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von Christian Lindner

N
ach dem völkerrechtswidrigen Angriff 
Russlands auf die Ukraine erleben wir in 
Deutschland eine Situation, die nach 
Jahren wirtschaftlicher Prosperität neu 
für uns ist: Unser bisheriges Geschäfts-

modell gelangt an Grenzen. Wir müssen es 
grundlegend reformieren. Wir müssen uns 
stärker verändern, als viele vielleicht gehofft ha-
ben. 

Die Krise erfordert engagiertes Handeln
Wladimir Putin führt einen Energiekrieg, der unse-
ren Wohlstand und unsere wirtschaftliche Struktur 
treffen soll, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. 
Seine Strategie wird nicht aufgehen. Wir setzen uns zur 
Wehr. Mit drei Entlastungspaketen von insgesamt 100 
Milliarden Euro hat die Bundesregierung bereits im 
Laufe des Jahres zuverlässige Hilfen für Menschen und 
Firmen beschlossen, die nach und nach ihre Wirkung 
entfalten. Dazu gehört etwa die Verlängerung des Spit-
zenausgleichs für Unternehmen mit einem hohen Ener-
giebedarf.

Im Herbst haben wir nun zusätzlich einen Abwehr-
schirm gespannt, mit dem die steigenden Energiekosten 
und die schwersten Folgen für Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie Unternehmen abgefedert werden 
sollen. Hierfür stehen bis zu 200 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Ich tue dies mit der Überzeugung, dass wir 
in der Krise niemanden allein lassen dürfen. Gleichzei-
tig gilt aber auch: Angesichts der Herausforderungen 
müssen wir erst recht auf stabile Staatsfinanzen achten. 
Die Einhaltung der Schuldenbremse bei der Aufstellung 
des Haushalts für 2023 hat für mich absolute Priorität. 
Dies hat nicht nur verfassungsrechtliche Gründe. Mit 
einer expansiven Fiskalpolitik würden wir die Inflation 
nur noch zusätzlich anheizen. 

Ich bin überzeugt davon, dass es besser ist, Preisstei-
gerungen strukturell entgegenzuwirken, als dauerhaft 
gegen sie anzusubventionieren. Deswegen sollten wir 
durch eine Ausweitung des Angebots Energiepreise 
dämpfen. Langfristig setzen wir dafür auf die erneuerba-
ren Freiheitsenergien, deren Ausbau wir durch schnel-
lere Planungs- und Genehmigungsverfahren fördern. In 
den bevorstehenden Winter gehen wir mit allen zur Ver-
fügung stehenden Energie-Kapazitäten. Die Entschei-
dung, alle drei noch am Netz befindlichen Kernkraft-

werke vorläufig weiter zu nutzen, ist wichtig für die Be-
zahlbarkeit von Strom, die Versorgungssicherheit und 
den Klimaschutz. Dieser maximale Einsatz ist auch ein 
starkes Signal an die Menschen in unserem Land, dass sie 
sich auf uns verlassen können. 

Den Transformationsprozess jetzt beschleunigen
Bei allen akuten Sorgen dürfen wir eines nicht verken-
nen: Der russische Angriff verschärft zwar die Notwen-
digkeit der Transformation unserer Industrie – er ist aber 
nicht ihre Ursache. Wir müssen das Wirtschaftsmodell 
Deutschlands erneuern. Die weltweit höchsten Steuern 
und die weltweit niedrigsten Gaspreise – diese Glei-
chung geht nicht mehr auf. Günstige fossile Energie war 

für Deutschland ein Wettbewerbsvorteil. Wie 
sich jetzt zeigt, war diese Strategie aber von 
geopolitischer Naivität geprägt. Angesichts der 
Anstrengungen, die wir im Kampf gegen den 
Klimawandel unternehmen müssen, ist ein 
neues Zukunftsmodell unabdingbar. Auch der 
demografische Wandel und sich verschiebende 

weltwirtschaftliche Gewichte zeigen: Deutsch-
land braucht ein Update.

Das ist ohne Frage eine große Herausforde-
rung. Ich betrachte sie aber nicht mit Sorge, son-

dern mit Optimismus. Denn ich weiß um den 
Unternehmergeist, den Erfindungsreichtum und das 

Know-how in unserem Land. Die Herausforderungen 
der Gegenwart sind für mich ein klarer Auftrag, das 
Neue zu gestalten und dabei entschlossener zu handeln 
als zuvor. Ich sehe die Chance, jetzt das Fundament für 
den Wohlstand der Zukunft zu legen. Dafür müssen wir 
unsere wirtschaftliche Substanz im Hier und Jetzt si-
chern. 

Die Industrie stärken und befähigen
Eine starke Industrie ist die Voraussetzung für ein stabi-
les und modernes Deutschland. Wir als Bundesregierung 
unterstützen das, indem wir Rekordinvestitionen in eine 
moderne, digitale und nachhaltige Infrastruktur vorse-
hen. Das verbinde ich mit einem Bekenntnis zur Markt-
wirtschaft. Das Gros der Investitionen muss aus dem 
privaten Bereich kommen, denn nur die Bereitschaft für 
unternehmerisches Risiko sorgt für einen effizienten 
Einsatz vorhandener Ressourcen. Um das zu fördern, 
müssen wir die Fesseln lösen, die wir uns durch langwie-
rige Planungs- und Genehmigungsverfahren selbst auf-
erlegt haben. Im Rahmen des Abwehrschirms haben wir 
deshalb auch ein Belastungsmoratorium vereinbart, das 
zusätzliche Bürokratie für Unternehmen verhindert. Für 
mich ist das nur ein erster Schritt, denn meine Ambition 
ist größer: Wir sollten nicht nur weitere Bürden unter-
binden, sondern Bürokratie auch konsequent abbauen.

Wir brauchen keine Bremsmechanismen, sondern 
Beschleuniger von Leistungsbereitschaft, Mut und En-
gagement. Sich hinter Pessimismus zu verstecken und 
passiv zu bleiben, ist das Privileg der Bedenkenträger. Ich 
bin ein Fortschrittsoptimist. Deswegen freue ich mich 
auf die visionären und motivierenden Beiträge in diesem 
Journal.  ■

Deutschland 
braucht ein Update

Grußwort

Christian Lindner, MdB
Bundesminister der Finanzen

Wir müssen  
das Wirtschaftsmodell 

Deutschlands 
erneuern.
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Klimaneutrale Transformation

von Prof. Dr. Hannes Utikal, Janine Heck und Dr.-Ing. Marcel Loewert

D
ie geopolitische Zeitenwende wird die Wettbe-
werbssituation der deutschen Industrie dauer-
haft verändern. Höhere Energie- und Rohstoff-
kosten sind zu erwarten. Unternehmen am 
Standort Deutschland sind daher zu einer grund-

legenden Erneuerung gezwungen: Weg von den fossilen 
Rohstoffen und Energiequellen und hin zu einer „grü-
nen“ Innovationsoffensive mit neuen Produkten und 
Leistungen ist das Gebot der Stunde. Dieser Weg ist 
nicht leicht, da Energie aus erneuerbaren Quellen noch 
nicht ausreichend verfügbar und viele der erforderlichen 

Technologien gegenwärtig nicht wettbewerbsfähig sind. 
Auch bestehen regulatorische Unklarheiten mit Blick auf 
die Defossilisierung der Industrie. Unternehmen müssen 
daher nicht nur eine technisch-ökonomische Herausfor-
derung meistern, sondern mit einer eigenen Strategie im 
Umgang mit Politik und Gesellschaft die Barrieren der 
industriellen Erneuerung angehen. Wir zeigen im Fol-
genden, wie dieser Erneuerungsprozess am Industrie-
park Höchst mit dem Cluster Process4Sustainability an-
gegangen wird.

Dauerhaft veränderte Wettbewerbssituation
Am Kernziel des Green Deals, die EU bis 2050 zum ers-
ten klimaneutralen Kontinent umzugestalten, hat auch 
die geopolitische Zeitenwende nichts geändert – sie ver-
schärft mit einer drohenden Gasmangellage und steigen-
den Energie- und Rohstoffpreisen jedoch den zeitlichen 
Druck der Transformation für Unternehmen mit Pro-
duktion in Deutschland. Unternehmen müssen daher 
mit Innovationen und neuen Geschäftsmodellen die 
komparativen Kostennachteile bei Energie- und Roh-
stoffkosten überkompensieren. Es ist daher Zeit für eine Fo
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Klimaneutrale Transformation

Dr.-Ing. Marcel Loewert, 
Business Development Manager, Zentrum für Industrie 

und Nachhaltigkeit der Provadis Hochschule 

„grüne“ Innovationsoffensive für Wirtschaft und Gesell-
schaft, um auch im Lichte der Zeitenwende Wohlstand 
in Deutschland dauerhaft zu sichern.

Grüne Innovationsoffensive für Wirtschaft und 
Gesellschaft
Verschiedene Studien betonen, dass eine klimaneutrale 
Industrie im Jahr 2050 grundsätzlich technisch möglich 
ist. Gleichwohl sind unterschiedliche technologische, 
ökonomische, regulatorische und gesellschaftliche Fra-
gen bei der Gestaltung des Transformationspfades zu be-
achten. Ein konstruktives Zusammenspiel der einzelnen 
Akteure ist für eine erfolgreiche ökologische Transfor-
mation erforderlich – schließlich kann kein einzelner 
Akteur mit seinem Hintergrund alle Probleme autonom 
lösen („cross-industry; cross-disciplinary collabora-
tion“).

•  Technologische Aspekte: Um Klimaneutralität zu 
erreichen, sind inkrementelle technische Änderungen 
nicht ausreichend. Neben den Technologien an sich 
sind oftmals große Mengen an grünem Strom und eine 
entsprechende Infrastruktur Voraussetzung. Inwie-
fern kann das bestehende Gasnetz für den Transport 
von Wasserstoff genutzt und wo muss es erweitert 
werden? Deutschland wird auch künftig Energie im-
portieren müssen. Wie gestalten wir eine diversifi-
zierte Versorgung mit grüner Energie und Wasserstoff, 
und vermeiden die Wiederholung vergangener Fehler 
durch starke Abhängigkeit von einem Lieferanten?

•  Ökonomische Aspekte: Aus ökonomischer Pers-
pektive werden viele alternative Technologien auf 
Grund ihrer höheren Produktionskosten ohne globa-
len CO2-Preis nicht wettbewerbsfähig gegenüber kon-
ventionellen Technologien sein. Jedoch stellen auch 
für konventionelle Technologien die aktuell hohen 
Energiekosten eine große Herausforderung dar. Ab-
hängig vom Energiepreis wird sich zeigen welche Ge-
schäftsmodelle in Deutschland zukünftig rentabel 
sind und welche Prozesse an Standorte mit günstige-
rer (grüner) Energie verlagert werden. Dies betrifft vor 
allem Prozesse mit geringer Wertschöpfung, hohem 
Energiebedarf und guter Transportfähigkeit der Pro-
dukte, wie z.B. die Ammoniakproduktion. Unterneh-
men müssen nun vor dem Hintergrund ungewisser 
zukünftiger Rahmenbedingungen abschätzen, ob und 
wie sie ihr Geschäftsmodell verändern, wie sie in neue 
Technologien einsteigen (unternehmerische Innova-
tion), aber auch wie sie aus etablierten Technologien 
aussteigen (unternehmerische Exnovation) können. 

•  Regulatorische Aspekte: Als Maßnahme der Wahl 
wird vielfach die Einführung eines globalen CO2-Prei-
ses genannt, dessen zeitnahe Einführung aber als sehr 
unwahrscheinlich eingestuft wird. Wie organisiert 
dann die Politik in Europa die Umverteilung der Kos-
ten der grünen Transformation? Diskutiert werden 
eine Reihe unterschiedlicher Instrumente (z.B. Car-
bon Contracts for Difference; CO2- Preise auf Endpro-
dukte). Die Entscheidungen zum richtigen Politikmix 
sind noch nicht gefallen.

•  Gesellschaftliche Aspekte: Ungeachtet der ökono-
mischen und sozialen Auswirkungen der multiplen 
Krisen (COVID 19; Inflation; Lieferengpässe) erwar-
tet die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin einen ak-
tiven Beitrag der Wirtschaft zum Schutz des Klimas. 
Bei Entscheidungen über neue Technologien muss die 

Akzeptanz der Bevölkerung berücksichtigt und im-
mer wieder neu gesichert werden. 

Process4Sustainability: Cluster für eine 
klimaneutrale Prozessindustrie in Hessen
Auf Initiative des Standortbetreibers Infraserv Höchst 
hat die Provadis Hochschule hat das Projekt „Process-
4Sustainability: Cluster für eine klimaneutrale Prozess-
industrie in Hessen“ mit Förderung des Landes Hessen 
und der EU auf den Weg gebracht und führt es in Koope-
ration mit mehreren im Industriepark ansässigen Unter-
nehmen und weiteren wichtigen Innovationspartnern. 
Process4Sustainability zielt darauf ab, Unternehmen in 
ihrem Transformationsprozess zur Klimaneutralität zu 
unterstützen. So sollen geeignete technische Lösungen 
zur Reduzierung von CO2-Emissionen identifiziert wer-
den, die gleichzeitig wirtschaftlich umsetzbar sind und 
die Wettbewerbsfähigkeit der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie in Deutschland stärken. Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz in der Prozessindustrie bieten auch 
Chancen für neue Geschäftsmodelle – das Cluster hat 
auch die Aufgabe, solche Möglichkeiten aufzuzeigen und 
Innovationspartner zusammenzubringen. 

Technologisch-ökonomische Herausforderung: 
Stellhebel zur CO2-Neutralität 
In einem ersten Schritt wurde für den Industriepark 
Höchst und die dort ansässigen Unternehmen der lokale 
CO2-Fußabdruck identifiziert. Dabei wurde sowohl der 
mit dem Energieeinsatz als auch der mit dem Ressour-
ceneinsatz verbundene CO2-Ausstoß beleuchtet (nach 
Scopes 1, 2 und 3). Das Ergebnis: Der mit der Energie-
erzeugung einhergehende, direkte CO2-Ausstoß macht 
nur 1/3 des gesamten CO2-Ausstosses aus; grob 2/3 der 
Emissionen gehen mit den in der Chemieproduktion 
eingesetzten fossilen Rohstoffen einher. Eine klimaneu-
trale Prozessindustrie benötigt also gleichermaßen eine 
Defossilisierung der Energie- und der Rohstoffbasis. 

Gemeinsam mit der DECHEMA wurden verschie-
dene Transformationspfade für den Industriepark 
Höchst zur CO2-Neutralität analysiert und in einer Viel-
zahl von Expertengesprächen letztlich 12 technologische 
Stellhebel zur CO2-Neutralität identifiziert. Ansatz-
punkte sind die Substitution von fossilen Ressourcen wie 
Ethylen, Methanol, Essigsäure oder auch Erdgas, wel-
ches zwar als Brückentechnologie anerkannt wird, letzt-
lich aber auch ersetzt werden muss. Darüber hinaus trägt 
auch der Übergang zu einer stärker zirkulär ausgerichte-
ten Wertschöpfung dazu bei Nachhaltigkeitsziele zu er-
reichen. Über so genannte Power-to-X Verfahren, die 
elektrische Energie zur Herstellung synthetischen Kraft-
stoffen oder chemischen Grundstoffen nutzen, können 
neue Wertschöpfungsketten ausgehend von 

Unternehmen müssen 
mit Innovationen und 
neuen Geschäftsmodel-
len die komparativen 
Kostennachteile bei Ener-
gie- und Rohstoffkosten 
überkompensieren.
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Prof. Dr. Hannes Utikal, 
Leiter des Zentrums für Industrie und Nachhaltigkeit, 
Provadis Hochschule und Projektleiter des Clusters 

Process4Sustainability

Janine Heck, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Industrie 

und Nachhaltigkeit der Provadis Hochschule 
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Ein konstruktives  
Zusammenspiel von 
Wirtschaft, Wissenschaft,  
Politik und Gesellschaft 
ist für eine erfolgreiche 
ökologische Transforma-
tion erforderlich.

Klimaneutrale Transformation

CO2 als Rohstoff und grünem Wasserstoff aufgebaut 
werden. Bei der Energieversorgung stellt vor allem die 
Bereitstellung von Prozesswärme noch eine Herausfor-
derung dar. Neben Elektrifizierung wird hier ebenfalls 
der Einsatz von grünem Wasserstoff (als Brenngas) dis-
kutiert. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der In-
dustrie (aber auch im Mobilitätssektor) verdeutlichen, 
dass grünem Wasserstoff eine Schlüsselrolle in der Trans-
formation zukommt. Die Stellhebel werden nun im De-
tail gemeinsam mit Innovationspartnern näher beleuch-
tet. Ziel ist es dabei, vielversprechende Technologien 
frühzeitig zu testen, Unternehmen am Industriepark 
Höchst anzusiedeln und so den Standort als einen „In-
novation Campus“ für eine klimaneutrale Prozessindus-
trie europaweit zu positionieren. 

Gesellschaftliche Herausforderung: Regionale 
Transformationsallianz
Der gesellschaftliche Diskussionsprozess findet auf der 
EU- und Bundesebene sowie im regionalen Umfeld statt. 
Das einzelne Chemieunternehmen muss die für sich re-
levanten Stakeholder – Wettbewerber, Kunden, Liefe-
ranten, Nachbarn, akademische Einrichtungen, Medien, 
NGOs – identifizieren. Welche Erwartungen haben diese 
mit Blick auf die ökologische Transformation an das 
Unternehmen? Welchen Einfluss haben sie? Werden sie 
den Kurs des eigenen Unternehmens unterstützen? Sind 
Widerstände zu befürchten? Eine spezifische Stakehol-
der-Strategie ist erforderlich.

