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Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed citizens can 
change the world; indeed, it’s the 
only thing that ever has.
Margaret MeadMargaret Mead

impuls
Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs. Sie ist hip und sa-
lonfähig geworden. Selbst die konservativsten Konzer-
ne verankern sie in ihrer Unternehmensstrategie. Doch 
was kann sie wirklich und was hat es damit auf sich? Wie 
viel haben wir wirklich erreicht in den vergangenen 20 
Jahren? Verbunden wird mit Nachhaltigkeit die Hoff-
nung, die weltweiten Umwelt- und Gerechtigkeitspro-
bleme zu lösen. Doch gemessen an der Klimasituation, 
dem zunehmenden Artensterben und dem auch weiter-
hin steigenden Ressourcenverbrauch ist das klassische 
Konzept der Nachhaltigkeit mit ihren aktuellen Stra-
tegien offensichtlich gescheitert, weil zu kurz gegriffen. 
Welche Kompetenz wir wirklich brauchen, um unsere 
Gesellschaft zu transformieren und zukunftsfähig zu 
machen, ist Thema dieses Future Skill. 

Doch bevor wir in diesem Kapitel näher auf Beispiele 
der Anwendung und das Lernen von Nachhaltigkeit 
als Kompetenz eingehen, sollten wir zunächst einen 
Blick auf den Begriff der Nachhaltigkeit werfen. Der 
Ursprung des Wortes geht auf das Konzept der Dauer-
haftigkeit zurück, die Ressourcenerhaltung trotz Ent-
nahme und Nutzung. Ursprünglich stammt der Begriff 
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Die neue Nachhaltigkeit – von nachhaltig 
zu regenerativ

Im Sinne eines zeitgemäßen Verständnisses von Nach-
haltigkeit bedarf es daher neuer Ansätze und Narrative. 
Das neue und notwendige Narrativ der Nachhaltigkeit 
sollte das ‚Nützen‘ sein, ein positiver Wertbeitrag zum 
Gesamtsystem, es zu verbessern. Zwei Konzepte be-
kommen damit eine zentrale Bedeutung: Effektivität 
und Emergenz. Während es bei der Effizienz (eine der 
oben genannten Leitstrategien des klassischen Nachhal-
tigkeitsansatzes) darum geht, bestehende Prozesse, Pro-
dukte und Verhaltensweisen zu optimieren, fokussiert 
sich die Effektivität darauf, das Richtige zu tun. Effekti-
vität stellt Bestehendes in Frage und lässt Neues entste-
hen. Effizienz versucht das Bestehende (ggf. Schlechte) 
zu verbessern, ‚richtiger‘ zu machen, scheitert dabei aber 
konsequenterweise an den Grenzen des Bestehenden. 
Eine schlechte Lösung wird auch durch Optimierung 
und Effizienzstreben nicht gut, sie wird obsolet mit dem 
Entstehen des Effektiven, des Richtigen, des Besseren. 

Darüber hinaus beinhaltet ein zeitgemäßes Verständnis 
von Nachhaltigkeit das Konzept der Emergenz, die He-
rausbildung neuer Eigenschaften oder Strukturen eines 
Systems, infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. 
Diese neuen emergenten Qualitäten des Systems lassen 
sich nicht auf die Eigenschaften der einzelnen Elemen-
te zurückführen, sie sind das Ergebnis der Vernetzung 
(Übersummativität). Systeme werden dadurch reichhalti-
ger, diverser und wertvoller. Leben auf unserem Planeten 
ist ein Ergebnis solcher Emergenz. Leben ist mehr als die 
reine Addition organischer Moleküle, es ist das Zusam-
menwirken dieser Moleküle in biochemischen Prozessen 
und organischen Strukturen, das Leben ermöglicht. 

Ähnlich verhält es sich mit unserem Körper, auch dieser 
ist emergent. Wir sind nicht einfach nur eine Ansamm-
lung einzelner Zellen, sondern ein hochkomplexer Or-
ganismus mit Fähigkeiten weit jenseits dessen, was die 
Summe einzelner Zellen leisten könnte. Nervensysteme, 
unsere Kultur, Organisationen, unsere Gesellschaft, all 
diese sind ebenfalls emergent, entwickeln sich aufgrund 
ihrer Verbindungen und Netzwerke. Die neue Nachhal-
tigkeit basiert auf Systemdenken. Es geht um Wechsel-
beziehungen, Verbindungen und Wirkungszusammen-

aus der Forstwirtschaft - im Wald nur so viel Holz zu 
schlagen wie permanent nachwächst. Schnell hat er sich 
jedoch erweitert. Nachhaltigkeit bezieht sich nunmehr 
nicht ausschließlich auf biologische Systeme, sondern 
beschreibt allgemein das Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als jeweils regeneriert und künf-
tig wieder bereitgestellt werden kann. Eng verbunden 
mit diesem Ansatz ist das tief in unserem Denken veran-
kerte Streben nach Erhalt, dem Antrieb, das zu bewah-
ren, was man kennt, was zuvor da war. Wir klammern 
uns erbittert an das Alte und versuchen, jegliche Verän-
derungen zu vermeiden.

