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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,
noch nie standen Sie als Unternehmer:innen so auf dem 

Prüfstand wie aktuell. Die sogenannte „Zeitenwende“ stellt 

Unternehmen und unsere Gesellschaft vor eine große Aufgabe: 

Wir müssen umdenken in vielerlei Hinsicht. Krisenfestigkeit, 

Unternehmer- und Innovationsgeist sind in diesen politisch wie 

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten besonders gefragt – und 

das wird sich auch zukünftig nicht ändern. 

Ein Thema, das immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 

und in den Fokus des Gesetzgebers rückt, ist die Transformation 

zu mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist mehr als ein Mega-

trend – sie gestaltet unsere Zukunft. Das bedeutet für Unter-

nehmen unabhängig von ihrer Größe und Branche, ihr eigenes 

Geschäftsmodell zu hinterfragen: Rendite und Nachhaltigkeit 

müssen zukünftig zusammen gedacht werden! Doch wo sollen  

Unternehmen angesichts der Komplexität des Themas ansetzen? 

Wir helfen Ihnen dabei, indem wir ganz konkret Themen, Hilfestel-

lungen und Best-Practice-Beispiele beleuchten. So schauen wir uns  

beispielsweise in dieser Ausgabe das neue Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz (LKSG) genauer an und berichten von der Fach

tagung Check-International Business. Hier haben sich Kund:innen 

und Expert:innen ausgetauscht, um die wichtigsten Fragen im 

Auslandsgeschäft zu beantworten und Lösungen vorzustellen.

Wir helfen Ihnen, aus den Herausforderungen der Zukunft noch 

größere Chancen für Ihr Unternehmen zu machen. Wir begleiten 

Sie gerne bei der digitalen und nachhaltigen Transformation 

Ihres Unternehmens mit unserer Expertise, mit unseren Digita-

lisierungs- und Energiechecks für kleine und mittelgroße Unter-

nehmen, mit festen Ansprechpartner:innen für Ihre individuellen 

Fragen und Lösungen sowie mit unserem großen Netzwerk. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen

Ihr

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Das Handwerk ist traditionell nachhaltig. Es denkt 

nicht in Quartalsberichten, sondern in Generationen. 

Und schon immer musste es gut mit seinen Ressourcen 

wirtschaften. Es arbeitet meist regional orientiert und trägt 

allein dadurch zum Umweltschutz bei, dass es Produkte 

nicht nur herstellt, sondern auch repariert. Gleichzeitig sind 

es Handwerkerinnen und Handwerker, die neue Techniken 

und Werkstoffe in die Haushalte und Unternehmen bringen: 

Mit effizienten Lösungen, die den Konsument:innen helfen, 

Energie und andere Ressourcen zu sparen. Ohne Handwerk 

kein Smarthome, keine Energiewende und keine moderne 

Mobilität. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die 

daraus entsteht. Deswegen haben wir uns im vergangenen 

Jahr dem Düsseldorfer Klimapakt angeschlossen. Bis 2035 

soll die Stadt klimaneutral werden. Was das Handwerk dafür 

braucht? Sicherlich nicht noch mehr Bürokratie und Verbote, 

sondern Innovation, gute Kommunikation und vor allem ver-

lässliche Leitplanken der Politik. Dann werden die Düssel-

dorfer Handwerkerinnen und Handwerker das tun, was sie 

am besten können: mitdenken, anpacken 

und umsetzen – für ein nachhaltigeres 

Düsseldorf mit Vorbildcharakter für 

das ganze Land.

Gabriele Poth, Leiterin des Zentrums für 
Umwelt und Energie der Handwerkskammer 
Düsseldorf

Offizieller Ausrüster 
der Energiewende

Gabriele Poth weiß, dass 

Klimaschutz den Mitgliedsun-

ternehmen Kompetenz, Zeit und 

Investitionen abverlangt. Damit 

sie ihren Beitrag leisten können, 

arbeiten sie und ihr Team in den 

relevanten Netzwerken mit 

Unternehmen, Gesellschaft 

und Politik zusammen und 

fördern so bedarfsgerech-

te Rahmenbedingungen: 

angefangen bei Weiter-

bildungsangeboten bis 

zu maßgeschneiderten 

Förderinstrumenten.

Kommentar

DialogImpuls04



Nachhaltigkeit 

Zeit zu  
handeln!
Nachhaltigkeit ist längst kein Nice-to-have mehr,  
sondern zwingend notwendig, um den klimatischen  
Veränderungen auf der Erde entgegenzuwirken.  
Dieses Bewusstsein ist in der Gesellschaft ange kom-
men, Verbraucher:innen fordern Nachhaltigkeit aktiv  
ein, und auch die Politik zieht durch neue Gesetze mit.  
Für Unternehmerinnen und Unternehmer heißt das: 
höchste Zeit, zu handeln!

0505



Märkte im Fokus

Frau Professorin Dr. Fröhlich, wie groß ist der Schritt,  
zu dem Unternehmen mit dem neuen Lieferkettengesetz 
verpflichtet werden?
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für ein nachhaltiges 

Lieferkettenmanagement reicht es nicht, nur soziale Aspekte zu 

berücksichtigen. Der Vorschlag der EU-Kommission geht hier deut-

lich weiter und beinhaltet auch ökologische Gesichtspunkte. Aus 

meiner Sicht vernünftig, denn das eine geht nicht ohne das andere. 

Hier fehlt mir in Deutschland noch das gesamtheitliche Denken.

Während der Pandemie haben wir plötzlich gemerkt, 
wie fragil viele Lieferketten sind. Ist das die Chance, die 
eigene Lieferkette nachhaltiger zu gestalten?
Auf jeden Fall. Corona hat die Decke weggezogen und offengelegt, 

was wir in den vergangenen Jahren falsch gemacht haben. Durch 

die Pandemie wurden viele Unternehmen gezwungen, ihre Liefer-

ketten zu überdenken – und sie haben dadurch in kurzer Zeit viel 

Nachhaltige Lieferketten

„Wir  
brauchen neue  

Geschäftsmodelle!“

Das fordert Professorin Dr. Lisa Fröhlich. Die 
Präsidentin der CBS International Business School 
und Professorin für strategisches Beschaffungs-

management beschäftigt sich schwerpunkt mäßig 
mit nachhaltigem Lieferkettenmanagement. 

Warum wir das System völlig neu denken müssen, 
woran Unternehmen scheitern und ob Deglobali-
sierung eine Lösung ist, erzählt sie im Interview.

DialogImpuls06

Doch Nachhaltigkeit ist mehr als Umwelt- 

und Klimaschutz. Sie ist vielmehr ein 

Zusammenspiel aus Ökologie, Ökonomie 

und sozialen Aspekten – wobei sich alle drei Säu-

len gegenseitig beeinflussen. In den kommenden 

zwei Ausgaben tauchen wir tiefer ein und füllen 

das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ mit Leben, 

indem wir über konkrete Themen sprechen. In 

dieser Ausgabe beleuchten wir deshalb vor allem 

das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, 

das Unternehmen vor neue Herausforderungen 

stellt. Es erfordert von größeren Unternehmen 

ab 2023 spezielle Maßnahmen, die mehr Trans-

parenz in ihre Geschäftsbeziehungen bringen. 

Und das kann wiederum auch Mittelständler und 

kleine Unternehmen betreffen – wenn sie Teil der 

Lieferkette der Großen sind. Denn es ist zu erwar-

ten, dass Konzerne oder größere Unternehmen 

von ihren Geschäftspartnern Nachweise anfor-

dern, dass ihre Produkte und Dienstleistungen 

„sauber“ sind.

Das neue Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz auf einen Blick

Die Firmen müssen eine Risikoanalyse 

vor legen, die beurteilt, ob sie ihrer Sorgfalts-

pflicht hinsichtlich der Achtung von Men-

schenrechten und Umweltstandards in ihrer 

Wertschöpfungskette nachkommen. Dafür 

müssen sie meist ihre Compliancestrukturen 

auf- oder ausbauen und sich auf aufwendigere 

Berichte und Prüfungen einstellen.

Das Gesetz schafft einen rechtlichen Rahmen, 

um den Schutz der Umwelt sowie von Men-

schen- und Kinderrechten entlang globaler 

Lieferketten zu verbessern. Das Gesetz gilt für 

alle größeren inländischen und ausländischen 

Unternehmen mit Sitz in Deutschland:

ab 2023 
für Unternehmen >3 000 Mitarbeitende

ab 2024 
für Unternehmen >1 000 Mitarbeitende

DialogImpuls06



07

geschafft. Manche Prozesse hätten sich ohne diesen Druck sicher 

zehn Jahre gezogen. Ich hoffe, noch viel mehr Unternehmen 

sehen dies als Weckruf. Es muss sich etwas ändern!

Zum Beispiel, indem wir nur noch regional denken?
Eine Deglobalisierung ist illusorisch. Wenn wir alles zurückdrehen, 

sind wir wieder ganz weit weg von Nachhaltigkeit, denn in einigen 

Ländern hat die Globalisierung eben auch Fortschritt gebracht. 

Ich kann aber anders mit der Globalisierung umgehen: indem ich 

dort produziere, wo die Ware gebraucht wird – Stichwort Direkt-

investition. Indem ich Produktionsprozesse automatisiere. Oder 

durch Circle-Economy, also indem ich Rohstoffe, wie zum Beispiel 

Wasser, immer wieder verwende. Das alles ist, auch in einer globali-

sierten Welt, viel nachhaltiger. Um die Frage noch einmal ganz klar 

zu beantworten: Nein, es muss sich vor allem 

in den Köpfen der Menschen etwas ändern. 

Inwiefern?
Unternehmen müssen ihr eigenes Ge-

schäftsmodell hinterfragen. Wir müssen 

weg von Modellen, die keinen Mehrwert 

schaffen und auf Überkonsum basieren. 

Doch das fällt vielen schwer. Sie versuchen, 

lieb gewonnene Prozesse zu optimieren, 

digitalisieren sie, machen sie damit aber 

deutlich ineffizienter – und dann kommt 

auch irgendwie noch ein bisschen Nach-

haltigkeit dazu. Das funktioniert nicht. 

Wir müssen vielmehr die ursprünglichen 

Prozesse, das System völlig neu denken. 

Gewinnoptimierung ist nur ein mögliches 

unternehmerisches Ziel. 

Gilt das nur für die Big Player oder 
auch für KMU?
Das gilt für alle. Viele Start-ups bringen 

mittlerweile von Anfang an den Nachhal-

tigkeitsaspekt mit ein. Das ist natürlich 

einfacher, als eine Lieferkette zu ändern, 

die seit Jahrzehnten besteht. 

