Business Unit Green Energy & Sustainability
der TÜV SÜD AG

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen
der Dekarbonisierung
ist die Nachvollzieh
barkeit von Zielen und
Maßnahmen.
vestitionen für CO2-Senkungen zu identifizieren und
die CO2-Emissionswerte für einzelne Produkte zu dokumentieren – und damit Dekarbonisierung transparent zu gestalten.
■

www.tuvsud.com/sustainability
Foto: TÜV SÜD

Wertschöpfung ist nicht per se schlecht. Das Wie ist entscheidend. Eine Studie der Boston Consulting Group von
2017 zeigt, dass Unternehmen, die besonders nachhaltig
handeln, deutlich höhere Bruttomargen einfahren. Im
Konsumgüterbereich kann das fünf Prozent ausmachen!
Viele Unternehmen, die soziale Probleme lösen wollen, sind also wirtschaftlich erfolgreicher. Die Frage nach
dem Entweder-oder von Gewinn beziehungsweise sozialem Nutzen stellt sich dann nicht. Laut einer Studie
können sich 61% der Deutschen vorstellen Unternehmen, die keinen Social Impact haben, zukünftig nicht
mehr in ihre Kaufentscheidung einzubeziehen. Insgesamt sind 81% sogar davon überzeugt, dass Social Impact
kein Trend, sondern Kaufkriterium ist.

14 Fabrik der Zukunft

Sensitive Roboter:
Wie die Zusammenarbeit
in der Fabrik gelingt

Ein Anwendungsszenario der Plattform Lernende Systeme zeigt, wie sensitive, intuitiv bedienbare Roboter in naher Zukunft
die Beschäftigten in der Industrieproduktion unterstützen.

von Nadine Reißner

I

n Deutschland ist die klassische industrielle Automatisierung weit fortgeschritten. So waren im Jahr
2020 laut World Robotics Report 230.601 Industrieroboter im Einsatz. Die Bilder großer Fertigungsstraßen mit eingezäunten Robotern, wie sie sich
zum Beispiel bei den großen Automobilherstellern finden, sind bekannt und die Vorteile von Automatisierung
durch Robotik offenkundig: eine höhere Qualität durch
wiederholgenaue Präzision, die Möglichkeit der Produk-
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tion rund um die Uhr, sehr niedrige Fehlerquoten und
das Übernehmen schwerer, eintöniger oder gefährlicher
Arbeiten – um nur ein paar Vorzüge zu nennen.
In den letzten Jahren entwickelte sich ein Trend hin
zu einer neuen Art von Robotern: Sensitive Roboter, die
auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zur
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) fähig sind, also
der direkten Zusammenarbeit mit dem Menschen.
Durch eine Vielzahl technischer Neuerungen können so-
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mit Roboter ohne abtrennende Schutzvorrichtungen direkt mit Menschen zusammenarbeiten. Das erfordert
auch ein Umdenken in der Entwicklung der neuen Technologien: Der Mensch muss von Anfang an stärker berücksichtigt werden.

Fotos: Plattform Lernende Systeme, Fotostudio Hatzold in Friedberg

Mensch im Zentrum
Diese Erkenntnis hat sich im europäischen Robotik-Verband euRobotics in Form einer Arbeitsgruppe für ethische, rechtliche und sozio-ökonomische Auswirkungen
institutionalisiert. Auf nationaler Ebene untersucht die
Arbeitsgruppe „Arbeit/Qualifikation, Mensch-Maschine-Interaktion“ der vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) initiierten Plattform
Lernende Systeme die Potenziale und Herausforderungen von KI-Systemen in der Arbeitswelt. Beide Arbeitsgruppen haben das Ziel, die Auswirkungen der neuen
technologischen Entwicklungen im Bereich der MenschMaschine-Interaktion (MMI) und der KI zu untersuchen
und Empfehlungen zu deren Gestaltung zu geben, so
dass der Mensch profitiert.
Diese Ansätze werden durch die Analyse psychologischer Faktoren konstruktiv ergänzt. Mit der Untersuchung von Variablen wie Technikakzeptanz, Vertrauen
und Nutzungsabsicht soll eine effektivere Gestaltung von
MMI möglich werden. Hierbei forscht der Automatisierungsspezialist KUKA unter anderem an den ethischen
und psychosozialen Implikationen der Robotik, um die
Interaktion von Mensch und Roboter zu verbessern.
Intuitiv bedienbare Roboter
Im BMBF-geförderten Projekt PeTRA (Personen-Transfer Roboter-Assistent) wird beispielsweise ein sensitiver
Roboter, wie er künftig auch in der Fabrik zum Einsatz
kommen kann, für den Patiententransport entwickelt.
Der Roboter kann zusätzlich auch Intralogistik-Aufgaben übernehmen und so Arbeitszeit des unterbesetzten
Krankenhauspersonals freisetzen, welches dann mehr
Zeit in die sozialen Aspekte von Pflege investieren kann.
Im Vergleich zur traditionellen Industrieapplikation
interagieren in diesem Szenario deutlich mehr Stakeholder mit dem Roboter: Pflegekräfte, Transportdienstleister und Patienten sind unmittelbare und zudem ungeschulte Nutzer des Systems. Zusätzlich trifft der Roboter während des Transports auch auf unbeteiligte
Passanten, die ihm ohne vorherige Einweisung begegnen. Daher wird es umso wichtiger, alle Nutzer und ihre
verschiedenen Interessen und Bedenken in die Entwicklungsprozesse einzubeziehen, um intuitive Lösungen zu
entwickeln.
Dazu wird im Projekt eine von KUKA entwickelte
Richtlinie verwendet, die von der 360°-StakeholderAnalyse zu Beginn über verschiedene Mock-Up-Tests
bis zu Evaluierungen der Einzelsysteme direkt vor Ort
alle Stakeholder einbezieht. Neben klassischen Workshops am Projektbeginn wurde eine videogestützte Patientenstudie durchgeführt, um Faktoren der Technikakzeptanz zu untersuchen. Mit fortschreitender Entwicklung des Systems wurden anschließend vor Ort

Sensitive Roboter
erfordern ein
Umdenken in der
Entwicklung neuer
Technologien.
Evaluierungen mit dem Krankenhauspersonal durchgeführt, die mit qualitativen Methoden wie Beobachtungen und Interviews sowie verschiedenen Skalen zu Usability und User Experience analysiert wurden. Auf Basis
dieser Ergebnisse wurden weitere Optimierungspotenziale herausgearbeitet, die wiederum in die nächsten
Technologieentwicklungen einflossen. Ein solch sensitiver, intuitiv bedienbarer Roboter kann in naher Zukunft auch die Beschäftigten in der Industrieproduktion
noch besser unterstützen.

Sinnvolle Arbeitsteilung
Mit solchen verallgemeinerbaren Standards beschäftigt
sich auch die Plattform Lernende Systeme, um Leitlinien
für die Neujustierung der Aufgabenverteilung zwischen
Mensch und Maschine zu gestalten. Im Fokus steht dabei die Gestaltung von Arbeitsprozessen, welche die
Stärken der Menschen fördert und ihnen mit Hilfe von
KI und Automatisierung den Arbeitsalltag erleichtert.
Dazu wurden in der Arbeitsgruppe die zwölf „Kriterien
für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI“ mit Ansätzen für die menschengerechte Gestaltung in der
Arbeitswelt entwickelt.
Die Kriterien im ersten Cluster „Schutz des Einzelnen“ stellen Sicherheit und die Minimierung möglicher
Risiken für den Nutzer in den Mittelpunkt. Die Förderung der Gesundheit von Beschäftigten spielt eine wichtige Rolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz, um negative physische oder psychische Belastungen zu vermeiden. Im zweiten Cluster „Vertrauenswürdigkeit“ werden
die zentralen Gestaltungsfelder definiert, die notwendig
sind, um Verlässlichkeit der Systeme aufzubauen und
Vertrauenswürdigkeit wie auch Akzeptanz gegenüber
der KI zu manifestieren. Hierfür ist es unerlässlich, eine
hohe Qualität der verfügbaren Daten sicherzustellen.
Dadurch werden Transparenz und Erklärbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Die bereits angesprochene „sinnvolle Arbeitsteilung“ zwischen Mensch und Maschine
wird mit den Kriterien im dritten Cluster fokussiert. Bei
Fragen zu Handlungsträgerschaft und Situationskontrolle wird deutlich, dass das Aufgabenprofil des Menschen zu dessen Kompetenzen passen muss. Das letzte
Cluster zielt darauf, mit „förderlichen Arbeitsbedingungen“ Beschäftigten Zugang zu neuen Aufgabenbereichen und mehr Autonomie zu geben und so deren Motivation zu steigern.
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Nadine Reißner,
Senior Analyst Social Impacts of Robotics,
Kuka Deutschland, und Mitglied Arbeitsgruppe
„Arbeit/Qualifikation, Mensch-Maschine-Interaktion“,
Plattform Lernende Systeme

Wie gelingt die Zusammenarbeit mit KI?
Zukunftstechnologien wie die Künstliche Intelligenz
werden immer mehr in unser Leben Einzug halten – sei
es in der Arbeitswelt oder im Privaten. Eine sinnvolle,
motivierende und gesundheits- sowie persönlichkeitsfördernde Interaktion mit der Technologie ist dabei essenziell. Eine solch gelungene Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter zu fördern, ist daher das
oberste Ziel der Forschung zu den ethischen und psychosozialen Implikationen von Künstlicher Intelligenz. ■
Whitepaper „Kriterien
für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI“:
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Heute ansprechen,
was morgen wichtig ist
Die HypoVereinsbank verstärkt ihre Nachhaltigkeitsexpertise

von Dr. Andreas Wagner

Sustainable Finance Experts (EBS)
Die HypoVereinsbank hat sich zum Ziel gesetzt, ihre
Kund:innen bestmöglich bei der Transformation zu
mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Im Zentrum der Bemühungen steht dabei die Qualität der Beratung. Über
170 Kundenberater:innen aus allen Regionen haben bereits eine Ausbildung zum Sustainable Finance Expert
(EBS) absolviert. Sie verfügen über fundiertes Wissen,
etwa über die Auswirkungen des Klimawandels, neue
Umweltgesetze, die Taxonomie oder innovative Finanzierungsinstrumente. Wir möchten unsere Unternehmenskunden:innen qualitativ hochwertig beim Thema
ESG beraten und ihnen individuelle Handlungsfelder
aufzeigen. Vielfach gibt es schon gute Maßnahmen, die
wir dann in ein Gesamtbild einordnen können.

