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Unternehmerische  
Verantwortung  
konsequent denken
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Doch was müssen Unternehmen be-
rücksichtigen, die das Thema konsequent in ihren Prozessen verankern wollen ? 
Das Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung an der Universität Witten/
Herdecke (ZNU) bietet einen praxiserprobten, ganzheitlichen und zertifizierba-
ren Standard, der die Entwicklung eines integrierten Managementsystems zum 
nachhaltigeren Wirtschaften fordert und fördert.

Das Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung an 
der Universität Witten/Herdecke hat das Ziel, Nachhaltig-
keit ganzheitlich im Unternehmen und entlang der Wert-
schöpfungskette insbesondere in der FMCG-Branche vor-
anzutreiben und umzusetzen. Das anwendungsorientierte 
Forschungsinstitut wird geleitet von Dr. Axel Kölle und Dr. 
Christian Geßner. „Nur wenn Haltung, Kommunikation 
und Handeln übereinstimmen, klare Ziele gesetzt und die 

Mitarbeiter einbezogen sind, ist der Weg zum nachhaltig 
wirtschaftenden Unternehmen langfristig erfolgreich. Da-
für haben sie im ZNU ein ganzes Netzwerk an starken Part-
nern an ihrer Seite“, erklären die beiden Zentrumsleiter. 
Das Netzwerk umfasst derzeit circa 75 Mitglieder – darun-
ter namhafte mittelständische Lebensmittelhersteller, Lo-
gistik- und Dienstleistungsunternehmen wie Erlenbacher, 
Agrarfrost, Bösch Boden Spies, Eipro und die Nagel-Group.
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Das Interesse an Nachhaltigkeits-
leistungen von Unternehmen 
nimmt seit Jahren stark zu.



Nachhaltigkeit als 
Managementsystem

Das Interesse an Nachhaltigkeitsleistungen von Unterneh-
men nimmt seit Jahren stark zu. Viele Anspruchsgruppen 
von Mitarbeitern, Kunden und Verbrauchern bis hin zu 
NGO’s möchten wissen, wie Nachhaltigkeit in den Unter-
nehmen konkret umgesetzt wird und unter welchen Bedin-
gungen Produkte hergestellt werden.

Die Top-Themen in den Unternehmen sind häufig Kli-
ma/Energie, Wasser/Verpackung/Abfall, Arbeitsbedin-
gungen/Menschenrechte, Tierwohl und Biodiversität. 
Insbesondere die Strukturierung und Priorisierung von 
relevanten Nachhaltigkeitsthemen für das individuelle 
Unternehmen und deren Integration in bestehende Ma-
nagementsysteme stellen jedoch die größten Herausfor-
derungen für die Unternehmer dar.

Um dies zu vereinfachen, entstand der ZNU-Standard 
Nachhaltiger Wirtschaften, der gemeinsam mit Pilotunter-
nehmen aus der Wirtschaft und Zertifizierern entwickelt 
wurde und in der Umsetzung für die KMU sehr praxisnah 
ist. Inzwischen ist er der einzige praxiserprobte, ganzheit-
liche und zertifizierbare Standard, der die Entwicklung ei-
nes integrierten Managementsystems zum nachhaltigeren 
Wirtschaften fordert und fördert. Dabei werden die drei 
Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Soziales und deren 
Wechselwirkungen berücksichtigt.

Die Transformation zum nachhaltigen Unter-
nehmen ermöglichen

Der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften erfüllt 
genau diesen Zweck: Er dient Unternehmen dazu, ihr 
unternehmerisches Handeln Schritt für Schritt nach-
haltiger zu gestalten und strebt eine kontinuierliche 
Verbesserung an. Mit Blick auf die konkrete Umsetzung 
von Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen Umwelt, 
Wirtschaft und Soziales hilft er zum einen, bestehende 
Projekte und Aktivitäten im Unternehmen zu strukturie-
ren und sichtbar zu machen. Zum anderen werden nun 
Nachhaltigkeitsthemen, die bislang unbeachtet waren, 
offensichtlich und können bearbeitet werden. Der ZNU-
Standard Nachhaltiger Wirtschaften wirkt zunächst vor 
allem nach innen und löst eine positive Entwicklungs-
dynamik im Unternehmen aus.

