
Warum Unternehmen nicht an einer Nachhaltigkeitsstrategie vorbeikommen, 
wo die Hürden liegen und wer ihnen dabei zur Seite steht.

Die Stimmen der
Umwelt
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Bericht von Sarah Wagner

D ie Klimakrise scheint auch 
die PR-Branche vor neue 
Herausforderungen und 
Aufgaben zu stellen. In 

einer aktuellen Erhebung der Public 
Relations und Communications As-
sociation (PRCA) in London und des 
US-Marktforschers Opinium gaben  
71 Prozent der befragten Kommunika-
tionsspezialisten aus Großbritannien 
an, dass sie mittlerweile häufiger als 
noch vor fünf Jahren zu Fragen rund  
um Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
beraten, über 80 Prozent bieten diese 
Themenbereiche mittlerweile aktiv 
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als eigenen Unternehmensgegen-
stand an. Auch in Österreich haben 
viele Unternehmen viele Fragen zur 
Klimakrise, zu Nachhaltigkeitsstrate-
gien und zur Kommunikation. Trotz 
des Drucks aus Politik und Gesellschaft 
sind viele dennoch nicht ganz von der 
Notwendigkeit oder den Vorteilen 
einer ökologischen Transformation 
überzeugt. Aufholbedarf herrscht 
also vor allem beim Mindset, meint 
Michael Jayasekara. Er ist Geschäfts-
führer und Co-Founder von retopia, 
einem Start-up aus Wien, das Nach-
haltigkeitskonzepte für Unternehmen  

erarbeitet. „Nachhaltigkeit ist kein 
Laster, sondern ein ökonomischer 
und ökologischer Gewinn.“ In Um-
fragen habe das Start-up festgestellt: 
„Es gibt Vorreiter und Pioniere,  
aber die breite Masse möchte die zeit 
und Ressourcen dafür noch nicht auf-
bringen.“

Investieren in die Zukunft
Für einen neuen Denkanstoß habe 
indes die Coronakrise gesorgt: „So 
tragisch Corona für viele Unterneh-
mensschicksale war, so sehr hilft es 
in der Argumentation bei der Nach-

haltigkeit.“ Es 
brauche nun mal Investitionen in 

die zukunft, und die, die jetzt inves-
tieren, werden später erfolgreicher 
sein, ist Jayasekara überzeugt. Und 
betont: „Der Unterschied zu Corona 
ist: Der Klimawandel kommt nicht 
überraschend. Der Klimawandel ist 
kein punktuelles Ereignis, er kommt 
schleichend. Er ist ein steter Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen bringen 
wird.“ Und hier kämen eben die Bera-
ter ins Spiel, denn: „Viele denken, der 
Klimawandel betreffe sie nicht, aber 
das wird er sehr bald tun.“
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Kritisch sieht das auch Lothar 
Wenzl, Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung trainconsulting: 
„Alle Daten und Entwicklungen deu-
ten darauf hin, dass Unternehmen, 
die soziale und ökologische Nach-
haltigkeit nicht ernst nehmen, auch 
ökonomisch in Schwierigkeiten ge-
raten werden, wenige globale Player 
vielleicht ausgenommen.“ 

Die Hürden und Herausforde-
rungen im Transformationsprozess 
verortet er ebenfalls in dem „mecha-
nischem Denken“, in dem „Glauben 
an einfache, schnelle Lösungen für 
komplexe Probleme“ in der Wirt-
schaft, die ein genaues Hinschauen 
häufig verhinderten. Dennoch beob-
achte er, dass viele Unternehmen sich 
„mehr und mehr aus Überzeugung“ 
mit Nachhaltigkeit beschäftigen, 
letztendlich steige auch der Druck 
von Konsumenten, von der jungen 
Generation und auch von Bewerbern, 
von denen sich viele heute nur mehr 
für Arbeitgeber entscheiden würden, 
die „sauber und gerecht arbeiten“.

Wenig überraschend nimmt der 
Druck seitens der Bevölkerung stetig 
und rasant zu. Die Wirtschaftsuni-
versität Wien erhob gemeinsam mit 
Deloitte, Wien Energie und AAU Kla-
genfurt, wie „besorgt“ die Menschen 
über den Klimawandel seien: Im Jahr 
2016 zeigten sich noch 34 Prozent der 
Befragten „etwas besorgt“, 2019 war 
es fast die Hälfte, ein Drittel sei sogar 
„sehr besorgt“ (2016: 24 Prozent) und 
14 Prozent „äußerst besorgt“ (2016: 
fünf Prozent). 

