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Kreislaufwirtschaft aufbauen

Als Vorbild voranschreiten
Schon heute wirken sich ein starke Nachhaltigkeitsperformance und das Ranking unmit-
telbar positiv auf den Umsatz und die Kosten aus. Als direkte Schnittstelle zu den Liefe-
ranten hat der Einkauf in dieser Situation eine historische Chance, eine Führungsrolle im 
Unternehmen einzunehmen und sich als Nachhaltigkeitstreiber zu positionieren.

F
ür Unternehmen ist Nachhaltigkeit heute kein 

‚Nice to have‘ mehr, sondern ein Wachstumstrei-

ber. Denn Kunden und Investoren wollen Be-

scheid wissen: nicht nur über Umsatz und Profitabilität, 

sondern auch darüber, wie es um die ökologische, sozia-

le und ökonomische Verantwortung bestellt ist. Nach-

haltige Investments nehmen deshalb zu, immer mehr 

Produkte und Dienstleistungen entstehen unter Berück-

sichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozia-

len Performance.

Untersuchungen haben ergeben, dass eine starke 

Nachhaltigkeitsleistung entlang der Lieferkette direkt 

mit höheren Aktienrenditen korreliert, mit höheren 

Kreditratings, gesteigertem Umsatz durch höhere Ver-

braucherzufriedenheit und mit fallenden Kosten auf-

grund bestmöglicher Nutzung der Ressourcen. Die Fol-

ge: Unternehmen, die aktiv die Nachhaltigkeit ihrer 

Produkte und Prozesse forcieren, wachsen schneller und 

erzielen höhere Bewertungen als Wettbewerber – im 

Schnitt mit einer Marge von bis zu 20 %. Trotz der enor-

men Bedeutung für den Erfolg des Geschäfts gibt es für 

Nachhaltigkeit jedoch in vielen Unternehmen nach wie 

vor keine eigene Unternehmensfunktion. Dabei ist vor 

allem eine Abteilung prädestiniert, diese Rolle einzu-

nehmen: Der Einkauf nimmt eine Schlüsselfunktion ein, 

wenn es um das Identifizieren und Umsetzen von Nach-

haltigkeitshebeln entlang der Lieferkette geht. Jeder Weg 

beginnt mit dem ersten Schritt. Für den Einstieg können 

schon kleine Projekte helfen, die Organisation grüner zu 

machen: zum Beispiel der Wechsel auf regenerative 

Energiequellen zur Senkung des CO
2
-Fußabdrucks. 

Langfristig muss Nachhaltigkeit jedoch entlang der ge-

samten Lieferkette verfolgt werden – das sagt die Ratio 

und inzwischen auch der Gesetzgeber. Das für Deutsch-

land verabschiedete Lieferkettengesetz stellt voraussicht-

lich noch nicht das Ende der steigenden Anforderungen 

an Unternehmen dar – das zeigen die jüngsten Pläne der 

EU, eine noch strengere Verordnung auf Unionsebene zu 

erlassen.

Einkauf hat den größten Nachhaltigkeitshebel
Der Einkauf nimmt deshalb zwangsläufig die Füh-

rungsrolle ein – als Schnittstelle und erster Ansprech-

partner zum Lieferanten ebenso wie als Netzwerker und 

Verbindungsglied zwischen den eigenen Unterneh-

mensfunktionen. Er bringt Menschen aus unterschied-

lichen Bereichen zusammen und kann Nachhaltigkeits-

themen dabei nicht nur adressieren, sondern auch 

multiplizieren.

