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Zwischen Umweltbewusst-
sein und Umsetzung
Studie über den aktuellen Leistungsstand von 
Nachhaltigkeit im Einkauf

Die Relevanz ist unstrittig, die 
Stakeholder kennen ihre Ver-
antwortung: Für die Erfüllung 
der ESG-Kriterien ist die Liefer-
kette einer der größten Hebel. 
Mit dem Erreichen einer nach-
haltigen Supply Chain tun sich 
viele Organisationen jedoch 
noch schwer. Eine aktuelle Stu-
die von Höveler Holzmann, Spe-
zialist für Supply Chain- und 
Einkaufsoptimierung, zeigt auf, 
dass der Einkauf für das Erzie-
len hoher Nachhaltigkeitswerte 
eine Schlüsselrolle einnimmt. 
Darüber hinaus identifiziert die 
Untersuchung Schwachstellen 
in Strategie und Praxis, an de-
nen Organisationen jetzt tätig 
werden müssen.

Erfolge und Defizite beim 
Erreichen von nachhaltigen 
Lieferketten
Das Bewusstsein für die Bedeutung von 
Nachhaltigkeit ist in der Industrie all-
gegenwärtig: Kaum eine Organisation 
würde heute behaupten, dass die Berück-
sichtigung der ESG-Kriterien für ihre 
Strategie keine Rolle spielt. Environ-
ment, Social, Governance (Umwelt, 
soziale Aspekte und verantwortungs-
volle Unternehmensführung) sind in 
der Außendarstellung von Unterneh-
men seit langem von hoher Bedeutung. 

Für interne Prozesse benennen Top-
Management und Führungskräfte eben-
falls immer deutlicher die Relevanz von 
Nachhaltigkeit in allen Geschäftsberei-
chen.

Für die nachhaltige Aufstellung der 
gesamten Organisation ist die entspre-
chende Entwicklung der Lieferketten 
maßgeblich. Als entscheidender Gestal-
ter der Lieferkette nimmt der Einkauf des-
halb eine zentrale Rolle bei der nachhal-
tigen Ausrichtung eines Unternehmens 
ein. Der Einkauf muss leistungsfähig auf-
gestellt sein, um die Vision eines Supply 
Chain Managements, das den ESG-Kri-
terien entspricht, in die Wirklichkeit zu 
überführen. Das entsprechende Mind-
set ist dabei eine Voraussetzung.

Über 100 Einkaufsorganisa-
tionen geben Auskunft über 
Strategien und Ziele 

Doch das alleinige Bekenntnis zu Nach-
haltigkeit reicht nicht. Entscheidend 
ist, Ziele klar zu benennen und Erfolge 
messbar zu machen. Wie bemisst sich 
der Reifegrad von Einkaufsabteilungen 
in Bezug auf Nachhaltigkeit? Diese Frage 
war Ausgangspunkt für eine Studie, die 

HÖVELER HOLZMANN im Zeitraum 
vom 27.01.2022 bis zum 28.02.2022 
durchgeführt hat. Branchenübergrei-
fend untersuchte die Studie „Zwischen 
Umweltbewusstsein und Umsetzung“ 
den Reifegrad der Einkaufsabteilungen 
von insgesamt 112 Befragten in Bezug 
auf Nachhaltigkeit. Der größte Anteil der 
Teilnehmer verantwortet ein Einkaufs-
volumen von mehr als 1 Mrd. Euro. Es 
sind jedoch ebenfalls eine Vielzahl an 
mittelgroßen und kleineren Einkaufs-
organisationen vertreten. Für die Aus-
wertung der Ergebnisse wurden des-
halb drei Gruppen gebildet: Kleinere 
Einkaufsorganisationen mit einem 
Einkaufsvolumen von bis zu 200 Mio. 
Euro (33 Prozent der Teilnehmer), mit-
telgroße Einkaufsorganisationen, die ein 
Einkaufsvolumen von 200 Mio. Euro bis 
1 Mrd. Euro verantworten (40 Prozent) 
und große Einkaufsorganisationen mit 
einem Einkaufsvolumen von mehr als 1 
Mrd. Euro (27 Prozent).