Wer nichts verändern will, wird 
auch das verlieren, was er bewahren 
möchte.
Gustav HeinemannGustav Heinemann

Dieser Zeitgeist des Bewahrens, der Tradition, ist Jahr-
hunderte, sogar Jahrtausende alt. Wir fühlen uns sicher, 
komfortabel in einer Welt der Vorhersagbarkeit und 
Kontrollierbarkeit, in einer Welt, in der Dinge eben so 
bleiben, wie sie waren. Doch Traditionen haben immer 
dort ihre Grenzen, wo sie an der sich ständig ändernden 
Realität scheitern. Und so ist auch der Nachhaltigkeits-
ansatz des Bewahrens schon lange nicht mehr ausreichend 
und zeitgemäß. Eine Erweiterung von nachhaltig zu rege-
nerativ, von nicht schaden zu nützen ist unabdingbar. 

Eine lediglich auf Bewahren des Grundzustandes aus-
gerichtete Geisteshaltung drückt sich noch gravierender 
in den drei etablierten Leitstrategien zum Erreichen von 
“konventioneller Nachhaltigkeit” aus: Suffizienz (Ver-
ringerung von Verbrauch), Effizienz (Optimierung der 
Ergiebigkeit), Konsistenz (Kreisläufe). Es geht um Ver-
minderung des Schlechten und Optimierung des Beste-
henden. Was hingegen fehlt, ist die fundamentale Frage 
nach Effektivität, dem Etablieren des Richtigen, des Guten. 

Wenn ein Dieb verspricht, in Zukunft weniger zu steh-
len, reicht uns das nicht aus. Wir lassen ihn doch erst 
dann frei, wenn er beabsichtigt, damit aufzuhören, 
oder noch besser, wenn er uns unterstützt, weitere 
Diebstähle zu verhindern. Und genau dieses Denken 
brauchen wir in der Nachhaltigkeitsfrage. Besser ist 
eben nicht gut genug.
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hänge zwischen den Elementen, nicht um 
die Elemente in Isolation. Die ‚neue Nach-
haltigkeit‘ lässt also mehr entstehen, als zu-
vor da war, sie steht für Verbesserung, Wei-
terentwicklung und Zugewinn, nicht für 
Bewahren eines Status Quo. 

Mut ist wie Veränderung,  
nur früher.

Diese neue Nachhaltigkeit braucht jedoch 
neue Treiber. Sie ist nicht angstgetrieben, 
sie ist nicht mahnend und (an)klagend, 
sondern visionsgetrieben. Sie verkörpert das 
Denken in Möglichkeiten und Lösungen, nicht in Limi-
tationen und Problemen. Mit diesem Ansatz, mit dieser 
Triebkraft wird Nachhaltigkeit von einem Add-on oder 
einem Pain-Point (Push) zum Anreiz (Pull), also zum 
Kern eines Unternehmens, zum Kern einer Gesellschaft. 
Dies basiert auch auf einer anderen Haltung gegenüber 
dem Menschen. Die alte Grundannahme, dass mensch-
liche Fähigkeiten und Intelligenz gegeben und begrenzt 
sind (Fixed Mindset) wird ersetzt durch einen Growth 
Mindset, bei dem sich menschliches Potential durch Er-
fahrungslernen und Förderung weiterentwickelt und 
entfaltet. Zur Umsetzung bedient sie sich partizipativen, 
kollaborativen und gemeinwohlorientierten Ansätzen 
statt Top-down Dynamiken, die von Einzelinteressen do-
miniert sind.

Neue Haltungen und Denkmodelle sind in der Regel 
verbunden mit neuen Begrifflichkeiten. In Folge der 
oft inflationären Verwendung des Begriffes Nachhaltig-
keit in den vergangenen Jahren, sowie aufgrund der Be-
griffserweiterung haben sich alternative Begriffe wie Zu-
kunftsverträglichkeit, zukunftsfähig und enkelgerecht 
etabliert. Diese Begriffe sind bereits in ihrer Semantik zu-
kunftsorientiert, nach vorne gerichtet. Auch Regenerati-
ves Design wird zunehmend verwendet, um Resilienz, 
Revitalisierung und dem ganzheitlich am System aus-
gerichteten Ansatz Ausdruck zu verleihen. Diese neuen 
Begriffe geben der Nachhaltigkeit mehr Strahlkraft und 
Relevanz. Sie lösen das unzureichende Verständnis bzw. 
das soziokulturell zu einfach gefasste Konzept der Nach-
haltigkeit ab, welches zur Folge hatte, dass sie überwie-

gend als unbequem, kostspielig und unnötig, im besten 
Fall als nice-to-have wahrgenommen wurde.

Wer nur die Gegenwart genießt, 
hat in Zukunft maximal eine schöne 
Vergangenheit gehabt.