‚Keine Blaupausen darüberstülpen‘
Freilich sei Nachhaltigkeit „noch kein 
Teil des professionellen Arbeitens“ in 
Unternehmen, erläutert der retopia-
Geschäftsführer Jayasekara. „Durch 
Einzelmaßnahmen wie Paperless 

Office, PV-Anlagen am Dach oder 
Mülltrennen entsteht ein falsches 
Gefühl von ‚ich leiste eh meinen Bei-
trag.‘“ Der Klimawandel wirkte viel 
zu lange zu weit weg, meint er. „Nun 
bleibt uns jedoch nicht einmal mehr 
ein Jahrzehnt, um unsere Ziele zu er-
füllen.“ Natürlich gebe es einige, die 
ernsthaft ihren Beitrag leisten wol-
len, „aber sich durch zu große Ziele 
überfordern. Das Konzept bleibt in 
der Schublade liegen“.

Es brauche eine gesamthafte Un-
terstützung durch Beratungen, die 
nicht nur bei der Potenzialanalyse, 
sondern auch am Weg zur Umset-

zung helfen. Retopia selbst sehe sich 
in seiner Funktion als „ausgelagerte 
Nachhaltigkeitsabteilung“ der Unter-
nehmen. 

Wenzl und seine Mitarbeiter set-
zen in ihren Tätigkeiten dabei be-
sonders bei den Menschen an: „Für 
Berater gilt es, dazu beizutragen, dass 
die Menschen Sinn in Veränderung 
erkennen können, sie aus Überzeu-
gung mitmachen, sich dort kritisch 
einbringen, wo es notwendig ist.“ Man 
müsse denjenigen eine Stimme ver-
schaffen, die zu wenig gehört werden, 
die häufig als Widerständler abge-

stempelt werden, obwohl sie eigent-
lich „wichtige, oft systemrelevante 
Themen“ einbringen. „Beraterinnen 
und Berater sollen Zumuter sein: Die 
Unternehmen in einen profunden Di-
alog führen, auf der Suche begleiten, 
was für sie wichtig und nachhaltig 
sinnvoll ist, was ihre eigenen Stärken 
sind, anstatt Blaupausen mit den im-
mer gleichen Antworten drüber zu 
stülpen, die niemand mehr sehen 
kann“, erklärt der selbsternannte Zu-
muter. „Aus meiner Sicht müssen Be-
rater  die Stimme der Umwelt und der 
Gerechtigkeit einbringen und in den 
Unternehmen stärken. 

Auf Ermutigung setzt auch Jaya-
sekara: „Ich bin ein Fan von treffsi-
cheren Lösungsinstrumenten und 
Förderungen, anstatt Bestrafungen. 
Klimaschutz braucht Authentizität. 
Große Ziele, die sogar über die EU-
Ziele hinausgehen, suggerieren ein 
falsches Gefühl von politischer Be-
stimmtheit.“ Das könne Unterneh-
men überfordern, so dass sie „am 
Ende vielleicht doch wieder beim 
Greenwashing landen“. Außerdem 
könne Bestrafung Wirtschaftsstand-
ort und Arbeitsplätze gefährden: 
CO

2
-intensive Unternehmen in ihren 

Bemühungen im Kampf gegen den 
Klimawandel zu unterstützen, hätte 
deutlich positivere Effekte als kurzge-
dachte Sanktionen, erklärt er. 

Mehr Best-Practice-Beispiele
Einig sind sich die beiden Berater 
auch bei der Rolle der Medien für 
solche Transformationsprozesse: 
Zum einen müssten Medien den 
Menschen komplexe Sachverhalte 
zumuten, nicht suggerieren, dass 
einfache Antworten genügen, meint 
Wenzl. Und zum anderen brauche es 
viel mehr gute Nachrichten: „Woher 

sollen Menschen denn Zuversicht 
nehmen, wenn nicht zumindest ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
guten und schlechten Nachrichten 
besteht?“ Jayasekara meint ebenso, 
man lese viel zu wenig von positi-
ven Beispielen. „Ich verstehe schon, 
dass ‚Fridays for Future gegen die 
Unternehmen‘ die G’schicht ist, aber 
Best Practices könnten viel mehr zur 
Transformation beitragen.“

Wie aber wird die Situation in fünf 
Jahren aussehen? „In fünf Jahren, 
glaube ich, ist das der neue Wettlauf 
zum Mond“, meint Jayasekara. Nach-
haltigkeit wird zu einer Bedingung, 
ohne die man nicht fortbestehen 
kann. Erinnern wir uns, wie es bei 
der Digitalisierung war. Dieser Mega-
trend findet seine Fortsetzung in der 
Nachhaltigkeit.“ Nachhaltigkeit sei 
längst kein Nice-to-have, längst ein 
Must-have für Zukunftsfähigkeit.