Dr. Andreas Wagner,
verantwortlich für Sustainable Finance
bei der HypoVereinsbank

HVB ESG Branchenbarometer
Mit dem HVB ESG Branchenbarometer verfügt die HypoVereinsbank zudem über ein Analyseinstrument, das
speziell für die Beratung von mittelständischen Unternehmen entwickelt wurde. 20 Branchenberichte, die gemeinsam mit der Ratingagentur ISS-ESG erarbeitet
worden sind, bilden das Grundgerüst für einen detaillierten Nachhaltigkeitsdialog, der die branchenspezifischen
Besonderheiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Unternehmen berücksichtigt. Damit können
Unternehmen im Beratungsgespräch schnell herausfinden, wie nachhaltig ihr Geschäftsmodell ist, wie gut sie
im Hinblick auf die ESG-Kriterien aufgestellt sind und
welche Chancen sich aus dem nachhaltigen Umbau der
Wirtschaft für sie ergeben.
Studien und Expertise
Die dritte Säule der Nachhaltigkeitsexpertise der HVB
bilden eigene Studien. So hat die Bank in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsagentur „akzente“ in diesem Jahr eine Untersuchung über Nachhaltigkeit in mittelständischen Unternehmen veröffentlicht.
Eine weitere Studie mit dem Titel „Lieferkettengesetz und soziale Nachhaltigkeit“, die in Zusammenarbeit
mit dem FAZ-Institut realisiert wurde, befasst sich mit
den Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf Unter-

Wer heutzutage Unternehmen kompetent
beraten will, der muss
etwas von Nachhaltigkeit
verstehen. Unsere
Sustainable Finance
Experts helfen Unter
nehmer:innen dabei,
ihre Firma zukunftsfest
auszurichten.
nehmen und dem Stand der Umsetzung der neuen Anforderungen.
Die Studien zeichnen ein differenziertes Bild von den
Herausforderungen, mit denen Unternehmen beim
nachhaltigen Umbau ihrer Geschäftsmodelle konfrontiert sind, und helfen dabei, die Beratungskompetenz der
HypoVereinsbank in diesem Bereich zu stärken. Beide
Studien können Sie auch auf der Website der HypoVereinsbank finden.
■

Hier erfahren Sie mehr:

Kontakt:
Dr. Andreas Wagner
E-Mail: andreasjosef.wagner@unicredit.de
www.hvb.de/unternehmer
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D

ie HypoVereinsbank rückt die Nachhaltigkeit ins
Zentrum der Kundengespräche mit ihren Unternehmenskunden aus dem Mittelstand. Für Qualität und Expertise sorgen speziell geschulte
Sustainable Finance Experts (EBS) sowie neue
Beratungsinstrumente.
Die CO2-Bilanz verbessern. Nachhaltig wirtschaften.
Einfach das Richtige tun. All das sagt sich so leicht. Doch
Unternehmer:innen, die sich daran machen, die guten
Vorsätze in die Tat umzusetzen, stellen immer wieder
fest: So leicht ist das nicht.
Die Anforderungen an Unternehmen steigen. Der
Umbau der Wirtschaft ist in vollem Gange und immer
mehr kleine und mittlere Unternehmen erkennen, dass
sie handeln müssen. Doch wer sein Unternehmen nachhaltiger ausrichten möchte, steht vor einem Berg von
Fragen: Welche Maßnahmen haben Priorität, welche
können warten? Was hat den größten Effekt? Was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens?
Was kostet das alles? Sind die Kunden bereit, im Gegenzug für hohe Investitionen in mehr Nachhaltigkeit auch
höhere Preise zu akzeptieren? Und was macht eigentlich
der Wettbewerb?

Nachhaltigkeit 17
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Technologie als Wegbereiter
für Nachhaltigkeit
von Jochen Bechtold

L

ange Zeit wurde Informationstechnologie nicht
mit der Erreichung der Klimaziele positiv in Verbindung gebracht. Rauchende Fabriktürme und
dampfende Abgasrohre zählen schon lange zu den
Negativbildern einer durch Technologie und Industrie induzierten Klimakrise. Doch gerade Technologien bekommen nun eine zentrale Rolle bei der Wende
hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
So identifiziert beispielsweise das Capgemini Research Institut im Rahmen seiner CLIMATE-AI-Studie
über 70 Anwendungsfälle, bei denen künstliche Intelligenz für Nachhaltigkeitszwecke eingesetzt werden kann.
Diese liefern einen signifikanten Einfluss auf Emissionsrückgänge sowie auf einen umweltschonenden Ressourceneinsatz. Um Potenziale wie diese zu heben, müssen
jedoch die relevanten Hebel betätigt werden.

Fünf Stellschrauben zur nachhaltigen
Wertschöpfung
Um nachhaltige Prozesse besser in der Unternehmensstrategie verankern zu können, ist ein ganzheitlicher Ansatz zu wählen. Ein Beispiel für einen solchen Ansatz mit
fünf Stellschrauben ist nachfolgend dargestellt.

Fünf Stellschrauben zur nachhaltigen Wertschöpfung

1. Green Sourcing & effizienter Verbrauch
Ein effizienter und flexibler Energieeinsatz hilft bei der
Integration erneuerbarer Energien. Die Verknüpfung
von Daten aus Erzeugungsanlagen, Speichersystemen
und den Energieflüssen am Produktionsstandort schafft
die nötige Transparenz. Effekte wie die Reduktion von
Spitzenlasten und Energieineffizienzen werden möglich. Ein weiterer positiver Aspekt für das Unternehmen
sind die sinkenden Stromkosten.
2. Digital optimierte Prozesse
Die Digitalisierung von Prozessen liefert Effizienzgewinne sowohl im Interesse des Unternehmens als auch
des Klimaschutzes. Das ganzheitliche Erfassen von Ma-

terial- und Informationsflüssen schafft die Datenbasis zur
Identifizierung von Verschwendungsherden und Ineffizienzen. Mit Prozessoptimierung und digitalen Lösungen werden diese behoben. Das lässt sich unter anderem
in einer verbesserten Anlagenauslastung oder in der Reduktion von Produktionsabfällen und Ausschuss messen.

3. Innovationen für Nachhaltigkeit
Das Optimieren heutiger Prozesse, Produkte und Verfahren hat seine Grenzen und kann nur ein Teil der Nachhaltigkeitsinitiative sein.
Innovationen auf Basis von Produkt-Service-Angeboten sowie Verfahren in der Fertigung liefern einen
Nachhaltigkeitseffekt, der darüber hinaus geht.
Beispielsweise zeigen verschnittarme Fertigungsverfahren oder die Verwendung biobasierter Materialien weiteres Potenzial bei der Bekämpfung von negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt.
4. Gemeinsame Nutzung der Green IT
Der Einsatz von IT für Nachhaltigkeitsziele verursacht
im Gegenzug einen gesteigerten Energie- und Ressourcen-Bedarf. Für einen echten Nachhaltigkeitseffekt müssen Umweltbemühungen deshalb auch die IT selbst
betreffen. Der Green IT-Ansatz ermöglicht das Gegensteuern. Die Maßnahmen reichen von der effizienten
Auslegung der Hardware und Rechenzentren bis hin zur
intelligenten Nutzung der Rechenkapazitäten mit Reduzierung von Ausfallzeiten der CPUs. Zudem ist die unternehmensübergreifende Nutzung von IT-Infrastruktur,
beispielsweise durch Industrial-Internet-of-Things
(IIoT)-Plattformen, ein ressourcenschonendes Mittel.
5. Circular Economy
Der Begriff steht für das Rückführen von Wertströmen
in das Wertschöpfungssystem. Darunter fällt unter anderem die Mehrfachverwendung von Verpackungsmaterialien. Dies bewirkt sowohl eine Schonung von Umweltressourcen als auch Kosteneinsparungen für das Unternehmen, da insgesamt weniger Verpackung eingekauft
werden muss.
Marktführerschaft wird künftig auch an
Nachhaltigkeit gemessen
Die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Zukunft ist
im vollen Gange. Wichtig zu erkennen ist, das nachhaltiges Handeln und eine erfolgreiche Unternehmensführung sich nicht ausschließen. Nachhaltigkeitseffekte, die
auch wirtschaftlich Sinn ergeben, können durch Integration in die Cloud, Green IT, Klimaschutz-Innovationen,
optimierte Fertigungsverfahren und Energiesparmaßnahmen erzielt werden. Der Einsatz solcher Maßnahmen spielt für die wachsende Zahl umweltbewusster
Arbeitnehmer schon heute eine zukunftsentscheidende
Rolle. Ein Unternehmen, das sich dieser Realität nicht
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Jochen Bechtold,
Market Unit Head Manufacturing und High Tech,
Capgemini

Um nachhaltige Prozesse
besser in der Unternehmensstrategie verankern
zu können, ist ein
ganzheitlicher Ansatz
zu wählen.
stellt, wirkt nicht zeitgemäß und ist damit weniger attraktiv für neue Talente.
Nutzen Sie moderne analytische Verfahren, um Verbesserungspotenziale entlang Ihrer Wertschöpfungskette zu identifizieren. Hierdurch gehen Sie bereits den
ersten Schritt, auf dem Weg hin zu einem langfristig
nachhaltigeren und erfolgreichen Unternehmen mithilfe
von Technologie. 
■

Mehr Informationen unter:
www.capgemini.com/research/

18 Industriestandort Deutschland

Europas
Zukunft ist
„Made in
Brandenburg“
Brandenburg wird zu einem führenden Wirtschaftsstandort Deutschlands
und zur Schlagader für die europäische Automobilindustrie.
von Dirk Harbecke

Es bewegt sich was
Im Frühjahr dieses Jahres verkündeten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, sein französischer Kollege Bruno Le Maire und EU-Kommissionsvize Maroš
Šefčovič in einem Gastbeitrag im Handelsblatt, dass innerhalb der EU schon 2025 sieben Millionen Elektroautos pro Jahr produziert werden sollen. Und im Juni
wurden von der Kommission mit dem lange erwarteten
„Fit für 55“-Paket Fakten geschaffen: 2035 ist Schluss mit
dem Verbrenner.

Wenn Europa mit einer eigenen Batteriewertschöpfungskette ernst machen will, müssen wir
uns die nötigen Ressourcen und Produktions
kapazitäten jetzt sichern.
Dirk Harbecke,
Chairman & CEO, Rock Tech Lithium Inc.
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V

or fünfzehn Jahren wäre eine so steile Behauptung müde belächelt worden. „Ernsthaft, Brandenburg?“. Auch vor fünf oder zehn Jahren, mit
dem fortschreitenden Ende der Kohleindustrie,
bereitete das Bundesland wirtschaftlich vor allem
Sorgen. Heute mache ich das Bekenntnis Pro-Brandenburg voller Überzeugung. Warum? Weil sich zum Beispiel Tesla für Brandenburg entschieden hat und die
BASF hier gewaltig investiert. Das stellt Weichen. Das
gibt Brandenburg den entscheidenden „Boost“.