Nachhaltigkeit in Organisationen - innen 
und außen
Wichtig für den Nachhaltigkeitsbegriff ist auch zu de-
finieren, worauf sich diese Nachhaltigkeit bezieht. Für 
wen also wird nachhaltig gedacht und agiert und von 
wem geht diese Nachhaltigkeit aus? Im Falle von Orga-
nisation lassen sich eine nach innen und eine nach außen 
gerichtete Nachhaltigkeit definieren. Erst das Zusam-
menspiel beider führt auch langfristig zum gewünschten 
Effekt, zu Stimmigkeit (Kohärenz) und Authentizität.

Die innere Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Art und 
Weise wie eine Organisation aufgebaut ist und wie sie 
wertschöpfend funktioniert. Dies beinhaltet die Strate-
gien, Prozesse und Mechanismen sowie Strukturen, die 
dafür sorgen, dass die Organisation zukunftsfähig ist. 
Das Fundament für die Umsetzung von Strategie und 
Prozessen, ist die Organisationskultur, welche durch die 
Werte und Glaubenssätze getragen und definiert wird. 
Sie ist maßgebend für den Umgang mit und zwischen 
den Menschen, die diese Organisation ausmachen. Nur 
eine Organisation, die getragen wird von einer gemein-

samen Vision, in der Führung als Ermöglichung ver-
standen wird und deren Menschen wertschätzend und 
selbstverantwortlich agieren können, wird langfristig 
erfolgreich sein. Auf der so wichtigen kulturellen Ebene 
beschreibt Nachhaltigkeit also auch eine neue Form des 
Humanismus, der Menschlichkeit. 

If you’re thinking in 100-year terms, 
the culture is the only important 
thing. The culture is everything in 
the long-term. The culture is much 
more important than the current 
product. The product is the current 
product, the culture is the next 
hundred products. This is what’s 
going to produce everything.
Phil LibinPhil Libin

In Zeiten des ‘War for Talents’ und des Anstiegs von 
projektbasiertem Arbeiten in einer Gig-Economy sind 
Werte und eine nachhaltige Unternehmenskultur aus-
schlaggebend für Mitarbeiterbindung, Identifikation, 
Motivation und Leistungsfähigkeit.

Die Nachhaltigkeit nach außen bezieht sich auf die 
Wirkung der Organisation, darauf, welche gesellschaft-
liche Verantwortung sie übernimmt beim Ausüben 
ihrer Aufgaben. Was ist der Daseinsgrund, der Purpose 
der Organisation, welchen Sinn hat, welchen Wert stif-
tet sie? Und in welcher Form kommt dieser positiv nach 
außen zum Ausdruck (Wirksamkeit, Impact) im Sinne 
der Gesellschaft, des Gemeinwohls und der planetaren 
Verantwortung? 

People don’t buy what you do; they 
buy why you do it. And what you do 
simply proves what you believe.
Simon SinekSimon Sinek

Aus dem Zusammenspiel von Innen- und Außenwir-
kung wird leicht ersichtlich wie beide verzahnt sind und 
sich gegenseitig verstärken. Während der Purpose rich-
tungsweisend für die Aktivitäten und Außenwirkung 
und damit den Erfolg der Organisation ist, verbindet er 
gleichzeitig die Menschen in ihr und führt durch Sinn-
stiftung und Erhöhung der Selbstwirksamkeit zu in-

trinsischer Motivation und Identifikation. Gleichzeitig 
ergibt sich nur durch das Verzahnen von innerer und äu-
ßerer Nachhaltigkeit die zentrale Fähigkeit eines Unter-
nehmens, anpassungsfähig zu sein. Immer stärker und 
schneller verändern sich Anforderungen und Umgebun-
gen aufgrund hoch dynamischer Trends und Techno-
logien. Klassische, starre Organisationen scheitern und 
zerbrechen an solchen Krisen zunehmend. 

Organisationen mit innerer und äußerer Nachhaltig-
keit sind in der Lage, mit Veränderungen umzugehen, 
aus Krisen zu lernen und Störungen (Disruptionen) 
als Innovationskraft zu nutzen. Solche Organisationen 
werden als resilient bezeichnet, also widerstands- und 
anpassungsfähig. Sie verbessern sich stetig und proaktiv. 
Sie sind das Gegenteil von fragil, also anti-fragil. Und 
diese Anti-fragilität und Innovationsfähigkeit sind das 
Ergebnis von positivem Zukunftsdenken und -wirken, 
sowie stimmiger Unternehmenskultur. Einer Unterneh-
menskultur, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Nachhaltigkeitsvisionen – Mensch, Natur, 
Technologie

