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Nachhaltigkeit – Erfolgsquelle der Zukunft
Polkappenschmelze, Plastikmüll im Ozean und Massentierhaltung. Die industrialisierte Gesellschaft fordert zunehmend eine nachhaltigere Welt ein. Insbesondere das Konsumverhalten
verändert sich. Allen voran die Generationen Y und Z teilen vermehrt Güter, nutzen konsequent
digitale Services und ersetzen Produkte und Dienstleistungen, die Mensch oder Umwelt schädigen, durch ethisch-humanere Alternativen. Dazu erwarten sie von Unternehmen, ganz gleich
welcher Branche, attraktive Produkte und Services sowie aktive Beiträge zu mehr Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit wird zum Anspruch und führenden Leitmotiv unserer Zukunftssicherung. Die
Chancen für nachhaltiges Wirtschaften sind dann gut, wenn ökologische Ziele nicht mehr mit
ökonomischen und sozialen Zielen konkurrieren. Die Realität in den Unternehmen sah in den
letzten Jahrzehnten allerdings anders aus. Trotz kontinuierlicher Bemühungen – Stichwort
„Ökobilanz“ – am Wunsch nach mehr sozialer und ökologischer Verantwortung gegenüber
Mensch und Natur klebte meist auch ein hoher unternehmerischer Preis, den nicht jeder
zahlen wollte und konnte.

Abb. 1: Digitalisierung vereint künftig ökonomische, ökologische und soziale
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Dieser Trade-off könnte bald der Vergangenheit angehören. Die Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht bereits heute immer öfter, das skizzierte NachhaltigkeitsDilemma aufzulösen. Digitalisierung „disruptiert“ buchstäblich das bisherige, zweidimensionale
Verständnis von Nachhaltigkeit (Abbildung 1), und eine dritte Dimension entsteht (Abbildung
1). Die zuvor nicht miteinander vereinbar scheinenden Ziele rücken mit steigendem Digitalisierungsgrad näher zusammen. An der Spitze entstehen Geschäftsmodelle, die die Potentiale der
Digitalisierung nutzen, um ökonomisch, ökologisch und sozial zugleich zu wirtschaften. So
entsteht echte Nachhaltigkeits-Exzellenz.
Wenn also bislang der Fokus Ihres Unternehmens darauf lag, seine Instrumente und Strukturen weiterzuentwickeln, um auf strategischen Fokusfeldern Erfolge in der Verbesserung
seiner Nachhaltigkeit zu erzielen, dann ist nun die Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.

„Zebras“: Blueprint für Unternehmen mit Zukunft
Nachhaltigkeits-Exzellenz durch Digitalisierung wird bereits von globalen Wirtschaftsakteuren
aufmerksam beobachtet. Weltweit sind Top-Investoren wie Goldman Sachs, Sequoia Capital
und Andreessen Horowitz auf Zebra-Jagd. Gemeint sind nicht die schwarz-weiß gestreiften
Pferde der afrikanischen Savanne, sondern ein neuer Startup-Typus mit Anspruch auf Nachhaltigkeits-Exzellenz. Im Gegensatz zum klassischen Startup verbinden Zebras Streben nach
Gewinn (schwarz) mit Streben nach Nachhaltigkeit (weiß).
Ihr Unternehmenszweck liegt im Herbeiführen eines nachhaltigen Wohlstands, indem sie auf
Kollaboration von Individuen und Stärkung von Gemeinschaften setzten, statt auf Konkurrenz
und Monopolbildung. Getrieben durch den Werte- und Konsumwandel in der Gesellschaft
hin zu mehr Nachhaltigkeit, bewerten Investoren den Unternehmenswert dieser Sustainable
Businesses nicht selten höher als den klassischer Startups.
Im Ergebnis weisen schon heute weltweit nahezu 10% aller „Einhörner“ (Startups mit einer
Marktkapitalisierung > 1 Mrd. USD) ein Zebra-Geschäftsmodell auf. Zebras mit EinhornStatus setzen dabei auf eines der neun identifizierten Geschäftsmodelle mit NachhaltigkeitsExzellenz-Potential. So wurde das Geschäftsmodell des amerikanischen Re- und UpcyclingUnternehmens Rubicon Global jüngst bereits mit 1 Mrd. US-Dollar bewertet, das der Raucher
unterstützenden Juul Labs sogar mit 50 Mrd. US-Dollar.
Etablierte Unternehmen beginnen diese Entwicklung zu erkennen und schwenken auf den
Erfolgspfad ein. Unsere Beratungsprojekte zu „Profitquellen mit Zukunft“ haben bislang neun
Typen von Geschäftsmodellen ergeben, um sich erfolgreich auf Nachhaltigkeit auszurichten:
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Geschäftsmodell

