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Die Quälgeister
Die Zahl der Nachhaltigkeitsmanager wächst seit Jahren. Ihre Aufgabe ist es,
unbequem zu sein und das Kerngeschäft ihrer Unternehmen auf einen
neuen Kurs zu bringen. Gelingt ihnen das schon?
TEXT Christiane Langrock-Kögel, Marc Winkelmann FOTOS Frank Beer

Wie viele Informationen vertragen
die Kunden? Wie motiviert man die
Mitarbeiter? Anja Dillenburg muss bei
Otto die richtige Balance finden
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W

er bei Otto einkauft? Darüber
Anja Dillenburg sagt deshalb: „Man darf
muss Anja Dillenburg nicht diese Themen nicht überstrapazieren, sonlange nachdenken. Der ty- dern muss ständig abwägen. Ich will impische Kunde sei weiblich, mer wieder dafür motivieren, bin bewusst
sagt sie. Preisbewusst. Eher anstrengend und störend. Trotzdem muss
eine „Öko-Anfängerin“, wenn es ums Ein- ich im Blick behalten, was wo sinnvoll ist.“
kaufen geht. Und jemand, ergänzt Oliver
Seit mehr als drei Jahren ist die 46-JähKlinck, der „Brigitte“, „Gala“ und „Bild“ lese. rige „Division Manager Corporate ResDas wissen sie über ihre Kunden. Was ponsibility“ der Otto GmbH, die Teil des
sie nicht so genau wissen: Wie viel kann Hamburger Otto-Konzerns ist. Mit ihrem
man dieser Bild-Gala-Brigitte-Konsumen- zwei Mitarbeiter kleinen Team berät und
tin zumuten? Und wann verdirbt man ihr schult sie die Abteilungen mit dem Ziel,
die Laune?
mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, etwa
An diesem Nachmittag steht die Frage im Einkauf oder in der Lieferkette.
wieder im Raum. Dillenburg und Klinck
Damit ist Anja Dillenburg eine von inzwischen zahlreichen Verantsitzen sich gegenüber, es ist ihre
wortlichen, die sich in
monatliche „Routine“. Eine
Man darf
ihren Firmen darum
Stunde haben sie. Dillenburg, die Nachhalbemühen, ökologiNachhaltigkeit nicht
tigkeitsmanagerin,
sche und soziale
überstrapazieren. Ich bin
legt einen dicht beFragen in die Entschriebenen Zettel
scheidungsprobewusst anstrengend
zesse einzubrinvor sich. Ab dem
gen. Wie viele es
neuen Jahr verarund störend. Trotzdem
beitet die Hälfte alinsgesamt sind,
muss ich im Blick behalten,
ler Eigenmarken von
lässt sich kaum
Otto ökologischere
ermitteln. Die Zahl
was wo sinnvoll ist.
Baumwolle. Das solder veröffentlichten
len die Kunden erkennen
Nachhaltigkeitsberichte
ANJA DILLENBURG, OTTO
und verstehen. Dafür will sie
der Unternehmen und die
werben.
Fachbücher zum entstehenden BeKlinck nickt, er will das auch. Zugleich rufsbild legen aber nahe: Es sind so viele
aber will er etwas anderes. Nämlich Ware wie nie zuvor.
Aus innerer Überzeugung werden sie selverkaufen. Er ist Direktor für „Fashion und
Sport“ bei dem Versandhändler und damit ten eingestellt. Vielmehr spüren die Unverantwortlich für die Zusammenstellung ternehmen Druck. Die Umwelt leidet, die
der Kollektionen und die Preisgestaltung. Rohstoffe gehen ihnen aus. Und sie werden
Beides muss er so austarieren, dass mög- infrage gestellt, von Bürgern, Aktivisten,
lichst viele Kunden möglichst viele Pro- Medien, ihren Mitarbeitern, selbst von den
dukte in ihren Warenkorb legen. Der Um- noch nicht eingestellten. Personalchefs besatz muss ja stimmen.
richten, dass Absolventen in BewerbungsDoch wenn die Kunden etwas vom Kauf gesprächen häufig wissen wollen, wie man
abhält, stimmt der Umsatz nicht mehr. Und denn seine gesellschaftliche Rolle definiere.
Neu ist die Frage nicht. Sie ist so alt
der Hinweis, dass die Herkunft einer Hose
ökologisch sauber ist und die Herstellung wie das Unternehmertum. Und trotzdem
ist europaweit spätestens seit Mitte der
fair ablief, hält davon ab.