Nachhaltigkeit bekommt eine komplett neue Dimensi-
on und Wichtigkeit im 21. Jahrhundert; nämlich genau 
dann, wenn verschiedene Domänen aufeinanderstoßen 
und sich verstärken. Es geht nicht länger nur um Nach-
haltigkeit im ökologischen Sinn, sondern gleicherma-
ßen um Nachhaltigkeit in Bezug auf menschliches Zu-
sammenleben, Gemeinschaft und Wirtschaft sowie das 
sinnvolle und verantwortungsbewusste Einsetzen von 
Technologien und einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Daten (Digital Responsibility), welche als Ver-
stärker und Beschleuniger von Wandel und Fortschritt 
dienen. Daher müssen im Sinne einer neuen Nachhal-
tigkeit drei große Narrative verzahnen - Mensch, Natur 
und Technologie. Diese machen die großen Visionen 
der Menschheit aus und können nicht unabhängig 
voneinander gedacht werden. Die neue Nachhaltigkeit 
wird damit zu weit mehr als nur einem Hygienefaktor, 
um Regulatoren und Öffentlichkeit ruhigzustellen. 
Sie wird zum Katalysator für Innovation, sozialen und 
ökonomischen Erfolg und Zukunftsfähigkeit.
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tools

Tool #1 Transformation Quotient 

Stimmigkeit, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit und 
Resilienz sind ausschlaggebend für Organisationen des 21. 
Jahrhunderts. Der Weg dorthin ist jedoch nicht leicht. Ver-
änderungen in Organisationen sind herausfordernd und 
komplex. 70 % aller Transformationen scheitern. Für einen 
erfolgreichen Veränderungsprozess ist es entscheidend, 
zu wissen, wie eine stimmige Unternehmenskultur mit 
effektiven Strukturen, erfolgreichem, wertstiftendem Ge-
schäftsmodell und technologischer Exzellenz kombiniert 
werden müssen und welche Hebelpunkte und Potentiale 
genutzt werden können. Der Transformation Quotient 
(TQ) bietet die Möglichkeit, Organisationstransforma-
tion über 20 Dimensionen sichtbar und messbar zu ma-
chen und sich mit anderen Organisationen zu vergleichen. 
Damit ermöglicht er, strategische Entscheidungen mit der 
Partizipation der Menschen in der Organisation zu verbin-
den und diese auf die Erfordernisse des Umfeldes anzupas-
sen. Der TQ selbst wurde aus der Funktionsweise lebender 
Systeme abgeleitet und ermittelt über 4 Quadranten den 
‘Transformation Quotient’, den Zukunfts-Reifegrad einer 

Ein neuer Humanismus

Im Zeitalter der Beschleunigung und Digitalisierung 
gewinnen zunehmend zutiefst menschliche Werte 
und Kompetenzen an Bedeutung. Sie unterscheiden 
uns von Maschinen, machen uns relevant, verbinden 
uns und ermöglichen es uns, komplexe Probleme zu 
lösen. Weltweit erleben wir eine Renaissance huma-
nistischer Werte und verbindender Kompetenzen, von 
Gleichberechtigung und Würde, über Sinnhaftigkeit 
und Wertstiftungsbedürfnis zu Empathie, Mitgefühl 
und Kollaboration. Auf Grundlage dieses neuen Er-
wachens menschlichen Strebens und Wirkens ist ein 
nachhaltiges Gestalten planetaren Zusammenlebens 
möglich. Beispiele dieses Trends sind die New Work 
Bewegung, soziokratische Unternehmensansätze, die 
Sharing Economy, sowie Neuorganisation von politi-
schem Wirken und Zivilgesellschaft. All dies wird im 
Sinne des WeQ menschenzentrierter, partizipativer, 
regionaler und werteorientiert.

Lebende Systeme

Sämtliche Formen und Ausprägungen menschlichen 
Wirkens und Zusammenlebens sind untrennbar ver-
bunden mit anderen lebenden Systemen auf unserem 

Planeten. Auch wenn wir oft glauben, kulturell der Na-
tur entwachsen und ihr damit überlegen zu sein, stellen 
wir immer öfter schmerzlich fest, dass wir Menschen 
und alle von uns geschaffenen Systeme, den Prinzipien 
lebender Systeme folgen. Nur dann, wenn wir und unse-
re Systeme lern- und anpassungsfähig sind, mit Störun-
gen umgehen können, wenn sie als Netzwerk funktio-
nieren und sich sinnvoll in das Gesamtsystem einfügen, 
sind sie auch zukunftsfähig. Daher lohnt es sich, lebende 
Systeme als Vorbild zu nehmen, eine Methode, die als 
Biomimicry bezeichnet wird (siehe Tool-Box). Leben-
de Systeme sind komplex-adaptive Systeme und darauf 
spezialisiert, mit Komplexität, Ungewissheit und Stö-
rung umzugehen. Von ihnen können wir zum Beispiel 
lernen, wie wir unsere Organisationen anpassungsfähig, 
resilient und antifragil machen. Die Natur ist also un-
trennbar von uns, unseren Systemen und, in Konse-
quenz, unserer Zukunft.