Viele Akteure im Einkauf sind sich der Bedeutung 

ihrer Funktion für die Nachhaltigkeitsperformance ihres 

Unternehmens jedoch noch nicht bewusst. Sie sollten 

das Potenzial ihrer Rolle schnellstmöglich erkennen, 

denn ein strategisches Vorgehen erhöht nicht nur die 

Nachhaltigkeit in den Einkaufsprozessen, sondern auch 

die Bedeutung des Einkaufs im Unternehmen: Aufgrund 
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seiner Verantwortung für die Nachhaltigkeit und somit 
die Zukunftsfähigkeit der Organisation kann er sich 
ganz neu positionieren und sogar das C-Level anstreben. 
Das gilt übrigens auch für Unternehmen, die bereits eine 
dezidierte Abteilung für Nachhaltigkeitsthemen ge-
schaffen haben oder diese planen. Aufgrund der hohen 
Relevanz des Einkaufs spricht nichts dagegen, ihm eine 
solche Abteilung organisatorisch zuzuordnen.

Über drei Stufen ans Ziel
Die Roadmap für die Nachhaltigkeitsstrategie des Ein-
kaufs lässt sich am besten anhand eines Reifegrad-
modells entwickeln. Damit ist sichergestellt, dass klare 
Ziele vorgegeben werden, ohne bereits Erreichtes außer 
Acht zu lassen. Dazu zählen etwa Nachhaltigkeitskriteri-
en bezüglich der Einkaufsrichtlinien oder die Bewertung 
im Rahmen des Lieferantenma-
nagements. An der Spitze der 
Lieferantenpyramide stehen für 
Unternehmen bereits heute oft-
mals strate gische Lieferanten, 
mit den gemeinsam intensiv an 
Nachhaltigkeitsfeldern wie 
Emissionsreduktionen, Circular 
Economy oder Mo dularisierung 
zusammengearbeitet wird. 

Auf diesem Fundament baut 
die Roadmap auf: Ein Verhal-
tenskodex, Vertragsklauseln 
und Audits können in einem 
ersten Schritt nachweisen, dass 
die Organisation keine ökono-
mischen, ökologischen und so-
zialen Schäden verursacht. Von 
diesem Zustand ausgehend fin-
det Entwicklung dem Reifegrad-
modell entsprechend durch 
kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse statt, der sich auf die 
gesamte Tier-1-Lieferantenbasis 
(= direkte Lieferanten) erstreckt 
und perspektivisch auch auf 
Tier-2-Lieferanten ausweiten 
muss. Verantwortliche sollten 
dabei neben Audits und Work-
shops auch an Assessments den-
ken und die Etablierung von 
echten Nachhaltigkeitsexperten 
im Einkauf. Auch wenn das Ge-
schäft der Organisation nach-
weislich einen positiven Impact 
auf Umwelt, Wirtschaft und Ge-
sellschaft hat, sollte der Weg je-
doch an diesem Punkt nicht ein-
fach enden. 

Der Einkauf muss sich des 
Potenzials seiner Rolle als Nach-
haltigkeitsführer innerhalb der 
Organisation bewusst werden. 
Genauso sollte das Unternehmen 
das Potenzial erkennen, das eine 
Führungsrolle als kompetenter 
Ansprechpartner bietet, der mit 
Best Practices weitere Akteure in 
seinem Netzwerk für Nachhaltig-

keit begeistert. Hat der Einkauf das Potenzial, ein ‚Sustai-
nable Industry Leader‘ zu werden? Ob Akteure die Chan-
ce ergreifen, die sich ihnen heute bietet, hängt maßgeblich 
von ihrem Selbstverständnis ab. Denn dass sowohl Nach-
haltigkeit als auch Supply Chain Management wichtig 
sind und immer wichtiger werden, ist unbestritten. Die 
Zeiten, in denen Einkäufer lediglich Vorgaben zu erfüllen 
hatten, die sich auf reine Kosten- und Qualitätsoptimie-
rung fokussieren, sind damit endgültig vorbei: Sie schau-
en über den Tellerrand, schaffen Netzwerke und steuern 
elementare Prozesse. Ihre Aufgabe ist es nun, den Einkauf 
zum ganzheitlichen Sustainable Supply Chain Manage-
ment zu transformieren – und ihre Organisation auf die-
sem Weg langfristig zum Erfolg zu führen.  ki n
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