Eine CO2-neutrale Prozessindustrie in Hessen benö-
tigt als Voraussetzung zwingend die Verfügbarkeit von 
grünem Wasserstoff sowie von grünem Strom, den 
hierzu erforderlichen Ausbau des Stromnetzes, eine In-
frastruktur zum Transport von CO2 sowie einen verläss-
lichen regulatorischen Rahmen für die Nutzung und ggf. 
auch Einlagerung von CO2. Dies erfordert eine engere 
regionale Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft als es bislang der Fall ist. 
Besonders wichtig ist sich in gemeinsamer Verantwor-
tung sowohl auf die Ziele als auch arbeitsteilig auf die 
Maßnahmen zur Zielerreichung zu verpflichten.

Der Schulterschluss von Unternehmen, Politik,  
Wissenschaft und Gesellschaft ist zwingend: Er ist das 
Gebot der Stunde, um angesichts der geopolitischen 
Zeitenwende eine Deindustrialisierung zu verhindern, 
Innovationen zu beschleunigen und neue Wachstums-
chancen für eine nachhaltige Industrie im In- und Aus-
land zu befördern. ■

von Thore Lapp

D
ie politische und wirtschaftliche Krisensitua-
tion macht klar, dass Europa die Energiewende 
beschleunigen muss. Zudem sind gezielte De-
karbonisierungsstrategien unverzichtbar, um 
die weitere Verschärfung des Klimawandels zu 

verhindern. Aber die nachhaltige Umgestaltung von 
Prozessen wird nur funktionieren, wenn dabei die 
Wirtschaftlichkeit nicht vernachlässigt wird. 

Mehr als 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissio-
nen stammen aus der Industrie. Um globale Nachhal-
tigkeits- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen, ist 
ein grundlegender Wandel in den Unternehmen erfor-
derlich. Dieser Wandel wird zum einen durch immer 
strengere gesetzliche Vorgaben und zum anderen von 
den Unternehmen selbst mit ehrgeizigen eigenen Zie-
len und Projekten vorangetrieben. 

In vielen Unternehmen hat sich inzwischen die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass die aktive Verfolgung von 
Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungszielen einen 
wichtigen Vorsprung sichert. Damit das im weltweiten 
Wettbewerb gelingt, sind allerdings zwei Vorausset-
zungen entscheidend: Nachhaltigkeit muss profitabel 
gestaltet werden und die Umsetzung der Ziele muss 
transparent und nachvollziehbar sein.

Den Corporate Carbon Footprint verbessern
Wenn Produktionsprozesse möglichst effizient gestal-
tet werden, schont das den Energie- und Ressourcen-
einsatz und reduziert gleichzeitig die Kosten. Aber  
bevor Unternehmen beginnen, ihre Ziele zu definieren 
und ihre Prozesse umzugestalten, müssen sie den  
Status quo – beispielsweise den Corporate Carbon 
Footprint – erfassen, um damit eine Benchmark für alle 
folgenden Schritte zu definieren.

Die Benchmark ist nicht nur Ausgangsbasis für die 
Definition von Zielen, sondern auch für die Festlegung 

der einzelnen Schritte, die zur Erreichung der Ziele 
führen. Denn eines ist ganz klar: Die Dekarbonisierung 
eines Unternehmens lässt sich nicht mit einem einzi-
gen Schritt, sondern nur in einem geplanten Prozess 
erreichen, der aus vielen Schritten besteht.

TÜV SÜD begleitet Unternehmen bei der Defini-
tion und Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und 
bietet Instrumente für die gezielte Umsetzung an – 
beispielsweise das veriX-Verfahren mit dem die CO2-
Bilanz von verschiedenen Produktionsprozessen vali-
diert, die Auswirkung einzelner Maßnahmen simuliert 
und der Dekarbonisierungsfortschritt dokumentiert 
werden kann. ■

 www.tuvsud.com/de-de

Advertorial

Nachhaltigkeit  
als Prozess  

profitabel gestalten
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Thore Lapp, 
Leiter der Business Unit Green Energy & Sustainability, 

TÜV SÜD

In vielen Unternehmen hat sich inzwischen die  
Erkenntnis durchgesetzt, dass die aktive Verfolgung 
von Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungszielen 
einen wichtigen Vorsprung sichert.

https://www.tuvsud.com/de-de
https://www.tuvsud.com/de-de
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Insbesondere bei diesen schwer vermeidbaren Treib-
hausgasemissionen kann die Technologie der CO2-Ab-
scheidung und -Speicherung eine Lösung sein. Das Ziel 
ist hier: CO2 direkt beim Emittenten, zum Beispiel einer 
Industrieanlage, aus Gasgemischen wie chemischen Pro-
zessströmen, Abgasen oder auch aus der Luft abzuschei-
den und einzufangen, zu komprimieren, es via Schiff 
oder Pipeline abzutransportieren und dauerhaft unterir-
disch zu speichern, damit das Treibhausgas nicht in die 
Atmosphäre gelangt. Die Technologie dahinter ist nicht 
neu. Equinor ist Pionier in diesem Bereich und speichert 
bereits seit mehr als 25 Jahren CO2 dauerhaft und sicher 
unter dem Grund der norwegischen Nordsee. 

Jahrzehntelange Erfahrung mit CO2-Speicherung
Das CO2 wird in einer Tiefe von mehr als tausend Me-
tern unter dem Meeresgrund in besonders gut geeignete 
Gesteinsschichten (sogenannte saline Aquifere) oder in 
erschöpfte Öl- und Gasfelder sicher verpresst. Durch 
seismische Kontrollen und konstantes Druck-Monito-
ring kann die Speicherstätte und das Verhalten des ge-
speicherten CO2 jederzeit überwacht werden. Die Ana-

lysen werden den zuständigen Behörden übermittelt. 
Darüber hinaus werden die Speicherstätten regelmäßig 
fachlich inspiziert. Equinor hat auf diese Weise bereits 
über 26 Millionen Tonnen CO2 sicher gespeichert, ohne 
dass ein Austritt oder eine Druckerhöhung beobachtet 
werden konnte. 

Die Erfahrungen aus bisherigen Speicherprojekten 
ebnen den Weg für eine Umsetzung in industriellem 
Maßstab: Gefördert durch den norwegischen Staat und 
in Zusammenarbeit mit den Partnern Shell und Total-

Klimaneutrale Transformation
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von Nina Scholz

U
m die deutschen Klimaziele zu erreichen, müs-
sen wir in allen Bereichen CO2-Emissionen 
stark reduzieren. Eine große Herausforderung 
wird dabei die Industrie, die für mehr als 20 Pro-
zent der deutschen Emissionen verantwortlich 

ist. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien, Verbesse-
rung der Energieeffizienz, den Einsatz der Kreislauf-
wirtschaft und den Umstieg auf Wasserstoff ergreift die 
Industrie bereits viele Maßnahmen, um die CO2-Emis-
sionen signifikant und zeitnah zu reduzieren. 

Wohin mit schwer vermeidbaren Emissionen?
Diese Möglichkeiten stehen jedoch nicht allen Teilen der 
Industrie zur Verfügung. Es gibt industrielle Verfahren in 
der Chemie- und Zementindustrie, bei denen prozess-
bedingte CO2-Emissionen entstehen, die sich nicht ver-
meiden lassen. Bei der Zementherstellung wird bei-
spielsweise zerkleinerter Kalkstein bei etwa 1.450 °C 
zum Zwischenprodukt Zementklinker gebrannt. Bei 
diesem Prozess entstehen Branntkalk und CO2. Ohne 
diese chemische Reaktion ist jedoch die Zementherstel-
lung nach heutigem Stand nicht möglich. 

Energies entwickeln wir die erste frei zugängliche Infra-
struktur für CO₂-Transport und -Speicherung für indus-
trielle Emittenten in ganz Europa. „Northern Lights“ 
heißt das Projekt und soll bereits 2024 in Betrieb gehen. 
Durch diese Infrastruktur werden auch deutsche Indus-
triekunden ihre CO2-Emissionen nach Norwegen trans-
portieren und dort sicher speichern können. Die CO2-
Speicheranlage verfügt ab 2024 über eine geplante Ein-
speicherkapazität von 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr und 
soll ab etwa 2026 auf 5 bis 6 Millionen Tonnen pro Jahr 
ausgebaut werden. Und auch in Zukunft können noch 
weitere Speicherstätten die CO2-Emissionen der euro-
päischen Industrie einlagern: Im Frühjahr dieses Jahres 
erhielt Equinor die Konzession für die Entwicklung der 
CO2-Speicher „Smeaheia“ in der Nordsee und gemein-
sam mit Vår Energi und Horisont Energi „Polaris“ in der 
Barentssee. Die CO2-Speicherkapazität in „Smeaheia“ 
kann auf bis zu 20 Millionen Tonnen jährlich ausgebaut 
werden. 

Eine Wertschöpfungskette für schwer vermeid-
bare Industriemissionen
Equinor arbeitet zudem gemeinsam mit Wintershall Dea 
an der Entwicklung einer umfassenden und sicheren 
Wertschöpfungskette für die Abscheidung, den Trans-
port und die Speicherung von CO2 und dem Aufbau 
einer Infrastruktur, die Deutschland und den norwegi-
schen Kontinentalsockel verbindet. Insgesamt ent-
spricht das Speicherpotential der Nordsee mit 160 Giga-
tonnen den derzeitigen industriellen CO2-Emissionen 
Europas über 75 Jahre. 

Als Teil unserer Strategie, bis 2050 ein klimaneutra-
les Unternehmen zu werden, haben wir uns als Ziel ge-
setzt, bis 2035 die Kapazität zur Speicherung von 15 bis 
30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zu entwickeln. Im 
Rahmen der deutsch-norwegischen Energiepartner-
schaft kann Equinor mit diesem Projekt und langjähriger 
Erfahrung der deutschen Industrie bei der Dekarbonisie-
rung tatkräftig unterstützen. Ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg zu Netto-Null-Emissionen. ■

 www.equinor.de

Advertorial

CO2 unters Meer 
       statt in die Luft

Nina Scholz,
 Country Manager Germany, Equinor

Die Erfahrungen aus  
bisherigen Speicherpro-
jekten ebnen den Weg 
für eine Umsetzung in  
industriellem Maßstab.

https://www.equinor.de
https://www.equinor.de
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Klimaneutrale Transformation

von Dr. Attila Bilgic und Stefan Kranz

D
eutsche Industrieunternehmen stecken in einem 
Dilemma: Die gerade drastisch steigenden Ener-
giekosten treffen Unternehmen zu Beginn der 
Phase vier des Europäischen Emissionshandels 
(EU-ETS). Diese erfordert ohnehin umfangrei-

che und teure Maßnahmen zur Einhaltung der Einspar-
ziele, einerseits um einen signifikanten Beitrag auf dem 
Weg zur Net Zero Emissionsbilanz zu leisten, anderer-
seits auch, um unter dem regulatorischen Druck, die 
Steigerung der Produktionskosten einzudämmen. Na-
türlich trifft es die energieintensiven Industrien wie zum 
Beispiel Eisen und Stahl, Chemie, Lebensmittel, Papier 
und Zellstoff besonders hart. Erdgas, Strom und Wärme 
stellen für die meisten Industrien die wichtigsten Ener-
gieträger dar. Jedoch sind beispielsweise auch Wasserver-
sorger massiv betroffen, wenn man sich vor Augen hält, 

dass in der Vergangenheit bereits etwa 45 Prozent der 
Kosten für Aufbereitung und Verteilung von Trinkwas-
ser auf Elektrizitätskosten entfielen. 

Der gesetzlicher Rahmen
Die Energieeffizienzrichtline 2012/27/EU mit der Um-
setzung von Gesetzgebung in den Mitgliedsstaaten 
zwingt Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder 50 Mio. 
EUR Umsatz mindestens regelmäßige Energieaudits 
z.B. nach EN 16247-1 durchzuführen. Viele Unterneh-
men haben bereits Energiemanagementsysteme nach 
ISO 50.001 implementiert oder befinden sich in deren 
Einführung. Kraftwerke und energieintensive Indust-
rien mit einem Wärmeeintrag von mehr als 20 MW sind 
verpflichtet am EU-Emissionshandel teilzunehmen. 
Hierdurch stehen weitere Maßnahmen zum Umwelt- 

und Treibhausgasmonitoring und zur Reduktion des 
Treibhausgasausstoßes an. Die Umsetzung kann bei-
spielsweise über die ISO 14.001 Umweltmanagement 
mit den Unternormen der ISO 14.064 Treibhausgase 
durchgeführt werden. Das Monitoring relevanter Mess-
punkte ist hierbei auch Bestandteil der Durchführungs-
verordnung 2018/2066/EU zur Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen, welche sich bei der Messung 
und Fehlerbetrachtung auf die Messgeräterichtlinie 
2014/32/EU bezieht.

Die Preisentwicklung für Energie und CO2 verschär-
fen den Handlungsdruck drastisch und faktisch jedes 
Unternehmen wird gezwungen, Effizienzen weiter zu 
steigern, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern 
und schnell Ergebnisse zu erzielen, um international 
konkurrenzfähig zu bleiben. Fo
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Energiemonitoring: 
Wie die Prozessindustrie

auf dem Weg zum  
„NetZero“ helfen kann
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Klimaneutrale Transformation

Dr. Attila Bilgic, 
CEO, KROHNE Group

Stefan Kranz, 
Global Industry Division Manager Power Generation, 

KROHNE Messtechnik GmbH

Die Umsetzung: komplex und zeitaufwändig
Die Herausforderungen für den Anlagenbetreiber sind 
vielschichtig: Von der Einführung und Zertifizierung ge-
eigneter Management Systeme mit Erstellung eines Ge-
samtkonzepts, über die Definition der Produktionsbe-
reiche und Systemgrenzen bis hin zur Festlegung der 
Kennzahlen und Messstellen. Für die Ermittlung der 
Treibhausgasbilanz ist zudem eine Genauigkeitsbe-
trachtung erforderlich, welche einer Überprüfung stand-
halten muss. Die Umsetzung stellt ein komplexes und 
zeitaufwändiges Projekt dar, gleichzeitig ist die schnelle 
Nutzung von Einsparpotenzialen wichtig. Verschiedene 
Förderprogramme schaffen zusätzliche, finanzielle An-
reize für die Einführung und Umsetzung der Systeme, 
ferner können Zusatzvergütungen für Elektrizität und 
Wärme für Maßnahmen genutzt werden. 

Mit ersten Maßnahmen können häufig signifikante 
Einsparungen erzielt werden wie zum Beispiel bei der 
Umstellung des Energieträgers oder der Nutzung der 
Kraft-Wärme-Kopplung. Auch können indirekte Scope 
2 und Scope 3 Emissionen durch Wechsel von Vorliefe-
ranten, Produktverbesserung und Lieferketten reduziert 
werden. In den nachfolgenden Schritten wird es aller-
dings immer aufwändiger und komplexer, weitere Pro-
zentpunkte zu optimieren.

Ein Hebel: moderne Messtechnik
Erst bei der differenzierten Betrachtung des Energie- 
und Stoffeinsatzes können gezielt Schwachstellen aufge-
deckt und weitere Maßnahmen eingeleitet werden. So 
sind zwar in der Regel Messgeräte für die Versorgung mit 
Elektrizität, Gas und ggf. Wärme am Versorgungsan-
schluss des Standortes vorhanden, jedoch werden die 
Energie- und Medienströme in der weiteren Unterver-
teilung auf Produktionsbereiche oder einzelne Produk-
tionsmaschinen häufig nicht erfasst. Hierfür ist es erfor-
derlich die Systemgrenzen zu definieren und die Ströme 
von Energie- und Treibhausgasäquivalenten für rele-
vante Stoffe zu erfassen. 

Durch moderne (Prozess-)Messtechnik werden phy-
sikalische Größen wie Massedurchfluss, Temperatur, 
Energiefluss, Druck und Füllstand, aber auch Emissio-
nen oder elektrische Energie kontinuierlich erfasst und 
über ein analoges oder digitales Signal der Erfassung und 
der weiteren Verarbeitung zugeführt. Diese Messtechnik 
wird in erster Linie für die automatische Prozessteue-
rung und Prozesssicherheit eingesetzt. Für den Abrech-
nungsverkehr sind in der Europäischen Messgerätericht-
linie MID höchstzulässige Fehlergrenzen für bestimmte 
Medien und Anwendungen wie zum Beispiel Brenngase 
oder Wärme in Form von Heißwasser definiert. Die Mes-
sung von Energie in Form von Dampf oder von bestimm-
ten Produktströmen, welche ein Treibhausgasäquivalent 
darstellen, sind nicht definiert. Direkte Emissionen aus 
Verbrennungsprozessen unterliegen der lokalen Gesetz-
gebung des angepassten Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, welches zuletzt entsprechend der IED (Europäi-
schen Richtlinie über Industrieemissionen 2010/75/EU) 
angepasst wurde. 

Umgang mit Fehlergrenzen
Für Anwendungen, welche unter die Messgeräterichtli-
nie fallen, ist ein Regelwerk mit Festlegung der Anwen-
dung und Fehlergrenze definiert. Für andere Anwendun-
gen ist es erforderlich, die Messungen nach den an-
erkannten Regeln der Technik auszuführen, rückführbar 
kalibrierte Geräte einzusetzen und Messunsicherheiten 
im eingebauten korrekt zu beurteilen. Dieses ist für den 
Anwender nicht immer einfach zu beurteilen, da die im 

Datenblatt spezifizierte Messunsicherheit nur eine be-
grenzte Aussagekraft über die Messunsicherheit im ein-
gebauten Zustand für die jeweilige Anwendung unter 
Prozessbedingungen hat. Eine Definition von Standards 
durch die EU unter Einbeziehung moderner Technolo-
gien für noch fehlende, wesentliche Anwendungen wäre 
hierfür wünschenswert. Auch der Einschluss weiterer 
Anwendungen in die bestehenden Messgeräterichtlinie, 
wie zum Beispiel die Erweiterung der MI-004 Wärme-
zähler auf Prozesswärme und Kondensat wären hilfreich, 
um Projekte zu vereinfachen. 