Today’s economies are built to 
grow whether or not they make us 
thrive. In the 21st century we need 
economies that make us thrive 
whether or not they grow.
Kate RaworthKate Raworth

Exponentielle Technologien

Verheißungsvolle neue Technologien werden derzeit 
häufig als Gegenpol zur Natur wahrgenommen. Es 
sind aber nicht die Technologien selbst, die gut oder 
schlecht sind, sondern der Umgang mit ihnen. So kön-
nen uns exponentielle Technologien, wie beispielsweise 
künstliche Intelligenz, Blockchain oder Cloud-basierte 
Netzwerke unterstützen, Zugang zu Bildung, Energie, 
Lebensmitteln und vielem mehr zu dezentralisieren und 
demokratisieren, und somit eine verantwortungsvollere 
und nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise er-
möglichen. Wenn Technologie verantwortungsvoll und 
gemeinwohlorientiert eingesetzt wird, wird sie zum Be-
schleuniger und Ermöglicher des Wünschenswerten. 

Organisation in Richtung Nachhaltigkeit, Agilität, Digita-
lisierung und Innovationskraft. Weitere Informationen zu 
Aufbau und Wirkung des TQ finden Sie auf Seite 47.

Tool #2 Biomimicry & Life-centric Design

Biomimicry (von griech. bios=Leben, mimesis=nach-
ahmen) ist eine Methode, bei der die Natur als Inspi-
ration und Ausgangspunkt für Innovation und Trans-
formation dient. Lebende Systeme haben sich über 3,8 
Milliarden Jahre evolutionär angepasst und Strategien 
entwickelt, die in Zeiten steigender Vernetzung und 
Komplexität zunehmend an Bedeutung gewinnen. Von 
Schwarm-Algorithmen, neuronalen Netzen und Smart 
Materials bis hin zu Selbstorganisation, Resilienz und 
dezentralen Netzwerken - die Abstraktion der Funk-
tionsmechanismen biologischer Systeme führt in der 
Regel zu Sprunginnovationen und besser angepassten 
und zukunftsfähigen Lösungen. Dabei können Systeme 
aller Ebenen als Vorbild dienen, von einzelnen Zellen 
bis hin zu komplexen Ökosystemen. 

Der Prozess besteht aus vier Phasen: 

1. Scoping: das Abstrahieren des Problems auf die 
Funktionsebene (z. B. statt Auto optimieren -> 
besser bewegen/transportieren)

2. Discovering: Entdecken biologischer Modelle

3. Creating: Abstrahieren und Übertragen des 
Mechanismus auf das spezielle Problem

4. Evaluating: Testen und Evaluieren auf 
Funktion und Nachhaltigkeit. 

Im Gegensatz zur Bionik betrachtet die Biomimicry-
Methode das Gesamtsystem und führt damit zu innova-
tiven, systemintegrierten und nachhaltigen (statt ledig-
lich optimierten) Lösungen. Wirksam wird Biomimicry 
durch die Kombination mit Design Thinking, Business 
Modeling und agiler Organisationsentwicklung, wie es 
im Ansatz des Hybrid Thinking geschieht. Biomimicry 
Trainings und Zertifizierungen bieten die Biomimicry 
Academy in Berlin und Biomimicry 3.8 in den USA an.
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Tool #3 Planetary Boundaries, Doughnut 
Economics und UN Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs)

Planetare Grenzen (auch Belastungsgrenzen der Erde) 
sind ökologische Grenzen unseres Planeten, deren Über-
schreitung die Stabilität des Ökosystems Erde und damit 
die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet. Die 
neun planetaren Grenzen, von denen mehrere jedoch be-
reits überschritten sind, legen einen sicheren Handlungs-
spielraum für die Menschheit fest und dienen damit als 
Werkzeug für Zukunftsszenarien und als Grundlage für 
Planetary Health (planetare Gesundheit).

Die Planetary Boundaries dienten als Inspiration für das 
von Kate Raworth entwickelte Modell der Doughnut 
Ökonomie1, das Bedingungen für eine nachhaltige Wirt-
schaft formuliert und einen Donut-Ring nachbildet. Die 
grüne Zone nachhaltigen Wirtschaftens befindet sich da-
rin zwischen den Defiziten sozialer Faktoren und mensch-
licher Bedürfnisse innen und einer Überbeanspruchung 
ökologischer Faktoren außen. Auch die UN Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) orientieren sich an sozio-ökonomischen, 
gesellschaftlichen und ökologischen Themen. Sie geben 
einen Rahmen, der allerdings derzeit leider nur unzurei-
chend mit klaren Strategien ausgefüllt wird. Nachhaltigkeit 
beinhaltet eben auch das konsequente Umsetzen. 

case

Mensch, Digitalisierung & Natur - Neue 
Nachhaltigkeit bei der Otto Group 

Corporate Responsibility ist seit über 30 Jahren ein wichti-
ges Thema in der Geschäftspolitik der Otto Group. Das Buch 
über die „Grenzen des Wachstums“ hat den Unternehmer 
Dr. Michael Otto stark inspiriert und sein grundsätzliches 
Interesse am Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen 
begründet. Ein vielfältiges, innovatives Engagement inner-
halb und außerhalb der eigentlichen Geschäftstätigkeit hat 
Michael Otto eine hohe Glaubwürdigkeit beschert. So zuletzt 
seine 2 Grad Initiative, die Unternehmen zur Klimaneutralität 
verpflichten und verhelfen will. Würde man die gesamte Ge-
schichte dieses Engagements nacherzählen, so bekäme man 
einen guten Einblick in das Management von Nachhaltigkeit 
in global operierenden Konzernen im Zeitalter der Globalisie-
rung. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns jedoch auf 
die jüngste Geschichte und versuchen beispielhaft darzustel-
len, welche Merkmale ein moderner Ansatz zum Management 
von Nachhaltigkeit enthält. 

