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Marketing

Jetzt mal ehrlich!

Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.“ (Brundtlandbericht,
1987). Diese Definition der „Generationengerechtigkeit“ ist Bestandteil aller danach vereinbarten internationalen Umweltabkommen.
Diese Haltung lässt sich ganz praktisch auf
die Unternehmensführung übertragen. Heute haben die Ideen der Nachhaltigkeit längst
Einzug in moderne Managementsysteme gehalten und finden Anwendung in Konzernen
und auch Betrieben aus Klein- und Mittelstand sowie Betrieben der Land- und Weinwirtschaft.
Unternehmen orientieren sich an den drei
Sphären der Nachhaltigkeit:

Kommunikation über nachhaltige Unternehmensführung: transparent, klar und regelmäßig Tue Gutes und rede
darüber. Dieser bekannte PR-Spruch trifft den Kern der NachÖffentlichkeit transportiert. Was aber sind diese guten Aktivitäten? Wie können diese kommuniziert werden? Ist das Thema
Nachhaltigkeit nur ein Trendthema oder wirklich sinnvoll? Welchen Nutzen hat das Weingut von einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit? Jutta Haas, Kommunikationsagentur haas & herbring und Vorstandssprecherin
des Verbandes für Wirtschaft und Umwelt Rheinland-Pfalz, über
Strategien und Möglichkeiten der unternehmerischen Nachhaltigkeitsentwicklung und -kommunikation.

N

achhaltigkeit – ein Thema mit Abnutzungserscheinungen. In den vergangenen Jahren wurde es wie die „Sau durch´s
Dorf“ getrieben und hat gleichzeitig „Menschen an der Nase herumgeführt“. Das eigentlich Wichtige hat dabei sehr gelitten. Für bloße Marketingzwecke missbraucht, läuft es
Gefahr, vom Verbraucher abgestraft zu werden. Leider. Dabei ist die nachhaltige Unternehmensführung eine Ausrichtung mit großem Potenzial.
Nachhaltigkeit – die Unternehmensführung
der Zukunft ist ökologisch, sozial und
ökonomisch
Die Grundidee „Nachhaltigkeit“ kommt aus
dem forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsdenken und wurde erstmals 1560 in der kur-
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sächsischen Forstordnung formuliert. Grund
war der hohe Bedarf an Holz für die Bergwerksverbauungen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ geht auf eine Publikation aus dem Jahr
1713 von Hans Carl von Carlowitz zurück, in
der er von der „nachhaltenden Nutzung“ der
Wälder schrieb, ohne weiter auszuführen, wie
sie zu erreichen sei. Wieder aufgegriffen und
weiterentwickelt wurde der Begriff 1972 vom
Club of Rome, der in „Grenzen des Wachstums“ Nachhaltigkeit als einen „Zustand des
globalen Gleichgewichts“ beschrieb. Sein
Markenzeichen „Think global, act local –
global denken, lokal handeln“ ist bis heute
bekannt. 1987 definierte die BrundtlandKommission der Vereinten Nationen das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung im Wesentlichen so: „Dauerhafte Entwicklung ist
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haltigkeitskommunikation. „Gute“ Aktivitäten werden in die

Nachhaltige Unternehmensführung versucht, die drei Bereiche der Nachhaltigkeit:
Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichrangig zu betrachten und deren Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Betrachtet man die
Naturkatastrophen dieses Jahres wird schnell
klar: Hier haben Hochwasser, Stürme oder
Hagelschlag nicht nur ökologische Schäden
angerichtet, sondern auch enorme wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Die Wechselwirkungen liegen auf der Hand.
Es geht ums Geld – die ökonomische
Dimension
Gewinnmaximierung, Umsatzsteigerung,
Wachstum – der übliche Blick auf den Erfolg
eines Unternehmens reduziert sich häufig auf
diese Begriffe. Erfolg wird mit finanziellem
Gewinn gleichgesetzt. In der nachhaltigen
Unternehmensführung erfolgt ein Perspektivwechsel. Hier geht es vielmehr um Wertschöpfung durch die eigenen Produkte und
das Wirtschaften in der Region sowie um den
langfristigen Erhalt des vorhandenen Kapitals.
Die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse
heute und in Zukunft steht im Vordergrund.
Für den Weinbau kann diese Haltung beispielsweise direkte Auswirkungen auf die
Wein-Preisgestaltung, die Entscheidung für
Lieferanten aus der Region und den Umgang
mit staatlichen Subventionen haben.
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Orientierung für Menschen, die im Unternehmen tätig sind oder mit ihm in Verbindung
stehen. Es schafft dann eine Identifikationsgrundlage, wenn es lebendig ist und tatsächlich vom Papier in das Weingut getragen wird.
Zentrale Bedeutung nimmt die Kommunikation des Leitbildes ein, denn mit dieser öffnet
sich der Betrieb und lässt nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden „in die Karten gucken“.