Generell hat Nachhaltigkeit für die Teil-
nehmer eine hohe Relevanz: 92 Prozent 
äußern, dass ein nachhaltiger Einkauf 
für den zukünftigen Erfolg ihres Unter-
nehmens wichtig ist. Die Zahlen für 
die persönliche Vertrautheit mit dem 
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Thema sind ähnlich hoch: 83 Prozent der Befragten geben 
an, dass sie mit Nachhaltigkeit im Einkauf voll oder eher ver-
traut sind. In beiden Punkten bestehen dabei keine nennens-
werten Unterschiede zwischen den verschiedenen Größen 
der Einkaufsorganisationen.

Welche Strategien verfolgen die Unternehmen, um sicher-
zustellen, dass sie ihre Ziele erreichen und sich kontinuier-
lich verbessern? Um den aktuellen Leistungsstand von Nach-
haltigkeit im Einkauf zu identifizieren, stützt sich die Stu-
die auf vier Schlüsseldimensionen, mit denen der Einkauf 
die Gestaltung der Lieferkette beeinflusst:

1. Einkaufsstrategie und -ziele
2. Strategischer Einkaufsprozess
3. Lieferantenmanagement
4. Organisation und Personal

Das Bewusstsein ist geschaffen, doch es fehlt 
noch an Verbindlichkeit 

Niedrige Kosten und sichere Versorgung bildeten lange die 
zwei Grundpfeiler einer erfolgreichen Einkaufsstrategie. 
Heute ist Nachhaltigkeit klar die dritte Säule: Dass Nach-
haltigkeitsaspekte in die Einkaufsstrategie integriert wurden, 
trifft für 29 Prozent der Befragten voll und für weitere 43 Pro-
zent eher zu. Dabei fällt auf, dass größere Einkaufsorganisa-
tionen Nachhaltigkeitsaspekte tendenziell eher in ihrer Ein-
kaufsstrategie berücksichtigen als kleinere Unternehmen.

Weniger eindeutig als die Strategien für nachhaltigen Ein-
kauf sind die Absichten, welche die Organisationen verfol-
gen. Hier geben nur noch 59 Prozent der Befragten an, kon-
krete Ziele zur Steigerung der Nachhaltigkeit abzuleiten – 
41 Prozent verfolgen eher oder überhaupt keine Ziele. Viele 
Organisationen weisen darüber hinaus Nachholbedarf auf, 
wenn es darum geht, ihre Ziele durch Kennzahlen zu quan-
tifizieren und regelmäßig zu überprüfen: Mit 54 Prozent 
quantifiziert über die Hälfte der Befragten eher keine oder 
überhaupt keine Ziele durch Kennzahlen. Wie bei der Stra-
tegie sind bei den Nachhaltigkeitszielen größere Unterneh-
men ambitionierter als kleine.

Doch was verstehen die Unternehmen konkret unter Nach-
haltigkeit? Auch diese Frage wurde den Teilnehmern im Rah-
men der Studie gestellt: Sie konnten angeben, welche sozi-
alen, ökologischen und ökonomischen Ziele sie zur Steige-
rung ihrer Nachhaltigkeit im Einkauf verfolgen. Das Ergeb-
nis hinsichtlich sozialer Nachhaltigkeit: Verzicht auf Kin-
derarbeit erwarten mit 95 Prozent die meisten Organisati-
onen von ihren Lieferanten, dicht gefolgt vom Verzicht auf 
Zwangsarbeit (93 Prozent) und Diskriminierung (92 Prozent). 
Auch faire Löhne und Arbeitsplatzgesundheit und -siche-
rung erwartet die Mehrheit der Teilnehmer (jeweils 76 Pro-
zent) von den Lieferanten, Geschlechtergleichstellung ist 
60 Prozent wichtig. Weitaus seltener wird das Ziel der Aus- 
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keitsaspekte implementiert. Die übri-
gen Unternehmen können beim Ein-
tritt solcher Risiken keine unverzüg-
lichen Maßnahmen zur Erkennung, 
Minimierung oder Eliminierung vor-
nehmen.

Unternehmen scheuen Kosten 
und ausbleibende Erfolge 

Was hindert Organisationen daran, 
ihrem Einkauf zu mehr Nachhaltig-
keit zu verhelfen? Für die Teilnehmer 
der Studie ist die Angst vor höheren Ein-
kaufskosten das größte Hindernis: 63 
Prozent der Unternehmen nennen die-
sen Aspekt als Kernherausforderung. 
Auf Platz zwei folgt fehlendes Know-
how der Mitarbeiter – ein Widerspruch 
zu den in vielen Organisationen man-
gelnden Personalentwicklungsmaß-
nahmen in diesem Bereich.