Wie kann ich meine gesamte Liefer
kette überprüfen?
Das ist eine häufige Missinterpretation des Gesetzes. Niemand 

erwartet, dass ein Unternehmen in jeder Warengruppe zu 100 

Prozent nachhaltig agiert, das wäre nicht machbar. Es gilt viel-

mehr, herauszufinden, in welchen Warengruppen man wirklich 

etwas im Sinne der Nachhaltigkeit verändern kann. Dazu können 

sich Unternehmen auch zusammentun und gemeinsam Standards 

schaffen. Nachhaltigkeit verändert so den Wettbewerbsgedanken, 

denn sie ist kein Wettbewerbsvorteil, sondern ein Muss für das 

Überleben des Unternehmens. 

Welchen Einfluss haben Unternehmen überhaupt auf 
Lieferanten?
Mehr, als sie denken. Die EU stellt vor allem die rechtlichen Aspekte 

wie Strafen in den Vordergrund. Aber am besten klappt es, wenn 

die Menschen intrinsisch motiviert sind. Also: miteinander reden, 

Lieferanten schulen, gemeinsam über Möglichkeiten diskutieren … 

Und ja, zur Not die Entscheidung treffen, in gewissen Ländern nicht 

mehr einzukaufen. 

Das Ganze ist auch eine Kostenfrage …
Ja, so etwas kostet Geld. Aber Unternehmen müssen endlich ver-

stehen, dass dies eine Investition in die Zukunft des Unternehmens 

ist. Wenn sie die Energie und das Geld, das momentan für Green-

washing verschwendet wird, für ein ehrliches Engagement in Sachen 

Nachhaltigkeit ausgeben würden, wären wir 

schon einen großen Schritt weiter. Beim Preis 

scheitern leider noch viele. Es ist für viele 

Einkäufer:innen immer noch schwer, eine Ent-

scheidung gegen den billigsten Lieferanten 

zu rechtfertigen. Deutsche Lieferketten haben 

Einfluss auf circa 450 Millionen Menschen 

weltweit, doch am Einkauf scheitert so man-

che nachhaltige Lieferkette. Hier muss ein 

Umdenken stattfinden. Wenn die Geschäfts-

führung das Thema Nachhaltigkeit nicht 

unterstützt, können einzelne Mitarbeitende 

nicht viel ausrichten.

Welche Vorteile haben Unternehmen 
denn von einer nachhaltigen Lieferkette?
Viele! Zum einen sind sie attraktive Arbeitge-

ber, denn im „War for Talent“ ist das Thema 

Nachhaltigkeit immer mehr ein Must-have. 

Außerdem punkten sie beim Endverbrau-

cher. Studien belegen, dass nachhaltige 

Lieferketten und nachhaltige Unternehmen 

erfolgreicher sind. Und am Ende sparen sie 

Kosten: Wer grünen Strom nutzt, muss keine 

Zertifikate zum Ausgleich kaufen; wer auf 

Sicherheitsstandards achtet und seine Mitar-

beitenden vor Unfällen schützt, hat weniger 

Ausfälle und erhöht die Produktivität deutlich. 

Um nur zwei Beispiele zu nennen.

Sie fordern ein vehementes Umdenken. Wo stehen wir 
heute?
Ich bin sehr optimistisch. Durch den Generationenwechsel bei den 

CEOs und durch Corona habe ich in den vergangenen Jahren viel 

Fortschritt gesehen. Aber es ist auch noch einiges zu tun: Nachhol-

bedarf haben viele Unternehmen vor allem im Bereich Risikoma-

nagement und analyse. Ohne dieses kann man heute keine globale 

Lieferkette mehr erfolgreich managen! 

Was Unternehmen  
jetzt tun können

Geschäftsmodell neu denken, im 

Sinne von ökologischen und sozialen 

Herausforderungen.

Die Endverbraucher:innen nicht 

vergessen, denn diese müssen die 

Änderung Ihres Geschäftsmodells 

mittragen. Am besten von Anfang an 

einbinden.

Ehrlich sein! Nachhaltigkeit lebt 

von Kommunikation: Erzählen Sie 

Ihre Geschichte und nehmen Sie Ihre 

Kund:innen mit auf die Reise. 

Endverbraucher:innen sind bereit, 

mehr für ein nachhaltiges Produkt zu 

bezahlen. 

Lieferanten im strategischen 

Einkauf schulen, weil sie dann selbst 

nachhaltiger einkaufen können.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Lieferketten im Auslandsgeschäft 

 Check-International 
Business
Fachtagung mit hoher Praxisrelevanz: Was Sie jetzt für Ihr internationales Geschäft  
wissen müssen. Am 25. März 2022 lud die Stadtsparkasse gemeinsam mit S-CountryDesk, 
dem internationalen Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe, zum Gipfeltreffen der 
Auslandsexpert:innen ein. Ihre Tipps haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Märkte im Fokus
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Die Veranstaltung gehörte zu den ersten, die wieder in 

Präsenz möglich waren – und sie kam keinen Tag zu früh. 

Laut Umfrage der DIHK sind zu diesem Zeitpunkt 78 Pro-

zent der befragten Unternehmen direkt oder indirekt vom Krieg in 

der Ukraine und von den gegen Russland verhängten Sanktionen 

betroffen. Und auch jenseits der aktuellen Situation bedingen lang-

fristige Trends sowie Notwendigkeiten ein Umdenken: Rohstoff-

knappheit und, daraus folgend, rasant steigende Preise, begrenzte 

Kapazitäten und Logistikprobleme im globalen Warenaustausch, 

Verschiebungen in Wertschöpfungsketten spielen hier ebenso eine 

Rolle wie die Tatsache, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen. 

Letzterem trägt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Rechnung. 

Es wird ab kommendem Jahr für Firmen mit Sitz in Deutschland 

gelten, die mehr als 3 000 Mitarbeitende beschäftigen. Leider gibt 

es aber keinen Grund für Mittelständler, sich bei dem 

Thema entspannt zurückzulehnen: Als Zulieferer 

für direkt betroffene Unternehmen müssen 

gegebenenfalls auch kleinere Firmen die 

Regelungen beachten.

Schutz im „perfekten Sturm“

Damit drängen sich für viele 

Unternehmerinnen und Un-

ternehmer neue Fragen im 

internationalen Geschäft auf: 

Wie gehe ich mit Lieferengpäs-

sen um? Wie sichere ich meine 

internationalen Geschäfte ab? Eine 

Orientierung in diesem „perfekten 

Sturm“ biete die Stadtsparkasse mit 

ihren Dienstleistungen als Finanzpartner, 

aber auch mit „Beyond Banking“-Angeboten, 

versprach Firmenkunden-Vorstand Uwe Baust den 

Fachtagungsgästen in seiner Begrüßung. An seiner Seite: 

Partner:innen aus dem Sparkassen-Netzwerk, die den Mittel-

stand mit neuen Strategieansätzen und Lösungen unterstützen. 

Agiler Einkauf

Allen voran Duran Sarikaya von Kloepfel Consulting. Er zeigte 

als Keynote-Speaker neue Perspektiven auf, die er mit „Glocali-

sierung“ zusammenfasste. 

Ein resilientes Sourcing 

nach den Maßgaben einer 

veränderten Risikoanalyse 

sei unter diesen Umständen 

unumgänglich. Sein Beispiel: 

die Neubewertung von Lagerbe-

ständen. Was bisher als Liquiditätsfalle 

betrachtet wurde, kann – wenn sinnvoll bestückt – eine gute 

Absicherung sein. Und während man aktuell Einzelteile auf die 

Reise über die globalen Lieferketten schicke, könnte der Einkauf 

von ganzen Komponenten aus einer Region eine angebrachte 

Lösung sein. Hier könnten Lieferanten zu Innovationspartnern 

werden. 

So smart Ansätze wie diese in „normalen Zeiten“ 

auch sein mögen – am Beispiel der Kabelbäu-

me, die derzeit nicht mehr aus der Ukraine 

geliefert werden können, sehe man 

allerdings, dass es noch mehr Hand-

lungsspielraum brauche. Sarikayas Rat 

an die Besucher:innen der Veranstal-

tung: „Schulen Sie Ihre Einkäuferin-

nen und Einkäufer, bilden Sie Teams, 

in denen auch Qualitätsmanagement 

und Vertrieb mit am Tisch sitzen. 

Und nutzen Sie die große Chance von 

mittelständischen Unternehmen –  

denn diese sind die Schnellboote, die 

agiler und schneller auf Veränderungen 

reagieren können.“ 

Absicherung und Digitalisierung

Auch das Panel des anschließenden Talks machte die Verände-

rung als wesentliche Konstante im Auslandsgeschäft aus. And-

rea Kühn, Leiterin Internationales Geschäft der Stadtsparkasse 

Düsseldorf, nannte gleich ein Bündel an Absicherungsmaßnah-

men für die damit verbundenen Risiken – die „Renaissance des 

Akkreditivs“ als nur eine, wenn auch sehr wirksame, von ihnen. 

„Damit können wir die Sicherheitsinteressen beider Seiten 

ausgleichen und gleichzeitig bei Bedarf individuelle Zahlungs-

„Meine Firma ist
seit elf Jahren in Russland 

sehr aktiv, das vergangene Jahr 
war das beste Jahr unserer Unter-
nehmensgeschichte. Das wird sich 

jetzt ändern müssen. Asien hat 
aufgeholt und baut mit deutscher 

Technik qualitativ sehr hochwertige 
Produkte. Wir werden unsere 

Lieferketten so weit umstellen, dass 
Russland nur eine untergeordnete 

Rolle spielen wird.“
Igor Oks

Geschäftsführer Timberhof GmbH

„Wir bringen unser  
Netzwerk unmittel bar  

zu den Kund:innen – zum  
Teil direkt aus dem Ausland,  

sodass sie hier erleben:  
Sparkasse kann ja  

Ausland!“
Markus Ruppert

S-CountryDesk
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ziele und Finanzierungsbedarfe berücksichtigen“, erklärte 

sie. Ein „Blick in die Werkstatt“ macht deutlich, welche 

digitalen Lösungen sich für die Zukunft abzeichnen: zum 

Beispiel Blockchain auf der Plattform Marco Polo für digitale 

Zahlungsversprechen und „Guarantee Vault“ als „digitaler 

Tresor“ für Garantien. Gleichfalls wertvoll für die effiziente 

Abwicklung von Prozessen im Auslandsgeschäft: elektroni-

sche Sanktionslisten- und Embargoprüfungen mit Schnitt-

stellen zum ERP-System und ein Tool für die Unterstützung 

bei der Zollabwicklung, beides von den Panelexperten aus 

dem Netzwerk vorgestellt. 

Expertise nutzen

Für die Besucher:innen der Fachtagung gab es neben 

der Keynote und dem Paneltalk die Möglichkeit, an den 

Expert:innentischen tiefer in verschiedene Themen einzu-

tauchen. Sei es der Austausch mit einer Afrikaspezialistin, 

dem Außenhandelsverband NRW mit besonderer Expertise 

für Exportkontrolle oder mit der Deutschen Leasing und 

Euler Hermes – viele Gäste der Veranstaltung begriffen den 

Tag als einmalige Chance, sich umfassend zu 

informieren. Und selbstverständlich steht 

das Team von Andrea Kühn mit seiner 

Expertise für Kund:innen der 

Stadtsparkasse auch weiterhin 

bereit. Gemeinsam mit den 

Partner:innen im interna-

tionalen Netzwerk liefern 

sie Einordnungen und 

Lösungen.