Das stellte Otto schon vor ein paar Jahren Neunziger Jahre eine kontinuierlich wachfest. Damals boten sie eine ökofaire Kol- sende Beschäftigung mit dem Thema zu
lektion zweimal an. Einmal mit zusätzli- beobachten. Beschleunigt hat sie zuletzt
cher Erklärung, einmal ohne. Die zweite die Krise. Auch das Internet treibt die Entwicklung voran. Ein Hersteller, der seine
Aktion verkaufte sich deutlich besser.
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T-Shirts von Kindern nähen lässt, musste
vor 30 Jahren kaum mit negativen Berichten rechnen. Inzwischen kann die Notiz eines asiatischen Bloggers dazu führen, dass
ein Produzent innerhalb von Minuten einen Krisenstab einrichten muss.
Trotzdem bleibt die Frage: Ist das, was
Unternehmen häufig Corporate Social Responsibility, kurz: CSR, nennen, im Jahr
2014 Grundlage ihres Handelns? Oder sind
Nachhaltigkeitsmanager bloß Kosmetiker,
die öffentlichkeitswirksam kaschieren, wie
schmutzig das Geschäft im Kern ist?
Christine Pehl freut sich über die Gesprächsanfrage. Dass sie erklären kann, was
CSR für sie bedeutet. Sie war in Deutschland eine der ersten in diesem Job, und
Pehl kam zu ihm, weil sie nach ihrem Studium von Politik und Geschichte Anfang
der 2000er vor einem Sachbearbeiter des
Augsburger Arbeitsamtes saß und erklärte:
„Ich will irgendwas in der Kommunikation
machen, etwas mit Sinn.“ Der Mann dachte
nach und sagte dann: „Da können Sie nur
zur Caritas gehen. Oder zu Betapharm.“
Das Augsburger Pharma-Unternehmen,
Hersteller von Arzneimittel-Generika, hatte
früh erkannt, dass soziales Engagement
eine erfolgreiche Unternehmensstrategie
sein kann. Betapharm gründete 1999 ein
gemeinnütziges Institut, das Familien mit
schwerkranken Kindern, Frauen mit Brustkrebs und Menschen nach einem Schlaganfall Beratung und praktische Hilfe bietet. Den Produkten des Unternehmens
gab das eine Art Mehrwert. Vielen Ärzten
leuchtete ein: Mit der Verschreibung eines
Medikaments von Betapharm tat man etwas Gutes. Auch wenn dieses Engagement
heute wesentlich sparsamer dosiert wird –
es gilt immer noch als Lehrbeispiel.
„Es war ein echter Glücksfall, dass mein
Chef das Thema schon damals als Teil
des Kerngeschäfts begriff“, sagt Pehl. Von
vielen Kollegen in anderen Unternehmen
hörte sie, dass sie mit ihren Nachhaltigkeitsideen ständig den Quartalszahlen
unterlagen. „Für sie war der Job eine Herausforderung“, sagt Pehl mit weichem bayerischen Tonfall. „Ihre Stelle war ein Nice
to have. Aber mehr auch nicht.“
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Fragt man Große Entrup nach einer Art
Geprägt hat den Begriff „Corporate Social Responsibility“ nach dem Zweiten visionärem Ziel, sagt er gut gelaunt: „Mich
Weltkrieg der US-Wirtschaftswissenschaft- selbst überflüssig zu machen! Nachhaltigler Howard Bowen. Er umschrieb damit, keitsziele müssen zu Automatismen werdass Unternehmen im Gegenzug für die den, zur gelebten Unternehmenskultur.“
Katja Wagner weiß, wie weit dieser Weg
Gewinne, die sie mithilfe der Gesellschaft
erwirtschaften, mehr leisten müssen als ist. Dreieinhalb Jahre war sie Nachhaltigkeitsmanagerin von Unilever Deutschland,
geschaffene Arbeitsplätze.
Heute werden mehrere Begriffe syno- zuständig auch für Österreich und die
nym verwendet – CSR, Corporate Citi- Schweiz. Ein weites Feld für einen Teilzeitzenship, Nachhaltigkeit, Unternehmens job. Unilever, niederländisch-britischer Leethik. Gemein sind ihnen die Grundsätze, bensmittel- und Hygieneartikel-Konzern,
dass verantwortliches Handeln freiwillig hat sich 2010 ehrgeizige Ziele gesteckt. Der
sogenannte „Sustainable Living
und über den gesetzlichen Rahmen
Plan“ wurde gleichzeitig mit
hinaus erfolgen muss. Dass es
dem langfristigen Umsich nicht aufs Spenden
satzwachstumsziel –
und Sponsoring reduzieEs war ein Glücksren darf, sondern ins
eine Verdoppelung
fall, dass mein Chef das
Kerngeschäft gehört.
des Geschäfts –
Dass Unternehmen
veröffentlicht. Er
Thema als Teil des Kerngedafür aufkommen
hat unter andemüssen, was sie an
schäfts begriff. Für Kollegen in rem das Ziel, bis
2020 die TreibSchäden hinterlasanderen Firmen war der Job h a u s g a s b e l a s sen, zum Beispiel an
tung und den Verder Umwelt. Dass es
eine Herausforderung.
packungsmüll zu
ihnen nicht bloß um
halbieren.