Klimaneutrale Transformation 19
Advertorial

Rohstoffe sind der blinde Fleck
Bei all den Investitionen in den Aufbau einer europäischen Batterieindustrie gibt es aber einen „blinden Fleck“,
eine unangenehme Frage: Woher sollen die Rohstoffe für
diese Batterien kommen? Moderne Batterien brauchen
Lithium. Genauer gesagt Lithiumhydroxid, das in Konvertern aus Lithiumkonzentraten gewonnen wird. Das
Problem: Fast alle Konverter befinden sich in China.
Zudem droht eine Versorgungslücke. Die EU rechnet
damit, dass der europäische Lithiumhydroxidbedarf
allein für die E-Auto-Batterien bis 2030 um das 18-fache
und bis 2050 sogar um das 60-fache steigen wird.
Heimische Kapazitäten werden dringend
gebraucht
Wenn Europa mit einer eigenen Batteriewertschöpfungskette ernst machen will, müssen wir uns die nötigen
Ressourcen und Produktionskapazitäten jetzt sichern.
Deshalb planen wir den ersten europäischen Lithium
hydroxidkonverter. Und zwar: im Brandenburgischen
Guben. Die Region hat eine lange Industrietradition und
– wichtiger noch – bietet mit dem entstehenden Innovationscluster für Elektromobilität beste Standortvor
aussetzungen. Die Produktionskapazität unseres ersten
Konverters wird 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid im
Jahr betragen. Das sichert den Batteriebau für rund
500.000 Elektroautos – und somit für nicht ganz zehn
Prozent des für 2025 prognostizierten europäischen Bedarfs. Deshalb planen wir den Bau von vier zusätzlichen
Konvertern und prüfen derzeit weitere Standorte.
In den ersten Jahren nutzen wir für unseren Konverter in Guben Rohmaterial aus unserer eigenen Mine in
Kanada. Aber wir wollen noch mehr: Wir wollen als erstes Unternehmen weltweit einen geschlossenen Kreislauf für Lithium aufbauen. Deshalb werden wir mittelfristig nicht nur Erzkonzentrate einsetzen, sondern zusätzlich Lithium aus Altbatterien in den Kreislauf
zurückführen. Schon 2030 werden wir rund 50 Prozent
der eingesetzten Rohstoffe aus dem Recycling gewinnen.
Umweltschonend und nachhaltig. Unser Standort in
Brandenburg ist daher auch von strategischer Relevanz.
Dort werden wir in direkter Nähe unserer künftigen Abnehmer produzieren und später auch unsere Recyclingmaterialien beziehen können.
Brandenburg wird Energietreiber
Die deutschen PKW-Hersteller und der mit ihnen verbundene Mittelstand erfinden sicher gerade neu. Hier
trifft eine innovative Start-up-Mentalität auf solides,
über Jahrzehnte gewachsenes Branchenwissen. Genau
diese Mischung brauchen wir. So wird Deutschland auch
in Zukunft der Motor der europäischen Automobilindustrie sein. Im Zentrum: Brandenburg. Das Bundesland wird zum Energietreiber und zur Schlagader für
eine entscheidende Zukunftstechnologie. Ja, Brandenburg. Wer hätte das vor fünfzehn Jahren gedacht?
■

In fünf Schritten
zur Klimaneutralität
Wie Unternehmen ihre Klimaziele zuverlässig erreichen

von Manfred Schmitz

D

er nächste besorgniserregende Höhepunkt der
Klimakrise ist erreicht: Die weltweiten CO2Emissionen haben beinahe wieder das Niveau
von vor der Corona-Pandemie erlangt, so der
Anfang November 2021 veröffentlichte Klimabericht des Forschungsprojekts „Global Carbon Project
2021“. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen
jetzt handeln, damit das 1,5-Grad-Ziel noch realisiert
werden kann. Dabei kommt der Industrie eine hohe
Verantwortung zu, die weit über die Herstellung nachhaltiger Produkte hinausgeht. Diese zu erfüllen, ist eine
enorme Herausforderung und bedarf immenser Anstrengung – das ist Fakt. Ebenso ist aber Fakt: Es ist
möglich. Es ist zu schaffen. Wie? Mit einer ganzheitlichen, umsetzbaren und glaubwürdigen Strategie, dank
der Unternehmen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und
letztendlich Klimaneutralität erreichen.

Die „echte Null“ im Fokus
Genau dafür hat ENGIE Deutschland den „Real Zero“-Plan entwickelt: In fünf Schritten begleiten wir
unsere Kund:innen in die Klimaneutralität. Dabei
steht der Weg zur echten, physischen Verringerung des
CO2-Ausstoßes im Fokus. Unsere Expert:innen wissen aus langjähriger Erfahrung: In jeder Firma gibt es
eine Vielzahl an Stellschrauben, die hierfür Potenzial
bieten. Oftmals sind diese auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Mit dem „Real Zero“-Konzept identifizieren
wir jedoch auch versteckte Emissionen. Die Ausgangslage dafür bildet eine umfassende Analyse des Ist-Zustands, die auf den Bilanzierungsstandards des Greenhouse Gas Protocol gründet. Auf dieser Basis erstellt
unser Team eine maßgeschneiderte Planung, die die
baulichen und personellen Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Grundsätzlich umfasst unser Vorgehen dabei fünf Schritte: 1) Energieeffizienz, 2) Grüne Wärme und Grüne Kälte, 3) Grüner
Strom, 4) Logistik und Mobilität sowie 5) Kompensation. Als Dienstleister unterstützen wir bei allen notwendigen Prozessen mit der entsprechenden Expertise – von Analyse und Planung über Umsetzung bis
hin zu Dokumentation. Eine solche Partnerschaft bietet große Vorteile: Unternehmen können sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren – und sich gleichzeitig klimaneutral ausrichten.
■
www.engie-deutschland.de
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Manfred Schmitz,
CEO der ENGIE Deutschland

Der Industrie kommt
eine hohe Verant
wortung zu, die weit
über die Herstellung
nachhaltiger Produkte
hinausgeht.

Fotos: Flaticon.com, Engie Deutschland

Kurz darauf verkündet ein Branchen-Schwergewicht
nach dem nächsten eine neue Zukunftsagenda. Daimler,
Volkswagen, Opel, BMW und Audi überbieten sich geradezu – alle wollen, weil müssen, weg von Diesel und
Benzin. Es wird investiert. Spät, aber kräftig. Volkswagen will sechs Batteriefabriken in Europa bauen. Und aus
der Automotive Cells Company SE (ACC) soll ein „europäischer Champion“ werden. Hier haben Opel und seit
September auch Daimler ihre Eisen im Feuer. Yann Vincent, CEO der ACC, erklärte im Handelsblatt, was es bedeutet, wenn sich Weltkonzerne mit einem gerade mal
einem Jahr alten Unternehmen zusammentun. Das ist
ein klares Bekenntnis. Ein klares Signal.

20 Diversität

Alternativen zur Quote:
Was Unternehmen
für Vielfalt tun können

Foto: Dr. Klein Privatkunden AG/Falco Mille

Diversität, Inklusion, Chancengleichheit – obwohl diese Begriffe seit langem nicht nur
gesellschaftliche Diskussionen bestimmen, gibt es in der Realität noch viel zu tun. Auch im
Arbeitskontext ist von Vielfalt oft wenig zu sehen: Immer noch sind die meisten Entscheidungsträger männlich, setzen sich extrovertierte Personen gegenüber leiseren durch.
Warum ist Diversität ein Schlüsselfaktor für Zukunftsfähigkeit und wie lässt sie sich fördern?
Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, als schlicht eine Quote zu erfüllen. Und können
damit aktiv den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben.

Kingyi Fuchs, Vorständin des Finanzdienstleisters Dr. Klein
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Als Unternehmerin geht es mir um erfolgreiche Teams
und deshalb um eine gute Balance von verschiedenen
Persönlichkeiten, Temperamenten und Stärken.

von Kingyi Fuchs

W

arum es lohnt, sich für Vielfalt einzusetzen?
Weil ich überzeugt bin, dass kein Unternehmen Innovationen hervorbringen wird, das
sich nicht öffnet und die traditionellen, oft
verkrusteten Management- und Entscheidungsstrukturen aufbricht. Deshalb besteht für die
Unternehmen eine ganz besondere Dringlichkeit, immer
neue Perspektiven einzunehmen, neue Ideen zu entwickeln und neue Wege auszuprobieren. Und das ist mit
einer heterogenen Mitarbeiterschaft wesentlich einfacher als wenn – klischeehaft formuliert – an wichtigen
Stellen ältere Männer mit demselben kulturellen Hintergrund alle Entscheidungen treffen.

Handeln statt auf Vorgaben warten
Die wohl prominenteste Möglichkeit, in Unternehmen
mehr Vielfalt zu schaffen, ist die Frauenquote in Vorständen oder Aufsichtsräten. Die Vor- und Nachteile werden
schon lange diskutiert und auf beiden Seiten finden sich
kluge und nachvollziehbare Argumente: Ohne Verpflichtungen passiert zu wenig, gleichzeitig ist eine Verordnung wesentlich weniger wirksam als ein freiwilliges Engagement. Statt weiterhin Zeit und Energie in die Diskussionen fließen zu lassen, ist es aus meiner Sicht jetzt
höchste Zeit, praktische Lösungen auszuprobieren und
die Grundlagen für eine möglichst große Vielfalt zu
schaffen. Denn, wenn wir wollen, dass wir divers aufgestellt sind, müssen wir etwas dafür tun – Quote hin oder
her.
Diversität ist kein Selbstzweck
In Unternehmen ist es allerdings nicht nur eine Frage des
Wollens: Spätestens wenn talentierter Nachwuchs gesucht ist, zeigt sich die Notwendigkeit, über die alten
Tellerränder hinweg zu blicken. Meine persönlichen Erfahrungen zeigen, dass heterogene Teams gewinnbringender miteinander arbeiten als Menschen mit großen
Ähnlichkeiten. Bei der Zusammenstellung ist Vielfalt allerdings nicht das Ziel – ich besetze ja keine Positionen
mit Menschen, nur weil sie bestimmten Gruppen angehören. Als Unternehmerin geht es mir um erfolgreiche
Teams und deshalb um eine gute Balance von verschiedenen Persönlichkeiten, Temperamenten und Stärken.
Unternehmen, die sich nicht grundsätzlich für Diversität einsetzen, verlieren auf Dauer: im Wettbewerb um
die besten Mitarbeitenden, an Innovationskraft und folglich an Marktanteilen.
Eine Alternative zur Quote für bestimmte Personengruppen ist, die Strukturen grundlegend zu überprüfen
und zu verändern. Das ist alles andere als einfach. Aber
das Invest lohnt sich, wenn das Unternehmen Antworten auf diese Fragen findet: Wie lassen sich Freiheiten
schaffen, damit jede:r Einzelne ihre oder seine Potenziale

entfalten kann? Wie muss die Zusammenarbeit geregelt
werden, um Menschen zu Offenheit zu ermutigen und
verschiedene Perspektiven zu Gehör zu bringen? Parallel zu den Rahmenbedingungen, die eine Vielfalt von
Meinungen und Ideen ermöglichen, gehört eine entsprechende Unternehmenskultur. Auch sie muss aktiv entwickelt werden, damit Veränderung wirklich lebendig
und wirksam wird.