Wir stehen Ihnen für alle 

Ihre Fragen zur Seite 

• mit aktuellen Informationen 

zu Sanktionen und Risiken in 

der kostenlosen S-weltweit-App 

 www.s-weltweit.de

• mit individueller Beratung durch unser Team im 

Auslandsgeschäft. Kontakt:  

Andrea Kühn (andrea.kuehn@sskduesseldorf.de)  

oder unter www.sskduesseldorf.de/ausland

Märkte im Fokus

„Für mich war 
das eine sehr interessante 

Veranstaltung zu Themen, die 
für das Geschäft im Ausland sehr 

relevant sind: Wie lassen sich 
beispielsweise Außenhandel, Bank 

und Zollabwicklung miteinander 
verbinden? Oder wie kann man die 

Beschaffungskosten optimieren? 
Das ist besonders in der jetzigen 

Situation sehr wichtig.“
Dr. Aleksandar Ognjenovic

Sack & Kiesselbach Maschinenfabrik GmbH

Wollten nicht einfach 
zum Tagesgeschäft übergehen: 

Die Geschäftsleitung der S-CountryDesk 
GmbH, Michael Kompa, Patrick Beyer und 

Markus Ruppert (v.l.n.r.), spendeten 
pro Besucher:in der Fachtagung 50 Euro 

für die Ukraine-Hilfe des DRK.
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Check-International 
Business erleben!

Einfacher geht’s nicht! 
Diesen QR-Code scannen, das  

Smartphone auf die Seite halten 
und mit getbaff das Video direkt 

im Browser abspielen.
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Märkte im Fokus

ClimatePartner

In  
fünf Schritten 
zu mehr 
Klimaschutz

Unser Klima verändert sich, und damit gehen 
neue Gefahren für unseren Lebensraum ein-
her: Überflutungen, Dürren und Wirbelstürme 
betreffen auch zunehmend uns in Deutsch-
land. Im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
ist die globale Durchschnittstemperatur be-
reits um 1,0 Grad erhöht – Tendenz steigend. 
Wir brauchen also dringend Lösungen, die 
einen weiteren Anstieg verhindern. 

C limatePartner setzt sich seit über 15 Jahren dafür ein, 

Unternehmen auf den Weg in Richtung Klimaschutz zu 

bringen. Dazu gehören das Erstellen aussagekräftiger 

CO2Bilanzen als Basis für Maßnahmen zur CO2-Reduktion 

sowie der Ausgleich restlicher Emissionen durch die Unter-

stützung von Klimaschutzprojekten. Auf diese Weise können 

Unternehmen für sich und ihre Produkte Klimaneutralität 

erreichen.

„Die Politik allein ist nicht wirkungsvoll genug. Um hier wirk-

lich etwas zu erreichen, müssen wir die Unternehmensper-

spektive miteinbeziehen, denn die Wirtschaft gestaltet den 

Klimaschutz mit“, erklärt Julia Bewerunge, Head of Financial 

Services bei ClimatePartner. Das Unternehmen mit Hauptsitz 

in München beschäftigt über 400 Mitarbeitende an Standor-

ten in Europa und den USA: Naturwissenschaftlerinnen und 

Betriebswirte, Geisteswissenschaftler und Umweltexpertinnen, 

IT-Entwickler und Kommunikationsspezialistinnen führen ihre 

Kund:innen in fünf Schritten zu mehr Klimaschutz.

1.  Corporate Carbon Footprint: Der erste Schritt in 

Richtung Klimaneutralität ist es, sich des Status quo bewusst zu 

werden: Wie viel CO2 produzieren Strom- und Wärmeversorgung, 

die eigene Fahrzeugflotte, der Betrieb der Kantine usw.? Ein 

Analysetool errechnet so den Fußabdruck von Unternehmen.

2.  Product Carbon Footprint: Im zweiten Schritt 

gehen die Berater:innen tiefer ins Detail: Wie kommt ein Produkt 

zustande? Welche Materialien werden verwendet? Wie sind die 

Lieferkette und entsprechende Logistikprozesse gestaltet? Daraus 

leiten sie die CO2-Bilanz der Produkte und Dienstleistungen ab. 

3.  CO2-Reduktion: Nun folgt die Entwicklung einer sinn-

vollen Klimaschutzstrategie, um CO2-Emissionen zu reduzieren. 

Mit welchen Materialien kann ein Unternehmen beispielsweise 

nachhaltiger bauen? Kann die Energieversorgung bereits 

kurzfristig auf grüne Energie umgestellt werden? Hier gilt es, 

sich eine Roadmap zu skizzieren, die in machbaren Schritten zu 

weniger CO2-Emissionen führt.

4.  CO2-Ausgleich: Wenn wir schon heute das Klima 

positiv beeinflussen wollen, können wir nicht auf die Umsetzung 

langfristiger Ziele warten. Um schnellstmöglich etwas zu bewir-

ken, ergänzt ClimatePartner die Reduktion von Emissionen mit 

einem CO2-Ausgleich der restlichen Emissionen. Unternehmen 

können so schon heute klimaneutral handeln, indem sie Kli-

maschutzprojekte unterstützen, die beispielsweise sauberes 

Trinkwasser fördern oder Emissionen in der Erde binden.

5.  Kommunikation: Tu Gutes und sprich darüber – denn 

nur, wenn Unternehmen Wissen austauschen, voneinander 

lernen und sich gegenseitig inspirieren, kommen wir im Klima-

schutz voran. Die Expert:innen von ClimatePartner unterstützen 

ihre Kund:innen bei der Kommunikation zu ihrem Engagement 

und finden dafür die richtigen Worte. Denn wer voranprescht 

und verspricht, was das Unternehmen nicht halten kann, be-

treibt schnell unbeabsichtigt Greenwashing (siehe Infokasten).

DialogImpuls12
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Was ist Greenwashing 
und wie kann man es 
verhindern? 

Im allgemeinen Verständnis kann man 

von Greenwashing sprechen, wenn ein 

Unternehmen Maßnahmen zum Um-

welt- oder Klimaschutz nur vortäuscht, 

um damit bessere Marketing- oder 

Werbeeffekte zu erzielen. Zudem wird 

es auch als Greenwashing eingestuft, 

wenn von Unternehmen angekündigte 

Umwelt- oder Klimaschutzmaßnah-

men in ihrer Wirkung unzureichend 

sind, wenn falsche Tatsachen oder 

auch Selbstverständlichkeiten als 

„grüne“ Initiativen dargestellt werden 

oder wenn das Unternehmen trotz 

solcher angekündigten Maßnahmen 

keine nachweisbaren Änderungen in 

seinem bisherigen Geschäftsmodell 

anstrebt.

„Die Politik allein ist 
nicht wirkungsvoll genug. 
Um hier wirklich etwas zu 
erreichen, müssen wir die 

Unternehmensperspektive 
miteinbeziehen, denn die 
Wirtschaft gestaltet den 

Klimaschutz mit.“
Julia Bewerunge

Head of Financial Services 
bei ClimatePartner

Unternehmensgröße spielt keine 
Rolle

Geeignet ist das Programm für Unter-

nehmen aller Größenordnungen. Von 

multinationalen Lebensmittel- oder Auto-

herstellern bis zum Oktoberfest-Stand 

ist die Kundenliste von ClimatePartner 

bunt gemischt. „Jede Einzelperson kann 

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, 

also kann es auch jedes Unternehmen“, 

ist Julia Bewerunge überzeugt. Marketing 

sei sicher ein Anstoß, sich mit dem Thema 

zu beschäftigen, aber das spiele eher eine 

Nebenrolle. „Deutschland ist eine Bio-

Nation und auch der Klimaschutz ist den 

Menschen wirklich wichtig“, so ihre Erfah-

rung. Zudem kämen einige Unternehmen 

aus Branchen wie dem Finanzsektor bald 

nicht mehr um das Thema herum. Regula-

rien wie das neue Lieferkettengesetz oder 

die kommende CSRBerichtspflicht der EU 

zwängen sie quasi zur Weiterentwicklung. 

Dabei sind die Möglichkeiten, sich zu 

engagieren, vielfältig. Nicht jedes Unter-

nehmen muss das gesamte Paket von der 

langfristigen Klimaschutzstrategie bis 

zum Ausgleich der Restemissionen aller 

Produkte und Unternehmensbereiche 

auswählen. Manchmal tut es auch erst 

einmal ein Baustein. Ein Zahnarztbüro 

beispielsweise kann auf grüne Energie 

umstellen oder zu Kongressen mit der 

Bahn anreisen. Größere produzierende 

Gewerbe könnten Abläufe digitalisieren, 

recycelbares Plastik verwenden oder 

den Speiseplan in der Kantine umstellen: 

mehr lokale Produkte, weniger Fleisch.

ClimatePartner selbst geht beim Klima-

schutz mit gutem Beispiel voran: Das 

Unternehmen berechnet den eigenen 

CO
2-Fußabdruck, wo möglich, verzichten 

Mitarbeitende auf Reisen oder fahren mit 

dem Zug, geschlafen wird in nachhaltigen 

Hotels. Statt Firmenwagen gibt es Job-

räder und auf Firmenevents auch veganes 

Essen.

Mitarbeitende an Bord holen

„Bei dem Thema ist es wichtig, die Mit-

arbeitenden mit an Bord zu holen, denn 

sie müssen Vorgaben und Policys mit 

Leben erfüllen“, betont Julia Bewerunge. 

„Also erst einmal die Aufmerksamkeit 

auf das Thema lenken und dann auch 

Gestaltungsspielraum geben, indem 

zum Beispiel alle gemeinsam die Klima-

schutzprojekte auswählen, die das Un-

ternehmen unterstützt.“ Wichtig sei, das 

Thema präsent zu machen. „Oft sind die 

Menschen sowieso motiviert dabei, denn 

Arbeitnehmende sehen Nachhaltigkeit 

mittlerweile als Benefit und wählen immer 

öfter ihren Arbeitsplatz danach aus.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.climatepartner.com
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W elche Betriebe haben sich be-

reits auf den Weg gemacht? 

Worauf können sie aufbauen? 

Und wo sind die größten Baustellen? Wir 

haben nachgefragt: Gabriele Poth, Leite-

rin des Zentrums für Umwelt, Energie und 

Klima der Handwerkskammer Düsseldorf, 

und deren Fachreferent Klimaschutz und 

Energiemanagement, Peter Scharfenberg, 

haben Antworten.

Alternative Antriebe und optimier
te Routenplanung

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht neu 

für das Handwerk: Bereits 1990 erhielt es 

mit einem eigenen Zentrum bei der Hand-

werkskammer eine institutionelle Heimat. 