Für 29 Prozent der Teilnehmer feh-
len Anzeichen, dass Nachhaltigkeit im 
Einkauf klare unternehmerische Vor-
teile bringt. Fast ebenso viele Organisa-
tionen (25 Prozent) fürchten, die Imple-
mentierung von Nachhaltigkeitsfakto-
ren im Einkauf sei zu komplex. Demge-
genüber stehen die erwarteten Vorteile: 
Mit 90 Prozent zielt eine große Mehrheit 
der Teilnehmer mittels Nachhaltigkeit 
im Einkauf auf eine erhöhte Kundenat-
traktivität ab, 83 Prozent wollen Reputa-
tionsschäden abwenden. Bemerkenswert 
ist, dass 39 Prozent der Organisationen 
neben Innovationen (58 Prozent) direkte 
positive Auswirkungen auf den Umsatz 
erwarten, wenn Nachhaltigkeit im Ein-
kauf gelebt und kommuniziert wird.

In allen Dimensionen, die in der Stu-
die abgefragt wurden, erreichen große 
Unternehmen den durchschnittlich 
höchsten Reifegrad. Dieses Bild spie-
gelt strategische und organisatorische 
Disziplinen wie Compliance wider, in 
denen große Organisationen sich eben-
falls leichter tun, gesetzliche Vorgaben 
oder gesellschaftliche Erwartungen 
zu erfüllen. Hinzu kommt, dass große 
Unternehmen aufgrund ihres Ein-
kaufsvolumens beim Lieferantenma-
nagement leichter eine gute Verhand-
lungsposition erreichen als kleine.

und Weiterbildung genannt, nämlich 
von nur 34 Prozent.

Bei den ökologischen Zielen wird mit 
74 Prozent das Recycling von Mate-
rial am häufigsten genannt. Die Ein-
sparung von Material bei der Produk-
tion sowie die Vermeidung oder Redu-
zierung von Emissionen ist jeweils 
66 Prozent der Teilnehmer wichtig, 
dicht gefolgt von nachhaltigen Ver-
packungen mit 64 Prozent. Die Nut-
zung regenerativer Ressourcen oder 
gar Klimaneutralität wünscht sich eine 
knappe Mehrheit der Einkaufsorgani-
sationen (je 52 Prozent). Eine Minder-
heit von 44 Prozent erwartet, dass ihre 
Lieferanten nachhaltige Transport-
mittel oder Wege nutzen. Insgesamt 
wird somit deutlich, dass soziale Ziele 
bei den Teilnehmern einen höheren 
Stellenwert genießen als ökologische 
– ähnlich wie das Lieferkettengesetz 
diese Faktoren gewichtet.

Ökonomische Ziele hingegen werden 
von den teilnehmenden Unterneh-
men vergleichsweise häufig genannt: 
83 Prozent von ihnen wünschen sich 
faire Geschäftspraktiken von ihren Lie-
feranten, 72 Prozent erwarten langfris-
tige Verträge. Die Verhinderung von 
Betrug nennen 69 Prozent als Ziel, faire 
Preise 64 Prozent.

Bedarfsspezifizierungen und 
Leistungsbeschreibungen 
müssen konkreter werden 

Näher an der alltäglichen Praxis als die 
Einkaufsstrategie ist der strategische 
Einkaufsprozess. Der Kernprozess glie-
dert sich in fünf Hauptschritte:

1. Bedarfsanalyse
2. Einkaufsmarktanalyse
3. Definition einer Einkaufs- oder 
Warengruppenstrategie
4. Lieferantenanalyse und -auswahl
5. Implementierung

Über die Hälfte der Befragten gibt an, 
keine oder eher keine Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitskriterien bei der 
Bedarfsspezifizierung vorzunehmen 
(46 Prozent „eher nicht“, 7 Prozent 

„überhaupt nicht“). Auch in den Leis-
tungsbeschreibungen sind konkrete 
Nachhaltigkeitskriterien selten enthal-
ten: Bei 46 Prozent der Teilnehmer feh-
len diese eher, bei 13 Prozent sogar voll-
kommen. Ein ähnliches Bild liefert die 
Frage nach der angemessenen Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitskrite-
rien bei der Auftragsvergabe: 17 Pro-
zent der Befragten geben an, diese über-
haupt nicht in die Leistungsbeschrei-
bungen zu integrieren, bei 41 Prozent 
ist das eher nicht der Fall. Und auch eine 
Fixierung der definierten Nachhaltig-
keitskriterien bei der Auftragsvergabe 
findet bei 37 Prozent eher nicht und bei 
22 Prozent überhaupt nicht statt.