Produktivität und Prozesssicherheit erhalten
Die Prozesse in vielen Industrien sind bereits in Hinblick 
auf eine effektive und sichere Prozessführung zur Erzie-
lung gleichbleibender Produktqualität automatisiert. Die 

relevanten Energie- und Treibhausgas-äquivalenten 
Ströme werden für das Monitoring der einzelnen Pro-
zessanlagen meistens nicht oder nicht ausreichend er-
fasst. Für die Erfassung zusätzlicher Messwerte soll mög-
lichst nicht in die Automatisierung der bestehenden An-
lagen eingegriffen werden. Auch sollten die Messungen 
selber möglichst rückwirkungsfrei auf den Prozess sein. 
Die Messdaten müssen dem zur Folge mit einer eigenen 
Infrastruktur erfasst und in Korrelation mit den Daten 
der Produktionslinien ausgewertet werden. 

Energiefresser erkennen und Prozesse nachhal-
tig optimieren
Durch die so zusätzlich gewonnenen Prozessdaten über 
Energie- und relevante Medienströme ist es nun mög-
lich, den Prozess gerade auch hinsichtlich der Energie- 
und Emissionsbilanz weiter zu optimieren und unnötige 
systematische, aber auch verschleiß- und manuell be-
dingte Verbräuche zu ermitteln. Typische Quellen sind 
hier: Leerlaufverluste, Leckagen, Beläge an Wärmetau-
schern, Fehlschaltungen, Fehlbedienung, falsche Ausle-
gung von Anlagenkomponenten, ungeregelte Antriebe 
oder witterungsbedingte Verluste.

Mit dem so gewonnenen, tieferen energetischen Ein-
blick in die Produktion können neben der Optimierung 
des Gesamtprozesses auch Anlagenteile besser und si-
cherer geplant werden, was mehr Flexibilität beim Um-
bau bietet, beispielsweise zur Nutzung von Prozess-
wärme als Lieferung an andere Unternehmen. Ein kon-
tinuierliches Monitoring ermöglicht einen dauerhaft 
optimalen Betrieb der Anlagen. Durch die dann mögli-
che Trendverfolgung können bereits frühzeitig Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden. 

Einsparpotenziale erkennen und umsetzen
Die Umsetzung von Programmen zum Energie- und 
Umweltmonitoring stellt eine neue Herausforderung 
primär für die Betreiber energieintensiver Anlagen dar. 
Die konforme Umsetzung und optimale Nutzung von 
Fördermöglichkeiten und Technologien bedarf der 
Unterstützung durch interne, qualifizierte Beauftragte 
und externe Berater. Durch den Einsatz zertifizierter 
Messverfahren und der Nutzung neuer KI-Technologien 
für die Datenauswertung ist es möglich, eine detaillierte 
energetische Analyse der verschiedenen Produktions-
prozesse zu gewinnen und Einsparpotenziale kurzfristig 
zu nutzen. Hierdurch können weitergehende wichtige 
Schritte zur Effizienzsteigerung und Verbrauchsvermei-
dung zur Reduktion von Treibhausgasen auf dem Weg zu 
Net Zero erzielt werden. Die genau erfassten Daten die-
nen ebenfalls der weitergehenden Umgestaltung der 
Prozesse, z.B. für die weitere Nutzung von Prozess-
wärme. Moderne Technologien wie bei dem autonomen 
Prozessknoten Focus-1 genutzt, tragen dazu bei, Regel-
kreise zu verbessern und die Notwendigkeit eines Ein-
griffs frühzeitig zu erkennen. 

Die KROHNE Gruppe mit Hauptsitz in Duisburg be-
fasst sich mit der Messung stoffgebundener Energie-
flüsse und Treibhausgasäquivalenten. Das Unternehmen 
hat sich mit der Fertigung und Kalibrierung von Durch-
flussmessern und Systemen zur Abrechnungsmessung 
nach Messgeräterichtlinie und weiteren internationalen 
Standards ein wichtiges Standbein geschaffen. Als Spe-
zialist in der Durchflussmesstechnik mit Experten im 
Eichrecht unterstützen wir Unternehmen bei der kon-
formen Umsetzung von Monitoring-Projekten. Nam-
hafte Betreiber von Heizkraftwerken, Energienetzen 
oder den Versorgungsbetrieben von Chemiestandorten 
setzen Messtechnik aus Duisburg ein.  ■

Die Umsetzung von  
Programmen zum  

Energie- und Umwelt-
monitoring stellt eine 

neue Heraus forderung 
primär für die Betreiber 

energieinten siver  
Anlagen dar.
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Ich behaupte,  
wir sind den  
Amerikanern  
derzeit in Sachen  
Robotik voraus.

Innovationen in Deutschland

Deutschland muss 
maximal mutiger werden

David Reger,  
Gründer und Geschäftsführer, 
Neura Robotics

von David Reger

E
s ist gerade vier Jahre her, dass ich mich in einem 
persönlichen Befreiungsschlag vom Innovations-
stau der Automationsbranche verabschiedet 
habe. Ich wollte eine kognitive Robotik entwi-
ckeln, die endlich in allen Bereichen des täglichen 

Lebens zum Einsatz kommen kann, weil sie autonom 
und vorausschauend agiert. Gut, dass ich mit meiner Vi-
sion nicht zum Arzt gegangen war, wie Helmut Schmidt 
es den Deutschen einst empfahl. 2019 gründete ich 
NEURA Robotics und im Juni 2022 haben wir auf der 
Automatica in München den weltweit ersten serienrei-
fen kognitiven Roboter MAiRA präsentiert. Begleitet 
wurde MAiRA von über 60 weiteren Roboter-Entwick-
lungen „made by“ NEURA. 

Und jetzt wird es politisch: Es ist der chinesischen Be-
geisterung für Zukunftstechnologien zu verdanken, dass 
NEURA Robotics das nötige Startkapital zur Verfügung 
stand. Aber warum musste ich für die Umsetzung mei-
ner Ziele überhaupt auf chinesisches Geld zurückgrei-
fen, wo ich doch in einem Land gestartet bin, in dem 
2020 über 174 Milliardäre ihren Wohnsitz hatten? Zum 
Vergleich: Nur in den USA, Indien und in China leben 
mehr Milliardäre als in Deutschland. 

Deutschland muss wieder die Quelle echter 
Innovationen werden. 
Ich meine Quantensprünge von weltbewegender Grö-
ßenordnung, wie einst das Automobil, oder den Trans-
rapid. Natürlich gibt es hierzulande Visionäre. Doch wie 
hoch ist die Bereitschaft, deren Visionen finanziell nach-
haltig zu unterstützen? Warum investieren Deutsche lie-
ber in Maschinen als in Ideen? Es ist doch gerade das Vi-
sionäre, das ausreichend finanzielle Förderung benötigt, 
um in hart umkämpften Märkten Fuß fassen zu können. 
Facebook & Co. waren ja auch nicht vom ersten Tag an 
Weltstars.

Taugt das Silicon Valley wirklich als Vorbild?
Erst kürzlich habe ich das sagenumwobene Tal in Kali-
fornien besucht – und hatte auf dem Rückweg viel Zu-
versicht im Gepäck. Denn im Silicon Valley herrscht be-
dingungslose Softwaregläubigkeit. Hardware ist Neben-
sache. Mit kritischen Fragestellungen – essenziell für 
nachhaltigen Fortschritt – tut man sich schwer. Haupt-
sache Meta! Ethische Überlegungen sind am Geburtsort 
von Google & Co. auch eher zweitrangig. 

Mit diesen Beobachtungen im Hinterkopf kehrte ich 
nach Deutschland zurück – wenige Tage bevor Elon 

Musk den etwas wackeligen Tesla-Roboter vorstellte. 
Und – ganz schwäbisch – wurde mir bewusst: Wir kön-
nen alles – außer Hochdeutsch. 

Wir sind sowohl das Land der Dichter und Denker als 
auch der Ingenieure. Software können wir, aber eben 
auch Maschinenbau auf höchstem Niveau. Die Chinesen 
kopieren uns? Dann sorgen wir doch dafür, dass ihnen die 
Vorlagen nicht ausgehen! Und für Zukunftstechnologien 
braucht es ein ethisch sensibles Umfeld. Es geht ja da-
rum, die Gesellschaft unter Beachtung sozialer und 
volkswirtschaftlicher Aspekte neu zu gestalten. Merken 
Sie was? Klingt ziemlich nach Standort Deutschland, 
oder? 

Das Handelsblatt titelte im Juli 2022:  
„Der Roboter als Retter?“
Der Artikel umriss eine visionäre Strategie gegen „Arbei-
terlosigkeit“. Und ja – kognitive Robotik steht als Lösung 
schon bereit. Roboter wie MAiRA agieren dank innova-
tiver Sensorik und künstlicher Intelligenz sicher an der 
Seite des Menschen. Diese Roboter können sehen, hö-
ren und tasten und sind je nach Training in der Lage, auch 
Facharbeit zu übernehmen. Mit „4NE-1“ haben wir be-

reits einen humanoiden Roboter vorgestellt – übrigens 
wenige Tage vor der Präsentation des Tesla-Roboters. 
Die Gründe sind pragmatisch: Nur ein „Zweibeiner“ 
kann sich in einem für Menschen gemachten Umfeld 
100%ig bewegen. Ich behaupte, wir sind den Amerika-
nern derzeit in Sachen Robotik voraus. Nutzen wir die 
Chance! Im Umfeld dieser Industrie bieten sich – ähnlich 
wie beim Automobil – unendliche Chancen für Zuliefe-
rer, Spezialanwendungen, Softwareentwickler und Sys-
temdienstleister. Auch wenn es bis zum humanoiden 
Roboter als Allrounder noch ein weiter Weg sein wird – 
nicht aus technologischer Sicht, sondern aufgrund der 
vielen offenen ethischen Fragestellungen.

Wir erleben eine Zeit, in der ausländische 
Investoren nur noch zögerlich in Deutschland 
investieren wollen. 
Das ist eine Chance und die Gelegenheit, mit deutschem 
Geld das gigantische technologische Potenzial und den 
Innovationsgeist unseres Landes zu heben. Ich erlebe, 
dass dies möglich ist, denn NEURA Robotics steht kurz 
vor dem Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde, wo 
auch die führenden deutschen Investoren mitbieten. ■

Wir brauchen wieder Mumm und echte Visionen, damit Deutschland 
auch künftig ein bedeutender Wirtschaftsstandort bleibt.
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Digitale Transformation
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von Jochen Bechtold

D
ie Zukunft der Industrie ist intelligent, daran be-
steht kein Zweifel. Es gibt kaum Unternehmen, 
die die Transformation zu einer „datengetriebe-
nen Organisation“ nicht als Teil ihrer Strategie 
formuliert haben. Doch der Fortschritt bleibt 

deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dabei sind die 
Chancen besonders groß und die Risiken, den Anschluss 
zu verpassen, mitunter fatal. 

Intelligente Produkte & Services sind die Zukunft 
Die Zusammenführung der physischen und digitalen 
Welt ermöglicht innovative, intelligente und datenge-
steuerte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen. Daten 
sind der entscheidende Erfolgsfaktor, um gezielt Mehr-
wert für Kunden zu schaffen. Die Mehrheit an Unterneh-
men (78 Prozent) verfolgt eine Vision für intelligente Pro-
dukte und Services oder entwickelt eine solche. Die meis-
ten Betriebe, die frühzeitig in Datenkompetenz investiert 
haben, verzeichnen ein signifikantes Wachstum oder er-
hebliche Kostenvorteile. Unzureichendes sowie verspä-
tetes Investment hingegen führt zu entgangenen Erlösen 
und einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Besonders auffällig: Defizite in Bezug auf digitale 
Kontinuität 
Defizite bestehen derzeit in einer nahtlosen Dateninte-
gration über das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk und 
über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Eine horizon-

tale und vertikale Datendurchgängig-
keit sowohl unternehmensintern als 

auch -extern ist unabdingbar, um 
Wertschöpfungsnetzwerke zu-
kunftsfähig zu steuern. Sichere 
und leistungsfähige Datenräume 
sind die Grundlage für die Ge-
währleistung der Datensouveräni-
tät im Zusammenspiel verschie-
dener Stakeholder. Auch staatlich 

geförderte Projekte wie Catena-X, 
Gaia-X, IPCEI-CIS etc. sind daher 

von großer Bedeutung. Eine voll-
ständige digitale Kontinuität spiegelt 

sich in der Vision des „Industrial Meta-
verse“ wider. Web3-Technologien werden 

dazu beitragen, die virtuelle Kundeninter-
aktion, eine kollaborative Produktentwick-

lung und die Monetarisierung von physischen 
und immateriellen Gütern zu verwirklichen.

Potenziale für eine neue Stufe der Supply-Chain-
Resilienz 
Ein Lieferantennetzwerk, das nachteilige Ereignisse 
proaktiv auffangen oder reaktiv schnell zur Normalität 
zurückkehren kann, wünscht sich jeder. Dennoch verfü-
gen derzeit nur 21 Prozent der Unternehmen über eine 
hohe Supply-Chain-Agilität. Allgemeine Strategien für 
widerstandsfähige Liefernetze sind bekannt, beispiels-
weise Netzwerkdiversifikation, Ökosystempartner-
schaften, Plattform-, Produkt- oder Werksharmonisie-
rungen. Die Chance liegt in der datenbasierten Identifi-
zierung und Analyse von Schwachstellen. Diese 
Analysen bieten konkrete Entscheidungshilfen für die 
Wiederherstellung des Normalzustands und helfen, Un-
sicherheiten besser einzuschätzen. Künstliche Intelli-
genz und quantitative Entscheidungsmodelle zeigen 
sich hier sehr wirkungsvoll und weisen eine hohe Inves-
titionsrendite auf.

Die Datenstrategie als zentraler Hebel auf dem 
Weg zu Net Zero 
Emissionseffekte werden zu einem kritischen Faktor 
unternehmerischer Entscheidungen. Daten können kon-
krete Ansatzpunkte zur Emissionsreduktion liefern, bei-
spielsweise durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in 
der Produktentwicklung, Echtzeit-Emissionsdaten in 
der Logistik oder intelligente Klimatisierung in Rechen-
zentren. Unsere Studien zeigen, dass nur die Hälfte der 
Unternehmen Daten aktiv für Emissionseinsparungen 
nutzt. Um das vorhandene Potenzial vollständig auszu-
nutzen, ist auch hier eine unternehmensübergreifende 

Zusammenarbeit sinnvoll. Dazu müssen Datenallianzen 
geschaffen werden, von denen alle Beteiligten profitieren.

Transformation zu einer datengetriebenen 
Organisation 
Erstklassige Produkte und hocheffiziente Prozesse sind 
für Industrieunternehmen eine Selbstverständlichkeit. 
Die gleiche Selbstverständlichkeit ist auch im Umgang 
mit Daten gefragt. Weniger als 20 Prozent der Unterneh-
men haben ihren Umgang mit Daten so weit professio-
nalisiert, dass wir sie als Data Master einstufen würden. 
Grundlage der Professionalisierung ist der Aufbau einer 
schlagkräftigen Datenorganisation. Ein Chief Data Offi-
cer mit robustem Mandat sowie Datenkompetenzen in 
der richtigen Qualität und Kapazität sind hier notwen-
dig. Ein strikt wertgetriebenes Portfoliomanagement 
von Dateninitiativen ebenso wie eine ausgeprägte Kul-
tur der Datenqualität – gleichwertig zum Anspruch an 
die Produktqualität – folgen. Nicht zuletzt ermöglicht 
nur das Denken und Agieren in Datenökosystemen,  
innerhalb und außerhalb  
des Unternehmens, die Aus-
schöpfung des hohen Poten-
zials. ■

 www.capgemini.com/de
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Intelligent Industry – 
Powered by Data

Jochen Bechtold, 
Head of Market Unit Manufacturing and High Tech (MHT), 

Capgemini Deutschland

https://www.capgemini.com/de
https://www.capgemini.com/de
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von Dr. Ariane Reinhart

V
iele deutsche Unternehmen treiben derzeit mit 
ihrer technologischen Exzellenz und Inno-
vationskraft die Transformation in Rich-
tung Klimaneutralität voran. Dennoch 
klafft eine gewaltige Lücke zwischen 

dem gesteckten Anspruch und den bislang er-
zielten Fortschritten. Ein Beispiel ist der jähr-
liche CO2-Ausstoß. Er geht zwar zurück. 
Aber: viel zu langsam. Wenn die Energie-
wende nicht bald Fahrt aufnimmt, werden 
Deutschland und andere Länder ihre Klima-
ziele bis 2045 wohl kaum erreichen.

Das Ziel nicht aus den Augen verlieren
Besonders bedenklich ist, dass nun weltweit die 
fossilen Energieträger ein Comeback erleben. So 
betont die Regierung Chinas, größter CO₂-Emittent 
der Welt, dass Kohle auch weiterhin eine tragende Rolle 
im Strommix des Landes spielen wird. Aber auch 
Deutschland verlängert die Laufzeit von Kohlekraftwer-
ken. So nachvollziehbar diese Entscheidung in der aktu-
ellen Situation auch ist – diese Verzögerungstaktik birgt 
erhebliche Risiken. Weiteres Abwarten bedeutet, dass zu 
einem späteren Zeitpunkt noch höhere Kosten für den 
klimaneutralen Umbau der Wirtschaft anfallen werden.