Sein Name hat sich je nach Anforderung 

geändert, der Schwerpunkt blieb. Ressour-

censchutz und Energieeffizienz sind in 

den Aktivitäten ihrer Vertreterinnen und 

Vertreter von Handwerkskammern fest 

verankert. Besonderer Handlungsdruck 

Branchensichtung

Grünes 
Handwerk
Das Handwerk mit knapp 60 000 Betrie-
ben in Düsseldorf liefert einen wirkungs-
vollen Hebel für eine nachhaltigere Zukunft 
in der Region. Im Düsseldorfer Klimapakt 
verpflichteten sich Handwerkskammer und 
Kreishandwerkerschaft deswegen, daran 
mitzuwirken. 

Märkte im Fokus
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entstand vor einigen Jahren durch das 

drohende Dieselfahrverbot für die Stadt 

Düsseldorf. „Das hätte die Wirtschaftsver-

kehre und vor allem die Bewegungsmög-

lichkeiten im Sektor enorm belastet“, sagt 

Peter Scharfenberg, „und es hat gezeigt, 

dass Verbote der falsche Weg sind, wenn 

die Betroffenen keine echten Alternativen 

haben.“ Mit der „Mobilitätspartnerschaft“ 

steuerte man mit vereinten Kräften dage-

gen an. Seitdem werden Lösungen für eine 

umweltschonende betriebliche Mobilität 

immer beliebter – vom Lastenfahrrad bis 

hin zum elektrischen Nutzfahrzeug in-

klusive Ladeinfrastruktur und Betankung 

mit Solarstrom. Betriebe informieren sich 

über Konzepte für optimale Routen- und 

Materialplanung, nutzen Beratungsange-

bote und identifizieren Verbesserungspo-

tenziale. Das Fahrverbot konnte abgewen-

det werden, an der Unterstützung für die 

Mitgliedsbetriebe hielt man fest. „Bisher 

haben wir rund 80 Unternehmen als 

Partner gewinnen können, das ist sehr zu-

friedenstellend, aber natürlich noch stark 

ausbaufähig“, räumt Scharfenberg ein. 

Hemmschuh Bürokratie

Woran hapert es dann noch? Laut Gabriele 

Poth hält die Bürokratie viele Handwerke-

rinnen und Handwerker davon ab, offiziell 

in die Programme mit einzusteigen. Denn 

das brächte Dokumentationspflichten und 

weiteren Aufwand mit sich. Erfahrungsge-

mäß sei die „Dunkelziffer“ weitaus höher, 

argumentiert sie: Viele Unternehmen 

hätten sich durch das Angebot der Hand-

werkskammer inspirieren lassen, ohne im 

nächsten Schritt eine festere Verpflichtung 

eingehen zu wollen. Sie ist überzeugt: 

Auch nur dieses Ausprobieren von nach-

haltigeren Lösungen ist sehr wertvoll für 

die Sache: „Unsere Betriebe werden zu 

Botschaftern, und die Nachricht wird über 

die Innungen in die Netzwerke getragen.“ 

Gleichzeitig will sie Betriebe ermutigen und 

es ihnen erleichtern, die Herausforderung 

anzugehen. 

Die Masse macht’s

Dass das materialintensive Bau- und 

Ausbaugewerbe besonders im Fokus der 

Ressourcenoptimierer steht, liegt auf 

der Hand. Aber, so Peter Scharfenberg, 

auch im Friseurhandwerk könne man viel 

bewegen – einfach, weil es so viele Salons 

gibt. Gleiches gilt für das Lebensmittel-

handwerk: Fleischereien, Metzgereien, 

Bäckereien – sie alle können noch an eini-

gen Stellen optimieren. Sei es, indem sie 

ihre Produktion noch besser planen oder 

indem sie zum Beispiel Prozesswärme 

effizienter nutzen. Der Bäcker Schüren bei-

spielsweise macht es mit viel Engagement 

vor und ist damit bekannt in der Region. 

Andere Gewerke wirken als Multiplikator, 

wie Sebastian Fuchs, der mit seinem Instal-

lationsbetrieb für Bad und Heizung nach-

haltige Lösungen in die Haushalte bringt. 

Sein Motto: „Wir schrauben am Klima.“

Wettbewerbsvorteil

Das Zentrum für Umwelt, Energie und 

Klima der Handwerkskammer Düsseldorf 

geht derzeit verstärkt auf Betriebe zu, 

damit diese sich mit nachhaltigen Ideen 

und deren Umsetzung am Düsseldorfer 

Klimapakt beteiligen. „Das Thema wird uns 

jetzt überall begegnen“, sagt Gabriele Poth. 

Ein Grund dafür: das Lieferkettengesetz, 

das größere Unternehmen mit mehr als 

3 000 Mitarbeitenden ab dem kommenden 

Jahr verpflichtet, ihre Wertschöpfungskette 

unter den Aspekten Umweltschutz und 

Menschenrechte zu untersuchen. Hand-

werksbetriebe, die für sie arbeiten wollen, 

könnten dabei einen Wettbewerbsvorteil 

haben, wenn sie nachweisen können, dass 

sie in dieser Hinsicht ihre Hausaufgaben 

gemacht haben.

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet

Der Nachhaltigkeits-Navigator mit Quick 

Check und Leitfaden ist ein digitales Tool 

für Handwerksbetriebe, die ihre Unterneh-

mensstrategie neu ausrichten wollen. Inte-

ressierte finden hier auch Workshops und 

Beratungen. Gute Beispiele aus verschiede-

nen Gewerken machen Mut und inspirieren, 

die nächsten Schritte zu gehen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.nachhaltiges-handwerk.de

Energiebilanz erstellen? 
Darum lohnt es sich!

Zugegeben: Es bedeutet jede Menge 

Dokumentationsaufwand und 

Zahlenprüferei. Leichter soll es mit 

dem E-Tool der Mittelstandsinitiative 

Energiewende und Klimaschutz sowie 

des Zentralverbands des Deutschen 

Handwerks gehen. Die genaue 

Analyse schafft Transparenz über den 

Energieverbrauch und weist Einspar-

potenziale auf – und damit Vorteile in 

vielen Situationen:

- bei der Entwicklung neuer Hand-

lungsoptionen zur Kostenreduktion

- in der Dokumentation für Partner 

wie Banken oder Kund:innen

-	 bei	Nachweispflicht	innerhalb	einer	

Lieferkette

- in der Stärkung der Mitarbeiten-

denzufriedenheit

- bei der Gewinnung neuer Mitar-

beitender

-	 bei	der	Imagepflege

Zum E-Tool geht’s hier: 

www.energie-tool.de
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Start-up meets Mittelstand

Gut die Hälfte der Frauen und zwei 

Drittel der Männer in Deutschland 

sind übergewichtig, ein Viertel der 

Erwachsenen ist stark übergewichtig, also 

adipös. Das hat Folgen für die Gesund-

heit. Übergewicht gilt als Risikofaktor für 

Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen sowie Gelenk- und 

Rückenbeschwerden. Zudem erhöht sich bei 

stark Übergewichtigen das Risiko für einen 

schweren COVID19Verlauf. All das wirkt 

sich auf die Wirtschaft aus. Studien zeigen, 

dass übergewichtige und adipöse Menschen 

im Durchschnitt häufiger bei der Arbeit 

fehlen und weniger produktiv sind. „Deshalb 

hat das Thema auch für die betriebliche Ge-

sundheitsförderung große Relevanz“, so Ro-

ger Spaen. Der Niederländer ist Geschäfts-

führer und einer der Gründer von LoopCare. 

Das Start-up arbeitet gerade an einer App, 

die Menschen hilft, einen gesünderen 

Lebensstil zu entwickeln und auf diese 

Weise Gewicht zu reduzieren. Der Vorteil für 

Arbeitgeber: Die LoopCare-App ermöglicht 

Gesundheitsvorsorge unabhängig von Zeit 

und Ort. Ein wichtiger Aspekt in einer Zeit, 

in der Arbeit im Homeoffice Alltag geworden 

ist und klassische Instrumente der Gesund-

heitsförderung nicht mehr jede:n erreichen. 

Gleichzeitig hat das Thema Gesundheit im 

Zuge der Pandemie noch einmal an Bedeu-

tung gewonnen – für die Gesellschaft und 

damit auch für das Employer Branding. „Mit 

LoopCare –  
die Gesundmacher

Eine App, die übergewichtigen Menschen eine lang-
fristige Lösung an die Hand gibt, bei der es nicht in 

erster Linie um Kalorien, sondern um Veränderungen 
im Kopf geht: Das ist LoopCare. Die innovative App 

bietet Unternehmen die Chance, die Gesundheit von 
Mitarbeitenden nachhaltig zu fördern – und damit im 

Wettbewerb um die besten Talente zu punkten.

LoopCare – Planted:

Lösungen für mehr  
Nachhaltigkeit –  
digital und analog

Mit der Agenda 2030 haben sich die Vereinten Nationen  
17 globale Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch  
nachhaltige Entwicklung gesetzt. Bei der Umsetzung sind  
alle gefragt: Staaten, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, jede:r  
Einzelne. Doch wo fängt man an? Zwei Start-ups haben  
Lösungen entwickelt, mit denen sich Unternehmen  
nachhaltiger aufstellen können. Bei den einen  
geht es um Gesundheit, bei den anderen  
um Klimaschutz.
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unserer App unterstützen wir Firmen, sich 

als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, 

dem die Gesundheit der Mitarbeitenden 

am Herzen liegt“, so Spaen.

Von der Klinik in die App

Das Besondere an LoopCare ist der 

psychologische Ansatz: „Anders als bei 

klassischen Abnehmprogrammen steht bei 

uns nicht die schnelle Gewichtsreduktion 

im Mittelpunkt. Für manche Menschen ist 

Essen eine Sucht. Dem gehen wir auf den 

Grund. Unser Ziel ist es, Routinen und 

Verhaltensweisen dahingehend zu ändern, 

dass sie zu einem gesunden Lebensstil und 

einem anhaltenden Gewichtsverlust führen. 

Dafür hat Frans Houben, er ist Psychologe 

und mein Geschäftspartner, 2006 eine 

Therapie entwickelt, mit der wir in den 

vergangenen Jahren rund 20.000 überge-

wichtige Menschen in Kliniken behandelt 

haben. Während nach vielen Diäten 20 

bis 30 Prozent ihr Gewicht nicht auf Dauer 

halten können, liegt bei uns die Erfolgsquo-

te bei mehr als 60 Prozent. Jetzt setzen wir 

unseren Ansatz digital um. So erreichen wir 

deutlich mehr Menschen.“

Die Daten aus den Klinikjahren bilden 

die Basis für die LoopCare-App, die in 

eine Blockchain-Struktur eingebettet ist. 

Bisher ist diese Technologie vor allem im 

Zusammenhang mit Finanztransaktionen 

bekannt. Das Prinzip: Daten werden nicht 

von einer zentralen Stelle verwaltet, son-

dern sind verschlüsselt in einem dezen-

tralen Netzwerk gespeichert. „Das macht 

das System transparent und sicher. Ein 

wichtiger Aspekt, wenn es um sensible, 

persönliche Daten geht“, so Spaen.