Profitmaximierung gehen
CHRISTINE PEHL, BERATERIN
„Bei Unilever wird das
darf, sondern auch um die
Thema von ganz oben getrieBedürfnisse anderer – wie der
ben“, sagt Katja Wagner. Und doch sei
eigenen Arbeiter und Mitarbeiter.
Wolfgang Große Entrup ist seit 2007 ver- es Arbeit, den Mittelbau zu erreichen. Verantwortlich für den Bereich Umwelt und sammlungen, Aktionstage, Gespräche:
Nachhaltigkeit beim Leverkusener Che- „Ich musste teilweise lästig werden. Die
mie- und Agrarkonzern Bayer. Er hat Ag- Kollegen sollten nicht denken: Ja, ja, Frau
rarwissenschaften studiert, ist seit 2002 Wagner macht das schon mit der Nachhalbei Bayer. „Ich komme aus dem Opera- tigkeit.“ Inzwischen sind Nachhaltigkeitstiven“, sagt er, „das ist ein Vorteil.“ Der ziele in vielen persönlichen Vereinbarun52-Jährige ist Chef von 20 Mitarbeitern gen mit den Mitarbeitern festgehalten und
in der Zentrale und führt die weltweite teilweise an Boni gekoppelt.
Wie viele CSR-Manager ist Wagner QuerBayer-Community zum Thema.
Was sind seine Aufgaben? Große Entrups einsteigerin, kam aus dem Marketing und
Antworten kommen schnell. Er müsse in- ist nun dorthin zurückgewechselt. „Ich
tern klarmachen, welche Vorteile Nachhal- glaube nicht, dass ich einen ausgebildeten
tigkeit habe. Ihren Einfluss aufs monetäre CSR-Fachmann unter meinen Mitarbeitern
Ergebnis aufzeigen. Und sie zum wichtigen habe“, sagt Wolfgang Große Entrup von
Argument dafür machen, um gute Mitar- Bayer. Seine Leute sind meist Naturwisbeiter zu holen – und ans Haus zu binden. senschaftler, viele kommen, wie er selbst,
„Keiner soll sich eine halbe Stunde entschul- „aus dem Geschäft“. Und die Absolventen
digen müssen, dass er für Bayer arbeitet“. der Studien- und Masterstudiengänge, der
Wofür viele durchaus Anlass sehen. Seminare und Fortbildungen zum NachNGOs werfen dem Konzern nicht nur haltigkeitsmanager? Vielleicht sind viele
Umweltverseuchung, sondern auch Aus- Programme noch zu jung.
beutung und gentechnische ManipulaVielleicht liegt es aber auch daran, dass
tion vor.
die Kenntnis des Betriebs entscheidend
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ist. „Am besten, einer kommt direkt aus
dem Kerngeschäft und kennt die Produktionsprozesse. Das stärkt seinen internen
Stand“, sagt Susanne Moosmann, Auditorin des Zertifizierungsunternehmens
GUTcert. Die Berliner Firma prüft Unternehmen unter anderem in den Bereichen
Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement. Und sie unterhält eine Akademie;
Moosmann unterrichtet angehende Nachhaltigkeitsmanager.
Sind sie wirklich die Schrittmacher?
„Das kommt ganz darauf an, wo die Stelle
angesiedelt ist“, sagt Moosmann. „Wer direkt an die Geschäftsführung berichtet,
hat deutlich mehr Einfluss. Gehört der Job
zum Bereich Kommunikation oder Marketing, ist es viel schwieriger.“ Die Teilnehmer des GUTcert Seminars sind meist bunt
gemischt. Da sitzen Geschäftsführer von
Mittelständlern, aber auch Mitarbeiter, die
man zur Nachhaltigkeit abgeordnet hat.