Neues Organisationsprinzip: verteilte Macht,
mehr Vielfalt
Bei der Dr. Klein Privatkunden AG, einem Tochterunternehmen der Hypoport SE, hilft uns das Organisationsprinzip der Holakratie, eine Art Betriebssystem. Hier
wird die klassische Hierarchie über Personen ersetzt
durch eine Hierarchie der Rollen. „Vorstand“ oder
„Unternehmerin“ sind zum Beispiel nur zwei davon. In
diesen treffe ich bestimmte Entscheidungen – an sehr
vielen Stellen im Unternehmen allerdings nicht: Entscheidungen werden in der Holakratie dort getroffen, wo
am Thema gearbeitet wird. Diese dezentrale Struktur
vermeidet, dass sich die Macht auf eine bestimmte Führungsriege konzentriert und ermöglicht allen Mitarbeitenden, Verantwortung zu übernehmen.
Ein zweiter wichtiger Punkt der Holakratie ist die
Entscheidungsfindung im Konsent, nicht im Konsens:
Eine Lösung muss nicht perfekt sein, damit sie auspro-

Unternehmen, die sich
nicht grundsätzlich
für Diversität einsetzen,
verlieren auf Dauer:
im Wettbewerb um die
besten Mitarbeitenden,
an Innovationskraft
und folglich an Marktanteilen.
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biert wird. Nicht alle müssen einverstanden sein, haben
im fest geregelten Meeting-Verlauf aber die Möglichkeit,
ihre Reaktionen und Einwände einzubringen. Diese Art
der Lösungsfindung unterstützt Vielfalt: Zurückhaltendere Personen erhalten denselben Raum wie meinungsstarke, bedächtige Menschen werden nicht durch schneller Denkende überholt. Der Prozess unterstützt Offenheit und bringt unterschiedliche Positionen zutage.
Mehrdeutigkeiten werden so einerseits transparent, andererseits können sie ausgehalten und akzeptiert werden.

Kultur ergänzt Struktur
Schon durch die strukturell verankerten Maßnahmen
zur Gleichbehandlung entsteht eine „bunte Kultur auf
Augenhöhe“. Parallele Maßnahmen stärken diese Kultur
– unter anderem die Trennung von fachlichen und disziplinarischen Führungspersonen. Daneben unterstützt
ein Kreis „Organisation, Mensch und Gemeinschaft“ mit
Rollen wie Kultur, Konfliktmanagement, Feedback oder
Coaching die Menschen im Unternehmen. Bei uns verbreitet sich die Grundhaltung und die Überzeugung immer mehr, dass jede:r im Job mit den besten Absichten
handelt. Selbstreflexion, der wertschätzende Umgang
miteinander und respektvolle Feedback-Kultur sind
auch Bestandteile unserer Trainings, Coachings und Retrospektiven.
Unternehmen als Vorreiter in der Gesellschaft
Lebendige Vielfalt, die Unternehmen tatsächlich weiterbringt, lässt sich nicht verordnen. Vielmehr sind wir Unternehmer:innen gefragt, sie von innen heraus zu fördern
– durch Maßnahmen, Initiativen oder aber auch durch
grundlegende strukturelle Veränderungen. Macht abzugeben und den Mitarbeitenden weite Handlungsspielräume und Entscheidungsbefugnisse zu geben, erfordert
ebenso viel Mut und Vertrauen, wie neue Perspektiven
und Lösungsansätze zuzulassen. Das zahlt sich auf vielseitige Weise aus und stärkt die Organisation. Und nicht
nur die. Ich bin der festen Überzeugung, dass Erfahrungen, die am Arbeitsplatz gemacht werden, in das private
Leben hinein wirken.
Auch deshalb ist es so wichtig, in Unternehmen Lernund Erfahrungsräume zu schaffen, in denen persönliche
und organisationale Weiterentwicklung möglich ist.
Diese Ebene von Reflexion und Bereitschaft, aus Fehlern
zu lernen, ist oft weder im gesellschaftlichen noch privaten Bereich strukturell fest verankert. Wenn wir es als
Teil unseres unternehmerischen Denkens und Handelns
begreifen, jenseits von Quoten den Rahmen für innovative Strukturen und inklusive, offene, wertschätzende
Kulturen zu schaffen, entsteht aus diesem Impuls heraus
nicht nur wirtschaftlicher Erfolg, sondern tatsächlich
auch gesellschaftlicher Wandel.
■
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Die Zukunft der
deutschen Industrie
hängt am Nachwuchs
In den kommenden Jahren muss sich der industrielle Mittelstand in Deutschland
neuen Wettbewerbern stellen. Internationale Software- und Plattformanbieter
werden modulare Lösungen anbieten, die in Konkurrenz zu unseren hochspezialisierten Hidden Champions stehen. Gute und kreative Mitarbeiter werden unser
wichtigstes Differenzierungsmerkmal sein.

von Sven Kiontke

D

ie optische Industrie blickt in Deutschland auf
eine über 200-jährige Erfolgsgeschichte zurück.
Viele der über 1.000 Unternehmen sind noch
heute weltweit führend und sie sorgen für rund
150.000 Jobs in diesem Land. Durch eigene Forschung und Kooperationen mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten ist es ihnen immer wieder gelungen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der internationalen Konkurrenz zu bewahren. Dazu gehört auch,
dass die Unternehmen ihre häufig hoch spezialisierten
Mitarbeiter selbst ausgebildet haben. Doch mit steigender Automatisierung und Digitalisierung werden zukünftig Mitarbeiter gesucht, die auch in anderen Branchen stark nachgefragt sind.

Das Verhältnis Arbeitgeber zu Arbeitnehmer
ändert sich
Die Bindung des Arbeitsnehmers an ein Unternehmen
oder zumindest die Branche erfolgt also nicht mehr automatisch durch die branchenspezifische Qualifikation.
Häufiger denn je wurde in den vergangenen Jahren der
Job gewechselt und dieser Trend hat durch die CoronaPandemie zusätzliche Dynamik bekommen. Noch vor
einiger Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass man bei seinem ersten Arbeitgeber auch in Rente geht. Inzwischen
möchte fast jeder zweite Arbeitnehmer – laut einer Umfrage des HR-Start-ups Personio –seinen Job in den
nächsten Monaten oder zumindest nach der Pandemie
wechseln. Stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Unternehmen bald jede zweite Stelle neu besetzt werden müsste.
Unter diesen Bedingungen lässt sich kein zukunftsfähiges Unternehmen aufbauen. Deswegen muss sich gerade
der erfolgsverwöhnte deutsche Mittelstand Gedanken
machen, wie man auf dem Arbeitsmarkt attraktiv bleibt.

Sven Kiontke, CEO, asphericon
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Der erfolgsverwöhnte
deutsche Mittelstand
muss sich Gedanken
machen, wie man
auf dem Arbeitsmarkt
attraktiv bleibt.

Foto: asphericon

Perspektiven im eigenen Unternehmen
ermöglichen
Die zukünftigen Mitarbeiter brauchen attraktive
Arbeitsbedingungen, um berufliche Perspektiven zu erhalten. Das bedeutet, dass kleine Mittelständler die gleichen Löhne wie größere Unternehmen zahlen und mit
intelligenten Personalentwicklungsmodellen punkten
müssen. So können wir die Abwanderung stoppen und
in eine Anwerbung von Fachkräften verwandeln.
Der Einstieg in ein Unternehmen darf auf allen Ebenen nur der erste Schritt auf der persönlichen Karriereleiter sein. So wie sich die Industrie weiterentwickelt,
müssen es auch die Mitarbeiter. Durch die Automatisierung und Digitalisierung verändern sich die Anforderungen an die Fachkräfte und ebenso steigt der Bedarf an
Quereinsteigern. Während die permanente Weiterbildung von Fachkräften inzwischen gelernt ist, wird das
Potenzial von Quereinsteigern häufig unterschätzt. Hier
benötigen wir neue Ausbildungskonzepte aber auch firmenübergreifende Kooperationen.
Eine neue berufliche Heimat schaffen
Bei asphericon bekommt jeder mit einem technischen
Grundverständnis eine Chance. So vielfältig die Tätigkeiten in der Photonik sind, so unterschiedlich ist auch
der berufliche Hintergrund unserer Mitarbeiter. Bei uns
haben schon Zahntechniker und Maurer eine neue berufliche Heimat gefunden. Der deutsche Mittelstand
kann sich im globalen Wettbewerb behaupten, aber dazu
muss er jetzt bei der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung die Weichen für die Zukunft stellen.
■

Revolution braucht
Kooperation
Grüne Partnerschaften zwischen Europa und China
weisen den Weg in die Zukunft der Kreislaufwirtschaft.
von Rafael Suchan

A

m Rande des Klimagipfels in Glasgow gab es
ein spannendes Zusammentreffen: Die USA
und China schlossen einen Pakt zum Klimaschutz. Dieses für viele überraschende Bündnis
zeigt zweierlei. Erstens: Wir neigen dazu,
China im Kampf gegen den Klimawandel einseitig zu
bewerten. Es stimmt, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt der größte Emittent von Treibhausgasen ist. Wir sollten aber auch anerkennen: Der ProKopf-Ausstoß in China war 2020 mit 7,4 Tonnen CO2
nur knapp halb so hoch wie in den USA. Zudem wird
nirgendwo auf der Welt annähernd so viel Strom aus
Wasser-, Solar- und Windenergie gewonnen wie in
China. Bis spätestens 2060 will das Land komplett klimaneutral sein und hat erneut einen ambitionierten
Fünf-Jahresplan zur Förderung der Kreislaufwirtschaft
verabschiedet.