Mit KI zur individuellen Therapie

Wird die App erst einmal genutzt, kom-

men zu den Ausgangsdaten immer neue 

hinzu. Denn genau wie eine Therapeutin 

ihre Klient:innen, möchte auch die App 

im ersten Schritt ihre Nutzer:inner ken-

nenlernen. Was bist du für ein Typ? Was 

sind die Ursachen dafür, dass du nicht 

aufhören kannst zu essen? Mithilfe künst-

licher Intelligenz kann die App aus dem 

Datenmix für jede Person ein auf sie abge-

stimmtes Therapieprogramm entwickeln. 

Je mehr Daten in das selbstlernende Sys-

tem einfließen, desto passgenauer wird 

das Programm – und damit auch kürzer.

Im Flow Routinen hinter sich lassen

Entscheidend für den langfristigen Erfolg 

sind die ersten Monate. Für diese Zeit 

haben Roger Spaen und sein Team ein 

Belohnungssystem entwickelt. „Da die KI 

selbstlernend ist, bekommt jeder App

Zwei, die erste Schritte erleichtern: 
LoopCare-Gründer und Geschäftsführer 

Roger Spaen und seine Firmenkunden-
betreuerin Beate Borchert-Yasar

Offen für Investor:innen

Das Start-up ist derzeit in der Series-

A-Investitionsrunde und plant, die App 

im Herbst auf den Markt zu bringen. 

Interessent:innen sind bei Roger Spaen 

an der richtigen Adresse:  

roger@loopcare.app

Nutzer genau die Anreize, die ihn dazu 

bringen, sich jeden Tag zehn bis zwanzig 

Minuten mit ihr zu beschäftigen.“ Das Gute: 

„Sobald jemand Resultate sieht, die ersten 

zwei Kilo abgenommen hat, braucht er die 

Anreize nicht mehr. Dann sind der indivi-

duelle Erfolg und die damit verbundenen 

positiven Gefühle Motivation genug, man 

kommt in einen Flow.“ Außerdem ist da 

noch die Community. Darin gibt es zum 

Beispiel moderierte Chatrooms und die 

Möglichkeit, Koch- oder Wandergruppen 

zu bilden – ganz anlog im realen Leben. 

„Dadurch entsteht eine Gruppendynamik, 

die noch einmal unglaublich motiviert“, so 

Spaen. Schritt für Schritt führen die Erfolge 

dazu, dass die Menschen alte Routinen 

hinter sich lassen und einen neuen, gesün-

deren Lebensstil entwickeln. „Das ist die 

beste Voraussetzung für eine langfristige 

Gewichtsreduktion.“
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Drei von vier Beschäftigten wünschen sich einen nachhalti-

gen Arbeitgeber. Das geht aus einer Studie von StepStone 

Deutschland hervor. Hinzu kommt: Nach einem Vorschlag 

der EU-Kommission, der sogenannten Corporate Sustainability Re-

porting Directive (CSRD), werden ab 2024 deutlich mehr Unterneh-

men als bisher über Nachhaltigkeit berichten müssen – und damit 

auch über die Treibhausgasemissionen, die sie verursachen. „Fakt 

ist: Um das Thema Klimaschutz kommt kein Unternehmen mehr 

herum“, so Wilhelm Hammes, Chief Ecological Officer und einer der 

vier Gründer von Planted. „Das Thema ist allerdings komplex, viele 

wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Unser Ziel ist es, Unternehmen 

auf dem Weg zu mehr Klimaschutz bestmöglich zu unterstützen.“

Start-up meets Mittelstand

Einstieg leicht gemacht: Das klimaneutrale Team

Für den ersten Schritt in Richtung Klimaneutralität hat Planted das 

Modell „Climate Neutral Team“ entwickelt. Damit können Unterneh-

men den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck aus dem Privat- und 

Geschäftsleben ihrer Mitarbeitenden ausgleichen. Das geschieht 

über internationale Klimaschutzprojekte, die über CO2Zertifikate 

finanziert werden und strengsten internationalen Standards 

unterliegen. Die CO2Zertifikate sind allerdings nur ein Aspekt. 

Darüber hinaus geht es bei Planted um Klimaschutz direkt vor Ort. 

Um den kümmert sich Klimaförster Jan Borchert, der ebenfalls zum 

Gründerteam von Planted gehört. Für jede Tonne CO2, die über die 

Zertifikate ausgeglichen wird, pflanzt Borchert eine bestimmte An-

zahl klimastabiler Bäume in Deutschland, zum Beispiel im Taunus 

und im Königsforst bei Köln. Stetig kommen neue Gebiete hinzu, 

Unternehmen können mit Planted auch den eigenen Firmenwald 

planen. Warum das Start-up beim Klimaschutz auf Bäume setzt? 

„Aufforstung ist die effektivste Maßnahme, um dem Klimawandel 

entgegenzuwirken, da Bäume klimaschädliches CO2 binden“, 

erklärt Hammes. „Und: Mit der Pflanzung von Bäumen wird Klima-

schutz greifbar.“ Unternehmen und ihre Mitarbeitenden können die 

Bäume besuchen und sogar selbst mitanpacken. „Jeder, der schon 

einmal einen Baum gepflanzt hat, weiß, was man da auf einmal für 

eine Beziehung zur Natur aufbaut. Es ist ein tolles Erlebnis, bei dem 

viel Teamarbeit gefordert ist.“ Wer Bäume pflanzt, tut also nicht 

nur dem Klima etwas Gutes, sondern wächst auch im Team weiter 

zusammen. Kein Wunder, dass das Interesse an Pflanzevents groß 

ist und Planted nicht jede Anfrage sofort realisieren kann – zumal 

die Pflanzungen ausschließlich in der kühlen Jahreszeit zwischen 

November und März stattfinden.

Planted –  
die Klimahelden

Klimaschutz zum Anfassen: Das ist die Ursprungs-
idee von Planted. Das Kölner Start-up begleitet 

Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. 
Es hat dafür nicht nur CO2Zertifikate im Angebot, 

sondern auch einen digitalen Guide und einen 
Klimaförster, der den eigenen Firmenwald pflanzt.

Grüne Gründer: Jan Borchert, Heinrich Rauh, Wilhelm Hammes und Cindy Schüller
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Planted in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst. Aktuell 

arbeitet das Start-up außerdem an einer Software, die Unterneh-

men ab Herbst 2022 durch den Prozess hin zu einer kohlenstoff-

freien Wirtschaft leiten soll. „Ein ganz wichtiger Aspekt dabei 

ist, dass wir über die Software Mitarbeitenden die Möglichkeit 

geben, die CO2Reduktion aktiv mitzugestalten.“ Jeder und jede 

kann sich einbringen, indem er oder sie für Klimaschutzprojekte, 

Nachhaltigkeitsziele oder Climate Challenges abstimmt oder 

eigene Ideen vorschlägt. Außerdem zeigt die Software, welche 

konkreten Auswirkungen eine Maßnahme hat: „Wenn ich zum 

Beispiel eine Woche mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur 

Arbeit gefahren bin, sehe ich, wie viel CO2 ich damit eingespart 

habe. Das macht Klimaschutz konkret und motiviert zum Weiter-

machen. So verändern sich Unternehmen nachhaltig 

von innen“, sagt Hammes. Damit der Wandel 

auch nach außen sichtbar wird, können 

Unternehmen ihre Erfolge künftig auf einer 

Climate Impact-Page dokumentieren.

Apropos Erfolge: Pünktlich zum einjährigen 

Geburtstag hat Planted im März dieses 

Jahres den 100.000sten Baum im Namen 

seiner Kund:innen gepflanzt. Noch sind 

sie zwar zu klein, um CO2 zu binden. In 

ein paar Jahren werden aber auch diese 

Bäume zu echten Klimahelden herange-

wachsen sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.planted.green

Mit der CO²-Bilanz zum klimaneutralen Unternehmen

Mit dem Modell „Climate Neutral Team“ wendet sich Planted 

vor allem an kleinere Unternehmen bis zu 150 Mitarbeitenden. 

Das ein oder andere gleicht damit bereits die Emissionen der 

gesamten Firma aus, zum Beispiel kleine Dienstleistungsunter-

nehmen. Darüber hinaus begleitet Planted aber auch größere 

und komplexere Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutra-

lität. Für sie berechnet das Start-up gemeinsam mit internen 

TÜV-Spezialist:innen zunächst die CO2-Bilanz – zum Beispiel 

nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll, einem international 

anerkannten Reportingstandard, der es ermöglicht, den CO2-

Ausstoß entlang der Lieferkette vergleichbar darzulegen. Liegt 

das Ergebnis vor, stellt Planted das gesamte Unternehmen über 

CO2Zertifikate klimaneutral.

Digitaler Guide: Von der Kom
pensation zur Reduktion

„Den aktuellen CO2-

Fußabdruck kompen-

sieren ist das eine“, 

so Hammes. „Vielen 

Unternehmen 

reicht das nicht, sie 

wollen ihre Emis-

sionen darüber hi-

naus reduzieren.“ 

Wie das am besten 

funktioniert, hat 

„Das Team von 
Planted Green 

bringt das Bewusst-
sein für Nachhaltigkeit 

auf einfache und spie  lerische 
Art und Weise in Unternehmen. Dabei ist ins-

besondere der Ansatz, Nachhaltig keit für Teams 
‚anfassbar‘ und regional umsetzbar zu gestalten, 
ein wichtiger Baustein, um Klimaschutz und Regi-
onalität zu vereinen. Neben einer reinen Kompen-
sation ist vor allem die Reduktion von Emissionen 

sehr wichtig – Planted Green gelingt es mit ei-
nem jungen, motivierten Team, Unternehmen 

beides zu ermöglichen.“
Robin Nehring, 

Leiter Strategische Unternehmensentwicklung 
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf
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U m Podcast-Host Jeannine 

Malcherek-Wirtz summt 

und brummt es: Sie berichtet von 

der Fachtagung „Check-Internati-

onal Business“. Dazu hatten wir 

gemeinsam mit S-CountryDesk 

Kund:innen eingeladen, die vor 

neuen Herausforderungen im 

Auslandsgeschäft stehen (siehe 

Bericht in dieser Ausgabe). 

Die aktuelle Podcast-Folge 

lässt Expert:innen aus unserem 

internationalen Netzwerk zu 

Worte kommen und fragt bei 

den Gästen der Veranstaltung 

nach: Was sind Ihre wichtigsten 

Erkenntnisse des Tages? Keynote 

Speaker Duran Sarikaya taucht 

mit uns im anschließenden 

Gespräch für #DigiDUS tiefer in 

die Materie ein. Seine Strategien, 

zum Beispiel für optimiertes 

Sourcing und den Umgang mit 

neuen Regeln wie dem Lieferket-

tensorgfaltspflichtgesetz – auch 

davon hören Sie in der neuesten 

Folge von #DigiDUS.