Erklärung

Beispiel

Substitution

Ersetzung „schädigender“ Produkte &
durch nachhaltigere Alternativen

Erneuerbare Energien anstatt
fossiler Brennstoffe, veganer Ersatz
für Fleisch

Re- und Upcycling

Umwandlung von Abfallprodukten
oder (scheinbar) nutzlosen Stoffen in
Rohstoffe oder neuwertige Produkte

Adidas X Parley Kollektion (Sneaker
aus aufbereitetem Plastikmüll)

Dematerialisierung

Umwandlung physischer Produkte
in Software/Apps

Nuki-App (Smart Lock, die Millionen
metallener Schlüssel obsolet macht)

Disintermediation

Wegfall einer oder mehrerer
Wertschöpfungsstufen ohne
positiven Wertbeitrag

Avocadostore, Marktplatz für
nachhaltige Produkte, kollaboriert
direkt mit Herstellern

Re-Commerce

Lebenszyklusverlängerung von
Produkten, Komponenten und
Nebenprodukten durch Rücknahme
und Weiterverkauf

Ikea hat jüngst seinen Einstieg
in den Re-Commerce-Markt seiner
Möbel bekannt gegeben

Product-as-a-Service

Transformation von Produkten
mit einmaligem Verkaufspreis in kontinuierliche Dienstleistungen
mit Servicegebühren

Claas Landmaschinen mit
Precision Farming

Sharing Economy

Erhöhung des Nutzungsgrads von
Produkten und Ressourcen durch
kommerzielles, kurzfristiges Teilen.

Daimler und BMW mit ihrem
Joint Venture Share Now

Zirkuläre Lieferkette

Aufbau geschlossener Energie- und
Materialkreisläufe zur Minimierung
des Energie- und Ressourceneinsatzes sowie der Abfall- und
Emissionsentstehung.

BASF hat jüngst diesbezügliche
Ziele formuliert

Social Impact Economy

Profitable Systeme zur Behebung
sozialer Missstände, Förderung des
sozialen Miteinanders und der
Verständigung zwischen Kulturen.

Metro, Allos und Edeka kooperieren
mit SirPlus gegen Lebensmittelverschwendung

Abb. 2: Neun erfolgreiche Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit
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Vom traditionellen Unternehmen zum Zebra
Zebra-Geschäftsmodelle beschränken sich also keineswegs auf Startups. Bereits heute nutzen
sowohl Mittelständler als auch Großkonzerne die von Zebras aufgezeigten Möglichkeiten für
eigene Wachstumsansätze.
Damit verlassen sie die ausgetretenen Pfade ihrer Nachhaltigkeitsberichte. Manifestiert in Zielen, wie etwa dem, das Produktportfolio sukzessive klima- und umweltfreundlicher zu gestalten,
die in Prozessen eingesetzten Ressourcen zu schonen oder das Lieferantenmanagement noch
nachhaltiger auszurichten. Stattdessen nutzen sie erstmals ihre in den letzten Jahrzehnten, um
Nachhaltigkeit zu managen, aufgebauten, hervorragenden Strukturen und Instrumente, um
Wachstumschancen in einer Nachhaltigkeit einfordernden Welt wahrzunehmen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Ergebnisse unserer Projekte und Analysen zeigen drei
Wachstumsansätze:
Neue, nachhaltige Geschäftsmodelle:

