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Nachhaltigkeitsstrategien formulieren

Kleine und mittlere Unternehmen sind mit der Entwicklung einer fundierten Nach-
haltigkeitsstrategie häufig überfordert. Das Fachgebiet Nachhaltigkeit ist enorm 
komplex, vor allem wegen der gegenseitigen Verflechtungen von Themen und 
Folgewirkungen heute und für zukünftige Generationen. Die verfügbaren 
Konzepte und Standards sind zu wenig einheitlich oder gar widersprüchlich.

Der vorgeschlagene Strategieprozess (siehe Abb. 2) und die angebotenen 
Methoden sollen Nachhaltigkeitsverantwortliche von KMUs bei der Entwicklung 
einer fundierten Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen. Der Prozess ist nicht 
grundlegend neu, sondern beinhaltet bekannte und international anerkannte 
Empfehlungen, die mit zusätzlichen Teilprozessen ergänzt sind.

Sustainable Development Goals SDGs als Basis

Die SDGs müssen der zentrale Bezugsrahmen für die Formulierung der 
Nachhaltigkeitsstrategie sein. Auf Basis der SDGs können Unternehmen den 
«angemessenen» Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung festlegen. Mit ange-
messenem Beitrag sind weder gesetzliche Anforderungen noch freiwillige vom 
Unternehmen selbst definierte Nachhaltigkeitsleistungen gemeint. Angemessen 
heisst, jedes Unternehmen berechnet pro relevantem SDG, welchen Beitrag es 
für die globale nachhaltige Entwicklung aktuell und zukünftig leisten muss. Es 
muss in Unternehmen ein Umdenken stattfinden, vom bisherigen «Was wollen 
oder können wir tun?» zum Anspruch: «Was müssen wir tun?» bzw. «Was ist 
unser angemessener Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung?».

Mangel von Vielen, Verschwendung von Wenigen

Dieser Strategieansatz soll dazu beitragen, die Übernutzung der natürlichen 
Ressourcen und die Zerstörung der globalen Biosphäre zu stoppen und somit 
dauerhaft die globalen Grenzen einzuhalten. Den aktuellen Mangel von Vielen 
und die Überschreitung der globalen Grenzen auf unterschiedlichen Ebenen 
beschreibt und illustriert Kate Roworth eindrücklich mit dem Donut-Modell.

Abb. 1: Donut-Modell, Kate Roworth, 2018

Prozess Nachhaltigkeitsstrategie

Abb. 2: Vorgeschlagener Prozess zur
Formulierung der Nachhaltigkeitsstrategie

Angemessenen Beitrag identifizieren

Der oben dargestellte Prozess zur Entwicklung der CSR- bzw. Nachhaltigkeits-
strategie orientiert sich stark am sogenannten Wesentlichkeitsprozess, der im 
GRI Standard 2016 der Global Reporting Initiative skizziert ist. Zusätzlich zum 
GRI-Prozess eingefügte Teilprozesse schliessen bestehende Lücken und stellen 
den notwendigen Bezug zu den SDGs her, um auf dieser Basis den jeweils 
angemessenen Beitrag des Unternehmens festzulegen.

Nachhaltigkeit im Unternehmen leben

Abb. 3: 
Komplexitäts-
kultur für 
Nachhaltigkeit 
gemäss
iConcu 2019

Strategie, Struktur und Kultur müssen im Unternehmen aufeinander abgestimmt 
sein. Die strukturelle und kulturelle Einbettung der Nachhaltigkeitsstrategie und 
entsprechender CSR-Themen ist zentral. Ohne eine entsprechende unter-
stützende Kultur, Verbündete und Sponsoren fehlt langfristig die Basis für ein 
wirkungsvolles CSR-Management.

Radikale und riskante Ideen notwendig

Der vorgeschlagene Prozess ist keinesfalls abschliessend, sondern ein erster 
Schritt im Rahmen der Formulierung von Nachhaltigkeitsstrategien in Unter-
nehmen. Die Formulierung und Umsetzung einer angemessenen Nachhaltig-
keitsstrategie ist für KMUs eine grosse Herausforderung und ein komplexer und 
aufwändiger Prozess, der dialogisches und iteratives Vorgehen erfordert und die 
grösstmögliche Unterstützung des Top-Managements benötigt. Radikale und auf 
den ersten Blick neue und riskante Ideen und Veränderungen sind notwendig.
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