Alle Folgen des Pod-

casts #DigiDUS finden 

Sie auf der Website 

der Stadtsparkasse 

Düsseldorf unter 

www.sskduesseldorf.

de/podcast und bei allen Pod-

cast-Diensten wie beispielsweise 

Apple Podcasts, Spotify oder 

Google Podcasts. 

Podcast #DigiDUS

Expertise  
im Auslands-
geschäft

In der vergangenen Ausgabe haben wir 

Ihnen unter anderem die Kundenreise 

Multimedialer Mittelstand vorgestellt, in 

der sich alles um die Firmenkundschaft 

der Stadtsparkasse Düsseldorf dreht. „Wir 

möchten, dass unsere Kunden zufriedener 

sind. Das erreichen wir, indem wir digitaler 

werden, Prozesse verschlanken und die per-

sönliche Betreuung stärken: Sie wird hoch-

wertiger, qualifizierter und strukturierter“, 

versprach Product Owner Holger Hellmig.

Seitdem hat sich einiges getan: Wir ha-

ben unser Firmenkundenportal und das 

OnlineAngebot ausgebaut – sowohl in 

den Servicebereichen als auch bei unserer 

Produktauswahl. So können beispielsweise 

Neukund:innen bald online ein Konto 

eröffnen. Auch unsere Telefonie-Services 

erweitern wir laufend. Unser Servicekanal 

FirmenkundenDirekt hat nun längere Ser-

Multimedialer Mittelstand

Schneller und einfacher:  
Wir bauen unser Angebot  
für Sie aus

Impulse

„Wir sorgen 
dafür, dass unsere 

gewerblichen Kunden ihre 
Anliegen schnell und möglichst 

unkompliziert erledigen können. 
Dafür erweitern wir den Self-
service, sind aber auch stets 

persönlich ansprechbar.“
Tanja Hupe

Gruppenleiterin Vertriebsmanagement 
Firmenkunden Mittelstand 

& Multikanal 

Um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen  
und Kunden eingehen zu können, fragen wir gezielt nach:  
In sogenannten Kundenreisen schauen wir gemeinsam, wo  
der Schuh drückt und was wir besser machen können.

vicezeiten: von 8 bis 18 Uhr. Hier schließen 

Firmenkund:innen viele Geschäftsvorgänge 

ganz einfach von zu Hause aus oder aus 

dem Büro ab. Möglich macht dies eine 

enge Verzahnung von Telefon und Online

Services: Unterlagen können Sie dann 

parallel zum Telefonat online einreichen. 

Ein Beispiel: Bald können Gewerbe- und 

Firmenkunden eigene Kredite anpassen.

Was Sie über FirmenkundenDirekt telefo-

nisch erledigen können:

• Kontoumsätze abfragen

• Karten sperren und Ersatzkarte ausstellen

• Neue PIN bestimmen

• OnlineBanking einrichten

• Daueraufträge einrichten

• Termine mit Betreuer:innen vereinbaren

Und vieles mehr!
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Die App S-Finanzcockpit koppelt das Smartphone 

mit SFirm und demnächst auch mit dem Fir-

menkundenportal. Für einen optimalen Über-

blick über Firmenfinanzen – auch außerhalb des Büros. 

Sie ist die Nachfolgeversion der S-Unterschriftenmap-

pe 2 für die Zahlungsfreigabe per EBICS und jetzt für 

iOS und Android verfügbar. 

Die Stadtsparkasse Düsseldorf war an der Entwicklung 

des S-Finanzcockpits beteiligt und begleitet auch den 

weiteren Ausbau. Gregor Zajutro aus dem Zahlungsver-

kehrsmanagement berichtet: „Die Star Finanz GmbH 

entwickelte und programmierte die App in jeweils 

dreiwöchigen Sprints. Die Zwischenergebnisse und 

neue Funktionen besprachen wir in einem kleinen 

Expert:innenkreis aus verschiedenen Sparkassen. Ob 

Grundlegendes oder die Platzierung eines Buttons – 

alles geschah im Sinne unserer Kund:innen, damit sie 

sich gut in der App zurechtfinden.“ Natürlich standen 

auch umfangreiche Tests auf dem Programm, die gerade am 

Anfang durchaus interessante Fehlermeldungen zutage brachten 

und Grundlage für die nächsten Umsetzungsschritte im kommen-

den Sprint waren. Thorsten Quast, Digitalisierungsmanager für 

App S-Finanzcockpit

Firmenfinanzen  
immer im Griff

Firmenkunden der Stadtsparkasse Düsseldorf, ergänzt: 

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie aus Konzeptideen 

echte Funktionen entstehen und am Ende ein fertiges 

Produkt ausgeliefert wird. Und wie dieses Produkt 

gemeinsam weiterentwickelt wird. Die App soll genau 

wie das Firmenkundenportal unseren Kund:innen 

einen maximalen Mehrwert bieten. Damit sie ihre täg-

lich anfallenden To-dos rund um ihre Bankgeschäfte 

möglichst effizient erledigen können. Und da sind wir 

auf einem guten Weg!“

Mit der Auslieferung der App ist der Entwicklungspro-

zess nicht abgeschlossen: Vorhandene Funktionen 

werden optimiert, neue Funktionen eingebaut. Unsere 

Expert:innen begleiten auch diesen Prozess. Und sie 

unterstützen unsere Kund:innen gerne bei der Instal-

lation: Sei es bei der Lizenzierung, bei der Einbindung 

in SFirm oder bei einer Datenübernahme aus der S-

Unterschriftenmappe 2.

Weitere Informationen und den Kontakt zu Ihren Expert:innen 

für	S-Finanzcockpit	finden	Sie	hier:	

www.sskduesseldorf.de/s-finanzcockpit

 Gregor Zajutro
und Thorsten Quast 

waren an der Entwicklung 
des S-Finanzcockpits

beteiligt.

Stellen Sie sich vor, Sie haben den Überblick über Ihre Firmenkonten immer in der Tasche dabei.  
Und zur elektronischen Unterschrift für Ihre Zahlungsaufträge braucht es nur ein paar Klicks.  

Möglich wird’s mit der neuen App S-Finanzcockpit – und bei Bedarf mit der Hilfe unserer Expert:innen 
aus dem Zahlungsverkehrsmanagement. 
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Nachhaltige Immobilienwirtschaft

„Wer nichts macht, wird  
Schiffbruch erleiden!“

Ein Gespräch mit Klaus Franken 
– Catella Projektmanagement GmbH –

Für Anleger generieren Klaus Franken, 

CEO der Catella Project Management 

GmbH, und sein Team langfristig 

ausgerichtete Investmentprodukte im 

gewerblichen und im wohnungswirtschaft-

lichen Segment. Die Catella Group ist in 14 

europäischen Staaten als Immobilienent-

wickler und Spezialanbieter für Immobilien-

investmentlösungen aktiv.

Ihr Unternehmen gilt als erfolgrei
cher Experte für Immobilieninvest
ments. Welche Rolle spielt Nachhal
tigkeit bei Ihrer Geschäftstätigkeit?
Eine entscheidende Rolle: Daher entwi-

ckeln wir Immobilien unter der Berücksich-

tigung der ESG-Kriterien. Darüber hinaus 

stehen wir für Social Impact Investments 

(SII): Investitionen, die sowohl eine finan-

zielle Rendite als auch eine soziale und 

ökologische Wirkung erzielen sollen.

Wie zeigt sich Ihre „Nachhaltigkeits
philosophie“ an Projekten in der 
Metropolregion Düsseldorf? 
Im Grand Central Düsseldorf (Nähe Haupt-

bahnhof) verzichten wir als Anleger (meine 

Familie ist dort selbst beteiligt) auf eine 

laufende Rendite und jährliche Überschüs-

se fließen in die Sozialarbeit vor Ort. Für 

uns ist das ein „Eisfachinvestment“ zur 

Alterssicherung meiner Kinder. 

Das Projekt Seestadt in Mönchengladbach 

ist von sozialer Durchmischung geprägt, 

wo Junge und Alte, Leute mit kleinem und 

großem Geldbeutel zusammenleben. Fa-

milien werden mitten in der Stadt gehalten 

und das Quartier ist durchgängig barrie-

refrei. Ein aktives Quartiersmanagement 

fördert das soziale Miteinander und bietet 

vielerlei Services, um das Leben leichter 

zu machen. Die Einsparungseffekte für 

unsere Nutzer:innen bei Nebenkosten oder 

Mobilität zeigen, dass Gemeinwohlziele in 

Einklang mit den wirtschaftlichen Zielen 

der Anleger:innen gebracht werden kön-

nen. Zwar ist die kurzfristige wirtschaftliche 

Rendite in der Projektentwicklung geringer, 

dafür ist die langfristige wirtschaftliche 

Stabilität ein Ankerpunkt für die Investition 

bei zugleich erwirkter sozialer Rendite.

Die Düssel-Terrassen in Alt-Erkrath sind 

nach der Seestadt die zweitgrößte vom 

Land zertifizierte Klimaschutzsiedlung 

in ganz Nordrhein-Westfalen. Neben der 

ökologischen Nachhaltigkeit wird auch eine 

„soziale Rendite“ erwirtschaftet: 40 Prozent 

aller Wohnungen sind reguliert und be-

nachteiligten Zielgruppen vorbehalten.

Mitte März hat Catella stolz berichtet, 
den weltweit ersten ImpactFonds für 
energiepositive Gebäude aufgelegt 
zu haben. Was hat es damit auf sich?
Die ab diesem Jahr geltende EU-Taxonomie 

und die Regularien des „Green Deals“ 

stecken genaue Kriterien für die meisten 

Branchen in Bezug auf „ökologisch nach-

haltiges Wirtschaften“ ab. Es gilt, Produkte 

zu schaffen, in die institutionelle Anleger 

in großem Maßstab investieren können. 

Der neue Fonds wird 500 Millionen Euro in 

Wohntürme investieren, die mehr Energie 

produzieren, als Gebäude und Mieter:innen 

verbrauchen. Der Catella Elithis Energy 

Positive Fund (CEEPF) wurde als „Dark 

Green“ImpactFund nach Artikel 9 zertifi-

ziert, der höchsten Einstufung gemäß der 

EUOffenlegungsverordnung. Wichtig ist 

mir, zu betonen, dass wir dies nicht tun, 

weil eine Regulierung uns dazu zwingt. 

Kapitalmarkt

DialogImpuls22



Wir machen dies, weil es sich schlicht 

rechnet. Im Projekt Seestadt zahlen unsere 

Nutzer:innen rund 30 Prozent weniger Ne-

benkosten aufgrund des innovativen und 

rein regenerativen Energiesystems – das 

sind handfeste Vorteile.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situ
ation auf den Büroimmobilienmärk
ten hierzulande?
Wir haben bereits starke Veränderungen 

an den Märkten für Handelsimmobilien ge-

sehen und wir stehen jetzt mit dem Thema 

„Homeoffice“ vor einem enormen Umbruch 

bei den Büroimmobilien. Die Zeiten Hunder-

ter in Großraumbüros gequetschter Schreib-

tische sind vorbei. Die Unternehmen müs-

sen heute den hoch qualifizierten Leuten 

im Wettbewerb zum Homeoffice attraktive 

Büros bieten. Wir leben in Zeiten eines radi-

kalen Wandels der Lebensbedürfnisse. Das 

betrifft Arbeiten und Wohnen. Daran muss 

sich die Immobilienwirtschaft anpassen. 