Die Entwicklung neuer, nachhaltiger Geschäftsmodelle erfordert eine Kompetenz in Nachhaltigkeit durch digitale Transformation. Gleichzeitig liegen darin auch die größten Wachstumspotentiale. Einige Unternehmen schöpfen diese Potentiale bereits aus: Der Handelskonzert Otto
bietet etwa neben dem Kauf nun auch die Kurzzeitmietung ausgewählter Produkte über seine
Sharing-Economy-Plattform Otto Now an. Ikea erweitert sein Geschäftsmodell um Re-Commerce. Hierzu kauft es gebrauchte Möbel seiner Kunden an und verkauft diese nach
einer Qualitätsprüfung weiter. Wer glaubt, Re-Commerce sei kein Markt, irrt. Bereits heute
beträgt sein adressiertes Marktvolumen allein in Deutschland 1 Mrd. Euro – bei < 1% Marktdurchdringung. Auf dem Weg zu neuen, nachhaltigen Geschäftsmodellen kollaborieren selbst
ehemalige Konkurrenten. Anfang 2019 gründeten Daimler und BMW das Joint Venture Share
Now und legen damit ihre beiden Carsharing-Angebote Car2Go und DriveNow unter einer
Dachmarke zusammen.
Sollte Ihr Unternehmen jene skizzierten, auf Nachhaltigkeit einzahlenden Geschäftsmodelle
noch nicht auf Chancen und Risiken für sein Kerngeschäft und darüber hinaus analysiert haben,
empfehlen wir, dies umgehend nachzuholen. Der Wettbewerb wird es über kurz oder lang
tun – definitiv.
Marktpositionierung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen

Eine weitere Strategie besteht darin, das Produkt- oder Dienstleistungsportfolio auf die Anforderungen eines nachhaltigen Lebens auszurichten (z. B. „nachhaltiger wohnen“, „nachhaltiger
reisen“, „nachhaltiger kleiden“ „nachhaltiger essen“) und zu positionieren. Schlaglicht: Das Familienunternehmen Rügenwalder Mühle generiert bereits fünf Jahre nach Markteinführung über
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Abb. 3: Von konventionellen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen

30% seines Umsatzes mit seinem fleischfreien Produktsortiment (CAGR 2014 - 2019 = 130%).
Mit seiner Positionierung „Neben Fleisch auch immer mehr aus Pflanzen. Lecker und Nachhaltig“ folgt Rügenwalder dem Konsumentenwunsch nach mehr Nachhaltigkeit und
substituiert Fleisch sukzessive aus seinem Produktportfolio.
Mehr Nachhaltigkeit für bestehende Geschäftsmodelle durch digitale Technologien:

Digitaltechnologien ermöglichen ein Nachhaltigkeits-Plus für annähernd alle, heute bestehenden Geschäftsmodelle. Schlaglicht: Der Chemiekonzern BASF verfolgt das Thema Nachhaltigkeit etwa durch den Aufbau zirkulärer Lieferketten, die eine ressourceneffiziente Produktion
ermöglichen. Hierzu investierte BASF zuletzt mehrere Millionen Euro in das Unternehmen
Ahrma, das solche Lösungen auf Basis von Blockchain-Technologie anbietet.
Das Potential von Digitaltechnologien für ein nachhaltigeres Wirtschaften ist jedoch weit vielfältiger und gleichzeitig in seiner Wirkung enorm. Insgesamt warten 16 Technologie-Cluster
darauf, für mehr Nachhaltigkeit genutzt zu werden. So ermöglichen IoT-Technologien (Internet
of Things) etwa in der Gesundheitswirtschaft ein Fernmonitoring von Patienten. Ein solcher
Ansatz entlastet das Gesundheitssystem (ökonomisch), das Personal, da es dadurch weniger
unter Druck steht (sozial), sowie die Umwelt, da Patienten nicht mehr täglich zur Untersuchung
fahren müssen (ökologisch).
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Was Unternehmer von Zebras lernen können
Nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglichen eine Wertschöpfung von neuer gesellschaftlicher
Qualität – und mit hervorragenden Ertragsperspektiven. Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung lassen sich erstmals ökonomische, ökologische und soziale Ziele gleichermaßen realisieren – echte Nachhaltigkeits-Exzellenz. Diese Exzellenz liegt aktuell (noch) in den Händen
von Zebras und wenigen Vorreitern traditioneller Unternehmen.
Für Unternehmer und Top-Manager, die die Wachstumspotentiale nachhaltiger Märkte
adressieren möchten, ist die Zeit somit günstig. Meist ist die Konkurrenz noch überschaubar,
die Märkte noch in Entstehung.
Unsere Beratungserfahrung zeigt, dass Unternehmen, die Zebra-Potentiale erschließen wollen,
zwei wesentliche Fähigkeiten ausprägen müssen:
Erstens: Die Fähigkeit, im Thema Nachhaltigkeit die echten Verbraucherbedarfe zu identifizieren
Verbraucher können nicht immer ausdrücken, was sie wollen. Dies gilt erst recht im Kontext
Nachhaltigkeit. Man denke etwa an die Automobilindustrie, die aus einer vermeintlichen Kundenzentrierung heraus jahrzehntelang in die Effizienz ihrer Verbrennungsmotoren investierte
(„65 % unserer Kunden wünschen effizientere Verbrennungsmotoren“). Im Ergebnis überließ
sie radikale Innovationen hin zu mehr Nachhaltigkeit branchenfremden Playern wie Tesla
oder Uber.
Zudem ist das Nachhaltigkeitsverständnis von Herstellern und Händlern oftmals nicht deckungsgleich mit dem der Verbraucher. Letztere wollen etwas nachhaltig tun, erledigen, z.B. nachhaltig
bauen, essen, reisen – die dahinter liegende Technik ist ohne Belang. Dies führt dazu, dass
Hersteller oftmals beim Thema Nachhaltigkeit am Kunden „vorbei innovieren“. Im Thema Nachhaltigkeit geht es um Herzens-Angelegenheiten – nicht um die Vorzüge einer Technik.
Rein deskriptive Marktforschung zu Nachhaltigkeitsbedarfen von Konsumenten ist deshalb
wenig hilfreich. Weder, um das eigene Produkt- und Leistungsportfolio darauf auszurichten,
noch, um neue, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Ziel des Nutzers, und nicht
die Funktionalität des Produkts, definiert die Märkte der Nachhaltigkeit. Es bedarf Analysemethoden, die diese echten Kausalitäten zwischen Verbraucherverhalten und Nachhaltigkeit aufdecken. Ein Mixed-Method Ansatz aus multivariaten Verfahren und konzeptionellen Methoden
ist erfolgsentscheidend. Nur so sind evidenzbasierte Entscheidungen in Produktpositionierung
und Geschäftsmodellentwicklung möglich.
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Zweitens: Die Fähigkeit zu schnellem, marktorientiertem und iterativem Innovieren
Die Entwicklung nachhaltiger Produkte oder gar ganzer Geschäftsmodelle ist für viele
„F&E-getriebene“ Unternehmen noch immer Neuland. Die Erfahrung aus dem Management
(radikaler) Innovationen zeigt, dass solche Ansätze somit zum einen geschützte Umgebungen
brauchen, wie beispielsweise New Business Development Units oder Business Accelerators.
Insbesondere wenn das bisherige Kerngeschäft kaum nachhaltige Elemente aufweist, ist eine
organisatorische Trennung der Entwicklungsteams – mit interdisziplinären Ressourcen und
angemessenem Funding – erfolgskritisch. Und zum anderen braucht es Geschwindigkeit und
Agilität: Design Thinking, Prototyping und Lean-Canvas-Ansätze unterstützen einen schnellen
und marktorientierten Entwicklungsfortschritt, dessen Zwischenergebnisse laufend im Markt
verprobt werden. Die Klassiker digitaler Transformationen.

Programm „Sustainable Business Champion“
Den Megatrend Nachhaltigkeit in die unternehmensstrategische Ausrichtung zu integrieren, ist
anspruchsvoll. Mitarbeiter können nur selten auf Erfahrungen zurückgreifen. Wir haben daher
auf Basis unserer Beratungserfahrungen, Strategieentwicklungen und Business Accelerations
eine Vorgehensweise entwickelt, die Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
hilft, Geschäftschancen der Nachhaltigkeit zu identifizieren, auszugestalten und umzusetzen.
Im Kern durchlaufen wir mit dem Top-Management und seiner Führungsmannschaft folgende
drei Etappen:
Etappe 1: „Orientieren“