Kreislauf konkret
Zweite Schlussfolgerung aus dem Glasgow-Pakt:
China sucht aktiv den Schulterschluss mit dem Westen, um die Klimaziele zu erreichen. Und es bleibt
nicht bei politischen Willensbekundungen – stattdessen öffnet sich das Land für unternehmerische Partnerschaften. Ein Beispiel ist das Kreislauf-Projekt von
Scholz Recycling und dem Aluminiumgiganten China
Hongqiao. Knapp 15 Prozent der CO2-Emissionen in
China entstehen bei der Produktion von Stahl und Aluminium. Um hier effektiv gegenzusteuern, vereinen
wir 150 Jahre deutsche Technologie und Effizienz mit
der Kompetenz und Reichweite unseres chinesischen
Partners. In weniger als zwei Jahren entsteht so in der
Shandong-Provinz die größte Aluminium-RecyclingAnlage der Welt. Bei vollem Betrieb wird sie jährlich
500.000 Tonnen grünes Aluminium herstellen. Damit
sparen wir im Vergleich zur Produktion von Primäraluminium knapp 95 Prozent Energie und somit mehrere
Millionen Tonnen CO2 ein. Zudem gründen wir ein
Forschungs- und Entwicklungszentrum für E-AutoBatterie-Recycling, in dem chinesische und europäische Experten künftig gemeinsam nachhaltige Lösungen für die E-Mobilität entwickeln.
Tempo machen
Als deutsches Unternehmen machen wir uns auf den
Weg und teilen unser Wissen in Sachen Kreislaufwirtschaft dort, wo es innerhalb kürzester Zeit seine volle
Wirkung entfalten kann. Klimaneutralität ist nicht weniger als eine Revolution. Gelingen kann sie nur durch
globale Kooperation – für einen gesünderen Planeten
und eine nachhaltige Zukunft.
■
www.scholz-recycling.com
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Rafael Suchan,
CEO, Scholz Recycling, und
CEO, Chiho Environmental Group

China sucht aktiv den
Schulterschluss mit dem
Westen, um die Klimaziele zu erreichen.
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Herausforderungen auf unterschiedlichen
Arbeitsmärkten
Der berühmte Fachkräftemangel verschärft sich auf
unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite steht man
im globalen Wettbewerb, wenn es darum geht akademischen Nachwuchs zu finden. Der Aufenthalt in Asien
und den USA ist für ihn nicht nur während des Studiums
ein logischer Schritt und häufig genug kehrt er dann auch
nicht mehr nach Deutschland zurück. Die Photonik
spielt in Luft- und Raumfahrt, Produktions- oder Medizintechnik und überall sonst, wo optische Komponenten
vorkommen, eine entscheidende Rolle. Deswegen müssen wir als Branche noch stärker kommunizieren, dass
man auch in Deutschland diese Zukunftsfelder mitgestalten kann.
Ebenfalls wird die Suche nach Fachkräften und Quereinsteigern schwieriger. Auch hier ist Branchenkommunikation auf regionaler und nationaler Ebene gefragt.
Nur wenn die mittelständischen Unternehmen gemeinsam auftreten, können sie eine überregionale Wahrnehmung erreichen. Und das ist notwendig, denn nur selten
kann der Bedarf an Arbeitskräften im direkten Einzugsgebiet gedeckt werden.
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Wie Wasserstoff
die Dekarbonisierung
der deutschen Industrie
ermöglicht
von Dr. Daniel Teichmann

Für das Industrieland Deutschland bringt dies zahlreiche
Vorteile mit sich:
•	Bereitstellung günstiger grüner Energie, Erhalt auch
energieintensiver Industrien;
•	Diversifizierung der Energieversorgung (Vielzahl von
Erzeugerstaaten statt weniger Ölförderländer);
•	Entspannung der Diskussion rund um die Bebauungsdichte mit EE-Erzeugungsanlagen in Deutschland;
•	Aufbau starker Unternehmen und wettbewerbsfähiger Technologien im Bereich Grünwasserstoff als
künftige Exportschlager.
Für den großskaligen Import von Millionen Tonnen an
Wasserstoff fehlte es bisher an technischen Möglichkeiten für eine effiziente und einfache Distribution, die auch
noch ohne den Aufbau einer komplett neuen Infrastruktur innerhalb der kommenden Jahre umgesetzt werden

könnte. Die Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC)Technologie stellt das fehlende Glied dar, um den angestrebten Weg zu einer grünen Wasserstoffwirtschaft beschreiten zu können.

Flüssiges organisches Trägeröl ermöglicht
Weiternutzung bestehender Infrastruktur
Die LOHC-Technologie basiert auf der Nutzung eines
flüssigen, Öl-ähnlichen Trägermaterials. Wasserstoffmoleküle werden durch Hydrierung chemisch an den flüssigen Träger gebunden und bei Bedarf durch Dehydrierung wieder freigesetzt. Damit lässt sich die Komplexität der Handhabung von gasförmigem Wasserstoff
(niedrige Speicherdichte, Entzündlichkeit) auf die Handhabung einer ungefährlichen Flüssigkeit innerhalb der
bestehenden Transportinfrastruktur reduzieren.
Als am besten geeignetes LOHC-Trägermaterial hat

Foto: Hydrogenious LOHC Technologies

D

ie Geschichte des industriellen Aufstiegs von
Ländern und Regionen war in der Vergangenheit
häufig eng mit der lokalen Verfügbarkeit günstiger Energie verknüpft. Das Ruhrgebiet verdankte seine Rolle als Zentrum der deutschen
Schwerindustrie den umfangreichen Stein- und Braunkohlevorkommen in der Region, während die Atomkraft
in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
günstige Energie auch in kohlearme Regionen wie beispielsweise Bayern brachte und dort zum industriellen
Aufstieg beitrug.
Durch die Energiewende als Transformation unseres
bisher weitgehend fossilen Energiesystems hin zur Nutzung regenerativer Energien werden daher die Karten
der globalen Energieverfügbarkeit zu einem gewissen
Grad neu gemischt. Für ein industriell hoch entwickeltes
Land wie Deutschland könnte dies einerseits ein Risiko
darstellen, da die Verfügbarkeit von Solar- und Windenergie im globalen Vergleich eher im unteren Mittelfeld
zu sehen ist. Andere Länder und Regionen (wie bspw.
Südeuropa, Afrika, Australien) haben hier zunächst
einen Standortvorteil, weil grüne Energie dort in deutlich größeren Mengen und zu günstigeren Preisen bereit
steht. Gerade für energieintensive Branchen wie beispielsweise die Stahlherstellung birgt dies die Gefahr,
dass eine Herstellung zukünftig vor allem in diesen Ländern erfolgen könnte.
Glücklicherweise ermöglicht die Energiewende eine
Reihe von Chancen und Potenzialen, die die genannten
Risiken für das Industrieland Deutschland bei schlauem
Vorgehen deutlich übersteigen. Hierfür muss es gelingen, erneuerbare Energie zukünftig im globalen Maßstab handelbar und transportierbar zu machen. Grüner
Wasserstoff bringt ideale Voraussetzungen mit, die fossilen Energieträger zu ersetzen, die heute in riesigen
Mengen importiert und verbrannt werden.
Wasserstoff, der mittels Elektrolyse und unter Nutzung von regenerativem Strom aus Wasser gewonnen
wird, ermöglicht einen komplett CO2-freien und damit,
im besten Wortsinn, „nachhaltigen“ Energiekreislauf. Da
chemische Energieträger eine intrinsische Speicher- und
Transportfähigkeit aufweisen, ermöglicht Wasserstoff
die Nutzbarmachung von günstiger regenerativer Energie in Deutschland, auch wenn diese anderswo und zu
anderen Zeiten (Stichwort: schwankende Verfügbarkeit)
erzeugt wurde.

Dr. Daniel Teichmann, CEO und Gründer von Hydrogenious LOHC Technologies
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Leuchtturm-Projekte als weltweite Blaupausen
für LOHC-Anwendungen
Mit jährlichen Produktionsmengen von 10.000 Tonnen
Grünwasserstoff ist Green Crane beispielgebend für
großvolumige Wasserstoffimportprojekte, welche durch
die LOHC-Technologie ermöglicht werden. Gemeinsam
mit den Partnern Enagás, Naturgy und Vopak wollen wir
innerhalb von fünf Jahren grüne Wasserstoffquellen in
Spanien über den Hochseeweg mit Nachfragezentren in
Mittel- und Nordeuropa verbinden. Vom spanischen Hafen El Musel/Gijón werden Tankschiffe das LOHC bis
nach Rotterdam, einer der kommenden Top-Wasserstoff- und LOHC-Hubs Europas, sowie nach Lingen
bringen. In Lingen soll damit u.a. die dortige Raffinerie
mit Grünwasserstoff versorgt werden. Damit sind wir
Teil von dem für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
wegweisenden Infrastrukturprojekt „Get H2 Nucleus“.
Eine deutsche Leuchtturm-Initiative ist AquaVentus,
welche den ersten großskaligen Offshore-Wasserstoffpark in der Nordsee rund um Helgoland realisieren will
– hier sollen bis 2035 jährlich bis zu einer Million Tonnen
Grünwasserstoff erzeugt und teilweise mittels LOHC an
das Festland transportiert werden. Die Insel Helgoland
will in diesem Zuge ein CO2-neutraler Wasserstoff- und
LOHC-Hub in der Nordsee werden. Die im Helgoländer
Hafen zu errichtende LOHC-Anlage speichert den
Grünwasserstoff ein und ermöglicht damit nebenbei
eine sukzessive Umstellung der Insel-Wärmeversorgung
von Heizöl auf CO2-neutrale LOHC-Abwärme. Das
LOHC selbst wird per Schiff Richtung Festland, konkreter in den Hamburger Hafen mit einer dortigen LOHC
Release Plant, gehen. In der HHLA AG haben wir dafür
den optimalen Partner.
Mithilfe von Wasserstoff werden wir regenerative Energie damit zukünftig global handelbar machen. Dies wird
die Verfügbarkeit von grüner Energie in Deutschland signifikant verbessern und damit zum Gelingen der Energiewende und dem Erhalt der hiesigen Industrie beitragen. Die LOHC-Technologie kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Wasserstoff speicherbar
und innerhalb der bestehenden Infrastruktur handhabbar macht. Im Vergleich zum Aufbau komplett neuer
Transportketten beschleunigt dies die Einführung von
Wasserstoff beträchtlich und reduziert den Investitionsbedarf. 
■

Echter Klimaschutz
funktioniert nur mit
wettbewerbsfähiger
Industrie
Gas ist der
wichtigste
Energieträger
der Industrie.
Dr. Timm Kehler,
Vorstand, Zukunft Gas e.V.

von Dr. Timm Kehler

D

ie Industrie ist Taktgeber der deutschen Wirtschaft. Sie beschäftigt ein Sechstel der Erwerbstätigen und erbringt ein Fünftel der
Bruttowertschöpfung. Gleichzeitig geht auf
ihr Konto aber auch ein Drittel des Endenergieverbrauchs und ein Viertel der Treibhausgasemissionen. Damit steht Deutschland vor der Herausforderung, Klimaneutralität zu erreichen, ohne die zentrale
Säule der Volkswirtschaft durch Abwanderung zu gefährden.

CO2-armen Wasserstoff gibt es bisher nur in Pilotprojekten, die Mengen werden nur langsam mit dem Ausbau der Erneuerbaren wachsen. Ergänzend braucht es
daher weitere Verfahren, um bezahlbaren und CO2-armen Industriewasserstoff zu erzeugen.
Die innovativen Technologien auf Erdgasbasis dafür existieren: So kann bei der Dampfreformierung das
entstehende CO2 abgefangen und eingelagert werden
(CCS). Bei der Methanpyrolyse fällt anstelle von CO2
Kohlenstoffruß an, der weiterverwendet werden kann.