Continental hat daher bereits vor einigen Jahren die 
Weichen für eine grundlegende Transformation Rich-
tung Nachhaltigkeit und Klimaschutz gestellt. Alle 
wichtigen Ziele und Maßnahmen rund um dieses Thema 
sind integraler Bestandteil der Konzernstrategie. So be-
zieht Continental seit 2020 Strom für die eigene Pro-
duktion weltweit nur noch aus erneuerbaren Quellen. 
Bis 2040 soll die gesamte eigene Produktion und bis spä-
testens 2050 die gesamte Wertschöpfungskette klima-
neutral sein.

Eine entsprechende Dynamik ist jetzt auch in 
Deutschland insgesamt nötig. Im Zentrum muss die 
Entwicklung und konsequente Umsetzung eines ganz-
heitlichen Konzepts stehen, das zwei zentrale Ziele 
gleichrangig verfolgt: Klimaneutralität und Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie. Stattdessen 
stockt die Nachhaltigkeitstransformation. Zwar ist der 
politische Wille innerhalb der Parteien der Ampelkoali-
tion grundsätzlich vorhanden. Nach gut einem Jahr im 
Amt zeigt sich jedoch: Einem höheren Tempo in Sachen 

Klimaschutz stehen gesellschafts- und wirtschafts-
politische Realitäten entgegen – in erster Linie Eng-

pässe bei der Energieversorgung und hohe Infla-
tionsraten. Die Regierung steht vor der Heraus-

forderung, die existenziellen Nöte vieler 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Klimaschutz 
in Einklang zu bringen. Eine Politik, die die 
Notwendigkeiten dieser Realitäten ignoriert, 
läuft nicht nur Gefahr, die Akzeptanz des 
Transformationsprozesses zu mindern. Sie ris-
kiert auch, den sozialen Frieden in seinen 
Grundfesten zu erschüttern.

Massive Auswirkungen der Nachhaltig-
keitstransformation auf den Arbeitsmarkt

Ein ernstes Hemmnis für mehr Dynamik bei der 
Nachhaltigkeitstransformation ist die Versorgungs-

lage. Derzeit stockt nicht nur der Nachschub bei vielen 
Rohmaterialien. Es fehlen auch die notwendigen Fach-
kräfte, um beispielsweise Photovoltaikanlagen auf 
Hausdächern zu installieren oder auch Fassaden zu däm-
men. Dabei ist gerade eine umfassende energetische Sa-
nierung des Gebäudebestands ein Schlüsselfaktor für die 
Erreichung von Klimazielen – entfällt auf den Immobi-
lienbereich doch ein Anteil von rund 30 Prozent am ge-
samten jährlichen CO2-Ausstoß in Deutschland; welt-
weit sind es sogar rund 40 Prozent. Doch im Gesamt-
handwerk fehlen laut Zentralverband des Deutschen 
Handwerks schon jetzt rund 250.000 Fachkräfte. Allge-
mein hat der Fachkräftemangel in Deutschland einen 
neuen Höchststand erreicht. Laut Konjunkturumfrage 
des ifo-Instituts war im Juli fast jeder zweite Betrieb 
(49,7 Prozent) davon beeinträchtigt.

Häufig übersehen wird bei dieser Betrachtung, dass 
der klimaneutrale Umbau der deutschen Wirtschaft 
massive langfristige Auswirkungen auf den Arbeits-
markt hat. Es entstehen neue Tätigkeitsprofile wie zum 
Beispiel „Servicetechniker für Windkraftanlagen“ oder 
„Elektriker für Photovoltaik-Service“, die neue Kompe-
tenzen erfordern. Entscheidend wird sein, den Beschäf-
tigten die Chancen und Perspektiven aufzuzeigen und 
sie für die Nachhaltigkeitstransformation zu qualifizie-
ren. Ziel muss sein, dass Menschen von ihrer bisherigen 
Arbeit möglichst ohne Brüche in eine neue Tätigkeit 
wechseln können. Das Konzept „von Arbeit in Arbeit“ 

Dr. Ariane Reinhart,  
Vorständin für Nachhaltigkeit und Personal, 

Continental

Wir benötigen ein  
ganzheitliches Konzept, 
das zwei zentrale Ziele 
gleichrangig verfolgt: 

Klimaneutralität  
und Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen  
Industrie.

Klimaneutralität  
gelingt nur gemeinsam
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Der Fachkräftemangel und die existenziellen Folgen hoher Energiepreise stellen 
Deutschland vor historische Herausforderungen. Um dennoch die Klimaziele  

zu erreichen, muss die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick rücken.
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sowie eine Qualifizierungsoffensive sind essenzielle 
Maßnahmen, um dem langfristigen Arbeitskräfteman-
gel in Deutschland entgegenzuwirken. Das Qualifizie-
rungschancengesetz, Verantwortungsgemeinschaften 
wie die „Allianz der Chancen“ und Transformationsver-
bünde in den Regionen unterstützen diese Entwicklung. 
Auch der Bundesagentur für Arbeit kommt eine neue 
Rolle als Transformationsagentur zu, die Arbeitslosig-
keit nicht nur verwaltet, sondern deren Eintritt durch 
Qualifizierung entgegenwirkt.

Klimaneutralität muss sich wirtschaftlich lohnen
Ein zweiter Bremsfaktor für den Erfolg der Nachhaltig-
keitstransformation sind die extrem hohen Kosten. An-
gesichts des derzeit herausfordernden Umfelds mit brü-
chigen Lieferketten und negativen Wachstumsraten 
können viele Betriebe zusätzliche Belastungen nicht 
mehr stemmen. Der Gesetzgeber ist gefordert, Prioritä-
ten zu setzen. Angesichts der hohen Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards ist es kontraproduktiv, wenn Unter-
nehmen hierzulande zusätzlich durch die weltweit 
höchsten Energiekosten belastet werden.

Um es klar zu sagen: Ziel der Transformation ist, dass 
die Wirtschaft bis Mitte dieses Jahrhunderts alle Pro-
dukte, Prozesse und Dienstleistungen klimaneutral und 
entlang fairer Lieferketten herstellt. Das wird aber nur 
dann gelingen, wenn die Unternehmen nicht nur an das 
jeweils eigene Geschäft denken. Im eigenen Betrieb an-
zufangen, ist zwar ein erster Schritt. Viel entscheidender 
für den Gesamterfolg ist jedoch, dass jedes Unterneh-
men den Fokus auf die Wertschöpfung insgesamt und 
damit auf die Akteure in seinen (Zu-)Lieferketten legt. 
Hier stecken enorme Potenziale.

Diese zu heben, bedeutet allerdings: Die Transforma-
tion muss sich für die Wertschöpfungskette insgesamt 
lohnen und nicht nur für das eine Unternehmen, das die 
Endprodukte fertigt. Gleiches gilt für die Kosten. Diese 
dürfen nicht einfach entlang der Wertschöpfungskette 
weitergegeben werden in der Hoffnung, dass sie irgend-
wer irgendwie schultert.

Zusammenarbeit der Akteure ist zwingend 
erforderlich
Klimaneutralität entlang der Wertschöpfungskette aus 
eigener Kraft ist für den einzelnen Akteur nicht erreich-
bar, da meist der Großteil der produktionsbedingten 
Emissionen in den Rohmaterialien und Vorprodukten 
steckt. Die Unternehmen benötigen daher auf nationa-
ler Ebene eine leistungsfähige Infrastruktur sowie die 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, 
um diese Herausforderung anzugehen. Gleichzeitig 
müssen Unternehmen mit ihren Wertschöpfungsketten 
in einer Welt arbeiten, die nicht nur in Sachen Klima-
schutz, sondern beispielsweise auch bei Menschenrech-
ten in sehr verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs 
ist. Daher muss es klare Anreize für mehr Geschwindig-
keit geben, die zugleich die Wettbewerbsfähigkeit stär-
ken und nicht schwächen. Niedrigere Mehrwertsteuer-
sätze etwa für Produkte, die per Zertifikat nachweisen, 
dass sie über die gesamte Wertschöpfungskette klima-
neutral hergestellt wurden, könnten helfen, die finan-
ziellen Aufwände sowohl für Unternehmen als auch für 
die Verbraucher abzufedern. Dies wäre ein Baustein für 
ein ganzheitliches Konzept, in dem Ökologie und Öko-
nomie verbunden sind. Weil sich Klimaneutralität damit 
auch wirtschaftlich lohnt – und weil die Nachhaltigkeits-
transformation so endlich mehr Fahrt aufnehmen 
könnte. ■

von Markus Wenzel

I
ndustrieunternehmen sind bei ihren Dekarboni-
sierungsanstrengungen auf ihre Zulieferbasis an-
gewiesen. Denn je nach Branche liegen über 80 
Prozent der CO2-Emissionen des Endproduktes 
in der vorgelagerten Supply Chain. Im Gegensatz 

hierzu ist das Nachhaltigkeits-Know-How oftmals am 
Supply-Chain-Ende, beispielsweise bei den OEMs, 
besonders stark ausgeprägt. Diese Diskrepanz gilt es 
zu überwinden. Mit pragmatischen Hebeln lässt sich 
die Dekarbonisierung bei Lieferanten steuern und 
auch zum eigenen Gewinn umsetzen.

Lieferantenqualifizierung und Auditierung
Wo heute im Rahmen von Qualität und Stabilität die 
Lieferanten-Performance auf dem Prüfstand steht, 
rückt nicht zuletzt auch im Kontext des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) die Nachhaltigkeit 
in den Fokus. Insbesondere bei kritischen Lieferanten 
mit einem hohen Wertschöpfungsanteil oder schwerer 
Substituierbarkeit ist die Lieferantenentwicklung er-
folgskritisch. Bei einem gemeinschaftlich durchge-
führten Audit lassen sich unter Berücksichtigung von 
bestehenden Normen, Gesetzen und branchen- bzw. 
unternehmensspezifischen Anforderungen die Hand-
lungsbedarfe und Risiken identifizieren und Gegen-
maßnahmen entlang aller ESG-Dimensionen verab-
schieden.

CO2 Bilanzierung und Optimierungsmaß-
nahmen
Ausgangspunkt ist die CO2-Berechnung der jeweiligen 
Einkaufsmaterialien. Für die Herleitung der CO2-Bi-
lanz des Lieferanten müssen Emissionen sowohl auf 
Werks- als auch auf Produktflussebene detailliert kal-
kuliert werden. Die gewonnene Transparenz schafft 
die Basis zur Auswahl geeigneter Optimierungsmaß-
nahmen, z.B. in den Bereichen Energiemanagement 
oder Technologie- und Verfahrensänderungen.

Brancheninitiativen nutzen
Für alle Unternehmen gilt grundsätzlich: Erfolgreiche 
Dekarbonisierung wird zentral gesteuert und lokal 
umgesetzt. Bei der zentralen Governance können 
Branchenlösungen den gemeinschaftlichen Ansatz 
unterstützen. Mehr Standardisierung führt zu weniger 
Aufwänden für Zulieferer, vor allem für Kernlieferan-
ten in den jeweiligen Industrien. Bei kleinvolumigen 

Lieferanten ist das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für in-
dividuelle Audits zu gering. Hier bieten Branchenini-
tiativen und unterschiedliche Toolanbieter eine gute 
Möglichkeit Risiken einzudämmen und notwendige 
Transparenz zu schaffen. ■

 www.horvath-partners.com/dekarbonisierung
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Je nach Branche liegen 
über 80 Prozent  

der CO2-Emissionen 
des Endproduktes  

in der vorgelagerten 
Supply Chain.

Markus Wenzel, 
Head of Production & Supply Chain Management, 

Horváth

https://www.horvath-partners.com/dekarbonisierung
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Kreislaufwirtschaft 
bei Covestro: Von der 
Vision zur Umsetzung 
für unsere Zukunft

Eines der Themen, die Covestro vorantreibt, um sich vollständig auf Kreislaufwirtschaft auszurichten: Innovative Recycling-Technologien. Hier eine Pilotanlage zur smarten Pyrolyse.
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Neben dem mechanischen Recycling entwickelt Covestro auch chemische Recyclingverfahren. Dazu gehören die 
Chemolyse, die smarte Pyrolyse und das enzymatische Recycling.

Lynette Chung, 
Chief Sustainability Officer, Covestro AG

von Lynette Chung

D
as Jahr neigt sich dem Ende zu. Selten zuvor war 
die Krisenfrequenz so hoch wie in 2022. Die an-
haltende Corona-Pandemie, der Russland-Krieg 
gegen die Ukraine und die damit einhergehende 
Inflation sowie der bereits so genannte Energie-

krieg halten uns in Atem. Und dann gibt es Dauerkrisen-
themen wie den Klimawandel, Ressourcenknappheit, 
Naturkatastrophen, extreme Wetterbedingungen, die 
uns umtreiben. Sie müssen nachhaltig und langfristig ge-
löst werden. 

Aber es gibt auch positive Signale: Die jungen Gene-
rationen setzen einen klaren Fokus auf eine nachhaltige 
Zukunft und verändern die Art, wie wir über unseren 
Planeten nachdenken. Die Chemie- und Kunststoff-
industrie setzt alles auf Kreislaufwirtschaft und zeigt, 
wie sie die grüne Transformation vorantreibt. Im Okto-
ber hat die weltweit größte Kunststoffe-Messe K 2022 
in Düsseldorf stattgefunden. Die alles beherrschenden 
Themen: Klimaschutz, Zirkularität und Nachhaltigkeit.

Um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten, müssen 
wir gleichzeitig Autonomie fördern, stabile Partner-
schaften mit Gleichgesinnten eingehen – und mit voller 
Intensität an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten, in-
dem wir die Kreislaufwirtschaft zum globalen Leitprin-
zip machen. Die aktuelle Situation zeigt uns mehr denn 
je, dass wir weg von fossilen Rohstoffen und Abhängig-
keiten kommen müssen. Nachhaltigkeit und die Not-
wendigkeit, soziale und ökologische Aspekte zu integ-
rieren, sind längst ins Blickfeld der Wirtschaft gerückt. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird es immer wich-
tiger, künftige Märkte und Möglichkeiten zu erkennen 
und zu entwickeln. Angetrieben von den Herausforde-
rungen und Chancen der Nachhaltigkeit, denn so schaf-
fen wir Werte und Wohlstand. 

Rolle der Chemieindustrie: Treiber der Kreislauf-
wirtschaft
Die Chemie- und Kunststoffindustrie ist einer der größ-
ten Verursacher von Treibhausgasemissionen – rund 3,5 
Prozent der globalen Treibhausgase werden ihr zugerech-
net. 95 Prozent aller hergestellten Güter hängen von der 
Chemie ab. Ihre Produkte werden überall eingesetzt, so-
wohl im Alltag als auch in wichtigen Zukunftsbereichen 

wie klimafreundlichem Bauen, Elektromobilität und er-
neuerbaren Energien. Die Industrie ist also auch der 
Schlüssel zur Bewältigung vieler Nachhaltigkeitsheraus-
forderungen – und ein Teil der Lösung, um nachhaltig zu 
werden. Dies erfordert jedoch ein Überdenken der Ge-
schäftsmodelle. Herstellen, benutzen, wegwerfen: Diese 
linearen Muster haben ausgedient. Sie sind nicht nachhal-
tig. Besonders mit Blick auf die wachsende Weltbevölke-
rung müssen wir Produkte kreislauffähig machen und un-
vermeidlichen Abfall als Ressource begreifen. 

Covestro hat in 2020 die ehrgeizige Vision vorgestellt, 
sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft auszurichten. 
Dieses globale Leitprinzip kann dazu beitragen, die be-
schriebenen Herausforderungen zu lösen, besonders den 
Klimawandel und die Ressourcenausbeutung. Covestro 
fokussiert sich auf vier Themen, die zur Kreislaufwirt-
schaft und zu Klimaneutralität und Resilienz beitragen. 
Von alternativen Rohstoffen bis zu innovativem Recyc-
ling, von branchenübergreifender Zusammenarbeit bis 
zu erneuerbaren Energien. Im März dieses Jahres haben 
wir ambitionierte Klimaziele veröffentlicht: Netto-Null 
bis 2035 für die Emissionen aus der eigenen Produktion, 
Scope 1, und für die Emissionen aus fremden Energie-
quellen, Scope 2. Hierbei hilft beispielsweise die Umstel-
lung auf alternative Energiequellen, um sich von fossilen 
Ressourcen zu lösen. Besonders das fast vergangene Jahr 
2022 und die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von 
Rohöl- und Gasimporten haben uns allen vor Augen ge-
führt, dass es hierfür höchste Zeit ist. 

Gemeinsam zu Nachhaltigkeit und Resilienz
Wir als Unternehmen sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und haben ein klares Ziel. Doch ein umfassen-
der Wandel kann nur gemeinsam gelingen. Was wir nun 
brauchen, ist langfristig starkes Engagement und breite 
Unterstützung auf allen Ebenen – von Investoren über 
Politik hinzu Unternehmen entlang der Wertschöp-
fungskette und Konsumenten. 

Die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft bedeutet 
für Unternehmen hohe Investitionen in neue Verfahren 
und Infrastruktur. Hierfür sind Rechtssicherheit und 
Vorhersehbarkeit ein Muss. Besonders der Finanz- und 
Kapitalmarkt ist gefragt. Was wir brauchen, um die 

Potenziale zu heben, sind innovative Finanzierungsmo-
delle für die Demonstration und den Einsatz neuer Tech-
nologien, wie zum Beispiel Contracts for Difference, für 
die Anschubfinanzierung. 

Nachhaltige Produkte benötigen funktionierende 
Märkte mit spezifischen Angebots- und Nachfrageme-
chanismen. Hier sind unter anderem die Markenherstel-
ler gefragt. Wir müssen den wachsenden Trend zu einem 
ökologischen nachhaltigeren Lebensstil stärken. Langle-
bige Produkte mit geringerem Energie- oder Ressour-
cenverbrauch, die das Klima schützen, werden bei Kauf-
entscheidungen immer häufiger berücksichtigt. Diesen 
Trend voranzutreiben bedeutet, in Zeiten von Energie-
krise und Inflation vor allem auch, dass Nachhaltigkeit 
bezahlbar sein muss. 