Da jahrzehntelang alles verkauft werden 

konnte, hat die Branche verlernt, auf die Be-

dürfnisse der Nutzer:innen zu schauen. Das 

Büro muss wohnlicher und kommunikativer 

werden. Und das Wohnen muss stärker auf 

das Arbeiten ausgerichtet sein. 

Was heißt das für Bestandsimmo
bilien?
Wer nichts macht, wird Schiffbruch erlei-

den! Die Bestände an Büroimmobilien 

geraten immens unter Druck. Erstens 

wegen des tiefgreifenden Wandels, denn 

viele dieser Gebäude kann man nicht 

sinnvoll technisch auf den geforderten 

Stand bringen, und zweitens werden die 

steigenden Nebenkosten zulasten der 

Miete gehen. Bestandsgebäude wurden 

zuletzt fast genauso teuer gehandelt wie 

Neubauten – das wird sich in nächster 

Zeit deutlich auseinanderbewegen, da 

die Bestandsgebäude gar nicht die von 

den Nutzer:innen gewünschten und EEG-

konformen Qualitäten liefern können.

Eines Ihrer „Leuchtturmprojekte“ 
in Düsseldorf ist der „KöTower“, ein 
Hochhausneubau an der Königsallee 
106. Warum?
Mit dem „KöTower“ entsteht ein wertiger 

Gegenpol zum „KöBogen“. Das Projekt 

realisiert eine breite Nutzungsmischung 

und die „Stadt der kurzen Wege“. Moderne 

Büroflächen werden ergänzt um Gastrono-

mie, Nahversorgung, Serviceeinrichtungen 

sowie das vielfältige Umfeld der Friedrich-

stadt als attraktiver Wohnstandort. Die 

neu zu schaffenden Flächen werden eine 

Vorreiterrolle in Bezug auf die Ansprüche 

an Arbeitswelten der Nachcoronazeit 

übernehmen. Das „neue Büro“ befindet 

sich mitten in der Stadt, ist kommunikativ, 

repräsentativ und flexibel ausgelegt – als 

Pendant zum Homeoffice. Es ist ein wichti-

ges Instrument zur Mitarbeitendenbindung 

und beim Recruitment im Wettbewerb um 

die besten Köpfe. 

Sprechen wir über das Projekt 
Seestadt. Wie sieht dort das Energie
konzept aus?
Wir sind im Endausbau völlig unabhängig 

von Gaslieferungen. Unsere Ressource ist 

das Abwasser, das wir zur CO2-freien Ener-

giegewinnung nutzen. Hierzu wird über 

Wärmetauscher im Schmutzwasserkanal 

Abwärme gewonnen, in das LowEx-Netz 

eingespeist und mit Wärmepumpen auf ein 

Seestadt und Kö-Tower bieten dank  
nachhaltiger Konzepte attraktiven Wohnraum  

sowie beste Voraussetzungen  
für einen ansprechenden Bürostandort.
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Meinung

Die Finanzmärkte  
im Sog eines brutalen 
Angriffskriegs

geeignetes Temperaturniveau gehoben. 

Gegenüber klassischer Fernwärme mit Tem-

peraturen von teils über 100 Grad sind die 

Verluste im LowEx-Netz deutlich geringer. 

Die niedrige Vorlauftemperatur von 43 Grad 

macht es möglich, umweltfreundliche Wär-

mequellen effizient zu nutzen. Fotovoltaik

anlagen auf dem Dach des jeweiligen 

Gebäudes versorgen die Wärmepumpen 

mit der erforderlichen elektrischen Energie 

und sorgen so für eine Kopplung der Sek-

toren Strom und Wärme. Insgesamt werden 

unsere Nutzer:innen knapp ein Drittel an 

Nebenkosten sparen – ein gigantischer 

Wettbewerbsvorteil unseres Projektes. 

Sie sagen, in Seestadt werde nach
haltig gebaut. Was bedeutet das?
In der Seestadt wird mit einem speziellen 

Umweltbeton gebaut. Hier ist der CO2-

Ausstoß um 30 Prozent geringer und der 

Zementanteil liegt durch den Einsatz ande-

rer Materialien sehr niedrig. Schließlich ist 

die Zementherstellung nach der Verbren-

nung fossiler Rohstoffe die zweitgrößte 

Kohlendioxidquelle der Welt.

Sie setzen hier auch auf eine Modul
bauweise. Was sind die Vorteile?
Man darf da nicht an die berüchtigte Platte 

2.0 aus DDR-Zeiten denken. Moderne 

Modulbauweise hat eine ganz andere 

Qualität. Die Module werden in höchster 

Präzision und Qualität in Massivbauweise 

witterungsunabhängig im Werk gefertigt. 

Darüber hinaus erweist sich das Bauen 

mit Modulen durch den Einsatz neuester 

Baustofftechnologien als besonders nach-

haltig und umweltschonend. Die Wände 

sind absolut eben, weil diese im Werk 

horizontal gefertigt und nicht vertikal vor 

Ort auf der Baustelle verputzt werden. Die 

Fliesen für Bad und Küche werden im Werk 

angebracht. Ebenso sind Sanitär, Hand-

tuchhalter, Steckdosen und Schalter schon 

montiert. Auch das „Trockenwohnen“ im 

Neubau entfällt durch die Vorfertigung. So 

entstehen pro Tag etwa drei bezugsfertige 

Wohnungen. Die Baustelle wird zur Mon-

tagestelle mit viel weniger Lärm, Schmutz 

oder schwerer körperlicher Arbeit – so sieht 

Bauen im Jahr 2022 aus.

M itten in die noch immer nicht überwundene Pandemie hinein folgt der 

nächste Schock: Seit dem 24. Februar ist der Krieg zurück in Europa. Unsere 

Sorge gilt den Menschen in der Ukraine und den Millionen Menschen, die 

vor dem russischen Angriffskrieg auf der Flucht sind. Wie sich dieser gravierende 

Verstoß gegen die Friedensordnung in Europa auf die Kapitalmärkte auswirken wird, 

ist momentan noch schwer abzuschätzen. Die Unsicherheit insbesondere für die euro-

päischen Märkte und die damit verbundenen ungewöhnlich hohen Kursschwankungen 

dürften noch eine ganze Weile anhalten. Nach Auffassung von Dr. Ulrich Kater, dem 

Chefvolkswirt von Deka Investment, könne der Deutsche Aktienindex DAX im Extremfall 

für kurze Zeit sogar auf Werte zwischen 11 500 und 12 000 Punkten absacken – wie 

bereits in den ersten Kriegstagen geschehen.

Trotz der Rückschlagrisiken infolge der geopolitischen Unsicherheiten halte ich, je

nach persönlicher Risikobereitschaft, Aktien mit Blick auf eine aktuelle Inflationsrate von 

fast acht Prozent für die attraktivste Anlageklasse und einen echten Schutz gegen die 

Geldentwertung. Ich teile die Auffassung führender Finanzmarktexperten, dass es im 

Jahresverlauf angesichts bestehender Wachstumsperspektiven zu einer Erholung der 

Kurse kommen wird. Wer sein Geld nicht investiert, sondern am Geldmarkt geparkt hat, 

ist durch die Krise einer noch stärkeren Entwertung seiner Geldbestände ausgesetzt, 

als das bereits vor Ausbruch des Krieges der Fall war. Ein breit diversifiziertes Portfolio 

ist in diesen unsicheren Zeiten zielführender denn je. Um den volatilen Entwicklungen 

zu entkommen, empfehle ich ratierliches Investieren: Statt 

beispielsweise 500.000 Euro auf einen Schlag zu inves-

tieren, ist es sinnvoll, die geplante Investitionssumme 

über das gesamte Jahr in monatlichen Raten anzu-

legen. Auch kann das Investieren in Zertifikate eine 

Alternative vor allem für defensive Anleger:innen sein. 

Die Angebotspalette reicht von Produkten für sicher-

heitsorientierte Anleger:innen mit festen Zinszahlungen 

oder Kapitalschutz-Bestandteilen bis hin zu offensiveren 

Produkten, die sich eher an aktienaffine Anleger:innen 

richten und deutlich höhere Renditechancen bieten. 

Wie bei jeder Geldanlage spielt dabei aber auch 

das Risiko, das Sie einzugehen bereit sind, 

eine wichtige Rolle und ist bei der Wahl 

des Zertifikattyps entsprechend zu be-

rücksichtigen. Suchen Sie das Gespräch 

mit Ihren persönlichen Berater:innen. 

Autor: Andreas Vogt 
Generalbevollmächtigter 
Direktor Private Banking 

Stadtsparkasse Düsseldorf
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Woher weiß ich als Anlegerin oder An
leger, ob ein Finanzprodukt tatsächlich 
nachhaltig und kein „Greenwashing“
Produkt ist?
Anbieterinnen und Anbieter wie die Deka legen 

die Auswahlkriterien selbst fest. Diese müssen 

transparent und die Prozesse für die Kundin oder 

den Kunden klar sein. Eine eindeutige Linie ist hier 

wichtig. Es muss das hohe Qualitätsniveau einer 

nachhaltigen Anlage beispielsweise durch Ausschlusskriterien 

abgesichert sein, bei denen problematische Branchen oder Tätig-

keitsfelder wie Rüstung, Waffen oder Atomenergie ausgeschlossen 

sind. Anlageprodukte einfach nur als nachhaltig zu labeln, bringt 

niemanden weiter. Es ist wichtig, sich immer wieder zu vergegen-

wärtigen, dass die Finanzwirtschaft kein Selbstzweck sein darf, 

sondern ein dienender Teil der Gesamtwirtschaft ist.

Profitiert wirklich die Umwelt von der nachhaltigen 
Anlage?
Der Kapitalmarkt wirkt mittelbar. Durch das Verhalten der Anlegerin-

nen und Anleger werden die Kapitalströme in nachhaltigere Emit-

tenten gelenkt, die positiv in ökologischen oder sozialen Aspekten 

sind – beispielsweise höhere Standards bei Menschenrechten oder 

geringere Emissionen haben. Bei sogenannten „Impact-Portfolios“ 

wird sogar auf einen verstärkten positiven Wirkungsbezug Wert 

gelegt: Sie konzentrieren sich auf Emittenten, die einen positiven, 

konkreten und messbaren Beitrag zur Erreichung der insgesamt 17 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wie unter anderem Kli-

maschutz, menschenwürdige Arbeit oder sauberes Wasser, leisten. 