Schneller Ausstieg aus der Kohle und
Einstieg ins Gas
Gas ist der wichtigste Energieträger der Industrie. Es
wird zum einen zur Erzeugung von Strom, Wärmeund Kälte, zum anderen als Rohstoff für Chemieprozesse verwendet.
Auch Kohle wird in der Stahl-, Zement- und Kupferindustrie noch intensiv genutzt. Ein schneller Wechsel von Kohle auf Gas in diesen Bereichen würde zu
CO2-Einsparungen von bis zu 60 Prozent führen.
Überall, wo Erdgas heute eingesetzt werden kann, besteht das Potenzial für Wasserstoffanwendungen. Für
eine klimaneutrale Industrie sind aber enorme Mengen Wasserstoff nötig, laut der neuen dena-Leitstudie
2045 bis zu 242 TWh.

Gaswirtschaft steht bereit für
Industriewasserstoff
Teurer Wasserstoff allein aus Ökostrom gefährdet die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und könnte zu
Carbon Leakage führen, also zum Abwandern CO2-intensiver Produktion ins Ausland. Die Gaswirtschaft ist
nicht nur in der Lage, große Mengen Wasserstoff CO2arm und kostengünstig zu produzieren. Sie steht auch
mit ihrer Infrastruktur bereit, diesen Wasserstoff zuverlässig und schnell zu transportieren. So kann
Deutschlands Industrie Klimaneutralität erreichen
und dabei wettbewerbsfähig bleiben. 
■

Gamechanger CO2-arme Herstellung
von Wasserstoff
Heute nutzt die Industrie 55 TWh Wasserstoff, die
hauptsächlich aus Erdgas hergestellt werden. Grünen,
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sich das Thermalöl Benzyltoluol etabliert. Dieses besitzt
ideale Eigenschaften für seinen Einsatz als Wasserstoffträger: Benzyltoluol ist in der Industrie weit verbreitet
und somit kommerziell in großen Mengen zugänglich.
Zudem birgt es ein geringes Gefahrpotenzial, da es
schwer entflammbar und nicht explosiv ist.
Das Wasserstoffversorgungskonzept über LOHC ähnelt stark der heutigen Distribution fossiler flüssiger
Brennstoffe. Dabei wird Wasserstoff an großen zentralen
Quellen wie beispielsweise Windparks an das Trägermaterial gebunden. Die Verteilung kann innerhalb der bestehenden Treibstoffinfrastruktur für fossile Flüssigkraftstoffe gehandhabt werden, also mit Tanklastwagen,
-zügen, Tanks und sogar Öltankern. Der Aufbau einer
neuen teuren Infrastruktur, beispielsweise für gasförmigen oder kryogenen Wasserstoff, ist nicht notwendig. Bei
den Abnehmern, unter anderem Wasserstofftankstellen
und industriellen Abnehmern wie Stahl- oder Chemieindustrie, wird der Wasserstoff aus dem Trägerstoff freigesetzt und der Endanwendung zugeführt. Das entladene LOHC-Öl wird zurücktransportiert und wieder mit
Wasserstoff beladen, was viele hundert Male möglich ist.

26 Resilienz

Corona:
Wo stehen wir heute
und was bleibt?

W

enn man die Corona Pandemie der letzten
eineinhalb Jahre Revue passieren lässt, dann
drängen sich drei Phasen auf, die für die Reaktionen der Gesellschaft auf diese für
Deutschland neuartige Bedrohung typisch
sind. In der ersten Phase stand der Schutz vor Infektionen völlig im Zentrum der Öffentlichkeit. Die Zustimmung zu den staatlich verordneten Maßnahmen war
hoch. Sie lag in den meisten Umfragen bei um die 80 Prozent. Zwar gab es unterschiedliche Reaktionsweisen –
von Unbekümmertheit über Hamsterkäufe bis zur völligen Isolation zuhause – aber im Großen und Ganzen
wurde die Bedrohung als eine gemeinsame Herausforderung wahrgenommen.
In der zweiten und dritten Welle zeigten sich zunehmend Verdruss und Ungeduld. Hier beginnt die zweite

Phase: der Diskurs über Verhältnismäßigkeit und über
die Behandlung von Zielkonflikten. Denn mit der Zeit
kamen auch mehr und mehr die negativen Nebenwirkungen der Maßnahmen zum Vorschein: die wirtschaftlichen Folgen etwa durch geschlossene Betriebe, häusliche Gewalt, die Bildungssituation der Kinder im Lockdown, die Zunahme depressiver Erkrankungen und
vieles mehr. Es kam zu Konflikten und Debatten, die bis
heute andauern, und in denen es um die Frage geht: Was
ist verhältnismäßig? Zunehmend wurde die Debatte
politischer und differenzierter. In den Umfragen hielten
sich diejenigen, die schärfere Maßnahmen forderten, ungefähr die Waage mit denen, die Lockerungen befürworteten. Die Urteile waren gespalten. Das Vertrauen in Wissenschaft und Politik ging nach dem Hoch in der ersten
Phase wieder auf ein Normalmaß zurück.
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Jetzt in der dritten Phase erleben wir infolge der Impfsituation im Lande eine ganz neue Diskussionswelle,
und zwar eine Moralisierungsdebatte. Die einen sind geimpft und sagen: Wir wollen wieder alle unsere Freiheiten zurückhaben und diejenigen, die sich nicht impfen
lassen, sind selber schuld, wenn sie sich anstecken. Die
Impfgegner moralisieren ebenfalls. Auch sie argumentieren mit der Freiheit: Sie würden von Politik und Gesellschaft unter ungebührlichen Druck gesetzt, sich impfen
zu lassen, dabei sei dies eine freiheitliche Entscheidung,
die sie selber treffen wollen. Die Frage ist also: Was kann
die Politik den Menschen zumuten? Mehr Schutz für die
Nicht-Geimpften auf Kosten der Bewegungsfreiheit der
Geimpften oder mehr Bewegungsfreiheit und Offenheit
auf Kosten zusätzlicher Risiken für die Nicht-Geimpften sowie höheren Belastungen für das Gesundheitssys-
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von Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn
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den auch erhalten bleiben. Mehr Homeoffice, weniger
Dienstreisen, mehr Fahrradverkehr und höhere Inanspruchnahme digitaler Dienstleistungen werden den
Alltag bestimmen. Auch die Entschleunigung während
der Lockdowns wird im Alltagsleben nachhallen. Wir
beobachten in vielen Kreisen ein Umdenken: Viele hinterfragen, ob unser Leben wirklich so schnell und getaktet sein muss wie vor Corona.

Rückwirkungen auf die Wirtschaft
Was bedeuten diese Änderungen für die Wirtschaft?
An dieser Stelle möchte ich auf drei wesentliche Implikationen eingehen:

Wir brauchen einen gezielten grünen Marshallplan zu einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Wirtschaftsstruktur.
tem? Diese Debatte wird an Schärfe gewinnen, wenn
die Inzidenzzahlen weiter ansteigen.

Wird Corona unsere Gesellschaft langfristig
verändern?
Alle drei Phasen haben im gesellschaftlichen Leben,
aber auch im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger,
ihre Spuren hinterlassen, die auch nach Abflauen der
Pandemie weiter wirksam sein werden. Zunächst beobachten wir ein stärkeres Bewusstsein über die generelle Verwundbarkeit der Gesellschaft. „Es wird schon
alles gut gehen“ – dieses Denken hat Risse bekommen.
Vorsorge vor nationalen und globalen Katastrophen,
eher ein Randthema vor Corona, gewinnt an Bedeutung und politischer Relevanz. Dieses Gefühl der Verwundbarkeit wird auch stärker die Haltung zum Klimawandel prägen, wozu die Flutkatastrophe dieses
Jahres beigetragen hat. Wir sind keine Insel der Seligen,
die sich von allem globalen Gefahren fernhalten können. Entsprechende Maßnahmen zum Klimaschutz
werden einen höheren Stellenwert einnehmen. Die
Mehrheit der Bevölkerung will einschneidende Maßnahmen in Politik und Wirtschaft, auch wenn sie damit
einhergehende Belastungen gerne vermeiden würden.
Im Rahmen dieser veränderten Sichtweise lässt sich
jetzt schon beobachten, dass viele Menschen ihre bisherige Konsumkultur hinterfragen. Zwar erleben wir
gerade einen Nachholbedarf an Kauf- und Konsumlust, aber viele Verhaltensweisen haben sich über die
letzten 18 Monate verändert und manche davon wer-
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Grüner Marshallplan: Die gegenwärtige Krise sollte
als Chance wahrgenommen werden, um Produktion
und Dienstleistungen auf nachhaltige Praktiken umzustellen und die Wiederbelebung der Wirtschaft gleich
nach den Kriterien einer nachhaltigen, zirkulären Wirtschaft auszurichten. Insbesondere ist es angebracht, die
von der UN verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) als Leitlinien für die neuen Programme zur
wirtschaftlichen Erholung heranzuziehen. Wir brauchen einen gezielten grünen Marshallplan zu einer auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaftsstruktur.
Fokus auf Gerechtigkeit: Neben der Ausrichtung
der Wirtschaft auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sind soziale Gerechtigkeit und Fairness
Schlüsselwerte, denen bei der Umwandlung der heutigen Volkswirtschaften in nachhaltige Wirtschaftsformen Rechnung getragen werden muss. Dies setzt voraus, dass alle ausreichend mit materiellen und immateriellen Ressourcen (Einkommen, Daseinsvorsorge,
Bildung, etc.) ausgestattet sind, so dass sie selbstbestimmt und selbstwirksam mit natürlichen, physischen, wirtschaftlichen und sozialen Risiken umgehen
können. Nach der Krise ist es eine zentrale Aufgabe in
allen Ländern und Regionen, in denen die Grundbedürfnisse aufgrund von Armut, fehlender Infrastruktur oder schlechter Regierungsführung nicht gedeckt
werden können, Kapazitäten für eine nachhaltige Krisenvermeidung und Krisenbewältigung aufzubauen.
Diese Investition wird sich in der Zukunft auszahlen –
und zwar für alle.
■
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Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn,
Wissenschaftlicher Direktor, Potsdamer Institut
für Transformative Nachhaltigkeitsforschung

Schwerpunktsetzung auf Resilienz: Die Weltwirtschaft wird überwiegend durch das Ziel der Effizienz
bestimmt. Nach dem Erleben der Corona-Pandemie ist
klar geworden: Sie muss mehr Ressourcen in den Aufbau resilienter Infrastrukturen investieren. Das Konzept der Resilienz beinhaltet die Notwendigkeit, robuster zu sein als vor der Krise. Dazu gehören die drei
Elemente Redundanz, Diversität und anpassungsfähiges Management. Die Krise zeigt, dass die Blockade
von internationalen Lieferketten für wichtige und kritische Güter und Dienstleistungen zu großen Engpässen führt, die massiv zur Ausbreitung der Krise beitrugen und noch immer beitragen. Sich nur auf eine einzige Produktlinie oder Dienstleistung zu verlassen,
kann zum Kollaps führen, wenn keine Alternativen
zur Verfügung stehen. Und in Verwaltungsroutinen,
institutionellen Silos und Verfahrensregeln gefangen
zu sein, kann die Situation viel schlimmer machen als
ein flexibler und systemorientierter Managementstil.
Davon profitiert auch die Umwelt: unnötige Transportwege werden vermieden und Geldströme werden
auf die Dienstleistungen verlagert, die Infrastrukturen
zur Daseinsvorsorge unterstützen.