Hier kommt die Politik ins Spiel. Die hohen Energie-
kosten in Europa belasten den laufenden Wandel in der 
chemischen Industrie und unsere ehrgeizige Nachhaltig-
keitsziele erheblich. Wir müssen den großen Energiebe-
darf aus erneuerbaren Quellen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen decken. Politische Anreize können helfen, die 
Märkte zu verändern. Instrumente wie Recyclingquoten, 
verpflichtende Anforderungen für nachhaltige Inhalte 
und Produktkennzeichnungen können dazu beitragen, 
die Nachfrage nach Produkten zu stimulieren, die im 
Kreis geführt werden. Sie können das Bewusstsein der 
Kunden schärfen und sollten die gesamte Wertschöp-
fungskette berücksichtigen, einschließlich der Schaffung 
von Vertrauen und Akzeptanz bei den Verbrauchern. 
Lenkungsinstrumente wie Steuern und Abgaben dürfen 
die Industrie nicht überfordern. Die Einnahmen aus 
Lenkungsinstrumenten, wie z. B. Fonds, sollten zur Lö-
sung bestehender Probleme verwendet werden, z. B. zur 
Entwicklung neuer Recyclingverfahren und zur Erwei-
terung des Angebots an nachhaltigen Produkten.

Gestärkt aus der Krise 
Fest steht: Wir müssen den Kreislauf schließen, unsere 
ehrgeizigen Klimaziele erreichen und so gestärkt aus der 
Krise hervorgehen. Der Weg kann jedoch nicht allein be-
schritten werden. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
müssen umdenken und zusammenarbeiten. Wenn wir es 
schaffen, die Komplexität dieses Themas zu erklären, 
beim Verbraucher das Bewusstsein zu schärfen und da-
durch die Nachfrage zu steigern, ist ein weiterer großer 
Schritt getan. Nur so bleiben wir in Europa ein führen-
der Standort. Wir alle müssen das Thema Nachhaltigkeit 
mit vorantreiben. Die Welt braucht uns und unseren Ver-
änderungswillen, um unseren Planeten zu schützen. ■

CHEMISCHES RECYCLING

Aus Kunststoffen werden dank 
Katalysatoren wieder Rohstoffe

Zersetzung des Kunststoffes 
durch Enzyme

Ohne Sauerstoff bei niedrigeren 
Temperaturen Kunststoffe spalten

Zirkulärer Prozess verringert Emissionen, Energie und Rohstoffeinsatz

Gewinnung von 
Rohstoffen zur 
Herstellung  
neuer Kunststoffe
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Innovationen in Deutschland

von Fridtjof Detzner

W
ir verbrauchen als Weltgemeinschaft zurzeit 
knapp 1,7 Erden. Das ist mehr als wir haben. 
Wie bauen wir eine Wirtschaft, die mit ma-
ximal einer Erde auskommt? Hier liegt die 
Zukunft der Industrie. Dafür braucht es be-

stehende Unternehmen genauso wie neue Unterneh-
men, die Innovationen und Technologien schneller ent-
wickeln und skalieren können. Dabei geht es auch um 
Software, vor allem aber um Innovationen in Hardware 
und industriellen Prozessen. 

Innovationen fördern
Die Grundlage dafür legen wir heute mit unseren Inves-
titionsentscheidungen. Deshalb gibt es Planet A Ven-
tures. Als einer der ersten Wagniskapitalgeber weltweit 
setzen wir bei Planet A auf ein eigenes Team aus Wissen-
schaftler:innen, das unsere Investitionen einer Lebens-
zyklusanalyse unterzieht. Nur wenn das berechnete öko-
logische Innovationspotenzial eines Start-ups positiv ist, 
investieren wir. 

Was wir als Frühphaseninvestor aber immer wieder 
sehen: Es fehlt der Zugang zu Anlagenfinanzierung für 
vielversprechende Hardware- und Prozessinnovationen 
von jungen Unternehmen. Das können wir uns als Ge-
sellschaft und Wirtschaft nicht leisten. 

Ein Beispiel ist C1 Green Chemicals, die mit Hilfe von 
Quantenchemie einen Prozess entwickelt haben, an des-
sen Ende günstiges, nicht-fossiles Methanol aus über-
schüssiger Biomasse, Altplastik oder CO2 und H2 steht. 
Der Schlüssel dafür ist ein hochwirksamer Katalysator, 
der die chemische Reaktion deutlich effizienter macht. 
Damit wird grünes Methanol überhaupt erst wirtschaft-
lich. Maersk hat als weltweit größte Reederei bereits 18 
Containerschiffe mit Methanolantrieb in Auftrag gege-
ben. Die Nachfrage nach grünem Methanol ist also da, 
was fehlt ist die Finanzierung, um zeitnah mehrere große 
Anlagen mit der C1-Technologie zu bauen. 

Ähnlich sieht es bei Ineratec aus. Das Spin-off des 
Karlsruher Institute of Technology trägt mit Anlagen  
für nachhaltige, synthetischen Kraftstoffen dazu bei, 
auch die Sektoren klimaneutral zu gestalten, in denen die 
Dekarbonisierung am schwersten umsetzbar ist. Zum 
Beispiel der Flugverkehr – die Nachfrage großer Airlines 
ist da. 

Zurzeit entsteht eine industrielle Pilotanlage in der 
Nähe des Frankfurter Flughafens. Aus bis zu 8.000  

Tonnen CO2 und mit grünem Strom sollen jährlich bis 
zu 3,5 Millionen Liter synthetische Kraftstoffe herge-
stellt werden. Klingt viel, doch allein deutsche Flugge-
sellschaften haben vor Corona knapp 12 Milliarden Liter 
Kerosin verbraucht. Was es braucht, sind also mehr An-
lagen, die parallel gebaut werden. Was fehlt: eine Finan-
zierung der Anlagen.

Anlagenfinanzierung gesucht
Die fehlende Finanzierung von innovativen Industriean-
lagen wird immer mehr zum Flaschenhals der Transfor-
mation. Die Nachfrage der großen Unternehmen nimmt 
immer mehr zu. Genauso wie Risikokapital, das innova-
tive Lösungen in der Anfangsphase, der sogenannten 
Seed-Phase, finanziert und anschiebt. Für die klassische 
Anlagenfinanzierung, die es zur schnellen Skalierung 
braucht, sind die Geschäftsmodelle aber meist nur 
schwer einzuschätzen. Das macht die Finanzierung zu 
oft unmöglich und bremst den notwendigen Umbau der 
Wirtschaft. 

Eine Antwort auf das Problem sind Growth Funds, die 

mit Eigenkapital auch größere Finanzierungsrunden be-
gleiten. Hier hinkt die EU allerdings weit hinterher. Nur 
6,9 Prozent des globalen Growth-Kapitals entfallen auf 
Greentech Start-ups in der EU, der Rest entfällt fast aus-
schließlich auf Großbritannien, die USA und Asien. Die 
Bundesregierung hat das Problem zwar mit dem deut-
schen Zukunftsfonds adressiert, aber der Start war holp-
rig und die Lücke schlicht zu groß. Eine weitere Antwort 
können sogenannte Offtake-Agreements sein, eine Art 
Umsatzversprechen. Meist große Unternehmen, die als 
Abnehmer der Technologie fungieren, schließen sich zu-
sammen und ermöglichen durch ihre Abnahmeverspre-
chen die Finanzierung. Ein Beispiel ist die Frontier-Ini-
tiative für negative Emissionen, in der sich Stripe, Alpha-
bet, Shopify, Meta und andere zusammengetan haben.

Der dritte Weg führt über staatliche Garantien und 
Förderkredite. Hier gibt es bereits zahlreiche Programme 
aus Brüssel und Berlin. Das schwedische Batterie-Start-
up Northvolt hat beispielsweise eine seiner Pilotanlagen 
zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien in Schwe-
den über ein Kreditprogramm der Europäischen Inves-
titionsbank finanziert. Hier ist das Problem ein anderes: 
Die bereitstehenden Mittel werden vielfach nicht abge-
rufen, weil der Zugang zu komplex ist und meist über 
private Banken erfolgt, die trotz staatlicher Absicherung 
ihre bestehende Risikokriterien anwenden. Auch die öf-
fentlichen Förderbanken wie die EIB nehmen trotz be-
reitgestellter öffentlicher Garantien im internationalen 
Vergleich zu wenig Risiko auf. Obwohl das Problem be-
kannt ist, bleiben groß angekündigte Milliardenpakete 
ein beliebtes Instrument der Politik. 

Wir müssen stärker schauen, was tatsächlich an-
kommt und Wirkung entfaltet. Und als Gesellschaft stär-
ker ins Risiko gehen. Nur dann schaffen wir ein Ökosys-
tem zur Finanzierung grüner Anlagen. Und eine Wirt-
schaft innerhalb der planetaren Grenzen. ■

Fridtjof Detzner ist Mitgründer von Planet A Ventures 
und engagiert sich im Sustainable-Finance-Beirat  

der Bundesregierung für eine bessere Finanzierung  
von Greentech Startups

Gesucht: ein Ökosystem zur 
Finanzierung grüner Anlagen
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Nur ein Schulterschluss von Risikokapital, Politik und Industrie ermöglicht die Finanzierung 
grüner Anlagen, die so wichtig sind für den Umbau der Wirtschaft.

Die fehlende Finanzierung von innovativen  
Industrieanlagen wird immer mehr zum Flaschenhals 
der Transformation.
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von Dr. Christian Thiel

W
enn über die Abkehr vom Erdgas debattiert 
wird, dann häufig über Gasheizungen in Pri-
vathaushalten oder über die Verstromung in 
Gaskraftwerken. Noch zu selten geht es um 
die energetische Nutzung in der Industrie. 

Dabei entfallen knapp ein Viertel des deutschen Primär-
energieverbrauchs von Erdgas auf diesen Bereich – kon-
kret: auf Prozesswärme. Sie ist der wahre Hemmschuh in 
der Flucht aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträ-
gern. Da die Gasknappheit Deutschland auch im kom-
menden Winter 2023/24 beschäftigen und Sektoren wie 
Chemie und Lebensmittelproduktion in ihrer Produk-
tionsfähigkeit bedrohen wird, gibt es für viele Industrie-
unternehmen schon jetzt kaum eine Alternative zur 
strombasierten Wärmeerzeugung. Lösungen für die 
Elektrifizierung der Wärmeversorgung müssen zügig in 
die Werke. Dabei wird es vor allem auf Technologien an-
kommen, die auf dem Markt bereits verfügbar und kom-
merziell erprobt sind. 

Thermische Batterien nutzen
Mit thermischen Speichern können Industrieunterneh-
men ihre Produktionsprozesse mit Wärme auch unter 
deutlich verringertem Einsatz von Erdgas aufrechterhal-
ten. Dampf, der vorher noch fossil erzeugt wurde, wird 
durch grüne Energie ersetzt, die als Ökostrom in den 
Speicher eingespeist und als Dampf in die Prozesse  
abgegeben wird. ENERGYNEST, europäischer Herstel-
ler von thermischen Batterien, zeigt bereits in ersten 
Projekten, wie genau das in der Praxis funktioniert.  
So haben wir eine Anlage beim Verpackungshersteller 

Avery Dennison in Belgien im Bau, in der die Speicher 
mit einer Solarthermie-Anlage verbunden werden. Die 
Anlage kann Sonnenenergie einspeichern und zeitver-
setzt als industriellen Prozessdampf wieder ausspeisen. 
Das Resultat: Die Nutzung von Solarenergie bei Nacht – 
heute noch ein vermeintlicher Widerspruch – wird zur 
Realität. Erste Berechnungen zeigen: Drei Viertel des zu-
vor genutzten Erdgases können im betroffenen Produk-
tionsprozess dadurch eingespart werden.

ENERGYNEST kann ein Projekt in weniger als zwölf 
Monaten realisieren. Das macht thermische Speicher zu 
einem Vorstoß in der Krise, der nicht nur nachhaltig und 
wirtschaftlich ist, sondern auch schnell implementier- 
und skalierbar. Nehmen Sie thermische Energiespeicher 
also mit in Ihr nächstes Management-Meeting und set-
zen Sie ein Zeichen für aktives Krisenmanagement! ■

 www.energy-nest.com

Advertorial

Thermische Speicher rein, 
Erdgas raus
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Lösungen für die Elektri-
fizierung der Wärme-
versorgung müssen zügig 
in die Werke.

Dr. Christian Thiel, 
CEO, ENERGYNESTFo

to
: A

nd
re

as
 S

ch
oe

lz
el

, H
an

de
ls

bl
at

t 

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA INDUSTRIE | NOVEMBER 2022

Anzeige

Kontakt & Informationen: t.schalamon@handelsblattgroup.com – Tel.: +49 (0)211-8874 3714

?
Sie können 

Industrie
Reservieren Sie  

Ihren Fachbeitrag  
im nächsten 

Handelsblatt 
Journal 

Industrie 2023
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Arbeitgeber müssen es schaffen, potenzielle Bewerbe-
rinnen und Bewerber von sich zu begeistern.

Fachkräfte finden & binden

von Marion Rövekamp

W
er heute Talente finden und binden will, 
muss wissen, was sie suchen. In einer 
Arbeitswelt, in der stetiger Wandel zur we-
sentlichen Konstante geworden ist, sind das: 
Sinnhaftigkeit, Werte und eine vertrauens-

volle Unternehmenskultur.
Während es für die geburtenstarke Babyboomer-Ge-

neration noch vielfach darum ging, überhaupt eine der 
eigenen Ausbildung angemessene und sichere Beschäf-
tigung zu finden, haben Talente von heute – ob aus den 
Generationen Y und Z oder berufserfahrener – meist 
recht konkrete Vorstellungen davon, was sie am Arbeits-
platz erwarten. Ein gutes Gehalt und Aufstiegsmöglich-
keiten reichen in den meisten Fällen nicht mehr aus, um 
die schon heute stark umworbenen Fachkräfte im derzei-
tigen Arbeitnehmermarkt langfristig in einem Unter-
nehmen zu halten. 

Arbeitgeber müssen es viel mehr schaffen, poten-
zielle Bewerberinnen und Bewerber – und das gilt ge-
nauso für die eigenen Mitarbeitenden – von sich zu be-
geistern. Damit diese Begeisterung entstehen kann, 
braucht es verschiedene Zutaten. Im Berufszeitalter des 
lebenslangen Lernens und der Selbstorganisation wird 
eine offene, fehlertolerante und vertrauensvolle Unter-
nehmenskultur der Teilhabe und Vernetzung erwartet. 
Um Offenheit zu erreichen, gilt es – insbesondere für die 
Führung – das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewin-
nen und zu bewahren. 

Dies heißt wiederum nicht, dass keine Fehler ge-
macht werden dürfen. Sondern vielmehr, wie wichtig es 
ist, transparent zu informieren, Entscheidungen zu er-
läutern und gegebenenfalls auch revidieren zu können, 
um glaubhaft und nahbar zu bleiben. 

Talente von heute fordern ein
Fach- und Führungskräfte von heute sind sich ihres Wer-
tes für ihren Arbeitgeber bewusst. Und dies deutlich stär-
ker, als ihre Eltern und Großeltern es waren. Neben 
ihrem Wunsch, sich aktiv und direkt einbringen zu kön-

nen, wollen sie den Sinn – den Purpose – in ihrer Arbeit 
und ihren Beitrag zum „Großen Ganzen“ jederzeit er-
kennen und einfordern können. Die Digitalisierung leis-
tet hier einen wichtigen Beitrag. Sorgt sie doch für eine 
starke Demokratisierung der Teilhabe, weil ein überwie-
gender Teil der Beschäftigten viel Flexibilität hinzuge-
winnt und so – beispielsweise durch die Möglichkeiten 
des mobilen Arbeitens – gleichberechtigt und ortsunab-
hängig seinen Beitrag leisten kann. Unterstützend wir-
ken Möglichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
wie Arbeitszeitkonten, Teilzeit, Sabbaticals, angepasst 

an die jeweilige Lebensphase von Mitarbeitenden. Zur 
Teilhabe auf Augenhöhe tragen selbstredend auch die di-
versen neue Arbeitsweisen bei, die bereits bei der Zu-
sammensetzung von Teams eine Rolle spielen. Die Ent-
scheidung, wer an welchen Themen mitarbeitet, liegt 
etwa – neben der Festlegung grundsätzlicher Zuständig-
keiten – immer stärker in den Händen der Mitarbeiten-
den selbst. Zunehmend selbstverständlicher arbeiten sie 
in interdisziplinären, hierarchie-, unternehmens- und 
konzernübergreifenden Teams zusammen, lernen ge-
meinsam und individuell hinzu und entwickeln ihre Fä-
higkeiten, Qualifikationen und sich selbst weiter.

Arbeitgeber müssen unterschiedliche Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten
Wenn das dann im Wunsch nach einer beruflichen Ver-
änderung mündet, müssen Arbeitgeber auch hierfür ge-
eignete Entwicklungsmöglichkeiten bieten oder schaf-
fen, um Mitarbeitende zu halten. Im Rahmen vielfältiger 
Lernformate, Netzwerke und Communities, durch klas-
sisches Mentoring und Reverse Mentoring, oder über 
Möglichkeiten zur Standortbestimmung, Hospitation 
und des Probearbeitens können sie Talenten neue Wege 
aufzeigen. Auch umfangreichere Weiterbildungsange-
bote, wie der Weg zum Agilen Coach, Persönlichkeits-
entwicklungsprogramme gepaart mit Social Media wie 
Working Out Loud und viele mehr eröffnen Mitarbeiten-
den neue Perspektiven, die Unternehmenskultur aktiv 
mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Zu-
sätzlich leisten konzernübergreifende Initiativen wie die 
mittlerweile rund 50 Unternehmen und Institutionen 
umfassende „Allianz der Chancen“ einen wichtigen Bei-

Marion Rövekamp,
 Vorständin Personal und Recht, EWE

Keine Arbeit ohne Sinn
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Fachkräfte finden & binden

trag. Denn erfolgreich zu gestalten, wie wir morgen 
arbeiten werden, schafft kein einzelnes Unternehmen 
oder die Politik allein. Und all diese Maßnahmen erhö-
hen gleichzeitig die Arbeitgeberattraktivität für externe 
Talente. 