 Wenzl ist zuversichtlich: „Ins-
gesamt, glaube ich, dass wir bereits 
mitten in der größten Transformati-
on der Geschichte stehen, kaum ein 
Bereich wird sich dem entziehen kön-
nen. Und wir hoffen ja alle, dass wir 
damit den nötigen Turnaround in der  
Klimafrage schaffen können.“ •

HORIZONT № 2210 DoSSier NacHHalTIgkeIT

Die Wälder Europas, in denen der Rohstoff  für Printmedien,
Papierverpackungen und andere Produkte nachwächst,

werden immer größer - um 1500 Fußballfelder jeden Tag.

DER WALD WÄCHST

In Österreich sind 47% des Landes mit Wald bedeckt.
Quelle: UM/FAO 2005-2020 for forests in EU27+CH+NO+GB, Statistik Austria

Erfahre, was dahinter steckt
www.at.twosides.info/FSwald

www.twosides.info
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es brauche mehr gute Zuversicht,  
sagt Lothar Wenzl, geschäftsführer  
von trainconsulting. © trainconsulting

Überforderung könne zu greenwashing 
führen, sagt Michael Jayasekara, 
geschäftsführer von retopia. © Phillip Monihart

#allemachenmit  
beim Bäume planzen
Reichweite kaufen  
und den Planeten  
grüner machen.

Das Software-Start-up Factor Eleven 
aus Gießen will mit einer großen  
Digitalkampagne einen Beitrag zum 
UN World Environmental Day am 
5. Juni leisten und setzt dabei auf das 
Engagement der Branche. Der inter-
nationale Weltumwelttag steht heuer 
unter dem Motto #GenerationResto-
ration: „Wir sind die letzte Genera-
tion, die den Klimawandel und das 
Massenaussterben verhindern kann“, 
heißt es in dem Kampagnen-Spot des 
UN Environment Programme mit 
dem Schaupieler Alec Baldwin.

Factor Eleven initiiert die da-
zugehörige Spendenkampagne in 
Deutschland und Österreich. Im Rah-
men der Aktion und unter dem Hash-
tag #allemachenmit werden die Inter-
netuser dazu aufgerufen, eine SMS 
mit Baum1, Baum5 oder Baum10 an 
die Kampagnennummer zu senden, 
entsprechend werden ein, fünf oder 
zehn Euro gespendet und entspre-
chend viele Bäume gepflanzt. Das 
Ziel sei es, insgesamt mindestens drei 
Millionen Bäume zu pflanzen. Um die 
nötigen Kontakte herstellen zu kön-
nen, setzt das Start-up auf heimische 
Unternehmen. Noch bis zum 12. Juni 
können Agenturen und deren Kun-

den Reichweite für die Digitalkam-
pagne kaufen: Mit dem Erwerb eines 
von sechs buchbaren Media paketen 
werden die Ausspielungskosten der 
Kampagne finanziert. Die Pakete be-
wegen sich zwischen 250 Euro und 
10.000 Euro. Pro investiertem Euro 
wird im Namen des Unternehmens 
ein Baum gepflanzt, zudem gibt es 
ein Natural-Rabatt-Volumen auf eine 
eigene Kampagne bei Factor Eleven 
in entsprechender Höhe. 

