
 

Eine erfolgreiche Bilanz besteht nicht nur aus Zahlen 

Nachhaltigkeit – viel mehr als ein Modewort 

 

Wann haben Sie zuletzt eine Socke gestopft oder einen Fahrradreifen geflickt? Kaufen Sie 
Ihre Kleidung lieber auf dem Flohmarkt oder im Internet? Gehören Sie zu den Menschen, die 
jedes Jahr ein neues Smartphone anschaffen und zu Hause eine Schublade voll abgelegter 
Elektrogeräte haben? Waren Sie schon mal in einem Repair Café? Fahren Sie lieber Bus, 
Bahn und Fahrrad, oder ist Ihnen ein eigenes Auto wichtig? Die Antworten auf diese Fragen 
zeigen, wie nachhaltig Ihr Lebensstil ist. Wir alle wissen, dass wir uns diese Fragen stellen und 
beantworten müssen. Denn wer nicht nachhaltig lebt, sägt am Ast, auf dem er sitzt. 

Doch wie definiert sich eigentlich Nachhaltigkeit aus der Sicht von Unternehmen? – Ganz ein-
fach: Nachhaltigkeit im ökonomischen Kontext heißt eigentlich Zukunftsfähigkeit. Das bezieht 
sich erst einmal auf Natur, Klima und Rohstoffe. Mit ihnen müssen alle Verantwortlichen spar-
sam und pfleglich umgehen. Um ein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, spielen aber 
auch Aspekte wie Gerechtigkeit und Fairness eine Rolle. In der globalisierten Wirtschaft geht 
es dabei um die Einhaltung der Menschenrechte, hier in Deutschland um den fairen und ver-
antwortlichen Umgang miteinander.  

Fragen und Antworten zur Nachhaltigkeit 
Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung empfiehlt es sich, alle Aktivitäten und Ent-
scheidungen im Unternehmen im Hinblick auf die folgenden drei Leitfragen zu betrachten: 

• Was wollen wir vermeiden? 

• Wo wollen wir besser werden? 

• Welche Entwicklungen wollen wir aktiv fördern? 

Die Sparkasse Hannover hat diese Fragen für sich beantwortet und bereits 2013 als erste 
deutsche Sparkasse den Deutschen Nachhaltigkeitskodex unterzeichnet. Sie verpflichtet sich 
damit zu einem offiziellen Standard, dessen Einhaltung regelmäßig überprüft wird. Ökonomi-
sche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit bilden aber schon seit fast 200 Jahren die Basis 
des Geschäftsmodells der Sparkasse Hannover. Ihre Nachhaltigkeitsarbeit hört nicht bei ihrem 
Selbstverständnis als soziale Arbeitgeberin auf. Die von ihr verwendeten Arbeitsmittel, wie 
Gebäude, Fuhrpark oder Büromaterial, richten sich an unterschiedlichen Nachhaltigkeitskrite-
rien aus. Ein weiterer Aspekt ist ihr starkes gesellschaftliches Engagement, das sich in um-
fangreichen Förderleistungen widerspiegelt. Und im Bereich der Finanzberatung und der Pro-
dukte unterstützt sie ihre gewerblichen Kunden besonders bei nachhaltigen Investitionen. Der 
Fokus sämtlicher Aktivitäten liegt dabei auf der Region Hannover. Jedes Jahr berichtet die 
Sparkasse Hannover detailliert über all diese Aktivitäten. 

Toilettenpapier, Elektroautos und Solarstrom 
Das Beispiel der Sparkasse Hannover zeigt: Die Bandbreite der möglichen Handlungsfelder 
ist groß. International agierende Konzerne sind genauso gefragt wie kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. Jede Organisation hat prinzipiell die Möglichkeit, Nachhaltigkeit in ihr Ge-
schäftsmodell zu integrieren. Von der Vorstandsvorsitzenden bis zum Pförtner kann und sollte 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich verantwortlich fühlen und einen Beitrag leisten. 
Das beginnt beim Einkauf von Recycling-Toilettenpapier und hört bei der Nutzung von Ge-
schäftswagen mit elektrischem Antrieb noch lange nicht auf.  