Sinnhaftigkeit in Energiewirtschaft und 
Energiekrise
Doch worin genau steckt denn der Purpose, etwa in der 
Energiewirtschaft? Und wie relevant ist er mitten in einer 
Energiekrise? Die Antwort liegt in den vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten, die die Umsetzung der Energie-
wende bietet. Neben der fachlichen Expertise für The-
men wie Windkraft, Solarenergie oder auch Elektromo-
bilität ist hier eine große Bandbreite an beratenden 
Tätigkeiten gefragt. Die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung werden aktiv genutzt, um auf Basis realer Daten 
Energiesparpotenziale aufzuzeigen und nachhaltige Lö-
sungen zu planen. Denn die Energiewende muss proak-
tiv vorangetrieben werden, damit Krisen als Chancen 
wirken können und wir gleichzeitig nicht an Fahrt verlie-
ren. Auf die Erreichung der Klimaziele aktiv hinzuarbei-
ten und Teil von Lösungsansätzen, Verbesserungen und 
deren konkreter Umsetzung zu sein ist für viele – ob jün-
ger oder älter – sinnstiftend und attraktiv zugleich.

Die Kraft divers zusammengesetzter Teams 
entfalten
A propos Alter: Es scheint erwähnenswert, dass Talent 
altersunabhängig ist. Wenn der Boden bereitet ist, kann 
der Auszubildende seinen Beitrag ebenso leisten wie die 
erfahrene Mitarbeiterin oder ein Vorstandsmitglied. 
Umso wichtiger, wirklich allen Mitarbeitenden unter-
schiedliche Möglichkeiten anzubieten, auch bisher noch 
ungenutzte Talente zu entfalten. Eine besonders effek-
tive Möglichkeit liegt in einer Förderung von divers zu-
sammengesetzten Teams. Das muss nicht zwanghaft er-
folgen – ein Hinterfragen des Status quo hilft aber häu-
fig, den Blick zu öffnen. Etwa für eine Person, die man 
zunächst so gar nicht in einem bestimmten Kontext ge-
sehen hätte. Hier spielen die Unternehmenswerte im 
Umgang miteinander eine wichtige Rolle und müssen 
insbesondere von Führungspersönlichkeiten konse-
quent vorgelebt und bestätigt werden. Das schließt kon-
troverse Diskussionen, beispielsweise über interne 
Unternehmensplattformen, keineswegs aus, sondern 
fordert sie fast. Auch, wenn einmal ein schärferer Ton zu 
verzeichnen ist, sollte man nicht resignieren, sondern 
eher gezielt moderieren und die Chance erkennen, dass 
die Art und Weise der Diskussion häufig wichtige 
Schmerzpunkte zu Tage trägt. Regelmäßig Feedback aus 
der Organisation einzuholen trägt dazu bei, Vertrauen zu 
wahren und die Zusammenarbeit Schritt für Schritt und 
nachhaltig zu verbessern. Wichtig ist, dass die verschie-
denen Unternehmensbereiche und -kanäle gezielt inei-
nandergreifen und die HR-Organisation den Anforde-
rungen des Digitalisierungszeitalters an Geschwindig-
keit und Flexibilität gerecht wird.

Spannendes Gesamterlebnis bieten
Insgesamt geht es darum, Mitarbeitenden genauso wie 
externen Talenten ein spannendes und authentisches 
Gesamterlebnis Unternehmen zu bieten. Hierbei spielen 
die Sinnhaftigkeit der Unternehmensaufgabe und eine 
Kultur mit den entsprechenden Werten eine zentrale 
Rolle. Wenn dann dieses Gesamtpaket noch stimmig 
über die internen und externen Kommunikationskanäle 
vermittelt werden kann, steht dem Finden und Binden 
von Talenten nur noch wenig im Wege. ■

von Christian Jerusalem

E
igentlich ist es wie mit der Klimakrise: Über den 
demographischen Wandel wird seit Jahren be-
richtet, die Auswirkungen wie Fachkräfteman-
gel angemahnt und doch fehlt es an neuen Lö-
sungsansätzen, den Mitarbeitern 50+ Anreize 

bieten, im Unternehmen zu bleiben – und den Unter-
nehmen, sie zu halten. Immer noch nutzen Firmen 
klassische Modelle wie Altersteilzeit, um mit dem 
„Problem Alter“ umzugehen. Dabei liegt in diesem 
Mitarbeitersegment großes, ungenutztes Potenzial, 
das für Unternehmen gerade in Krisenzeiten, New 
Work Ära und Transformation 4.0 ein wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil sein kann.

Alter ist ein systemrelevanter Transformations-
beschleuniger. 
Neuste OECD-Studien zeigen, dass „50+ smarte“ Or-
ganisationen Transformation schneller und messbar 
erfolgreicher umsetzen und wesentlich krisenresisten-
ter sind. Dazu tragen vor allem die Resilienz der Mit-
arbeiter 50+, ihr Erfahrungswissen und ihre gewach-
senen internen Netzwerkstrukturen bei.

50+ smart – wie geht das? 
Für den Erfolg ist entscheidend, die Wünsche des Ein-
zelnen mit den Unternehmenszielen zu synchronisie-
ren. Die Wiseforce Methodik fokussiert sich dafür auf 
drei Dinge: Erstens: Schärfen des Bewusstseins und 
aktive Beschäftigung mit dem 50+ Potenzial. Zwei
tens: werterhöhende Mobilisierung des individuellen 
Erfahrungswissens, Ausarbeitung persönlicher Ent-
wicklungspläne und Umsetzung. Drittens: Prozessin-
tegration zum Vorteil des Unternehmens, Aufbau al-
tersdiverser Teamstrukturen und Abläufe. Das schafft 
nicht nur mehr Zufriedenheit und eine gesunde Unter-
nehmenskultur, sondern schärft Employer Branding 
und Diversitätsziele.

Handeln statt Warten 
Die Transformation des Alters-Narrativs in Unterneh-
men ist längst keine Frage mehr von „ob“ oder „wann“, 
sondern von „wie schnell“. Auch wenn zurzeit Heraus-
forderungen wie Energiekrise oder Rezession klaren 
Fokus benötigen, ist Age Management und die damit 
verbundene Altersdiversität dennoch eine klare Füh-

rungs-Priorität – nicht nur für kurzfristige Zielsetzun-
gen, sondern vor allem für systemische, nachhaltige 
und purpose-motivierte Unternehmenstransforma-
tion. ■

 www.wiseforceadvisors.com

Advertorial

Alter hat Zukunft: 
Die Revolution  
eines Klischees

„50+ smarte“ Organisa-
tionen setzen Transfor-
mation schneller und 
messbar erfolgreicher  
um und sind wesentlich 
krisenresistenter.

Christian Jerusalem, 
CEO & Co-Founder WiseForce Advisors, 

Co-Founder Rocket50

Baby Boomer = Altes Eisen? – komplett veraltetes Schub-
laden- Denken. Heute ist der Mitarbeiter 50+ entweder maker 
or breaker erfolgreicher Unternehmens transformation. 

https://www.wiseforceadvisors.com
https://www.wiseforceadvisors.com
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Klimaneutrale Transformation

Besser 
vorbereiten 
auf Krisen

Rolf Najork, 
Geschäftsführer, Robert Bosch GmbH

von Rolf Najork

D
as Jahr neigt sich dem Ende zu. Blicken wir zu-
rück: Krieg entbrennt in der Ukraine, mitten in 
Europa. China riegelt Gebiete wegen des Coro-
navirus ab. Hitzewellen und Dürren vernichten 
weltweit Ernten, entzünden Wälder. Die Infla-

tion klettert auf Höchstwerte. Krisen haben die Welt 
scheinbar fest im Griff. Wie geht es weiter? Wir haben 
keine Glaskugel, aber eine Gewissheit: Wir können nicht 
hoffen, dass Krisen weniger werden. Wir können uns 
aber entsprechend vorbereiten und Chancen nutzen, die 
sich hieraus ergeben. Die Industrie muss, und sie wird 
ihren Beitrag leisten. Sie bildet das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft, schafft Wohlstand und Arbeitsplätze. 
Über sieben Millionen Menschen sind im verarbeitenden 
Gewerbe beschäftigt. Die Branche erwirtschaftet einen 
jährlichen Umsatz von über zwei Billionen Euro. Vergli-
chen mit anderen hochentwickelten Ländern, verzeich-
net Deutschland einen der höchsten Industrieanteile. 
Doch die Krisen und deren Auswirkungen schwächen 
die globale Wettbewerbsposition und sorgen hierzu-
lande für einen Rückgang industrieller Produktion. Was 
können wir tun? An welchen Stellschrauben müssen wir 
drehen? Versuch einer Anleitung zu mehr Resilienz. 

Erstens: Flexibilisieren.
Wer nicht weiß, was die Zukunft bringt, stellt sich flexi-
bel auf. Zum Beispiel: Weg von starren Produktionsli-
nien, hin zu modularisierter Fertigung. In der Fabrik der 
Zukunft sind nur noch Boden, Decke und Wände statisch 
und fest, alles andere ist wandelbar. Maschinen ordnen 

sich immer wieder neu, konfigurieren sich selbst. So lässt 
sich die Fertigung rasch bedarfsorientiert umrüsten. Fle-
xible Konzepte helfen. Insbesondere Automatisierung 
trägt hierzu bei, mildert Engpässe, wirkt dem demografi-
schen Wandel und Mangel an Arbeitskräften entgegen. 
Auch bei der Technologieentwicklung müssen wir unser 
Handeln auf den Prüfstand stellen und festgefahrene 
Denkweisen aufbrechen. Wir brauchen Offenheit: Wir 
sollten nicht die Technologie vorgeben, sondern das Ziel. 
Erst Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit 
entwickeln, dann die Tragfähigkeit ökonomisch, ökolo-
gisch und gesellschaftlich bewerten. Vorfestlegungen re-
duzieren unsere Chancen, Denkverbote bremsen uns 
aus, isolieren uns im internationalen Wettbewerb. In vo-
latilen Zeiten schlägt Pragmatismus Perfektion.

Zweitens: Diversifizieren.
Die Industrie benötigt Energie, Rohstoffe und Vorpro-
dukte, zuverlässige Lieferanten und Kunden, Zugang zu 
Märkten unter transparenten Bedingungen. Erfolgreiche 
Unternehmen fahren mehrgleisig, diversifizieren sich. 
Alle sprechen darüber, doch nur wenige setzen dies kon- Fo
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Wir sollten nicht die  
Technologie vorgeben, 
sondern das Ziel.
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Klimaneutrale Transformation

von Christian Hövelhaus

E
nergiewende und Energiekrise stellen 
das deutsche Energiesystem vor 
enorme Herausforderungen. Zur Vola-
tilität der Erneuerbaren Erzeugung, die 
mit voranschreitendem Ausbau weiter 

zunimmt, gesellt sich das Wegbrechen der ge-
planten Energiebrücke Erdgas, die ursprüng-
lich zur Sicherung der Residuallasterzeugung 
herangezogen werden sollte. 

Kraftwerksabschaltungen müssen revidiert 
werden, um mittels bedarfsgeführter Erzeu-
gung die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten. Aber auch Flexibilitätsoptionen rücken 
stärker in den Vordergrund, da die Flexibilisie-
rung von Erzeugung und Verbrauch eine logi-
sche Konsequenz aus der Umstellung einer be-
darfsgerechten auf eine angebotsorientierte 
Erzeugung ist. Hinzu kommt, dass die Sicher-
heit des Stromnetzes zunehmender Aufmerk-
samkeit bedarf, um Erzeugung und Verbrauch 
in einem stark fluktuierenden System sekun-
denscharf aufeinander abgleichen zu können. 

Flexibilität ist gefordert
Dies hat auch den Energiehandel nachhaltig 
verändert. Die Preisvolatilität ist insbesondere 
an den Kurzfristmärkten deutlich spürbar, wo 
der Marktpreis die schwer prognostizierbare 
Verfügbarkeit des Erneuerbaren Stroms wi-
derspiegelt.

ESFORIN hat die Relevanz der Flexibilität 
zur Umsetzung der Energiewende frühzeitig 
erkannt und nutzt die Preisvolatilität des In-

traday-Marktes, um verfügbare Erzeugungs- 
und Verbrauchsflexibilitäten seiner Kunden 
vollautomatisch mithilfe individueller Algo-
rithmen am Kurzfristmarkt zu handeln. Die-
ses marktpreisbasierte Verhalten stabilisiert 
das Netz und reduziert gleichzeitig systemisch 
CO2, da die Integration von Erneuerbarer 
Energie ermöglicht wird – der Erneuerbare 
Strom wird nämlich verstärkt dann genutzt, 
wenn er zur Verfügung steht und gleichzeitig 
kann die notwendige Residuallasterzeugung 
aus fossiler Erzeugung reduziert werden.

Flexibilität spart CO2
So hat der TÜV Rheinland ESFORIN für das 
Jahr 2021 eine CO2-Gesamteinsparung von 
197.394 Tonnen CO2 mithilfe der Flexibilitäts-
vermarktung zertifiziert.

Den teilnehmenden Unternehmen ver-
schafft ESFORIN wiederum Erlöse bis zu 
185.000€ pro MW/a und Handelsrichtung 
und bietet ihnen, abseits von Effizienzmaß-
nahmen oder kostspieligem Neuanlagenbau, 
die Möglichkeit, mit CO2- und Kostenreduk-
tion zum Gelingen der Energiewende beizu-
tragen. ■

 www.esforin.com

Advertorial

Energiekosten 
sparen und 

CO2 vermeiden
sequent um. Denn Diversifikation bedeutet: breites Portfolio, mehr Lie-
feranten, regional ausbalancierter „Footprint“, arbeiten nach dem „Lo-
cal-for-Local-Prinzip“, produzieren in unmittelbarer Nähe von Kunden 
und Märkten. Auch Nearshoring kann die Flexibilität und Liefersicher-
heit erhöhen. Bei Bosch steigert die breite regionale und technologische 
Aufstellung die Resilienz des Unternehmens. Unterschiedliche Ge-
schäftsfelder gleichen Marktschwankungen aus, Synergien lassen sich 
sektorübergreifend erschließen. Doch Diversifikation bedarf zusätzli-
cher Anstrengungen. Und sie erhöht Kosten, wird aber in Zukunft essen-
ziell, um Positionen in den Märkten halten zu können. Nur so bleiben wir 
international präsent, lieferfähig und erfolgreich.

Drittens: Kooperieren.
Globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-
Krieg oder der Klimawandel lassen sich nur gemeinschaftlich lösen. Kein 
Land, kein Unternehmen für sich genommen ist dazu in der Lage. Wir 
brauchen Allianzen. Vor allem müssen wir bereit sein, Wissen zu teilen. 
Bei Bosch setzen wir auf Industrie 4.0 in den eigenen Werken. Das, was 
sich bewährt, bieten wir extern an. Der Gedanke: Ideen, die wir für uns 
behalten, verpuffen. So verfahren wir auch bei der Produktentwicklung. 
Bosch hat eine Maschinensteuerung auf den Markt gebracht, die über 30 
Programmiersprachen versteht und Kunden ermöglicht, Apps selbst zu 
entwickeln. Wir schaffen Ökosysteme mit offenen Standards, die Kom-
petenzen der Anbieter ergänzen sich. So bündeln wir unterschiedliche 
Stärken, Kunden werden zu Partnern, partizipieren an Erfolgen der an-
deren. Das kann zum Zukunftskonzept werden. Abhängigkeiten lassen 
sich nicht gänzlich vermeiden, wir müssen sie aber anders gestalten. Es 
gilt, einseitige Abhängigkeiten durch wechselseitige Beziehungen und 
Netzwerke zu ersetzen. 

Viertens: Interagieren.
Deutschland ist einer der Gewinner der Globalisierung, hat die damit 
verbundenen Chancen bislang intensiv genutzt. Wir industrialisieren die 
Welt. Unsere Ingenieurkunst wird global geschätzt. Wir verfügen über 
unzählige „Hidden Champions“, die Maschinen und Anlagen weltweit 
exportieren. Wir sind international verflochten. Dieses Rad wollen wir 
nicht zurückdrehen. Renationalisierung ist der falsche Weg. Aber klar ist 
auch, eine global vernetzte Welt bringt Herausforderungen mit sich. Im-
mer öfter treffen unterschiedliche Wertvorstellungen unversöhnlich auf-
einander. Wir müssen lernen, auch angesichts solcher Gegensätze im Ge-
spräch zu bleiben. Dazu gehört es, auch weltweit Handel zu treiben, ohne 
die eigenen Interessen und den eigenen Wertekompass aus den Augen zu 
verlieren.