Stand 2. Juni hätten sich bereits 
rund 60 Unternehmen beteiligt, aus 
Österreich unter anderem Manner, 
Adeg, Berglandmilch, Pagro und 
 Kelly. Eden Reforestation Projects 
wird schließlich als Partner der Kam-
pagne die Bäume pflanzen, in diesem 
Fall auf einer eigens für die Factor 
Eleven eingerichteten Planting Site 
im Norden von Madagaskar. Das 
Projekt wird vor Ort mindestens drei 
Jahre unterstützt, um Arbeitsplätze 
für die lokale Bevölkerung langfris-
tig zu sichern und die Aufforstungs-
maßnahmen besser dokumentieren 
zu können.  „Wir möchten mit dieser 
Kampagne ein echtes Ausrufezeichen 
setzen und den Menschen erklären, 
wie dramatisch die Lage unseres glo-
balen Ökosystems wirklich ist“, sagt 
Alexander Anhuth, Geschäftsführer 
von Factor Eleven. „Dafür ist unsere 
Branche prädestiniert. Sie vereint das 
Skillset und die Ressourcen, um die 
vielleicht größte und erfolgreichste 
Nachhaltigkeitskampagne auf die 
Beine zu stellen.“ swa
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Das nächste Kapitel beim Klimaschutz:

Mehr Platz für 
unsere Bienen.
Deshalb werden ausgewählte Bahngrünflächen ab sofort als Blühwiesen genutzt. 
So fördern wir nicht nur Artenvielfalt, sondern produzieren auch köstlichen Honig! 

Mehr Infos unter infrastruktur.oebb.at/schienenbienen

ÖBB
Schienenbienen
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Grüne Zahlen
Kurzfristiges DenKen  
verhinDert öKologische 
nachhaltigKeits-bemühungen  
Welche hürden gibt es für Nachhaltigkeitsbemühungen aus 
Unternehmensperspektive? (top 5 aus allen angaben, in Prozent)

fokus auf kurzfristige business-challenges/ 
forderungen von aktionären und gesellschaftern 

bedenken wegen potenzieller  
abschreckung von Konsumenten oder mitarbeitern,  

wenn konkrete haltung eingenommen wird 

return-on-investment schwer zu rechtfertigen 

mangel an rahmenbedingungen/ 
informationspflichten 

schwierig den tatsächlichen  
impact auf umwelt zu messen
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Quelle: ernst & Young Studie ‚Nachhaltigkeitsberichterstattung österr. top-Unternehmen‘, 2020

anteil Der nachhaltigKeitsberichte 
in top-unternehmen 
Befragt wurden die 100 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich, plus 
die top-5-kreditinstitute und die top-5-Versicherungen; angaben in Prozent
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Quelle: Statista-expertenbefragung; handelsverband Österreich
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österreich:  
nachhaltigKeitsziele Des einzelhanDels 2020
Welche der folgenden Nachhaltigkeitsziele  
verfolgt ihr Unternehmen aktiv? 
angaben in Prozent

Quelle: Statista; Newsweek Daily Beast company

ranKing Der 20 nachhaltigsten  
unternehmen in Den usa 2021
nach corporate Social Responsibility (cSR);  
möglicher gesamtscore 100

1. hP 93,2

2. Nvidia 92,7

3. Microsoft 91,9

4. cisco Systems 91,7

5. Qualcomm 91,5

6. general Mills 91,3

7. Whirlpool 91,3

8. illumina 90,9

9. citigroup 89,5

10. Dell technologies 89,4

11. lam Research 88,8

12. general Motors 88,7

13. american express 88,5

14. Nielsen 88,4

15. Mettler-toledo international 88,3

16. Metlife 88,2

17. Merck & co 88,1

18. international Flavors & Fragrances 88,0

19. Waters 87,7

20. intel 87,4

Quelle: Deloitte ‚climate check 2021: Business‘ Views on environmental Sustainability‘;  
es wurden 750 executives weltweit im Januar/Februar 2021 befragt 

Diversity-management unD  
wirtschaftlicher erfolg von unternehmen 2020
inwiefern stimmen Sie den folgenden aussagen zu Diversity-Management und  
der Relevanz für den wirtschaftlichen erfolg von Unternehmen zu? angaben in Prozent

Quelle: StepStone; handelsblatt Media group

Zusammengestellt von alexandra o’neill

Relevante Daten und Fakten zum Thema  
Nachhaltigkeit. Eine Auswahl. 

Diversity-management hat einen großen 
positiven einfluss auf den wirtschaftlichen 
erfolg der unternehmen. ..., verursacht nur Kosten, ist  

aber gesellschaftlich notwendig.
..., verursacht nur  

Kosten und ist überflüssig.

Frauen
Männer
gesamt

2
13
8

18
26

22

Frauen
Männer
gesamt

80
62

70

Frauen
Männer
gesamt

Diversity-management hat keinen großen positiven einfluss auf den 
 wirtschaftlichen erfolg der unternehmen ...
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