?

Sie können

28 Innovationen

Was Industrie-Unternehmen
in Sachen Marketing
von Software-Unternehmen
lernen können
Wenn Industrie-Unternehmen früher neue Geschäftskunden erschließen wollten,
mussten sie sich vielfach auf ihr Bauchgefühl verlassen. Denn anders als bei Konsumgütermarken waren ihre Budgets vielfach zu klein, als dass valide Messung
sinnvoll gewesen wäre. Die Digitalisierung ändert dies und seit einigen Jahren
machen Software-Anbieter vor, wie man modern digital Geschäftskunden findet
und aus Marketingkosten messbare Marketing-Investitionen werden. Dieses
Wissen lässt sich für Industrie-Unternehmen nutzen.
von Jan Bechler

D

Es darf heutzutage
nicht mehr passieren,
dass bei potenziellen
Kunden über
Werbung Interesse
geweckt wird, ohne
dieses Interesse
dann zur Kontaktaufnahme zu nutzen.
Foto: Finc3

as Erfolgsmodell vieler Softwarehersteller in Sachen Marketing ist im Grunde logisch: Sie setzen
auch bei der Ansprache und dem Dialog mit
neuen und bestehenden Kunden auf digitale Lösungen und Software. Sie treten dadurch effizienter in Kontakt und nutzen diesen Kontakt effektiver
zur Geschäftsanbahnung. Wie das konkret aussieht,
zeigt das Beispiel des Software-Anbieters Hubspot.
Hubspot ist eine CRM-Software, also (sehr vereinfacht)
die moderne Version der Kundenkartei. Auf der Webseite von Hubspot findet sich aber keineswegs nur Wissen zum eigenen Produkt oder zu CRM – der Blog ist
stattdessen eine Wissenssammlung zu Marketing, Vertrieb und Service, die es mit Fachzeitschriften durchaus
aufnehmen kann. Die Inhalte sind dabei perfekt auf die
Anforderungen von Google zugeschnitten: Wie schalte
ich Facebook Ads? Wie funktioniert der TikTok Algorhithmus? Wer Fragen wie diese über die Suchmaschine
beantwortet, landet schnell beim CRM-Anbieter Hubspot. Darüber hinaus arbeiten Unternehmen wie Hubspot mit sehr zielgenauer Kommunikation über Mailings
und Onlinewerbung an einen klar definierten Personenkreis, so genannte Mikro-Zielgruppen.
Die Folge: Marketer lernen Hubspot ganz natürlich
als kompetent und hilfreich kennen. Und gleichzeitig
nutzt Hubspot den Besuch auf der Webseite, um noch
enger in Kontakt zu treten: Immer wieder bestehen im
Blog Möglichkeiten, zusätzliches Wissen einzusammeln, wenn man die E-Mail-Adresse hinterlegt: Für den
Hubspot Newsletter oder detaillierte Anleitungen wie

Jan Bechler, Gründer und CEO, Finc3 Gruppe und Bizmut
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Exklusiver Content gegen Kontaktdaten
Nun stößt man beim Gespräch über diese modernen
Marketing-Techniken immer wieder auf den Vorbehalt,
das Software-Unternehmen natürlich in der Lage sind,
Produkte zu relativ geringen Kosten teilweise zu verschenken – bei einem LKW-Anhänger, einer Biogas-Anlage oder einer CNC-Maschine sei dies deutlich schwieriger. Aber sowohl Hubspot als auch Celonis verschenken ja hier kein Produkt. Stelle ich beispielsweise
LKW-Anhänger her, habe ich jede Menge hilfreiches
Wissen von Ladungssicherung bis zur Kraftstoff-Einsparung, das sich nutzen lässt. Es gilt: Werden Sie kreativ!
Und nutzen Sie Daten konsequent. Das Internet ist voll
von spannendstem Unternehmensinhalt, den entweder
niemand findet, oder den man ohne Hinterlassen der
Kontaktdaten herunterladen kann. Beides sind vertane
Chancen. Und selbst wenn man den Kontakt hinterlässt,
wird man vielfach gar nicht oder lieblos mit StandardWerbemails bombardiert. Beides sollte für B2B-Marketing im Jahr 2021 eigentlich keine Option mehr sein. ■

von Gundolf Schweppe

D

as Klima ist das beherrschende Thema unserer
Zeit. Für Gesellschaft, Politik, Industrie und
Energieversorger. Die strukturelle Aufstellung
der hinter uns liegenden Koalitionsverhandlungen mag dafür symbolisch stehen. Von
22 Arbeitsgruppen, die mit der Ausarbeitung des Koalitionsvertrages betraut waren, beschäftigten sich allein vier mit dem Thema Klima. Ausgerichtet eine „sozial-ökonomische Marktwirtschaft“ als übergreifende
Klammer zu schaffen.
Die Vorgabe ist klar. Sie lautet für Deutschland
Net-Zero bis 2045. Doch wie sieht der Weg dahin aus?
Wie funktioniert Klimaschutz in einer solchen sozialökonomischen Marktwirtschaft? Der externe Druck
auf Unternehmen, eine Klimastrategie vorzuweisen,
steigt, Klimaschutz ist zur existenziellen unternehmerischen Entscheidung geworden. Dass der Handlungsbedarf erkannt ist, zeigt die repräsentative Index Net
Zero-Studie von Uniper, die DekarbonisierungsTrends in der Industrie analysiert: 44 % der befragten
Unternehmen begreifen Dekarbonisierung als ihre
Kernaufgabe, 43 % wollen ihr Reduktionsziel bereits
bis 2030 erreichen, nur ist der Anteil derer, die bereits
konkrete Maßnahmen implementiert haben, vergleichsweise gering. Und genau hier liegt die Herausforderung. Das „Wie“ zeichnet keinen allgemein gültigen Weg hin zur Klimaneutralität. Vielmehr muss Dekarbonisierung die spezifischen Anforderungen des
jeweiligen Unternehmens widerspiegeln, was den
Grad der Komplexität, aber auch die Risiken des Scheiterns für die steuernden Akteure eines Unternehmens
signifikant erhöht. Zu meistern ist sie oft nur in
Arbeitsteilung. Dabei können Energie- und Versorgungswirtschaft der ideale Partner der Industrie für
eine effiziente integrierte Wertschöpfungskette sein.
Für Uniper und ihren finnischen Mutterkonzern
Fortum ist die klimaneutrale Transformation bereits
Realität: Die Energiewende ist nicht nur integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, sie ist auch
Kernaufgabe im täglichen Geschäft. Uniper investiert
massiv in Zukunftstechnologien und hat ihr Angebot
an grünen Produkten konstant ausgebaut. Von Wasserkraft bis Biomethan liefert Uniper grüne und gleichzeitig sichere Energie und konzipiert die maßgeschneiderte Implementierung für ihre Kunden durch individuelle Decarb-Roadmaps.
Die Aufgabe heißt Dekarbonisierung. Industrie
und Energieversorger setzen sich dafür mit allen Kräften ein, auch Politik und Gesellschaft sind gefordert.
Die Industrie ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen – aber man muss sie auch lassen. Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende sind
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Gundolf Schweppe,
Vorsitzender der Geschäftsführung, Uniper Energy Sales

44 % der befragten
Unternehmen begreifen
Dekarbonisierung
als ihre Kernaufgabe,
43 % wollen ihr
Reduktionsziel bereits
bis 2030 erreichen.
Investitionssicherheit, Geschwindigkeit in der Umsetzung – unterstützt durch eine entsprechende Gesetzgebung – sowie das proaktive Vorbeugen einer schleichenden Deindustrialisierung. In Erkenntnis dessen
schaffen wir die Energiewende.
■

decarbsolutions.uniper.energy
Foto: Uniper

den „Leitfaden Facebook Ads“. Hubspot hat nachher ein
ziemlich genaues Bild darüber, wer die Besucher sind,
nach welchem Wissen sie suchen und wo es vielleicht
Anknüpfungspunkte für die direkte Ansprache geben
könnte: Zuvor anonyme Zielgruppen, die aber ein relevantes Interesse an dem Produkt haben, werden so entanonymisiert und der Vertrieb erhält „vorqualifizierte“
Kontakte, so genannte Leads, die er weiterbearbeiten
kann.
Hubspot ist nicht das einzige Unternehmen, das so
arbeitet. Allein wir bei Bizmut haben in den vergangenen
Jahren mehr als 100 Kunden dabei geholfen, ihr Marketing für die digitale Welt aufzustellen. Die wichtigste Basis dafür ist, die Silos zwischen Marketing und Vertrieb
einzureißen. Denn mal ganz ehrlich: Es darf heutzutage
einfach nicht mehr passieren, dass bei potenziellen Kunden über Werbung Interesse geweckt wird, ohne dieses
Interesse dann zur Kontaktaufnahme zu nutzen. Und im
Gegenzug sollte auch Kaltakquise ohne die geringste
Idee, mit wem man spricht und was dessen Wünsche
sind, der Vergangenheit angehören. Möglichkeiten, solches Wissen zu erlangen, gibt es schließlich genügend.
Das zeigt auch das Beispiel des deutschen MilliardenStartups Celonis. Celonis will (grob gesagt) die ungenutzten Daten-Berge in Unternehmen intelligent sortieren und dadurch Effizienz-Potenziale heben. Sie haben
nun eine Wette ausgerufen: „Wenn wir keine 10 Millionen Dollar finden, die gefangen in Eurem Business sind,
spenden wir 100.000 Euro an einen guten Zweck“ – wer
als Unternehmen teilnehmen will, muss sich registrieren
und erste Telefonate führen. Selbst wenn es nachher
nicht zur Umsetzung der Wette im Unternehmen
kommt, kennen Celonis und Teilnehmer sich am Ende
ziemlich gut – eine hervorragende Basis für Zusammenarbeit.

Die Energiewende
kann nur als
Gemeinschaftsprojekt
gelingen
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Industrie und Verbände
können mehr gegen
den Klimawandel tun –
5 Anregungen

von Dr. Gregor Hagedorn und Prof. Dr. Jörg Kopecz

1.	Die Industrieverbände und ihre Mitglieder ermitteln realistische Kosten ambitionierter Transformationsszenarien.
2.	Sie übernehmen eine treibende Rolle in der Transformation.
3.	Sie kommunizieren verstärkt mit Gesellschaft und
Politik, um die Voraussetzungen für eine – auch
wirtschaftlich funktionierende – Transformation
zu schaffen und diese mitzugestalten.
4.	Jedes Unternehmen in Deutschland entwickelt
einen konkret messbaren und nachvollziehbaren
Plan zur Erreichung der eigenen Klimaneutralität.