Abb. 1: Sieben
Prinzipien der
ISO26000, nach:
Leitfaden für soziale
Verantwortung und
Nachhaltigkeit, 2010

Grün wirtschaften – die ökologische
Dimension
Boden, Wasser, Luft – die Ressourcen der Erde
sind endlich. Und trotzdem: Zum Leben und
Wirtschaften müssen Ressourcen verbraucht
und Entscheidungen getroffen werden, die
möglicherweise negative Auswirkungen auf
die Umwelt haben. Der Weinbau wirtschaftet
mit der Natur und hängt unmittelbar von ihr
ab. Nicht nur im Bioweinbau wird mit ihr
pfleglich umgegangen. Der Nachhaltigkeitsansatz befasst sich in der ökologischen Dimension mit Möglichkeiten der Reduzierung
von Wasser- und Energieverbrauch, Verringerung von Emissionen und den Eintrag von
synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Die Erhaltung der Artenvielfalt und
Bodenfruchtbarkeit sind weitere wichtige
Bereiche eines zukunftsfähigen Weinbaus.
Mehr als eine Ressource: der Mensch – die
soziale Dimension
Neben Wirtschaftlichkeit und Ökologie
kommt einer oft zu kurz: der Mensch. Besonders in landwirtschaftlichen Betrieben ordnen
sich seine Bedürfnisse oft den scheinbar wichtigeren Unternehmensanforderungen unter.
Doch gerade der Mensch und seine Arbeitskraft ist viel mehr als einfach nur eine Ressource. Er trägt die Verantwortung für den
Erfolg des Unternehmens. Im Weinbau lohnt
sich der Blick auf die Beschäftigungsstruktur,
die Qualität der Arbeitsplätze, die Motivation
der Mitarbeiter, die Beschäftigung von Saisonarbeitern, die Beziehungen zu Lieferanten
und Kunden sowie das Engagement in der
Region.
Von der Vision zum Leitbild
Verantwortungsvoll den eigenen Betrieb oder
das anvertraute Unternehmen zu führen, erfordert Kompetenz, Weitblick und Disziplin.
Visionen für die Zukunft dieses Unternehmens zu entwickeln, braucht Zeit, Mut und
Muße. Viele Winzerinnen und Winzer haben
sich bereits auf den Weg zu einem nachhaltigen Weingut gemacht. Sie engagieren sich

