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Vor über 30 Jahren reichten die Ressourcen, die die Erde in einem Jahr reproduzieren konnte, 

bis Mitte Dezember. In diesem Jahr, in 2020, waren die Ressourcen bereits am 22. August 

erschöpft, was die dringende Notwendigkeit von effizienten Umweltmaßnahmen verdeutlicht. 

Aktuelle Ereignisse, wie die „Fridays for Future“ Bewegung zeigen, dass sich in der 

Gesellschaft ein zunehmendes Bewusstsein für den Klimawandel und dessen Folgen 

entwickelt. 

Aufgrund der unbestreitbaren Dringlichkeit zur Veränderung müssen sich Unternehmen aller 

Größen deshalb zunehmend auf nachhaltige und umweltfreundliche Ziele konzentrieren, sich 

jedoch auch an die variierenden Kundenwünsche anpassen, wirtschaftlich handeln und sich an 

die gesetzlichen Vorschriften halten. Nachhaltiges Engagement wird oftmals als kostspielig, 

zeitintensiv und als erheblichen Aufwand verstanden. Deshalb werden umweltfreundliche 

Prozesse nicht immer integriert. Da vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 

(„KMUs“) meist über weniger Finanz- und Humankapital verfügen als größere Unternehmen, 

haben diese bei der Implementierung und Umsetzung von nachhaltigen Praktiken oftmals 

mehrere Herausforderungen zu meistern. 

 

Durch Interviews die mit KMU-GeschäftsführerInnen im Südwesten Deutschlands—einer 

relativ nachhaltig geprägten Region—geführt wurden, wurden die Gründe rund um die 

Implementierung nachhaltiger Praktiken sowie die Faktoren die diese Entscheidung 

beeinflussen untersucht. In einer qualitativen Forschungsstudie wurden acht deutsche KMUs 

des verarbeitenden Gewerbes befragt, was zu interessanten Einblicken in deren 

Entscheidungsfindungsprozesse hinsichtlich einer nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Arbeitsweise beführt haben. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, wie wichtig es ist das Umweltbewusstsein 

verschiedener Interessensgruppen zu berücksichtigen. Des Weiteren wird klar, welch 
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schwierigen Spagat KMUs vollziehen müssen um wirtschaftliche und ökologische Faktoren in 

Einklang zu bringen. 

Die Daten der empirischen Erhebung deuten darauf hin, dass der Hauptgrund für die 

Implementierung von Nachhaltigkeit darin besteht, den dadurch erwarteten finanziellen Nutzen 

zu erhöhen. Aus diesem Grund spielen vor allem staatliche Regulierungen, wie der Anstieg der 

Energiekosten und die bevorstehende, obligatorische CO2-Steuer im Jahr 2021, sowie der 

zunehmende gesellschaftliche Druck, eine wichtige Rolle für nachhaltiges Engagement. Durch 

die Implementierung ressourceneffizienter Prozesse, wie zum Beispiel die Senkung des 

Energieverbrauchs und der Wärmeabfuhr, können Unternehmen Kosteneinsparungen erzielen. 

Die dadurch verbesserte finanzielle Leistungsfähigkeit der Firmen führt dann 

Implementierungsprozesses von nachhaltigen Praktiken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher zu der Entscheidung nachhaltige Praktiken zu 

implementieren beitragen kann, ist die Rolle des Entscheidungsträgers. Aufgrund der kleineren 

Unternehmensgröße von KMUs und der klar strukturierten Verantwortlichkeiten, treffen laut 

Interviewdaten hauptsächlich GeschäftsführerInnen die Entscheidung nachhaltigen Praktiken 

umzusetzen. Deshalb sind die jeweiligen persönlichen Werte, Überzeugungen und 

Einstellungen der GeschäftsführerInnen wichtige Einflussfaktoren für den Umsetzungsprozess. 

Interessanterweise ergab die Studie allerdings auch, dass die meisten Angestellten in KMUs 

sich nicht für die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens verantwortlich fühlen und somit nicht als 

wesentlicher Einflussfaktor oder EntscheidungsträgerInnen gelten. 

Neben der Erzielung von Kosteneinsparungen und der Verbesserung des Absatzes gaben die 

Befragten außerdem an, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen wollten. 