Der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften ist stand-
ortbezogen, fordert aber eine intensive Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Unternehmens auf Wertschöp-
fungskette und Gesellschaft. Die Orientierung an einzel-
nen Themen wie z. B. Klima, Verpackung (aus dem Be-
reich Umwelt), Innovation, Faire Bezahlung (aus dem 

Die Wirtschaftswissenschaftler Dr. Christian Geßner und Dr. Axel Kölle 
leiten das anwendungsorientierte Forschungsinstitut ZNU seit 2009.
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Bereich Wirtschaft) oder Menschenrechte und Diversity 
(aus dem Bereich Soziales) sichert bzw. fördert einen dy-
namischen und wirkungsvollen Lern- und Entwicklungs-
prozess im Unternehmen. So unterstützt er das innovative 
Querdenken ebenso wie das Kreislaufdenken im Sinne ei-
ner zirkulären Wirtschaft. Der Dialog mit Anspruchsgrup-
pen innerhalb und außerhalb des Unternehmens wird 
erleichtert und lässt die unternehmerischen Nachhaltig-
keitsleistungen auch in Politik und Gesellschaft sichtbarer 
werden. So kann z. B. der Beitrag des eigenen Unterneh-
mens zu den Sustainable Development Goals der Ver-
einten Nationen (UN SDGs) mithilfe des ZNU-Standard 
Nachhaltiger Wirtschaften leicht nachgewiesen werden.

Generell dient der ganzheitliche ZNU-Standard Nach-
haltiger Wirtschaften als sicheres Fundament für eine 
glaubwürdige Profilierung im Bereich Nachhaltigkeit. 
Die Auditierung und die Vergabe des Zertifikates erfolgt 

durch unabhängige Dritte, das heißt durch etablierte 
Zertifizierungsstellen. Die Zertifizierungsstellen werden 
vom ZNU als Standardgeber geprüft, zugelassen und re-
gelmäßig geschult und kalibriert.

Obgleich der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften 
explizit die Entwicklung nachhaltigerer Prozesse und 
Produkte fördert und fordert, steht er nicht in Konkur-
renz zu expliziten Produktstandards wie FSC, Bio, Fair 
Trade, UTZ etc. Vielmehr wird in der Kombination des 
ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften mit etablierten 
Produktstandards eine große Chance gesehen, ganzheit-
liches Nachhaltigkeitsmanagement und produktbezoge-
ne Aktivitäten zu Einzelthemen so zu verknüpfen, dass 
das unternehmerische Nachhaltigkeitsengagement ins-
gesamt mit größtmöglicher Wirksamkeit und Glaubwür-
digkeit nach außen getragen werden kann. So stärkt der 
ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften fortlaufend die 
Reputation der Unternehmen und steigert systematisch 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

In der 2018 erschienenen Revisionsfassung wurden 
u.a. Normen und Standards wie EMAS, ISO 26000, ISO 
14001, ISO 50001, GRI Standards und die Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen (UN SDGs) 
mitberücksichtigt und anwenderfreundlich für die Un-
ternehmenspraxis heruntergebrochen.

Mittlerweile sind viele Unternehmen aus dem Partner-
netzwerk und darüber hinaus nach dem ZNU-Standard 
Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert.

Welche Vorteile bietet der ZNU-Standard Nachhaltiger 
Wirtschaften ?
• Nachhaltigkeitsmaßnahmen  

werden gebündelt und strukturiert
• Nachhaltigkeit wird messbar und auch für  

kleine und mittelständige Unternehmen greifbar
• Nachhaltigkeitsaktivitäten werden  

nach innen und außen transparent
• Kontinuierlicher Lernprozess wird  

gefördert und Raum für Innovationen geschaffen
• Glaubhafte Kommunikation gegenüber den  

Handelspartnerinnen und Handelspartnern  
und anderen Anspruchsgruppen wird ermöglicht

• Hot-Spots werden bereits vor dem  
Krisenfall im Unternehmen behandelt

Alle Unternehmen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit 
messbar weiterentwickeln wollen, können den ZNU-
Standard Nachhaltiger Wirtschaften nutzen: Vom KMU 
bis hin zum großen international tätigen Konzern, vom 
Herstellbetrieb über Dienstleister und (große) Handels-
häuser. Der Standard ist international anwendbar.

Termine:
21. – 22. April 2020  XII. ZNU-Zukunftskonferenz, Köln
12. – 14. Mai 2020 Qualifikation zum Nachhaltigkeitsmanager
 und zur Nachhaltigkeitsmanagerin  
 bei Hochland, Heimenkirch im Allgäu
Kontakt:
Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung
Patricia Kief
Tel.: +49 (0) 2302 926-862
Mail: patricia.kief@uni-wh.de
Homepage: www.uni-wh.de/znu
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Klimaschutz mit der freiwilligen  
Klimaschutzinitiative: ZNU goes Zero