Handlungsbedarf offenbart die Studie 
auch bei der Nutzung digitaler Tools. 
Sie werden erst von einem knappen 
Drittel der Unternehmen im Bereich 
Nachhaltigkeit genutzt.

Schwachstellen im 
Lieferanten - management 
und bei den Supplier Codes of 
Conduct 

Im Lieferantenmanagement spiegelt 
sich die Gewichtung der verschiede-
nen Nachhaltigkeitskriterien bei den 
Einkaufsstrategien und -zielen wider: 
58 Prozent der Unternehmen geben 
an, überhaupt keine oder nur teilweise 
ökologische Nachhaltigkeitsziele im 
Rahmen der Lieferantenbewertung zu 
berücksichtigen. Soziale Nachhaltig-
keitsziele werden insgesamt von 50 Pro-
zent der Teilnehmer überhaupt nicht 
oder eher nicht bei der Lieferantenbe-
wertung integriert. 53 Prozent geben 
an, ökonomische Nachhaltigkeitsziele 
teilweise oder komplett bei ihren Liefe-
ranten zu bewerten.

Dafür nutzen viele Organisationen 
Supplier Codes of Conduct: Insgesamt 
76 Prozent der Unternehmen verpflich-
ten ihre Lieferanten zur Unterzeich-
nung. 61 Prozent der Teilnehmer nut-
zen Audits, um die Gegebenheiten ihrer 
Lieferanten vor Ort zu prüfen. Demge-
genüber stehen Risikomanagementpro-
zesse: Nur 44 Prozent der Unternehmen 
haben sie hinsichtlich der Nachhaltig-



Um Nachhaltigkeit für 
Umsatzwachstum zu nutzen, 
müssen Organisationen jetzt 
tätig werden

Die Mehrzahl der Studienteilnehmer hat 
bereits Grundlagen geschaffen, Aspekte 
zur Nachhaltigkeit in die Einkaufsstra-
tegie integriert und entsprechende Ziele 
abgeleitet. Allerdings offenbart die Stu-
die auch Defizite. Eine Quantifizierung 
der eigenen Nachhaltigkeitsziele durch 
Kennzahlen fehlt in den meisten Unter-
nehmen noch ebenso wie verbindliche 
Lieferantenkriterien. Besonders kritisch 
ist zudem zu beurteilen, dass Nachhal-
tigkeitsrisiken nicht durch das Risiko-
management der Organisationen abge-
deckt werden.

Aus der Studie ergibt sich somit Hand-
lungsbedarf: Um Nachhaltigkeit aktiv 
zu leben und ökologische und ökono-
mische Vor teile innerhalb der Organi-
sation sowie für Kunden und Partner, 

Lieferanten und letztlich auch für ihre 
Umsatzentwicklung zu generieren, müs-
sen Unternehmen 

•  ihre Nachhaltigkeitsziele für die Liefer-
kette klar formulieren,

•  Nachhaltigkeit im Einkauf mit Kenn-
zahlen quantifizierbar machen,

•  die Nutzung digitaler Tools intensi-
vieren,

•  eindeutige Nachhaltigkeitskriterien in 
die Leistungsbeschreibungen für Liefe-
ranten aufnehmen,

•  die Lieferantenentwicklung bei Nach-
haltigkeitsdefiziten verbessern,

•  bei Nichteinhaltung der festgelegten 
Standards Sanktionen aussprechen 
und

•  Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Risiko-
managementprozess integrieren.

Die To-do-Liste für Einkaufsorganisatio-
nen zur Definition und Erfüllung ihrer 
Nachhaltigkeitsziele ist umfangreich, 
aber handhabbar. Wichtig ist nur, dass 
Unternehmen jetzt aktiv werden. Q
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