Zwischen 2018 und 2020 wurde in der Otto Group der be-
stehende Ansatz einer „Corporate Responsibility“ weiterent-
wickelt mit dem Ziel, Nachhaltigkeit noch stärker als Treiber 
für Innovationen und für die Zukunftsfähigkeit der Unterneh-
mensgruppe zu nutzen und systemisch in die Geschäftspro-
zesse zu integrieren. Man muss sich die Otto Group als ein 
komplexes System vorstellen, ein Verbund unterschiedlicher 
Unternehmen aus dem E-Commerce, klassischem Retail, Fi-
nanz- und Logistikdienstleistern, die im Kontext der digitalen 
Transformation einem starken Veränderungsdruck ausge-
setzt sind. Dieser wirkt nicht nur auf der technologischen, 
sondern vor allem auch auf der kulturellen Ebene. Man spricht 
innerhalb der Otto Group deshalb vom „Kulturwandel 4.0“, in 
dessen Zuge die Organisation zu einer agileren Funktions-
weise gelangen muss, um sich den rasanten Veränderungen 
anzupassen. Das betrifft auch die Gestaltung der Corporate 
Responsibility, also das systematische Management zur Ver-
folgung von nicht unmittelbar kommerziellen Zielen. 

I. Wie kann Nachhaltigkeit zu einem 
energetisierenden Add-In werden?

Bei der Neugestaltung des Ansatzes ging es ganz wesent-
lich also um die Frage, wie man das bestehende Ziel- und 
Managementsystem weiterentwickeln kann, um Nachhaltig-
keit stärker in die Kernfunktionen der Otto Group zu trans-
portieren, und zwar als gestaltendes Element, das positiv 
auf die Zukunftsfähigkeit der Otto Group wirkt. Eine Befra-
gung bei Entscheidungsträgern hatte zuvor gezeigt, dass 
Nachhaltigkeit eher als ein „Add-on“ wahrgenommen wird, 
als eine Zusatzfunktion, die mit dem eigentlichen Geschäfts-
zweck und Auftrag nur eine geringe wertschöpfende Bezie-
hung hat. Dieser Aspekt kann wohl in den meisten Unter-
nehmen beobachtet werden und findet allgemein Ausdruck 
in den folgenden Punkten: 

• Unter Managern steht Nachhaltigkeit im Konflikt zu 
Ertrags- und Wachstumszielen.

• Nachhaltigkeit wird nicht als ein zukunftsorientierter, 
innovierender Impuls verstanden.

• Fachverantwortliche (CR Manager) gehören nicht zur 
Management-Elite.

• Die Energie von CR Stabsstellen fließt größtenteils in 
Reporting Aufgaben, nicht aber in strategisch kreati-
ves Arbeiten.

Wie lassen sich diese Konflikte auflösen und ein System 
kreieren, in dem beide Zielgrößen – kommerzielle und 
nicht-kommerzielle Ziele – zwei Seiten derselben Medaille 
darstellen? Zielführend für die Konfliktlösung waren zwei 
Grundsätze für die Gestaltung einer systemischen Architek-
tur für Nachhaltigkeit:

1. Das Ziel- und Managementsystem zur Nachhaltigkeit 
sollte wirksamer werden, indem mehr operative Ein-
heiten in die Verantwortung zur Umsetzung einbezo-
gen werden. Die Organisation sollte lernen, sich eigen-
verantwortlicher und vernetzt lernen zu bewegen, um 
in einem festgelegten Spielraum nachhaltige Ziele mit 
unternehmerischen Ideen zu verfolgen und flexibel auf 
das sich verändernde Umfeld zu reagieren. 

2. Nachhaltigkeit sollte sich deutlicher auf der kulturellen 
Ebene der Otto Group zeigen, um über Visionen, Wer-
te und Prinzipien der Organisation eine grundlegende 
Orientierung zu geben und den jeweiligen Spielraum 
festzulegen. Die wesentlichen zu beantwortenden Fra-
gen lauten in diesem Zusammenhang: Wo genau will 
die Organisation hin? Welche Werte und Prinzipien 
sind wichtig? Wozu machen wir das? 