Zum Thema Klimaschutz bietet das ZNU eine freiwil-
lige Initiative, in deren Rahmen sich Partnerunterneh-
men an deren deutschen Standorten verpflichten, kli-
maneutral zu wirtschaften. „Wir wissen, dass es auch 
in der Verantwortung der Wirtschaft liegt, dem Klima-
wandel entgegenzuwirken. Mit unserer Initiative wol-
len wir Vorreiter fördern und einen wirksamen Beitrag 
leisten, die CO2-Emissionen in Deutschland zu senken“, 
sagt Dr. Axel Kölle. Die teilnehmenden Unternehmen 
verpflichten sich, in einem schrittweisen Prozess Treib- 
hausgas-Emissionen (THG) nachweislich zu vermei-
den, zu senken, zu kompensieren und zusätzliche Pro-
jekte umzusetzen. Die Kompensation greift allerdings 
erst, wenn alle vorhandenen Energieeffizienzpotenziale 
ausgeschöpft sind.

Zunächst wird eine standortspezifische Erfassung der 
Treibhausgas-Emissionen (THG) nach internatio-
nal anerkannten Maßstäben wie beispielsweise dem 
Greenhouse Gas-Protocol (GHG) durchgeführt. Im 
Anschluss geht es um die Vermeidung beziehungswei-
se Reduzierung von THG-Emissionen durch unterneh-
mensindividuelle Maßnahmen wie Sensibilisierung 
von Mitarbeitern für Klimaschutz im Tagesgeschäft, 
Prozessoptimierungen sowie die Umsetzung weiterer 
technologischer Energieeffizienzmaßnahmen. Unter 
„Greening“ wird die Umstellung des Strombezugs auf 
zertifizierten Grünstrom im Bedarfsfall verstanden. 
Wenn vorhandene Energieeffizienzpotentiale ausge-
schöpft sind, sollen die unvermeidlichen THG-Emis-
sionen durch die Kompensation mit Emissionszertifi-
katen ausgeglichen werden. Zusätzlich werden Kom-
pensationsprojekte unter dem Motto: „Bildung, Boden 
und / oder Bäume“ umgesetzt. Bevorzugter Koopera-
tionspartner für Aufforstungsprojekte ist die Organisa-
tion Plant-for-the-Planet. Mit dieser Initiative beken-

nen sich die Partner nicht nur klar zum Klimaschutz, 
sondern handeln auch entsprechend.

Lernprozess als Erfolgsfaktor

Der Mensch im Mittelpunkt, dafür steht das ZNU. Da-
für finden diverse Qualifikationen und auch Konferenzen 
statt. Seit 2009 lädt das ZNU jährlich Entscheiderinnen und 
Entscheider der FMCG-Branche zur ZNU-Zukunftskonfe-
renz ein. Topvertreter von Hersteller und Handelsseite, Po-
litik und NGO‘s informieren und diskutieren die aktuellen 
Herausforderungen der Nachhaltigkeitsbranche. In bran-
chenspezifischen Workshops tauschen sich Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer über Trends, Herausforderungen und 
den Ausblick in die Zukunft aus. Die nächste Zukunftskon-
ferenz zum Thema: „Zielfkonflikte als Innovationsmotor“ 
findet in Köln am 21./22.4.2020 statt.

Das ZNU bildet auch Nachhaltigkeitsmanagerinnen 
und –manager aus. Dabei werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den Unternehmen befähigt, die we-
sentlichen Mosaiksteine von Nachhaltigkeit für ihr Ge-
schäft zu identifizieren, relevante Themen zu erkennen 
und letztlich Nachhaltigkeitsmanagement in ihrem Un-
ternehmen wirksam und glaubwürdig umzusetzen. Ih-
nen werden dafür Werkzeuge zur Strukturierung und 
Priorisierung der unterschiedlichen Nachhaltigkeits-
themen an die Hand gegeben. Sie lernen, Nachhaltigkeit 
mit ihrem Kerngeschäft zu verknüpfen und in den Ar-
beitsalltag einfließen zu lassen. Die zukünftigen Nach-
haltigkeitsmanagerinnen und -manager sind sogenann-
te „Nachhaltigkeits-Champions“, die das Thema Nach-
haltigkeit für ihr Unternehmen und für sich persönlich 
als Weiterentwicklungsmöglichkeit betrachten und es 
entsprechend motiviert im Unternehmen umsetzen. 
Die strukturierte Vorgehensweise ermöglicht den Un-
ternehmen letztlich von der Defensive in die Offensive 
umzuschalten und Nachhaltigkeit stärker als Innovati-
onsmotor und Wettbewerbsvorteil zu begreifen.

Auf seinen Zukunftskonferenzen bringt das ZNU Partner, Experten und Politiker zusammen. Die 12. Auflage findet 
vom 21. bis 22. April 2020 in Köln statt.
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