5.	Der Umgang mit Unternehmen, die das Klimaziel
– aus welchen Gründen auch immer – nicht erreichen, wird definiert.

1. Realistische Kosten für ambitionierte
Szenarien ermitteln
Eine aktuelle BCG/BDI-Studie beziffert die Kosten für
Klimaneutralität der deutschen Industrie bis 2045.
Betrachtet man die gemäß des aktuellen IPCC Berichts
(AR6) drastisch erhöhten Risiken, sind jedoch noch größere Anstrengungen notwendig. Möglichst viele Industriezweige – in Abhängigkeit vom Anteil am CO₂-Aus
stoß, Branche, Investitionszyklen, Wertschöpfungstiefe
und Marktpositionierung – sollten daher ein Datum vor
2030 anstreben.
Auch wenn das Ambitionsniveau der bisherigen Studien noch nicht ausreichen sollte: Realistische Kosten für
die Transformation beziffern zu können, ist höchst relevant für eine Gesamtabwägung alternativer Handlungsmöglichkeiten. Die Kosten alleine können jedoch nicht
das ausschlaggebende Kriterium sein. Notwendiges
Handeln wird vor allem von gesellschaftlichen Notwendigkeiten getrieben, nicht von wirtschaftlichen Erwägungen. Zudem kann der Blick auf die Kosten den Blick
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auf die Chancen verstellen, die Investitionen in Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben. Schließlich sind in jedem
realistischen Szenario die Kosten der Folgen des Klimawandels deutlich höher als die Kosten seiner Begrenzung
– allerdings tauchen diese meist nicht auf betrieblichen,
sondern gesellschaftlichen „Konten“ auf.
Kosten sind stets eine Frage der Veränderungsdynamik. Auch hier spielen externe Faktoren eine große
Rolle. Die Industrie sollte die Erkenntnisse der Naturwissenschaftler:innen über den für die Transformation
verfügbaren Zeitraum so akzeptieren, wie sie die Erkenntnisse der Finanzexpert:innen bezüglich der Kreditfähigkeit von Unternehmens akzeptieren.

2. Treibende Rolle übernehmen
Viele Unternehmen sind weiter als die Politik und bereits
im Rahmen des unmittelbaren Wirkbereichs einzelner
Unternehmen können große Veränderungen erzielt werden. Noch sind viele Unternehmen jedoch zu zögerlich,
einen konsequenten eigenen Transformationsprozess zu
starten. Hier sehen wir eine wichtige Rolle der Verbände
wie z.B. BDI, ZVEI oder VDMA.
Um langfristige Planbarkeit zu gewährleisten, sollten
diese Verbände die als wissenschaftlich notwendig er-
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as wir mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen derzeit machen, ist radikal.
Wenn wir die dadurch entstehende Krise
noch abwenden wollen, die unsere Gesundheit, unseren Wohlstand und potenziell auch
unser freiheitlich-demokratisches Gesellschaftssystem
bedroht, ist keine Zeit mehr zu verlieren.
Die Veränderung wird kommen: Von uns gelenkt
oder uns überrollend. Was können, was sollen Industrie,
ihre Verbände und Interessenvertretungen in Deutschland mehr tun als bisher? Fünf Anregungen:
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kannten Ziele konsequent in den Mitgliedsfirmen verankern. Hierbei ist es wichtig, die Ziele nicht durch zeitliche Verschiebung bzw. quantitative oder qualitative
Kompromisse zu verwässern. Außerdem müssen die
Verbände die dafür notwendigen politischen und sozialen Rahmenbedingungen formulieren.
Industrienahe Forschungsaktivitäten müssen deutlich stärker auf diese Ziele ausgerichtet und potenzielle
Gamechanger gefördert werden. Industrienahe Forschung, welche die alten Strukturen einer klima- und
biodiversitätsgefährdenden Lebensweise weiter zementiert, wird sich in Zukunft als verlorene Investition erweisen.

3. Gestaltende Kommunikation mit Gesellschaft
und Politik priorisieren
Auch als Lobbyorganisationen sind die Verbände gefragt:
Eine Rolle, in der sie seit Jahrzehnten geübt und erfolgreich sind. In den klassischen Verbänden gibt es potenzielle Gewinner und potenzielle Verlierer der Transformation. Ähnlich wie in manchen politischen Parteien
blockieren sich jene Kräfte, die Lösungen für die Nachhaltigkeitskrise anstreben und jene, die den Status quo
aufrechterhalten wollen, und es entstehen die bekannten Kompromisse. Daher müssen Allianzen derjenigen
Unternehmen geschmiedet werden, die langfristig zukunftsorientierte Lobbypolitik betreiben wollen.
Zukunftsorientiertes Lobbying setzt sich ein für
CO₂-Bepreisung, das Schließen von Gesetzes- und Regelungslücken, die nötigen Infrastrukturmaßnahmen
und vieles andere. Die Kommunikation hierzu darf sich
nicht an eine kleine Gruppe von Fachleuten richten. Sie
erfordert ein breites, deutliches und unüberhörbares
Kommunizieren mit allen Bereichen unserer Gesellschaft.
Es ist verständlich, wenn Unternehmen nur so viel
tun, wie ihnen wirtschaftlich innerhalb der gegebenen
Rahmenbedingungen möglich erscheint, auch wenn dies
objektiv nicht genügt, um die Klima- und Nachhaltigkeitskrise zu beenden. Wir betrachten es jedoch als unethisch, wenn sie dies nicht klar begründen und nicht mit
all ihren Möglichkeiten in Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Lobbying für eine Änderung solcher, die
Transformation einengenden Regeln arbeiten.

Noch sind viele Unter
nehmen zu zögerlich,
einen konsequenten
eigenen Transformationsprozess zu starten.

Dr. Gregor Hagedorn, Akademischer
Direktor im Museum für Naturkunde und
Initiator von „Scientists for Future“, eine
Graswurzelbewegung von Wissenschaft
ler:innen mit dem Ziel, die öffentliche
Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse
insbesondere zur Klima-, Biodiversitätsund Nachhaltigkeitskrise zu fördern.

Wirtschaft – einzuführen. Jedes Unternehmen muss finanzielle, ökologische und soziale Kennzahlen berichten – einschließlich der Fortschritte bezüglich der Klimaneutralität.
Unternehmen unterschiedlicher Branchen haben
unterschiedliche Ausgangspositionen. Dies bedeutet,
dass beispielsweise energieintensive Unternehmen oder
solche mit langen Investitions- oder Innovationszyklen
andere Ziele benötigen als solche, die in fünf oder zehn
Jahren Klimaneutralität erreichen können. Zurzeit ist
Deutschland finanziell und technologisch noch in der
Lage, kurzfristige wettbewerbsbezogene Nachteile auszugleichen. Voraussetzung ist aber, dass es alle Unternehmen ernst meinen mit einem schnellen Umbau.
Greenwashing muss von den Verbänden klar auch so
benannt und geächtet werden. Erfolge und erreichte

4. Pläne zur Erreichung der eigenen Klimaneutralität vorlegen
Ein Unternehmen muss erfolgreich sein, um seine Existenz zu sichern. Um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, ist es notwendig, in den kommenden Berichtsperioden eine Triple Bottom Line – Natur, Soziales und

Jedes Unternehmen
muss finanzielle, ökologische und soziale
Kennzahlen berichten
– einschließlich der
Fortschritte bezüglich
der Klimaneutralität.

Prof. Dr. Jörg Kopecz ist Professor für
Unternehmensführung & digitales Transformationsmanagement an der FOM Hoch
schule für Ökonomie und Management,
Gesellschafter des iTM- Institut für Transformationsmanagement und Sprecher der
Fachgruppe Industrie & Unternehmen der
Scientists for Future.
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Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität sollten
dagegen kommuniziert und gefeiert werden.

5. Umgang mit Unternehmen definieren, die
Pläne nicht erfüllen
Es wird eine Minderheit von Unternehmen geben, die
nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihren Teil zur
Zielerreichung beizutragen. Wirtschaft und Gesellschaft
müssen definieren, wie damit umzugehen ist. Mögliche
Maßnahmen können eine Übererfüllung der Ziele durch
andere Unternehmen, Fördermaßnahmen, aber auch der
Verzicht auf den Fortbestand der jeweiligen Unternehmung sein. Wenn wir die Begrenzung des Klimawandels
ernsthaft wollen, müssen alle Optionen auf den Tisch: Je
mehr Zeit vergeht, desto rigoroser werden die Maßnahmen ausfallen müssen.
Wir sehen heute eine Klimakrise, eine Biodiversitätskrise und insgesamt eine Nachhaltigkeitskrise. Die Herausforderungen sind riesig, und die Zeit ist knapp.
In Krisenzeiten verändern sich Organisationen
schnell oder gehen unter. Auch gesellschaftliche Veränderungsgeschwindigkeiten sind adaptiv, wie wir an der
COVID-19-Krise sehr gut beobachten können. Immer
mehr Menschen betrachten ein Leben auf Pump, ein
Leben der Älteren zu Lasten häufig der eigenen Kinder
und Enkel, als verwerflich. Gerichte bewerten die Situation neu, so wie es das Bundesverfassungsgerichts-Urteil
zum Klimagesetz zeigt. Der noch vor wenigen Jahren als
völlig wirkungslos betrachtete Artikel 20a des Grundgesetzes wurde plötzlich zum Leben erweckt.
Wandel bedeutet Risiko. Aber die Weigerung, sich zu
verändern, erst recht. Wenn wir uns die Analysen des
World Economic Forums anschauen, ist unser Versagen
bei der Bewältigung des Klimawandels und der Biodiversitätskrise derzeit die größte Gefahr für unsere Gesellschaftsordnung. Wenn die Bürger:innen in Deutschland
erkennen, dass Nicht-Wandel ein ungleich höheres Risiko als Wandel darstellt, werden sie für den Wandel eintreten. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Geschäftsmodellen, welche die natürlichen Lebensgrundlagen
zerstören, kann sehr rasch schwinden. Solche sozialen
Kipp-Punkte können letztlich den Fortbestand von Industriezweigen gefährden.
Die Industrieunternehmen und ihre Verbände können und müssen – in ihrem eigenen Interesse – deutlich
intensiver zu diesem Wandel beitragen. Wer aktiv lenkt,
dem winken langfristige Wettbewerbsvorteile. Wer sich
überrollen lässt, dem droht im schlimmsten Fall die Insolvenz. Die beste Vorsorge ist eine tragende Rolle der Industrie bei der Transformation hin zu klimaneutraler und
biodiversitätsschonender Produktion und nachhaltigem
Konsum.
■
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Wie die Transformation gelingen kann ohne die Versorgungssicherheit und
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aus Energiewirtschaft, Politik, Industrie und Start-up.
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