II. Was und Wie? Neues 
Nachhaltigkeitsmanagement über ein 
agiles Prozessdesign

Bisher gab es in der Otto Group zentral definierte Ziele mit 
zentral gesteuerten Umsetzungsstrategien. Im neuen System 
gibt es weiterhin ein zentral definiertes Leitsystem mit lang-
fristigen Zielen zu Themen wie Klima, Lieferkette, Kreislauf-
wirtschaft, Digitalisierung, Mitarbeiter und Kunden. Im Unter-
schied zu vorher aber mit dezentralen Umsetzungsstrategien: 
Jedes Unternehmen der Otto Group definiert seinen eigenen 
„Spielraum“ über eine individuelle „Roadmap“ zur Zielerrei-
chung. Eine zentrale Stelle „Corporate Responsibility“ im 
Konzern hat die Aufgabe, die operative Ebene zu beraten und 
zu vernetzen. Das Ziel ist es, einen kontinuierlichen Lernpro-
zess unter den betroffenen Einheiten (einzelne Gesellschaf-
ten) zu etablieren, der co-evolutorisch funktioniert. Das heißt, 
dass die Einzelteile im System vernetzt arbeiten, miteinander 
lernen und darüber zu einem emergenten Zusammenspiel 
gelangen, aus dem unternehmerische Ideen für eine Trans-
formation zu mehr Nachhaltigkeit generiert werden. Das kann 
aber nur gelingen, wenn auch bestimmte Weichen auf der kul-
turellen Ebene gestellt sind:

A. Es muss geklärt sein, wohin die „Reise“ führt. 

B. Der Spielraum wird begrenzt durch verhaltensbezoge-
ne Werte und Prinzipien. 

C. Es braucht einen inneren Zugang zu dem Spielraum, 
der eine Antwort auf die Frage nach einem Warum gibt.
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III. Wohin, Warum und mit welcher 
Haltung? Die kulturelle Ebene für ein 
neues Nachhaltigkeitsmanagement

In der Otto Group stellte man fest, dass ein wirkungsvol-
les Zielsystem zur Nachhaltigkeit nur funktionieren kann, 
wenn auf der kulturellen Ebene dafür die mentalen Voraus-
setzungen geschaffen werden. Die Organisation und ihre 
Menschen müssen verstehen, wohin die weitere Entwick-
lung gehen soll, welche Maßstäbe (Werte und Prinzipien) für 
das Verhalten gelten und warum dieser Weg sinnvoll ist. Die 
Aufgabe bestand also darin, eine neue Vision, einen Purpose 
und Verhaltensprinzipien zu bestimmen, die zu dem Nach-
haltigkeitsanspruch passen.

Wohin soll es gehen?

Zusammen mit den Gesellschaftern und dem Top-Manage-
ment wurde eine neue Vision entwickelt, in der das Thema 
Nachhaltigkeit mit Verantwortung übersetzt wird und die ein 
Zukunftsbild kreiert, das postuliert, dass verantwortliches 
Handeln für das Umfeld inspirierend wirkt: „Responsible com-
merce that inspires“. Spannend ist die Wirkmächtigkeit eines 
Zukunftsbildes. Die einzelnen Einheiten (Human Ressource, 
Konzernstrategie, IT usw.) begannen, sich mit der Vision zu 
beschäftigen und auf Ihre jeweilige Tätigkeit hin anzuwenden. 
Der IT-Bereich hat sich mit dem Thema einer klimaneutralen 
IT beschäftigt. Der HR-Bereich entwickelte Formate für das 
Thema „Responsible Leadership“. Die Konzernsteuerung ent-
wickelte Ideen für ein „Responsible Business Development“. 
Und so weiter. Es konnte festgestellt werden, dass die Vision 
an der Unternehmensspitze als zentrales Zahnrad im gesam-
ten Uhrwerk wirkt.

Warum macht das Sinn?

Culture eats strategy for breakfast.
Peter F. DruckerPeter F. Drucker

Wir stellen vielfach fest, dass in den Industrieländern die 
Idee, Geld zu verdienen und rein monetär zu wachsen, als An-
reiz nicht mehr ausreicht, um sich und sein Umfeld zu begeis-
tern. Larry Fink (Blackrock) hat das sehr prominent in seinem 
im Januar 2020 erschienen CEO-Letter erläutert: “... Purpose 
is not a mere tagline or marketing campaign; it is a company’s 

fundamental reason for being – what it does every day to 
create value for its stakeholders. Purpose is not the sole pur-
suit of profits but the animating force for achieving them!”. 

Noch klarer sagte es aber Donella Meadows vor etlichen 
Jahrzehnten, als eine der ersten prominenten Kritikerin-
nen der vorherrschenden Wachstums-Idee: “Growth is one 
of the stupidest purposes ever invented by any culture. 
We’ve got to have enough! Always ask: growth of what, and 
why, and for whom, …and what’s the cost to the planet?” 
In unserer Gegenwartskultur geht es bei der Warum-Frage 
also immer mehr um Motive, die über das reine Gewinn-
streben hinausgehen. 