Fünftens: Innovieren.
Aus Krisen erwächst nur Gutes, wenn wir uns aktiv einbringen und in-
vestieren – in Zukunftstechnologien und in Menschen, in kluge Köpfe 
und Ideen. Wir brauchen wieder mehr Begeisterung für Technologie als 
Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und die Bereitschaft, mit Neuem 
zu experimentieren. Wir benötigen eine bessere Innovationskultur. Jahr-
zehntelange gehörte es zur gelebten Praxis, intensiv zu forschen, zu prü-
fen und zu evaluieren. Produkte waren in den Köpfen meist fertig er-
dacht, ehe Prototypen entstanden; mitunter dann aber an Bedarf und An-
forderungen vorbei. Wir müssen schneller raus aus den Laboren und rein 
in die Realität. Wir brauchen viel rascheres Kundenfeedback. In Deutsch-
land sind wir stark in inkrementellen Verbesserungen, aber es hakt daran, 
Sprunginnovationen früh in den Markt zu bringen. Grundlegenden Wan-
del stoßen wir oft erst an, wenn Vorhandenes nicht mehr passt. Das 
zwingt uns, zu reagieren, statt zu agieren. Hier müssen wir ansetzen und 
dafür bessere Wettbewerbsbedingungen schaffen: bezahlbare und zuver-
lässige Energieversorgung, beschleunigte Planung und Genehmigungs-
verfahren, weniger Bürokratie und weniger Regulierung. Unternehmer 
müssen in der Lage sein, Kundennutzen und Produktexzellenz wieder 
stärker in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns zu rücken. Wir 
benötigen Unternehmer und „Macher“, um voranzukommen – und wir 
benötigen mehr davon. Neue Robert Boschs braucht das Land. ■

Christian Hövelhaus, CEO & Gründer, ESFORIN

Industrie-Flexibilität als Enabler der Energiewende

https://www.esforin.com
https://www.esforin.com
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von Inge Hofkens

U
nsere Zukunft wird aus Metallen gemacht. Sie 
sind die Grundlage für eine grüne und bezahl-
bare Energie, für CO2-freie Mobilität sowie die 
digitale Transformation. Um den weltweit stei-
genden Rohstoffhunger zu stillen, muss Europa 

noch stärker auf Recycling setzen. 
Die vergangenen Monate haben uns eines schmerz-

lich vor Augen geführt: Europa ist abhängig – von Ener-
gie, aber auch von Rohstoffen für unsere Industrie. Ohne 
Metalle wie Kupfer, Zinn, Nickel oder Zink stehen bei 
Unternehmen in Deutschland und der EU schnell die 
Bänder still. Und auch eines der ambitioniertesten poli-
tischen Ziele unserer Zeit lässt sich ohne eine sichere 
Versorgung mit metallischen Rohstoffen nicht erreichen: 
die Energiewende, die von der EU als „European Green 
Deal“ vorangetrieben wird. Doch wie können wir den 
künftigen Rohstoffbedarf der Industrie decken und die 
grüne Transformation unserer Gesellschaft unterstüt-
zen? Die Antwort ist klar: Wir brauchen zusätzlich zu 
Rohstoffimporten und mehr Engagement für europäi-
sche Förderung deutlich mehr Recycling. 

Kreislaufwirtschaft schafft Werte, die bleiben 
Der Bedarf an kritischen Rohstoffen steigt rasant. Eine 
Studie der Universität Leuven (Belgien) zeigt: Verglichen 
mit dem Gesamtverbrauch im Jahr 2020 wird allein 
durch „grüne“ Technologien die weltweite Nachfrage 
nach Lithium bis 2050 um über 2.000 Prozent zuneh-
men, bei Kobalt sind es mehr als 400 Prozent, bei Nickel 
168 Prozent und bei Kupfer 51 Prozent . Wenn wir nicht 
rechtzeitig die geeigneten strategischen Schwerpunkte 
setzen, drohen uns bereits in einigen Jahren Versor-
gungsengpässe. Und schlimmstenfalls auch ein Scheitern 
der grünen Transformation.

Die gute Nachricht: Wir haben es selbst in der Hand, 
dieser Gefahr zu begegnen. Indem wir viel stärker als bis-
her auf Recycling setzen. Denn Metalle haben einen blei-
benden Wert: Einmal gewonnen, lassen sie sich theore-
tisch unbegrenzt oft aufbereiten. Und das ohne Quali-
tätsverluste. Vor allem Kupfer mit seinem unendlichen 
Lebenszyklus ist ein hervorragendes Beispiel für das 
Prinzip Wiederverwertung und Wiederverwendung. 
Darum ist Recycling, neben dem Import von Primärroh-
stoffen und der Erschließung heimischer Quellen, eine 
wichtige Säule für eine vorausschauende europäische 
Rohstoffpolitik. 

Effizienter Umgang mit Ressourcen
Bislang sind viele Wirtschaftsprozesse „linear“. Das be-
deutet: Rohstoffe werden abgebaut, verwendet und nach 

der Nutzung nicht mehr in den Kreislauf zurückgeführt. 
Nehmen wir das Beispiel Kupfer: Allein die weltweit in 
Gebäuden, Infrastruktur und Konsumgütern verarbei-
teten Kupferressourcen – das sogenannte „anthropo-
gene Lager“ – werden auf bis zu 450 Millionen Tonnen 
geschätzt. Das entspricht mehr als 50 Prozent der der-
zeitigen geologischen Reserven. Das ist eine wichtige 
Ressource auf Abruf! Auch andere Metalle lassen sich in 
großen Mengen wieder in den Wirtschaftskreislauf brin-
gen. Das macht Europa nicht nur unabhängiger von Im-
porten, sondern kommt auch dem Klima zugute. Denn 
Metallrecycling verringert den Energiebedarf und die 
CO2-Emissionen um bis zu 85 beziehungsweise 60 Pro-
zent, verglichen mit dem Abbau von Primärmaterial.

Als einer der weltweit größten Recycler von Kupfer, 
Edelmetallen und anderen Nichteisenmetallen gehört 
der effiziente Umgang mit Ressourcen zu unserem Kern-
geschäft. Schon heute verwerten wir über eine Million 
Tonnen Recyclingmaterialien. Und die Zeichen stehen 
auf Wachstum: Als erster Multimetall-Anbieter wird  
Aurubis in den USA eine neue Prozessanlage für kom-
plexe Recycling-Materialien in Betrieb nehmen. Ab 
2024 werden wir dort jedes Jahr bis zu 90.000 Tonnen 
Material verarbeiten, das bislang deponiert oder nach 
Asien exportiert wird. In unserem belgischen Werk in-
vestieren wir 70 Millionen Euro in eine Anlage zu Erhö-
hung der Recyclingkapazitäten für die Industriemetalle 
Nickel und Kupfer und am Standort Hamburg testen wir 

eine Pilotanlage für das Batterierecycling. Künftig sollen 
wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt zu-
rückgewonnen und dem Industriekreislauf wieder zuge-
führt werden. Für die Kupfererzeugung haben wir uns 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 die Hälfte aller Kup-
ferkathoden aus Recycling-Materialien herzustellen. 

Politische Rahmenbedingungen müssen 
stimmen
Mit unserem Know-how und innovativen Lösungen ge-
stalten wir aktiv die Entwicklung einer modernen euro-
päischen Kreislaufwirtschaft mit. Und wissen: es geht 
noch mehr. Um die Potenziale der zirkulären Wende voll 
auszuschöpfen, müssen die politischen Rahmenbedin-
gungen stimmen. Aus unserer Sicht sind drei Dinge un-
verzichtbar:

1.  Faire internationale Wettbewerbsbedingungen: Das 
bedeutet wettbewerbsfähige Energiepreise und einen 
wirkungsvollen Schutz vor Carbon-Leakage. Unsere 
europäischen Standorte sind mit den weltweit höchs-
ten Energie- und Produktionskosten konfrontiert, die 
durch den Krieg in der Ukraine nochmals dramatisch 
angezogen haben. Die gestiegenen Kosten können wir 
allerdings nur begrenzt weitergeben, denn der Kupfer-
preis bildet sich an den internationalen Börsen. Wir 
brauchen deshalb einen wettbewerbsfähigen Indust-
riestrompreis. Und wir brauchen Regeln, die Carbon- Fo
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Inge Hofkens,  
designierte COO Multimetal Recycling,  
Aurubis AG

Wir brauchen zusätzlich 
zu Rohstoffimporten und 
mehr Engagement für  
europäische Förderung 
deutlich mehr Recycling.

Wie die Kreislaufwirtschaft 
zur Lösung des Ressourcen
problems beiträgt
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Leakage, also das Verlagern von Emissionen ins Nicht-
EU-Ausland, verhindern. Die Nachhaltigkeits-, Um-
welt- und Effizienzstandards in Europa zählen zu den 
höchsten in der Welt. Das ist gut so. Gleichwohl dür-
fen der heimischen Industrie dadurch keine Nachteile 
im internationalen Wettbewerb entstehen. Geeignete 
Politikmaßnahmen müssen daher die Industrie schüt-
zen und gleichzeitig Anreize für Investitionen in inno-
vative Technologien schaffen. Nur so können wir die 
umweltschonende Metallproduktion in Deutschland 
und Europa erhalten und den European Green Deal 
zum Erfolg führen.

2.  Wir benötigen starke politische Leitplanken und glei-
che Wettbewerbsbedingungen, damit Recyclingmate-
rialien nicht nur in Europa verfügbar bleiben, sondern 
hier nach den höchsten Umwelt- und Technologie-
standards verarbeitet werden. In der Europäischen 
Union fallen pro Jahr rund 12 Millionen Tonnen  
E-Schrott an, 1 Million Tonnen davon allein in 
Deutschland. Weltweit stellen ausgediente Unterhal-
tungselektronik, Küchen- und Haushaltsgeräte den 
am schnellsten wachsenden Abfallstrom dar. Doch 
während Kupferkabel & Co bereits erfolgreich in den 
Kreislauf zurückkehren, beträgt die hiesige Sammel-
quote für die komplexeren E-Schrotte nicht einmal  
45 Prozent. Und das obwohl seit 2019 per Gesetz eine 
Mindestsammelquote von 65 Prozent gilt. Wir brau-
chen in Europa effektive Maßnahmen, um die Sam-
melquoten zu erhöhen. Die Lösungen können viel-
fältig sein: Auch über vorgezogene Entsorgungsge-
bühren oder Pfand muss nachgedacht werden. Der 
Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass sich Recycling 
innerhalb der EU lohnt. 2021 wurden fast 2 Millionen 
Tonnen E-Schrott ins Nicht-EU-Ausland exportiert. 
Das sind wertvolle Rohstoffe, die unserem Kreislauf 
verlorengehen oder später wieder teuer eingekauft 
werden müssen und in vielen Fällen nicht nach den ho-
hen europäischen Standards verarbeitet werden.

3.  Und schließlich müssen Genehmigungsverfahren 
deutlich beschleunigt werden: Nur dann haben die 
Unternehmen ausreichend Planungssicherheit und 
werden in die dringend benötigten Recycling-Kapazi-
täten investieren. Nicht ohne Grund bauen wir aktu-
ell eine hochmoderne Multimetall-Recycling-Anlage 
in den USA. Das Marktpotenzial dort ist enorm. Doch 
mindestens genauso wichtig sind die Rahmenbedin-
gungen: vom schnellen Planungs- und Genehmi-
gungsprozess bis zu wettbewerbsfähigen Energiekos-
ten.

Der Auf- und Ausbau einer grünen Wertschöpfungs-
kette ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas. Wir müssen beim Übergang von einer linearen 
Wirtschaftsweise zu einem nachhaltigen, zirkulären Sys-
tem ein deutlich höheres Tempo anschlagen. Bei Auru-
bis sind wir bereit, voranzugehen. Deshalb heißt es bei 
uns: „Metals for Progress“, Metalle für den Fortschritt. 
Wir sind überzeugt, dass wir im Schulterschluss mit Poli-
tik und Industrie die enormen Chancen der circular eco-
nomy in Europa gemeinsam nutzen können. Unsere Zu-
kunft wird aus Metallen gemacht, nur mit verbesserter 
Kreislaufwirtschaft sichern wir diese ausreichend, damit 
Europa unabhängig bleibt. ■

von Christian Lehner und Gerhard Raffling

W
eltweit stehen Unternehmen vor der Her-
ausforderung, ihre Kunden besser zu ver-
stehen und Bedürfnisse schneller zu er-
kennen. Siemens Healthineers hat das 
schon vor 20 Jahren erkannt und seitdem 

seinen Fokus auf das Thema Customer Experience 
(CX) gelegt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des zugehörigen Programms hat dazu beigetragen, 
dass sich über die Jahre die CX bei Siemens Healthin-
eers stetig verbessert hat. 

Doch für Christian Lehner den Leiter des globalen 
CX-Programms bei Siemens Healthineers, und sein 
Team stellte sich die Frage, wie sie das nächste Level 
erreichen können. Es wurde klar, dass es einen noch 
stärkeren Kulturwandel bedurfte. Die Digitalisierung 
der Customer Experience musste Teil der DNA wer-
den. Ziel war es, eine bessere Skalierbarkeit zu schaf-
fen und den Teams noch mehr Transparenz darüber zu 
verschaffen, was die Kunden bewegt und wie der Kun-
denerfolg verbessert werden könnte. Um das zu errei-
chen, wurde der CX-Experte Medallia hinzugezogen. 

Nach einer gemeinsamen Erstanalyse waren erste 
Potenziale erkannt. Ein Großteil der Customer-Expe-
rience-Daten wurde in persönlichen Telefoninterviews 
erhoben. Unstrukturierte Daten sind enorm wichtig, 
um ein ganzheitliches Bild der Customer Journey zu 
erhalten. Diese Daten können aber nur dann sinnvoll 

genutzt werden, wenn die Analyse automatisiert und 
in Echtzeit passiert und sie mit Hilfe von AI richtig 
analysiert und interpretiert werden. Es galt also, die 
Customer Journey zu digitalisieren, und gleichzeitig 
Silos aufzulösen, um einen 360-Grad-Blick entlang 
der gesamten Journey zu schaffen.

Die Interviews konnten mithilfe von „teamplay 
Fleet“, einer von Siemens Healthineers entwickelten 
Kundenserviceportal-Lösung digitalisiert werden. Die 
Plattform von Medallia unterstützte dann dabei, den 
360-Grad-Blick entlang der Customer Journey herzu-
stellen. 

Nach einer einjährigen Strategie- und Designphase 
operationalisiert Siemens Healthineers gerade ein 
komplett neues CX-Programm. Erste Piloten sind aus-
gerollt und das bisherige Feedback ist sehr positiv, so-
dass das Programm in ca. 60 Ländern innerhalb der 
nächsten Monate etabliert werden kann. Neben der 
weiteren Expansion wird der Fokus in den nächsten 
Jahren darauf liegen, Customer Experience proaktiv zu 
managen. ■

 www.medallia.com/de/

Advertorial

Customer Experience 
als Unternehmens-DNA
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Christian Lehner, 
Head of Customer & Commercial Excellence, 

Siemens Healthineers

Ing. Mag. (FH) Gerhard Raffling,
Vice President DACH, Medallia

Siemens Healthineers hebt CX mit Medallia auf ein neues Level

https://www.medallia.com/de
https://www.medallia.com/de
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von Dr.-Ing. Frank Jenner

N
ach Stahl und Zement ist die chemische Indust-
rie die Branche mit dem drittgrößten CO2-Aus-
stoß – und das ist nicht die einzige Herausforde-
rung für ihre Unternehmen. Neben immer stren-
geren Klimaanforderungen erfordert zum 

Beispiel auch das weltweit rasante Wachstum von Städ-
ten neue Produktlösungen und auch die immer höhere 
Innovationsgeschwindigkeit durch Digitalisierung stellt 
besonders die etablierten Konzerne vor komplexe Auf-
gaben.

Sie spüren, wie in der chemischen Industrie ein Wan-
del einsetzt: Es entscheiden nicht mehr allein Größe und 
Skaleneffekte über den Erfolg. Stattdessen fällt neuen 
Marktteilnehmern der Eintritt immer leichter, denn sie 
können mit agilen Lösungen völlig neue Geschäftsmo-
delle erschließen. 

Viele Zeichen zeigen unaufhaltsamen Wandel in 
der Chemiebranche
Es deutet sich seit Jahren an, dass die großen Chemie-
konzerne vor einem enormen Wandel stehen. Produkt-
paletten wurden immer austauschbarer, auch in Ni-
schenmärkten tummeln sich inzwischen so viele Anbie-
ter, dass die Margen leiden und hohe gesetzliche 
Anforderungen sowie ein hoher nötiger Reifegrad von 
Produkten zur Markteinführung sorgen für immer wei-
ter steigende Innovationskosten.

Ökosysteme, Zusammenarbeit und gemeinsame 
Ziele ersetzen Einzellösungen
Das alles hat weitreichende Folgen: Die Branche ist nicht 
mehr ausschließlich geprägt von wenigen großen Play-
ern. Stattdessen entstehen Ökosysteme, die auf gemein-
same Ziele hinarbeiten. Darin arbeiten nicht mehr nur 
einzelne Wettbewerber an ihren spezifischen Services 
und Produkten, sondern mehrere Akteure schaffen 
nebeneinander und oft zusammen in Netzwerken Ge-
samtpakete aus mehreren Bausteinen. 

Wie Nahrungsergänzungsmittel zu neuen 
Chemie-Geschäftsfeldern werden
Ein Praxisbeispiel ist der Handel mit Nahrungsergän-
zungsmitteln. Denkbar ist hier, dass nicht mehr lediglich 
ein Massenprodukt für alle Kunden hergestellt wird, 
sondern dass auf Basis von Nahrungsvorlieben, medizi-
nischen Tests und tagesaktuellen individuellen Mess-
werten im Körper in Endgeräten bei den Kunden jeweils 
frische Präparate aus Kartuschen zusammengemischt 
werden.

Damit ist mehr als nur der Anbieter nötig: Es braucht 
eine neue Form der Zusammenarbeit, beispielsweise 
von Ärzten, Versicherungen, Trainern, Ernährungsbera-
tern, Rohstofflieferanten, Geräteherstellern und poten-
ziell auch Vertretern der Chemieindustrie.

Drei Geschäftsmodelle versprechen anhaltenden 
Erfolg
Drei grundlegende Formen der Unternehmensausrich-
tung kristallisieren sich in diesem neuen Umfeld heraus.