sozial, reduzieren den Energieverbrauch oder
erwägen die Umstellung zum Biobetrieb. Dass
diese Themen alle auch mit Nachhaltigkeit
und der eigenen Vision zu tun haben, ist vielen nicht bewusst.
Hilfreich für die ersten Schritte in Richtung
Nachhaltigkeitsstrategie ist die Beantwortung
von Fragen zum Thema Leitbild. Diese muss
und kann jeder zunächst für sich und das eigene Unternehmen selbst beantworten. Eine
externe Begleitung durch Berater, die sich in
Sachen Leitbildentwicklung und Nachhaltigkeit auskennen, ist dann sinnvoll, wenn man
sich „ernsthaft“ mit der eigenen Vision auseinandersetzen und das Unternehmen nachhaltig entwickeln möchte. Denn: Der geschulte Blick von außen und die richtigen Fragen
schaffen die Grundlage für eine sinnvolle
Nachhaltigkeitsstrategie.
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Grundfragen zur
Leitbildentwicklung
→ Von welchem „Bild“ lassen wir uns leiten?
→ Wie können wir unser Leitbild formulieren?
→ Welche Vision in Sachen „Nachhaltigkeit“
haben wir?
→ Welche Ziele haben wir?
→ Was ist uns wichtig?
→ Wie sieht die „nachhaltige“ Zukunft unseres
Weingutes aus?
→ Für wen ist ein Leitbild wichtig?
→ Wer kann an einem Prozess beteiligt sein?
→ Wie setzen wir unser Leitbild um?
→ Was tun wir bereits in den Bereichen:
Soziales, Ökologie, Ökonomie?
→ Für wen ist ein Leitbild von Interesse?

Das Leid mit dem Leitbild
Ein Leitbild macht nur dann Sinn, wenn dieses verstanden wird und umsetzbar ist. Formulierte Leitbilder sind die Grundlage und

Nachhaltigkeit ist messbar
Der Energieverbrauch steigt oder sinkt, der
Gewinn schrumpft oder wächst und die Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessert oder
verschlechtert sich. Kenngrößen oder Indikatoren, die Nachhaltigkeit ausmachen und
Inhalt von geeigneten Managementsystemen
sind, sind – meistens – gut messbar. Dies zu
tun erfordert Struktur und System und hat den
Vorteil, dass man kontrollieren kann, ob die
angestrebten Ziele umzusetzen sind (Abb. 2).
Auf dem Prüfstand – Checklisten für die
Bestandsaufnahme
Tests und Checklisten für die Bestandsaufnahme ermöglichen die Ermittlung des Status
Quo. Wo stehen wir jetzt? Welche Stärken und
Schwächen zeigen sich? Eine Kombination
extistierender Checklisten ermöglicht die umfassende oder auch branchenspezifische Betrachtung. Für die einzelnen Bereiche und
deren genaue Analyse ist es sinnvoll, Experten
zu Rate zu ziehen. Energieberater können
beispielsweise Einsparpotenziale aufdecken,
die die Investition in einen Energiecheck
amortisieren.
Kunden sind kritisch – und: dankbar für
ehrliche Aussagen
In Zeiten kurzer und schneller Kommunikationswege via Twitter und Facebook, ist die
Öffentlichkeit viel näher an den eigenen Betrieb und die eigenen Produkte herangerückt.
Während Kunden noch vor einigen Jahren
hauptsächlich per Kundenbrief mit Weinliste
oder im persönlichen Gespräch informiert
wurden, holen Kunden heute wichtige Informationen immer mehr über andere Kommunikationskanäle ein. Damit haben sich auch
die Möglichkeiten interessierter und kritischer Nachfragen in den vergangenen Jahren
drastisch verändert. Zum Vor- und Nachteil
von Unternehmen.
Nachhaltigkeit – ein Füllhorn voll
interessanter Themen
Die Entscheidung, den Weg in Richtung Nachhaltigkeit einzuschlagen, will gut durchdacht
sein. Wenn er gegangen wird, dann sollte man
die mitnehmen, die Interesse am Weingut
haben: Geschäftspartner, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und die Öffentlichkeit. Wichtige Themen, die dann regelmäßig kommuniziert werden können, liegen auf der Hand.
Hier macht eine Unterscheidung zwischen
Themen, die für den internen Kreis wichtig
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sind und Themen, die für Kunden und die
Öffentlichkeit interessant sind, Sinn.
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Nachhaltigkeitskommunikation ist
transparent, klar, nachvollziehbar und ehrlich
Ist Nachhaltigkeitskommunikation anders, als
die Kommunikation „normaler“ Themen?
Grundsätzlich gilt: Bei der Nachhaltigkeitskommunikation werden auch Schwachstellen, wie beispielsweise gesetzte Ziele, die
nicht oder noch nicht erreicht wurden, benannt und transparent gemacht. Wer also
verkündet, dass sich das Weingut zum nachhaltigen Weingut entwickelt, sollte über die
Schritte, die dafür gemacht werden, auch
berichten. Dies kann über unterschiedlichste
Kanäle erfolgen. Eine Pressemitteilung informiert die regionalen Medien und kann gleichzeitig über die Sozialen Medien verbreitet
werden:

Abb. 2: Erste Schritte zum nachhaltigen Weingut.
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Grundsätze der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Krönung: der Nachhaltigkeitsbericht
Mc Donalds hat einen, H&M hat einen und
Puma auch. Für große Konzerne gehört es
„zum guten Ton“, einen CSR- oder Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen. Diese Berichte
orientieren sich häufig an der sogenannten
„Global Reporting Initiative“. Für Unternehmen, die sich auf den Weg in Richtung
Nachhaltigkeit machen, sind die Grundsätze
der Nachhaltigkeitsberichterstattung hilfreich
(Details dazu im Infokasten rechts).
Greenwashing – der Kunde merkt´s
Schönreden, Dinge anders darstellen, als sie
wirklich sind – das nennt man „Greenwashing“. Dass dies nicht im Sinne des Erfinders
ist, ist klar. Nachhaltig am Greenwashing ist
allein der Imageschaden, der entsteht. Mitarbeiter und Kunden merken schnell, wenn
Schönfärberei betrieben wird und honorieren
eher Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wer dabei
ein Produkt herstellt und vertreibt, welches
„überflüssig“ oder unnatürlich ist, hat es
schwer. Die Land- und Weinwirtschaft hat mit
ihren „Naturprodukten“ eine gute Grundlage
und braucht kein Greenwashing.
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– Wahrheit: Die im Nachhaltigkeitsbericht enthaltenen Aussagen sollen den Tatsachen entsprechen.
Positive wie negative Sachverhalte werden in ausgewogenem Maß dargestellt damit eine realistische
Einschätzung der Nachhaltigkeitsaktivitäten möglich ist.
– Wesentlichkeit: Der Nachhaltigkeitsbericht soll die relevanten Informationen über die wichtigen
Nachhaltigkeitsaspekte enthalten. Dabei sollten vermutete Risiken erwähnt werden und das Fehlen
branchenüblicher Daten und Informationen erklärt werden.
– Klarheit: Der Nachhaltigkeitsbericht soll klar formuliert sein. Die einzelnen Themen sollten eindeutig
und verständlich dargestellt, gegliedert und bezeichnet werden.
– Stetigkeit und Vergleichbarkeit: Zeitliche und räumliche Bilanzierungsgrenzen sollen
dokumentiert werden. […] Erhebungs- und Bewertungsmethoden sollen dauerhaft angewendet und im
Internet veröffentlicht werden. Die Erstellung von Kennzahlen soll sich an allgemein anerkannten
Definitionen orientieren. Die Quelle von Benchmarks, auf die Bezug genommen wird, soll angegeben
werden.
– Öffentlicher Zugang zu Informationen: Der Nachhaltigkeitsbericht soll der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Dies kann beispielsweise über Intra- oder Internet geschehen.
nach: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2009

Fazit
Das eigene Unternehmen etwas „besser machen“, Verantwortung übernehmen für die
unterschiedlichsten Bereiche – dies tun viele
Inhaber und auch Mitarbeiter jeden Tag.
Nachhaltige Unternehmensführung ist eine
Gratwanderung zwischen der Formulierung
wichtiger Leitprinzipien und der dogmatischen Umsetzung von Wertvorstellungen. Wer
langfristig das Thema Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen umsetzen möchte, muss

dieses in alle Bereiche integrieren und alle
Beteiligten informieren. Qualitätsmanagementsysteme, die das Thema Nachhaltigkeit
berücksichtigen bieten sehr gute Orientierungs- und Umsetzungshilfen bei der Umsetzung.
Wer sich dem Thema wirklich stellt, die eigenen Stärken und Schwächen sieht und kommuniziert, hat beste Chancen, sein Unternehmen in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft
zu führen.		
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