Im Kontext der Otto-Group wurde nach einer Überschrift 
des Themas Nachhaltigkeit gesucht, die den Mitarbeitenden 
einen einfachen Zugang zum schwierigen Begriff der Nach-
haltigkeit schafft und eine gewisse Orientierung im eigenen 
Verhalten liefert. Hilfreich waren dabei die Ideen aus den Ge-
danken zu einem “Neuen Humanismus” von Tim Leberecht, 
dessen Forderungen vereinfacht gesagt in Richtung von “we-
niger Effizienz und mehr Menschlichkeit” gehen, um als Un-
ternehmen zukünftig “erfolgreich” zu sein. Für die Otto Group 
entsprang daraus die Losung “#stayhuman”, als Antwort auf 
die Frage, wie jede/r Einzelne sich nachhaltiger verhalten 
kann. Die Simplizität dieser Antwort verfing, löste Interesse 
aus, stellte eine sinngebende Verbindung her und lud zum 
Mitmachen ein. Man kann von einer Energetisierung des Sys-
tems über ein kollektives Sinnverständnis sprechen.

Welche Werte & Prinzipien sollen unser
Verhalten bestimmen?

In der Entwicklung und Führung komplexer Systeme geht 
es zunehmend um das Thema Selbstorganisation. Damit die 
einzelnen Elemente eines Systems sich gut selbst organi-
sieren können, braucht es einen durch verhaltensbezogene 
Werte und Prinzipien definierten Spielraum. Das gilt auch und 
insbesondere für das Thema Nachhaltigkeit, da Nachhaltigkeit 
ein so stark werteorientiertes Thema ist. Will man also die 
selbstlernende (agile) Organisation im Hinblick auf das The-
ma Nachhaltigkeit entwickeln, braucht es dafür erstens einen 
Maßstab und zweitens Raum, um diesen zu erproben und im 
individuellen Kontext anzuwenden. 

In der Otto Group wurde ein Verhaltenskodex entwickelt 
und darin beschrieben, wie man sich nach der Losung von  
“#stayhuman” verhalten soll und zwar mit Blick auf Themen 

wie z. B. Fairness, Klimawandel, Umweltschutz und Men-
schenrechte. Für das anwendungsorientierte Erlernen die-
ses Kodex wurde ein Prozess gestaltet, der vorhersah, dass 
die Organisation dabei auf sogenannte Blinde Flecken stos-
sen würde. Also auf konkrete Fälle, wo sich die Organisation 
heute noch nicht maßstabsgerecht verhält. Erst das Aufspü-
ren blinder Flecken und der “Schmerz der Erkenntnis” (Otto 
Scharmer, Theorie U) setzen Energie zur Veränderung frei. 
Ein wichtiger Teilaspekt in der Gestaltung eines solchen Pro-
zesses ist das Verhalten der Führungskräfte. Diese Gruppe 
hat eine Vorbildfunktion und muss einen solchen Prozess of-
fen und neugierig gegenüberstehen.

Key Learnings: Von Nachhaltigkeit zu 
„#stayhuman”

Der Otto Group Case zeigt, dass in dem Thema Nachhaltig-
keit weit mehr steckt als ein zusätzlicher Management- Ansatz 
von nicht-kommerziellen Zielen. Organisiert man betriebliche 
Nachhaltigkeit als etwas Zusätzliches, als einen Add-On, dann 
kommt es zu Dissonanzen in dem jeweiligen System. Nachhal-
tigkeit wird dann als ein bremsendes und dem Ertrag entge-
genstehendes Element verstanden. Es geht Energie verloren 
und es entstehen keine Innovationen. Nachhaltigkeit muss 
so in ein betriebliches System integriert werden, dass es zu 
einem Gleichklang kommt. Das heißt, Nachhaltigkeit muss auf 
die grundlegende Funktion einer Organisation, auf die Siche-
rung ihres langfristigen Erfolgs einzahlen. Dafür braucht es 
einen ganzheitlichen (Life-centered) Ansatz, der zum einen 
innovierende Impulse in die operativen Funktionen bringt und 
zum anderen die kulturelle Ebene, die Menschen in der Orga-
nisation erfasst und sinngebend energetisiert.
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Nachhaltigkeit reloaded: Life-Centered 
Design & Life-Ability

Das 21. Jahrhundert erfordert eine neue Haltung im 
Sinne der neuen Nachhaltigkeit. Nutzer- und menschen-
zentriert, das Paradigma der 2000er und z.B. Grundla-
ge des Design Thinking ist nicht länger ausreichend. 
Es führt zu oft in die Sackgasse des Anthropozentris-
mus, dem alleinigen Fokus auf den Menschen. Das 21. 
Jahrhundert braucht lebenszentriertes Design (life-
centric design), Ansätze, die Diversität und Nutzwert 
nicht nur auf Menschen reduzieren, sondern im Sinne 
von Biodiversität und Ökosystemeffekten lebende Sys-
teme als Ganzes einbezieht. Wir selbst (Menschen) 
bilden die Brücke zwischen unserem Ursprung (Natur) 
und unserem Fortschritt (Technologie). Mensch, Natur 
und Technologie bilden also den Dreiklang der neuen 
Nachhaltigkeit. Sie sind nicht Gegensätze, sondern sich 
gegenseitig verstärkende Elemente in einem Netzwerk 
globalen Lebens.