In größeren Organisationen wird sich zuallererst der Einkauf mit der Definition von Nachhal-
tigkeitskriterien befassen: Wollen wir Atomstrom, Kohlestrom oder „grünen Strom“ aus Wind-, 
Solar- oder Wasserkraft nutzen? Welche Verbrauchsmaterialien nutzen wir, und wo kaufen wir 
sie ein? Setzt unsere Kantine auf regional erzeugte Lebensmittel? Aber auch die Frage, ob 
die Maler- oder Gebäudereinigungsfirmen, die wir beauftragen, ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter anständig versichern und bezahlen, gehört dazu. Die gesamte Lieferkette kann auf 
diese Aspekte hin geprüft werden. 



Pizza, Prozesse und Personal 
Nachhaltig wirtschaften heißt auch, sich die eigenen Produkte und Dienstleistungen anzuse-
hen. Ist die Herstellung, Nutzung und Entsorgung klimafreundlich und ressourcenschonend? 
Was kann hier verbessert werden? Der Steinofen muss natürlich heiß sein, damit die Pizza 
schmeckt. In einer Autowaschstraße ist der Wasserverbrauch selbstverständlich hoch. Und in 
einer Versicherung wird wahrscheinlich viel Papier verbraucht. Aber vielleicht lassen sich 
Technik oder Prozesse optimieren? Hier kann die Digitalisierung der Nachhaltigkeit manchmal 
auf die Sprünge helfen. 

Nicht zuletzt gehört zur Nachhaltigkeit auch der Umgang mit dem eigenen Personal. Ist unser 
Gehaltsmodell fair und transparent? Fördern wir Entwicklung, Weiterbildung und individuellen 
Fortschritt? Unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Work-Life-Ba-
lance? Wenn Nachhaltigkeit im Unternehmen ernst genommen wird, schafft das bei vielen 
Menschen mehr Arbeitszufriedenheit und fördert damit auch die Motivation und Leistungsbe-
reitschaft. 

Ökonomisch handeln heißt nachhaltig handeln 
Am Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt sich deshalb besonders deutlich, 
dass Nachhaltigkeit auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Entge-
gen der landläufigen Meinung, dass Nachhaltigkeit „nur Geld kostet“, zahlt sie fast immer auf 
die ökonomischen Interessen ein. Anders ausgedrückt: Erfreulicherweise ist das Sparsame 
häufig auch das Nachhaltige. Das gilt beim Energieverbrauch, aber übrigens auch im privaten 
Konsum. Wer sich ein spritsparendes oder elektrisch angetriebenes Fahrzeug anschafft, spart 
gleichzeitig fossile Brennstoffe ein. Unternehmer kennen das: Oft muss ich zuerst investieren, 
um dann sparen zu können. Die Solaranlage, die Wasser energieneutral erwärmt, gibt es 
schließlich nicht umsonst.  

In Zukunft wird womöglich noch ein weiterer betriebswirtschaftlicher Vorteil der Nachhaltigkeit 
bedeutsam werden: Wenn ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, könnten etwa Banken o-
der Versicherungen diesen Aspekt als Benefit in ihr Rating einfließen lassen. Nachhaltig wirt-
schaftende Unternehmen könnten so ihre Kredit- oder Versicherungskonditionen am Markt 
verbessern, weil sie langfristige Risiken offensichtlich beachten.  

Unternehmen profitieren von nachhaltigen Investitionen zusätzlich unter dem Aspekt der 
Imagepflege: Nachhaltige Investitionen sollten also nach dem Prinzip „Gutes tun und drüber 
reden“ auch für potenzielle Kundinnen und Kunden sichtbar sein. Das gilt gleichermaßen für 
das gesellschaftliche Engagement, das ja auch eine nachhaltige Investition beispielsweise in 
einen Standort ist: Wer darüber spricht, pflegt sein Image. Im besten Fall inspiriert man so 
auch noch einen Mitbewerber, sich ebenfalls zu engagieren.  

All diese Beispiele zeigen: Für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen besteht eine erfolgrei-
che Bilanz nicht nur aus Zahlen. 
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