Eine Karriere-Sackgasse? „Ach, völlig
überholt“, sagt Simone Fischer, Partnerin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KMPG in Düsseldorf und dort Chefin der
„Sustainabilty Services“. „Das mag früher
mal so gewesen sein. In großen Unternehmen haben Nachhaltigkeitsmanager heute
hohe Managementfertigkeiten und empfehlen sich für andere Jobs.“ Und was haben sie bereits erreicht? In Bereichen, in
denen es um Kosteneffizienz, sprich: ums
Geldsparen geht, seien die Grundsteine gelegt. Die Herausforderungen sieht Fischer
in all dem, was nun folgt – und das Kerngeschäft ausmacht: „Der Job kommt jetzt
in einer neuen Evolutionsstufe an: Nachhaltigkeitsmanager müssen ihre Ziele jetzt
in den Verkaufsprozess tragen, sie mit den
finanziellen Zielen zusammenführen, und
das entlang der gesamten Lieferkette.“
Reiner Seiz war 23 Jahre beim Sportartikelhersteller Puma, zuletzt als geschäftsführender Direktor der Lieferkette. 2012
machte sich der Franke als Berater selbstständig. Sein Fazit aus den Jahren bei Puma:
Wenn man es ernst meint, kostet Nachhaltigkeit Geld. „Entscheidend ist, ob die Geschäftsführung es ausgibt“, sagt er. Den Zuschlag vergibt sie. Die Frage ist, ob sie den
Zulieferer wählt, für den der Nachhaltigkeitsmanager votiert – oder den nicht zertifizierten, aber billigeren.
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Früher war Christine Pehl CSR-Chefin
des Arzneimittelherstellers Betapharm.
Inzwischen ist sie selbstständige Beraterin

Wolfgang Große Entrup von Bayer leitet
ein Team von 20 Mitarbeitern und sagt,
dass er sich überflüssig machen will

Cornelia Schambeck vom Mittelständlers Kaut-Bullinger kennt das. „Am Ende
des Tages entscheidet der Preis“, sagt auch
sie. Und: „Früher musste ich oft klein beigeben.“ Ihre ersten Jahre romantisiert sie
nicht. „Ein Feigenblatt? Klar war ich das in
den Anfangszeiten.“ Schambecks Urgroßvater ist 1929 ins Unternehmen eingestiegen,
und sie selbst ist nicht nur Nachhaltigkeitsbeauftragte, sondern auch Gesellschafterin.
Die Firma aus Taufkirchen bei München
ist das größte deutsche Familienunternehmen der Warengruppe Papier, Büro und
Schreibwaren. Schambeck, 51, hat 1997 als
Umweltmanagerin angefangen. „Wir sind
dem Druck unserer gewerblichen Kunden
gefolgt, die Umwelt- und Qualitätsnormen
einführten – und denen auch unsere Produkte genügen mussten.“
Heute habe sich das Blatt gewendet. In
Schambecks Stimme schwingt Triumph:
„Ich kann inzwischen auch beim Preis mithalten. Ökologische Produkte sind keine
Nische mehr. Und mein Öko-Artikel hat
nicht nur mindestens die gleiche Qualität
wie der herkömmliche, sondern ich habe

damit auch noch die Industrie vor Ort be- mit schon seit mehr als 30 Jahren unterschäftigt.“ Die Geschäftsleitung habe keine wegs.“ Ihre Aufgabe ist es nun auch, der
Angst mehr vor ihren ständigen Verbesse- aufkommenden Routine entgegenzuwirrungsvorschlägen: „Wenn
ken, aufzupassen, dass niemand
man den Prozess einnachlässt. Schließlich führt
mal zulässt, geht er
auch Otto noch Produkte
Ein Feigenblatt?
immer weiter.“
im Sortiment, die wenig
Klar war ich das in den
Immer weiter.
nachhaltig sind.
Damit haben sie
Als sie auf ihrem
Anfangszeiten. Ich musste oft Posten
auch bei Otto
anfing, setzte
ihre Erfahrunsie sich ein Ziel: sich
klein beigeben, am Ende des
gen gemacht.
selbst überflüssig zu
Tages hat der Preis entschie- machen, binnen fünf
Getrieben von
Michael Otto,
Jahren. So, wie ihr Kolden. Aber inzwischen kann
lege Wolfgang Große
Sohn des Grünich mithalten.
ders Werner Otto
Entrup bei Bayer. Die
und langjähriger Firfünf Jahre sind noch nicht
CORNELIA SCHAMBECK,
menchef. Anfang der 70erum, aber Dillenburg weiß schon
KAUT-BULLINGER
Jahre las er den Bericht „Die
jetzt, dass das zu kurz gegriffen war.
Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome „Das Thema wird nie fertig sein, deshalb
– und machte sich Gedanken über die Fol- kann man auch nicht auf eine übergeordgen seines Handelns. Was bis heute anhält. nete Zuständigkeit und Verankerung verFür Anja Dillenburg ist das Fluch und zichten“, sagt sie. „Das käme dem Versuch
Segen zugleich. „Die Haltung von Michael gleich, aufs Controlling zu verzichten.“
Und das hat tatsächlich noch kein UnOtto weitertragen zu können, das ist toll
und besonders. Andererseits sind wir da- ternehmen versucht. /
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