Das Bewusstsein der GeschäftsführerInnen einen schonenden Umgang mit natürlichen 

Ressourcen zu haben zeigt, dass die Regeneration der Erde als wichtig empfunden wird und im 

Umkehrschluss zu den ökologischen Verpflichtungen von Unternehmen beiträgt. 

Hinzukommen außerdem die immer strengere Gesetzgebung und das zunehmende Streben der 

Unternehmen nach einem umweltfreundlicheren Ruf. Deshalb sind auch sekundäre Ziele, wie 

zum Beispiel das Firmenimage als innovatives und nachhaltiges Unternehmen, ein 

Einflussfaktor für die Implementierung von Nachhaltigkeit in KMUs. 

Zusätzlich beeinflusst der Aspekt der kostenlosen Beratungsangebote die 

Nachhaltigkeitsbemühungen der befragten Unternehmen. Die oftmals staatlich geförderten 

Organisationen bieten für KMUs effiziente Möglichkeiten, sich über Förderungen und 

Finanzierungen zu informieren und neue Anreize für das ökologische Engagement ihrer Firmen 

zu setzen. Dennoch spielt laut der Daten vor allem die kostenfreie Beratung eine Rolle, da die 
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in dieser Studie befragten ManagerInnen sich auf die Berücksichtigung eines ausgewogenen 

Nutzen-Kosten-Verhältnisses bezogen, um wirtschaftlich und profitabel zu bleiben. Viele 

GeschäftsführerInnen verbanden die Umsetzung nachhaltiger Prozesse mit teuren kurzfristigen 

Investitionen, welche für viele Firmen jedoch durch staatliche Finanzierungsmöglichkeiten und 

Förderungen zu Kosteneinsparungen geführt hat. Abbildung 1 bietet einen Überblick über die 

Einflussfaktoren. 

 
Abbildung 1. Treiber und Einflussfaktoren (eigene Darstellung). 

 

TAKE HOME MESSAGE 

Dass der Implementierungsprozess schon begonnen hat, zeigt sich an den bereits umgesetzten 

Überlegungen der KMUs. Diese sind jedoch auf externe Unterstützung von 

Beratungsorganisationen angewiesen, welche einen Überblick über mögliche energieeffiziente 

Verfahren und Finanzierungsprogramme bieten. Gleichzeitig nimmt der gesellschaftliche und 

ökologische Druck stetig zu. Aufgrund bevorstehender staatlicher Regulierungen hinsichtlich 

verstärkter ökologischer Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Energiekosten 

und die CO2 Steuer ab dem Jahr 2021, stehen KMUs auch in Zukunft vermehrt vor vielen 

Herausforderungen. Aus diesem Grund wird die Rolle externer Beratung und Unterstützung für 

Unternehmen immer wichtiger um den „Regulierungsdschungel“ zu durchdringend. 

Hinzukommt, dass die Entwicklung nachhaltiger Lösungen oft als hemmend empfunden wird, 

weshalb es wichtig ist, effiziente finanzielle Anreize für GeschäftsführerInnen zu setzen, um 

KMUs zu nachhaltigen Verpflichtungen zu bewegen. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus das 

Potenzial von Mitarbeitersensibilisierung auf, welche die nachhaltige Verantwortung in 

Unternehmen stärken könnte. 

Damit der Prozess der Implementierung vorangetrieben werden kann muss die mögliche 

Erhöhung des Nutzens für alle Beteiligten geklärt werden. Zudem ist es notwendig eine 
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funktionierende Interaktion zwischen internen und externen Beteiligten, die auf einer 

nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft abzielen, zu erzielen. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsstudie können für weitere Untersuchungen rund um Frage 

warum KMUs Nachhaltigkeit implementieren nützlich sein. Darüber hinaus können die 

Ergebnisse staatlichen Organisationen und NGOs helfen zu verstehen was KMU antreibt, wie 

geeignete Anreize gesetzt werden können und welche Faktoren KMUs letztendlich dazu 

bringen Nachhaltigkeit in ihre Prozesse zu integrieren. Außerdem bietet diese Studie einen 

Überblick über die aktuellen Praktiken von ökologisch fortschrittlichen KMU an und zeigt auf, 

wie Unternehmen zur Umsetzung von unternehmerischer Nachhaltigkeit inspiriert werden 

können. 