In dieser Etappe stehen Sensibilisierung, Standortbestimmung und Visioning im Vordergrund.
In – je nach Umfang – 2-4 Monaten werden folgende Fragestellungen mit dem Top-Management und ausgewählten Bereichs-/Geschäftsleitern gelöst:
Inwiefern entwickelt sich „Nachhaltigkeit“ auch für unsere Branche zum Megatrend? Wie entwickeln sich unsere spezifischen Markt-/Nachfragestrukturen sowie unser Wettbewerb in Bezug
auf Nachhaltigkeit? Wie sind unsere Mitarbeiter und Führungskräfte hinsichtlich des Themas
„Nachhaltigkeit“ eingestellt? Wie sind wir hierzu heute positioniert, was ist bereits geschehen?
Welche Geschäftsmodell-Optionen sind im Rahmen oder auch außerhalb unseres heutigen
Kerngeschäfts denkbar? Welche Nachhaltigkeits-Potenziale durch Digitalisierung weisen unsere
heutigen Geschäftsmodelle auf? Welche Wachstumshorizonte und Prioritäten sollten aufgespannt werden? Welche quantitativen Eckpunkte können und sollten hinsichtlich Geschäft
und Aufwand erwartet werden? Welche Voraussetzungen zur Umsetzung müssen geschaffen
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werden? Wie könnten der weitere Plan, die organisatorische Verankerung und das Managementsystem aussehen?
Ergebnis dieser Etappe ist ein fundiertes strategisches Positionspapier mit einer klaren
„Story“ und klaren Grundsatzaussagen zur Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Erfahrungsgemäß
vollzieht sich die Bearbeitung dieser Fragestellungen und die Richtungssetzungen in mehreren
Management-Sessions – auch „off-site“ im Rahmen unserer Creative Space Location in Köln. In
dieser Sessions fließen marktbezogene und unternehmensspezifische strategische Studien
als Orientierung ein – unterstützt von neuen Methoden zur Geschäftsentwicklung.

Abb. 4: Erfolgsmaximierung durch Nachhaltigkeit

Etappe 2: „Positionieren“

Diese Etappe umfasst das Besetzen von Geschäftschancen und Aufsetzen bzw. Beschleunigen
entsprechender Initiativen auf drei Feldern:
• Neues Wachstum durch Zebra-Geschäftsmodelle
• Positionierung von Produkten und Services für Verbraucher
• Nachhaltigkeits-Plus für bestehende Geschäftsmodelle
In diesem Rahmen werden auch erste Prototypen von Produkten/Services oder „Piloten“ im Sinne früher Erprobungen durchgeführt. Die Arbeit der Teams ist durch agile Arbeitsweisen sowie
durch ein straffes Managementsystem mit klaren Meilensteinen geprägt („fail early – fail cheap“).

9

Etappe 3: „Transformieren“

Ergeben sich aus Etappe 1 und Etappe 2 die erwarteten Erfolge, wird sich die Frage stellen,
wie jenseits der bisherigen Initiativen hinaus das gesamte Unternehmen schrittweise zu
einem „Sustainable Business Champion“ entwickelt werden könnte. Dies umfasst die Gesamtpositionierung im Markt, die Weiterentwicklung seines Betriebsmodells sowie der Mitarbeiter,
Führungsprinzipien und des Selbstverständnisses in einer Nachhaltigkeit einfordernden Welt.

Nachhaltigkeit ist keine Modeerscheinung, sondern die Antwort auf ein globales Problem.
Bereits heute ist erkennbar, dass die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit viele unserer
Lebensbereiche und Gewohnheiten noch stärker umkrempeln wird, als wir uns das bislang
vorstellen konnten.
Anders als noch vor wenigen Jahren muss Nachhaltigkeit nicht unbedingt mit Verzicht oder
Verteuerung einhergehen: Der Prozess der beschleunigten Digitalisierung eröffnet für den
Einzelnen, für Unternehmen wie auch für die Öffentliche Hand – Stichwort Smart Cities –
die Chance, den ehemaligen Zielkonflikt aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem gänzlich
aufzulösen.
Gerade Unternehmer und Unternehmen haben jetzt die große Chance, diesen Megatrend
als Geschäftsplattform für eine erfolgreiche Zukunft für sich zu nutzen und zugleich Richtiges
für unsere Welt zu tun.

10

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe, geführt von
Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen Beratungshäusern. Mit über
90 Beraterinnen und Beratern liegt der Beratungsfokus auf Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitale Transformation. HORN & COMPANY arbeitet für Industrieund Handelsunternehmen – im Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken
und Versicherungen.
Strategische Perspektiven und Projekte mit Fokus auf digitale Transformation und neue
Geschäftsmodelle werden in unserer Beteiligung neuland.digital mit Sitz in Köln bearbeitet.
In ihr sind unsere Kompetenzen zur Bewertung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wandels, zur Digitalisierung und zur agilen Geschäftsmodell-Entwicklung gebündelt.
		
HORN & COMPANY und neuland.digital werden in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.
Autoren dieses Beitrages sind Dr. Clemens Oertel und Karl-Heinz Land, geschäftsführende
Partner von neuland.digital sowie seitens Horn & Company Dr. Frank Zurlino und Dr. Michael
Lukarsch, geschäftsführende Partner, sowie Dr. Payam Akbar, Consultant.

www.horn-company.de | www.neuland.digital
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