Performen nachhaltige Anlagen besser als klassische?
Bei allem, was wir tun, gilt der Grundsatz: Nachhaltigkeit muss 

sich auszahlen. Studien zeigen eine positive Beziehung zwischen 

Rendite und guter Corporate Governance. Das heißt, 

Unternehmen, die die Grundsätze einer guten Un-

ternehmensführung berücksichtigen, können durch-

aus erfolgreicher sein als Firmen, die sich diesen 

Standards nicht verpflichtet fühlen. Die Integration 

von Nachhaltigkeit in die Anlageentscheidung hilft, 

Risiken messbar und vermeidbar zu machen. Zudem 

erweitert die Nachhaltigkeitsanalyse die Wahrneh-

mung für Unternehmen mit sehr zukunftsweisenden 

Geschäftsmodellen. Ein früher Einstieg bietet die Chance, von 

zukünftigen Wertsteigerungen in besonders wachstumsstarken 

Bereichen zu profitieren, und kann somit zu einer besseren Rendi-

te führen.

Welche der ESGKriterien sind Ihnen persönlich beson
ders wichtig?
Nachhaltig bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedi-

gen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnis-

se nicht befriedigen können. Durch den Klimawandel rückt dabei 

vor allem der ökologische Aspekt mehr und mehr in den Fokus: 

Ressourcen schonen und Treibhausgase reduzieren. 

Wie dürften sich nachhaltige Anlagen weiterentwickeln?
Das nach nachhaltigen Kriterien verwaltete Vermögen wird weiter 

deutlich ansteigen. Anlagestrategien, die auf die Transformation 

der Wirtschaft abstellen, wie durch die Förderung erneuerbarer 

Energien, werden zu größerer Nachfrage bei Anleger:innen, 

aber auch stärkerer Unterstützung durch die Staaten führen. Die 

Facetten der Nachhaltigkeit werden sich weiter ausdifferenzieren: 

So werden soziale Aspekte viel stärker berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich werden Anlegerinnen und Anleger nicht an der 

Nachhaltigkeit vorbeikommen: Nachhaltigkeit wird das Dreieck der 

Kapitalanlage „Rendite, Risiko, Liquidität“ ergänzen!

Rendite mit Weitblick

Nachhaltigkeit  
muss sich auszahlen

Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance der Deka Investment, ist als Vertreter  
des Wertpapierhauses der Sparkassen bekannt für seine scharfe Kritik an Missständen in deutschen 
Konzernen. So porträtierte ihn die „BörsenZeitung online“ (04.05.21) unter dem Titel „Was erlauben 

Speich?“ und skizzierte seine Arbeit: „Nachhaltigkeitsstar Ingo Speich hat bei der Deka viele Freiheiten. 
Im Spiel um Aufmerksamkeit agiert er offensiv, aber sicher.“

Ingo Speich 
ist unter anderem Mitglied 
des Sustainable-Finance-

Beirates der Bundesregierung.

Fo
to

s:
 F

ra
nk

 S
ch

em
m

an
n;

 D
ek

a 
In

ve
st

m
en

t

25



Kapitalmarkt

Nachhaltige Geldanlagen

Investieren 
mit gutem Gewissen?

Politische Zielsetzungen wie Klimaschutz, Ressourcenerhalt oder  
Vermeidung von Umweltverschmutzung haben dazu geführt, dass bei 

Investitionsentscheidungen das Kriterium Nachhaltigkeit immer wichtiger 
wird. Seit 2022 sind die Banken gesetzlich dazu verpflichtet, die Frage der 

Nachhaltigkeitspräferenz in die Beratung aufzunehmen.

Die Idee, mit der Geldanlage einen positiven Einfluss 

auf Umwelt und Gesellschaft auszuüben, 

ohne auf persönliche Rendite verzichten 

zu müssen, ist inzwischen bei vielen Menschen 

angekommen. Dabei gibt es unterschiedliche 

Ansätze für nachhaltige Anlagestrategien. 

So konzentrieren sich einige Fonds auf den 

Einsatz von Anlegerkapital für eine grünere 

Welt. Andere setzen auf die Erwirtschaftung 

finanzieller Erträge durch die Suche nach 

Chancen in Unternehmen, die sich dank 

einer verantwortungsvollen Wirtschaftsweise 

eine verbesserte Marktstellung erobern kön-

nen. Im aktuellen Marktbericht (2021) des Fach-

verbandes Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 

ist zu lesen, dass 2020 in Deutschland die Privatinves-

titionen in nachhaltige Fonds um 117 Prozent gestiegen sind. Der 

Anteil nachhaltiger Fonds habe 6,4 Prozent und die Gesamtsumme 

nachhaltiger Anlagen habe am 31.12.2020 335,3 Milliarden Euro be-

tragen. In Deutschland abgesetzte Fonds mit Nachhaltigkeitsmerk-

malen sind im vierten Quartal 2021 laut Deutschem Fondsverband 

(BVI) nochmals deutlich gewachsen: Publikumsfonds verwalteten 

per Ende Dezember 463 Milliarden Euro, das entspräche 31 Prozent 

des gesamten Publikumsfondsvermögens.

Kriterien für nachhaltige Geldanlagen

Noch gibt es weder einheitliche Mindeststandards für nachhaltige 

Geldanlagen noch ein unabhängiges Verbraucherlabel. Hinter den 

Namenszusätzen wie „öko-

logisch“, „sozial“, „ethisch“, 

„grün“ oder „klimafreundlich“ 

verbergen sich ganz unter-

schiedliche Kriterien. Um beurtei-

len zu können, ob die Geldanlage dem 

eigenen Verständnis von Nachhaltigkeit 

entspricht, sollten sich potenzielle Anle-

gerinnen und Anleger genau informieren, 

rät Gregor Höll, Direktor Treasury und Asset 

Management der Stadtsparkasse Düssel-

dorf. Grundsätzlich aber sind sich Expertin-

nen und Experten einig: Nachhaltige Produkte 

sind in erster Linie Produkte, die nicht nur auf die 

Bedürfnisse der Gegenwart zugeschnitten sind, son-

dern die auch auf die Bedürfnisse künftiger Generationen 

Rücksicht nehmen. Ein wichtiges Element bei der Auswahl nach-

haltiger Fonds bilden die „ESG-Kriterien“ – Environment (Umwelt), 

Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). 

Der Ansatz der Stadtsparkasse Düsseldorf

„Mit unseren Anlagen unterstützen wir erst einmal keine Unter-

nehmen, die Massenvernichtungswaffen produzieren oder denen 

schwere Verstöße gegen den UN Global Compact wie Kinderarbeit 

oder Korruption nachgewiesen werden“, nennt Höll die Aus-

schlusskriterien. „Diese Aspekte erweitere ich auch noch um den 

Punkt einer verantwortungsvollen, transparenten Unternehmens-

führung. Ein ganz wichtiger Aspekt angesichts jüngster Fälle bei 

„Ich glaube, 
dass nur Unternehmen 

auf eine erfolgreiche Zukunft 
blicken, die sich den aktuellen 

Herausforderungen wie 
Klima wandel oder digitale 

Transformation stellen.“
Gregor Höll

Bereichsleiter Treasury und 
Asset Management der 

Stadtsparkasse Düsseldorf
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namhaften deutschen Börsenkonzernen, wo kriminelles Verhalten 

und vorsätzlicher Betrug zu großen Governance-Problemen und 

starken Verlusten für die Anleger:innen führte.“ Höll nennt weitere 

Wettbewerbsvorteile nachhaltig wirtschaftender Unternehmen: 

Der umweltschonende und effiziente Umgang mit Ressourcen 

spare Kosten. Eine nachhaltige Geschäftsstrategie sorge für eine 

hohe Identifikation und langfristige Bindung der Mitarbeitenden. 

Unternehmen, die die Gefahren des Klimawandels erkennen und 

die Herausforderungen frühzeitig angehen, würden in Zukunft 

von einem langfristigen strukturellen Wachstum profitieren. Die 

Forschung und die Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten 

sorgten dafür, dass sich das Innovationspotenzial erhöhe.

Der Nachhaltigkeitsfonds der Stadtsparkasse Düsseldorf

Zum 10.03.2021 hat die Stadtsparkasse bereits sieben ihrer neun 

Stadtsparkasse-Düsseldorf-Fonds zu „Artikel-8-Produkten“ – Fonds 

mit ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsmerkmalen – um-

gestellt. Die beiden letzten Fonds folgen im Laufe dieses Jahres. 

2016 hat die Stadtsparkasse einen eigenen Nachhaltigkeitsfonds 

aufgelegt. Das Anlageuniversum ist weltweit, wobei der Aktienanteil 

auf maximal 30 Prozent begrenzt ist. Circa 70 Prozent des Fonds sind 

in Rentenanlagen investiert. Das Fondsmanagement legt bei den 

Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk 

auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, auf die Corporate 

Governance sowie eine ethisch korrekte Unternehmensführung. 

Hinzu kommen Umweltmanagement und ÖkoEffizienz. Im Rahmen 

der Länderanalyse für die Anleiheanteile des Fonds stehen die 

Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, 

Umweltzustand und Umweltbelastung im Fokus. Dabei verfolgt die 

Stadtsparkasse einen „Best-in-Class-Ansatz“: Das Anlageuniversum 

ergibt sich aus den Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche, Ka-

tegorie oder Klasse die besten Nachhaltigkeitsleistungen erbringen. 

„Wir lassen eine ‚White List‘, eine Positivliste, durch die internati-

onale Ratingagentur für Nachhaltigkeit ‚ISS ESG‘ erstellen, die alle 

drei Monate aktualisiert wird“, erläutert Höll die Vorgehensweise des 

Fondsmanagements. „Unsere Portfoliomanager können nur Wertpa-

piere von Unternehmen oder Staaten für die Fonds erwerben, die auf 

dieser Liste stehen. Als Bank haben wir die ESG-Kriterien inzwischen 

als Standard in unsere eigene Geschäftspolitik und in die eigenen 

Investmentprozesse integriert.“ Eine weitere Erfolgsgeschichte des 

Teams um Höll bildet die Entwicklung des „Rheinischen Kirchen-

fonds“, der auch für private Anleger:innen aus dem Private Banking 

geöffnet ist. Beim Fondsranking der Wirtschaftswoche 2021 belegt 

er in der Kategorie „Defensiv“ unter 345 untersuchten Portfolios mit 

einer Drei-Jahres-Performance von sieben Prozent* den ersten Rang.

„Ich glaube, dass nur Unternehmen auf eine erfolgreiche Zukunft 

blicken, die sich den aktuellen Herausforderungen wie Klimawan-

del oder digitale Transformation stellen. In diese Unternehmen 

sollten Anlegerinnen und Anleger investieren. So sichern sie sich 

Chancen und können an deren langfristigem Erfolg teilhaben“, 

lautet das Credo von Gregor Höll. 

* Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die 

künftige Wertentwicklung. Die Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen 

weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen

Finanzinstrumenten dar. Sie können eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden oder der Kundin 

erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.
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www.sskduesseldorf.de

„Die Nachhaltigkeitsunternehmer:innen 
werden die Role-Models im Neuen Land.“

Verena Pausder, Unternehmerin, Expertin für digitale Bildung und Gründerin, 
in ihrem Buch „Das Neue Land“