Basisanbieter erzielen weiterhin ihre Resultate über 
Skaleneffekte mit eher traditionellen Geschäftsmodel-
len. Sie verwirklichen CO2-Einsparpotenziale beispiels-
weise über regionale Cluster und dadurch kürzere Lie-
ferwege. Auffällig ist in diesem Umfeld die wachsende 
Bedeutung chinesischer Unternehmen, deren Marktan-
teil bis Ende des Jahrzehnts auf geschätzt rund 50 Pro-
zent steigen wird. Digitalisierung findet hier verstärkt 
auch im Backoffice statt.

Plattformanbieter bieten dagegen Handelsplattfor-
men und agieren als Makler zwischen Basisanbietern, 
Kunden und spezialisierten Ökosystemen. Sie sind er-
folgreich, weil sie Transaktionskosten senken, beispiels-
weise, indem die standardisierten Marktplätze das indi-
viduelle Ausverhandeln zwischen zwei Geschäftspart-
nern ersetzen. 

Partnerschaften in Ökosystemen bestehen darin, dass 
alle Akteure als Partner agieren und gemeinsame Ziele 
verfolgen. Sie stammen teils aus unterschiedlichen In-
dustrien und ermöglichen es mit weit unterschiedlicher 
Expertise, Lösungen zu schaffen, die allein über hori-
zontale oder vertikale Integration nicht möglich wären. 
Große Vorteile entstehen durch die Schnelligkeit dieser 
oft agilen Kooperationen.

Die Zeitfenster im Kampf um Marktführerschaft 
werden kleiner
Die Aufgaben sind damit klar: Es geht für die chemische 
Industrie nicht mehr nur darum, digitale Technologien 
in bestehende Prozesse einzubinden. Stattdessen stehen 
Abläufe, Strukturen und Formen der Zusammenarbeit 
vor einem kompletten Umbau. Er bietet viele Ansätze 
für neue Geschäftsmodelle – besonders für diejenigen 
Unternehmen, die nun schnell ihr Geschäft analysieren, 
umstellen und neue Felder abstecken. Beispiele wie Be-
triebssysteme, Smartphones oder Blockchain-Technolo-
gien zeigen, dass sich Marktführerschaft inzwischen im-
mer früher beim Etablieren neuer Felder entscheidet. ■

 www.ey.com

Digitale Chemiebranche?  
Das geht anders als  

viele denken
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Dr.-Ing. Frank Jenner, 
Managing Partner, Global Chemicals & Advanced  

Materials Industry Leader, Ernst & Young

Bisher setzt die chemische Industrie auf Skaleneffekte. Jetzt kommen Digitalisierung, Klimawandel 
und Zuzug in die Städte zusammen – und schaffen endlich neue Formen der Zusammenarbeit.

Die großen  
Chemiekonzerne stehen 

vor einem enormen  
Wandel.
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Herr Zeumer, was genau ist die „B2B E-Commerce 
Suite“?
Wir haben mit der helviX „B2B E-Commerce Suite“ als 
erstes den gesamten Auftragsprozess zwischen dem Lie-
feranten und dem Endkunden digital abgebildet und da-
bei die zahlreichen Besonderheiten der Stahlindustrie zu 
Ende gedacht. Dabei sind wir kein Marktplatz, kein ERP 
System, sondern das notwendige digitale Bindeglied 
zwischen Vertrieb und Bestandskunden. Wir nehmen 
dem Vertrieb somit die administrativen Arbeiten im 
Rahmen des Auftragsprozesses ab und schaffen Zeit für 
wertvolle Arbeit mit dem Kunden. Mit der B2B E-Com-
merce Suite kann erstmalig eine Plattform für die Stahl-
industrie genutzt werden, welche den Vertrieb effizien-
ter gestaltet und vollständig digitalisiert. Wir schließen 
damit das Kapitel von intransparenten Kundenbezie-
hungen, überarbeiteten Mitarbeitern und zu hohen ad-
ministrativen Kosten endgültig ab.

Wie funktioniert die Lösung in der Praxis?
Als Kunde überlassen wir den Unternehmen ein Abbild 
unserer Software zur Nutzung. Damit verfügen diese 
über ein eigenes Portal, um mit ihren Kunden zu inter-
agieren. Die Plattform wird mit dem eigenen Logo ver-
sehen und auf die persönlichen Anforderungen hin ab-
geglichen. So kann individualisiert entschieden werden, 
welche Kunden Zugriff auf die Plattform haben und was 
diese zu sehen bekommen. Einmal eingerichtet können 
die Kunden dann Artikel und Abmessungen anfragen, 
Verfügbarkeiten und Preise einsehen. Diesen Bereich 
nennen wir “Shop Funktionalität”. Darüber hinaus kön-
nen die Kunden Anfragen und Abrufe stellen, Angebote 
annehmen und ablehnen, Rahmen- und Einzelaufträge 
einsehen. Auch der Versandstatus und Rechnungen sind 
für die Kunden verfügbar. Zudem sind alle prozessbezo-
genen Dokumente wie Lieferscheine oder Zeugnisse für 
den Kunden einsehbar. Und das rund um die Uhr. 

Und wie kommen diese Informationen auf die 
Plattform?
Wir haben auf unserer Seite eine umfangreiche und leis-
tungsstarke Schnittstelle gebaut, die es uns erlaubt das 
jeweilige ERP System mit geringem Aufwand an unsere 
Lösung anzuschließen. Für Kunden ohne ERP System 
oder die zunächst nur mit der Shop-Funktionalität ein-
steigen möchten, bieten wir einen bereits vorkonfigu-
rierten CSV oder Excel Upload an.

 Warum bietet Ihre Lösung einen Mehrwert?
Kosteneinsparung ist in jedermanns Interesse. Die gute 

Nachricht ist: Mit unserer Lösung können erhebliche 
Kosten und Aufwand in der Auftragsabwicklung gespart 
werden, u.a. durch die wegfallende manuelle Eingabetä-
tigkeit im eigenen ERP-System. Durch die erhöhte 
Transparenz und Geschwindigkeit gegenüber den Kun-
den durch Bestands- und ggfs. Preistransparenz ergibt 
sich ein enormer Wettbewerbsvorteil im Markt. Unsere 
Kunden berichten uns immer wieder, dass mit unserer 
Lösung Umsatz und Marge am Kunden ausgebaut wer-
den konnten.

Was macht Ihre Lösung besonders und was wären 
die Alternativen?
Natürlich gibt es Alternativen am Markt. Wären diese al-
lerdings zufriedenstellend und auf die Stahlindustrie ab-
gestimmt, würde es die helviX GmbH und unsere zufrie-
denen Kunden heute so nicht geben. Nur mit enormem 

Advertorial

Den gesamten Vertrieb  
digitalisieren? 

Aufwand, sowohl inhaltlich als auch finanziell, wären 
solche Lösungen darstellbar gewesen. Durch unser tie-
fes Branchenverständnis bieten wir erstmalig eine zu 
Ende gedachte Lösung an, die den Kundenbedürfnissen 
entspricht und dabei kontinuierlich weiterentwickelt 
wird. Wir haben erstmalig eine stahlspezifische Lösung 
entwickelt, welche sich an ein bereits vorhandenes ERP-
System anknüpft. Somit wird ein hundertprozentig digi-
talisierter Auftragsprozess gewährleistet. Überzeugen 
Sie sich selbst von unserem Motto: Aus dem Stahl – für 
den Stahl. ■

 www.helvix.de
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Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Marcus Zeumer, Geschäftsführer 
der helviX GmbH über die Herausforderung die Stahlindustrie zu digitalisieren und wie 
die B2B E-Commerce Suite dabei unterstützen kann. 

Wir schließen mit unserer B2B E-Commerce Suite  
das Kapitel von intransparenten Kundenbeziehungen, 

überarbeiteten Mitarbeitern und zu hohen  
administrativen Kosten endgültig ab.
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Klimaneutrale Transformation

von Klemens Haselsteiner

D
ie akute Energie- und Rohstoffkrise diktiert der-
zeit das Handeln von Politik und Wirtschaft. Klar 
ist, wir müssen entschlossen reagieren, um 
kurzfristig Energie zu sparen. Trotzdem: Wir 
dürfen auch in dieser Situation den Blick in die 

Zukunft nicht vergessen. Alles, was wir jetzt in der Krise 
tun und investieren, muss uns zugleich voranbringen auf 
dem Weg zu einer auf Dauer nachhaltigen Industriege-
sellschaft. 

Ich weiß, was für eine Herkulesaufgabe das ist. Denn 
wir arbeiten als STRABAG-Team in der Baubranche. 
Und die steht für die Hälfte des globalen Rohstoffbedarfs 
und verursacht bisher 38 Prozent der Treibhausgas-
Emissionen weltweit. Kaum ein Wirtschaftssektor steht 
so sehr in der Verantwortung, sich zu erneuern, wie die 
Baubranche. Oder anders gesagt: Wenn wir im Bau 
unsere Arbeit nicht neu erfinden, sind die weltweiten 
Klimaziele kaum zu erreichen.

Die Bauindustrie muss umdenken
In den kommenden Jahren muss in Europa und auch 
weltweit jede Menge gebaut werden. Bis 2050 werden 
weitere 2,5 Milliarden Menschen in Städten leben – und 
bezahlbaren Wohnraum benötigen. Allein in neun aus-
gewählten europäischen Metropolen gibt es laut Progno-
sen bis 2030 einen Bedarf an weiteren 1,2 Millionen 
Wohnungen. Es geht nicht nur darum, dass all das gebaut 
wird, sondern auch: wie. Nämlich nachhaltig. Das schaf-

Herkules aufgabe  
am Bau Kaum eine Branche hat einen so großen Einfluss 

aufs Klima wie die globale Bauindustrie.  
Mit technischen Innovationen und einer neuen 
Mentalität kann – und muss – sie die dringend 
benötigte Transformation schaffen.
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fen wir vor allem durch technologischen Fortschritt und 
nicht allein durch Verzicht. Ein Leben ohne jede Auswir-
kung auf die Natur ist eine Illusion – jedoch Innovation 
gepaart mit individueller Vernunft können den Turn-
around schaffen.

Wir haben uns bei STRABAG, als einem führenden 
europäischen Baukonzern, ein klares Ziel gesetzt: Wir 
werden in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 
klimaneutral. Dafür leisten wir umfassende Energieeffi-
zienz-Maßnahmen, bauen eine konsequente Kreislauf-
wirtschaft auf und ersetzen fossile durch erneuerbare 
Energien.

Mit Innovationen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität
Wir haben konzernweit Maßnahmen eingeleitet, um 
unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Dazu zählen 
weit mehr als mobile Photovoltaik-Anlagen für Baustel-
len-Container oder E-Autos als Firmenwagen: Im Stein-
bruch Saalfelden erzeugen wir beispielsweise unseren 
eigenen Strom auf eine überaus ungewöhnliche Weise – 
durch das Gewicht der Steine, die wir dort den Berg hin-
untertransportieren. Mit dem Fertigteil-Bau unserer 
Tochter Mischek reduzieren wir die Transportfahrten zu 
den Baustellen um bis zu 40 Prozent. Natürlich setzen 
wir auch beim Beton an, bei dessen Produktion beson-
ders viel Kohlendioxid entsteht: Dank unserer CO2-re-
duzierten Variante können wir bereits über die Hälfte der 
Emissionen beim Rohbau einsparen. Das haben wir bei 
unserem Konzernneubau in Stuttgart bewiesen.

Ein zentrales Themenfeld ist für mich der Einstieg in 
eine kluge Kreislaufwirtschaft. Darum verwerten wir 
alte PKW- und LKW-Reifen, um daraus Straßen zu 
bauen. Und wir recyceln Asphalt, wobei wir bereits Re-
cycling-Quoten von bis zu 70 Prozent erreichen. Aber 
hier geht noch mehr: Wir können jetzt schon an die 100 
Prozent, wenn uns nicht Bauvorschriften wie das VOB-
Regelwerk davon abhalten würden! Ein besonders zu-
kunftsweisendes Leuchtturmprojekt starten wir gerade 
in Bremen. Wir machen dort aus einem alten Ölhafen ein 
Zentrum für Urban Mining und bauen gemeinsam mit 
Partnern einen Forschungsstandort für Umwelttechno-
logien auf.

Klimafreundliches Wirtschaften braucht 
Kooperationen
Allein können wir Nachhaltigkeit im Bau nicht schaffen. 
Daher arbeiten wir eng mit Thinktanks und Forschung, 
Technologiepartnern und Kontraktoren zusammen – 
denn wir wollen das Bauen gemeinsam neu denken. Ich 
möchte zwei Beispiele nennen. Als STRABAG können 
wir nicht selbst Bagger und Kräne entwickeln, die mit 
Strom oder Wasserstoff laufen – aber als großer Kunde 
können wir Druck machen, dass unsere Partnerfirmen 
daran arbeiten. Und wir können uns verpflichten, massiv 
in Ökobagger & Co. zu investieren, sobald sie marktreif 
sind. Daneben arbeiten wir etwa beim Straßenbelag der 
Zukunft eng mit Wissenschaft und Forschung zusam-
men: ClAir Asphalt reduziert gleichzeitig Lärm und 

Schadstoff-Emissionen im Straßenverkehr. Ihn haben 
wir zusammen mit der TU Berlin, der TH Köln und der 
Uni Kassel entwickelt.

„Nachhaltig“ bedeutet immer auch: auf lange Sicht. 
Um nachhaltig zu bauen, sind wir auf den Weitblick derer 
angewiesen, die Bauaufträge vergeben. Denn nur wenn 
die Kundinnen und Kunden den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes betrachten und budgetieren, wenn sie 
also die erhöhten Baukosten, die mit vorbildlichen öko-
logischen Standards oft einhergehen, mit den geringeren 
langfristigen Betriebs- und Energiekosten verrechnen, 
rechnet sich Nachhaltigkeit. Und nur wenn sich Nachhal-
tigkeit rechnet, ist sie auf Dauer praktikabel. 

Transformation auch mithilfe digitaler Tools
Ich bin überzeugt, dass viele der klassischen Materialien, 
Werkzeuge und Prozesse im Bau nicht mehr greifen und 
dass wir unsere Branche rigoros transformieren müssen. 
Dafür brauchen wir als Grundlage die über Jahrzehnte 
gewachsene Erfahrung, was geht. Aber genauso brau-
chen wir kreatives „Trial and Error“, um zu erkunden und 
umzusetzen, was bisher undenkbar war. Dazu haben wir 
bei STRABAG bereits rund 250 Innovations- und 400 
Nachhaltigkeitsprojekte gestartet. Viele davon haben 
mit Digitalisierung zu tun, denn die ist auch auf dem Bau 
der Schlüssel für effiziente und nachhaltige Prozesse.

So organisieren wir durch „BIM2Field“ hocheffizient 
Baustellen im Alltag, mithilfe eines digitalen Zwillings. 
Wir erzeugen pro Kilometer Baustelle bis zu 50 Gigabyte 
Daten: mit Drohnen, die hunderte Fotos machen, und 
3D-Modellen, die unsere Planung präzisieren. Ein neuer 
Algorithmus bei unserer Tochterfirma ZÜBLIN wertet 
eine Million vorhandene Grundrisse aus, um neue 
Grundriss-Planungen zu erstellen. Oder um ein weiteres 
Beispiel zu nennen: Im österreichischen Hausleiten ha-
ben wir einen 125 Quadratmeter großen Bürozubau in 
gerade mal 45 Stunden gebaut! Und zwar per Robotik 

und 3D-Druck – gemeinsam mit dem Betondruck-Pio-
nier PERI. So sehen Industrie 4.0 und KI auf dem Bau in 
der Praxis aus.

Innovationskultur fördern
All das sind wichtige technologische Ansätze. Um unsere 
Arbeit neu zu erfinden, brauchen wir allerdings auch eine 
neue Mentalität, eine umfassende Innovationskultur. 
Wir arbeiten darum gezielt mit Start-ups zusammen, die 
unsere Branche gehörig „aufmischen“. Junge Unterneh-
men und ein etablierter Konzern können sich perfekt er-
gänzen – nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell. Wir 
können als großer Konzern durch eine solche Zusam-
menarbeit selbst agiler, kreativer und damit innovativer 
werden. Unsere Kooperation mit Schüttflix ist dafür ein 
gutes Beispiel: Gemeinsam haben wir die Logistik für 
Schotter und Co. revolutioniert und die Planung von 
Transportfahrten radikal digitalisiert.

Um diesen Gründergeist auch intern zu kultivieren, 
etablieren wir gerade ideas@strabag – ein Ideen-
Manage mentsystem für den gesamten Konzern. Ein 
weiteres Herzensprojekt ist mir unser Intrapreneurship-
Programm adASTRA, denn unter meinen 74.000 Kol-
leginnen und Kollegen sind jede Menge unternehme-
risch denkende, kluge Köpfe. Bei adASTRA entwickeln 
kreative Teams innovative Ideen, pitchen sie intern, er-
proben sie – und wir als Unternehmen helfen dabei, sie 
bis zur Marktreife weiterzuentwickeln.

Die Beispiele zeigen: Um eine energie- und rohstoff-
intensive Industrie zu dekarbonisieren, brauchen wir 
Offenheit für Innovationen – und mehr noch: Leiden-
schaft für Neues! Ich bin überzeugt, dass Nachhaltigkeit 
und Klimaneutralität entweder als Innovationsleistung 
gelingen – oder gar nicht. Ein „Das haben wir schon im-
mer so gemacht“ reicht nicht. Nicht in der aktuellen 
Krise. Und schon gar nicht mit Blick auf morgen und 
übermorgen. ■Fo
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Klemens Haselsteiner, Vorstandsmitglied und CEO-elect der STRABAG SE

Wenn wir im Bau unsere Arbeit nicht neu erfinden, 
sind die weltweiten Klimaziele kaum zu erreichen.
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