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Nachhaltigkeit ist langfristig einer der Haupttreiber für 

Wachstum und Wertschöpfung. Dies gilt in besonderem 

Maß für die ressourcenintensive Fertigungsindustrie. Denn 

nachhaltige Produkte eröffnen neue Märkte. Zugleich aber 

setzen sie eine nachhaltige Produktion voraus. Unternehmen, 

die schnell strukturierte Programme zur Verbesserung der 

Nachhaltigkeit entwickeln und umsetzen, können profitie-

ren und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen.

Klimawandel, immer knappere und teurere Ressourcen, Demografie,  

Fachkräftemangel, unsichere Finanzmärkte, wirtschaftliche und strukturelle 

Umbrüche – die unternehmerischen Herausforderungen sind enorm. Ent-

sprechend wächst der Druck, nachhaltiger zu agieren. Abgesehen von  

der Dringlichkeit, mit natürlichen Ressourcen verantwortungsvoller umzu-

gehen, fordern auch Kunden immer häufiger nachhaltige Produkte. Zudem 

verschärfen sich mehr und mehr die Anforderungen und Bestimmungen  

der Gesetzgeber. So zielt beispielsweise ein White Paper der EU auf einen 
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komplett CO2-neutralen Stadtverkehr bis 2030. Für alle Unternehmen wird 

Nachhaltigkeit damit zunehmend zur ökologischen, ökonomischen und  

sozialen Notwendigkeit. Doch Umbruch bedeutet auch Chance. Unterneh-

men, die sie nutzen, können sich klare Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Auch in der Fertigungsindustrie geht es längst nicht mehr nur um reine  

Kosteneffizienz. Steigerung der Ressourceneffizienz und Entwicklung  

von neuen Produkten sind das Gebot der Stunde. Mit den Produktionsan-

lagen und Prozessen von heute ist dies allein kaum zu schaffen. Sie sind häu-

fig nicht auf Ressourceneffizienz, sondern auf Durchsatz und Taktzeit ausge-

richtet. Innovationen und Einfallsreichtum sind gefordert. Dazu gehören 

Clean-Tech-Technologien, die es erlauben, Ressourcen effizienter zu nutzen, 

und die sowohl kostengünstiger als auch umweltschonender arbeiten.  

Insbesondere aber gehören dazu Maßnahmen, mit denen sich die beste-

henden Produktionsprozesse innerhalb eines Investitionszyklus nachhaltiger 

gestalten lassen. Dies kann der Einbau von Zusatzkomponenten wie Wär-

metauschanlagen sein, aber auch die Isolierung von Öfen nach neuesten 

Verfahren. Und es gehört eine nachhaltige Produktentwicklung dazu,  

die beispielsweise die Life-Cycle-Emissionen von Produkten und Vorpro-

dukten einbezieht. 

RASCH HANDELN
Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis im Topmanagement, was Nach-

haltigkeit für das eigene Unternehmen bedeutet und welche Möglichkeiten 

sich daraus ergeben. Hier aber liegt noch vieles im Argen. Ein Grund: 

 Oberste Priorität hat meist der Handlungsbedarf, den schwankende Märkte, 

neue Strukturen und kontinuierlicher Preisdruck mit sich bringen. Dass 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen einen Teil der Lösung darstellen können, wird 

dabei häufig noch übersehen.

Entsprechend langsam erobert das Thema Nachhaltigkeit Werke und Ferti-

gungshallen, Ausrüster und Produktdesigner. Es mangelt noch an struktu-

rierten Ansätzen und durchgängigen Konzepten, die eine klare Verbindung 

schaffen zwischen Wettbewerbsvorteilen und ökologischem Wirtschaften. 

Doch nur wer die Zeichen der Zeit erkennt und rasch handelt, wird zu den 

Gewinnern gehören. Coop macht es vor. Der Lebensmitteleinzelhändler, der 

eine der größten Brotbäckereien in der Schweiz betreibt, hat das klare Ziel, 

bis 2023 komplett CO2-neutral zu wirtschaften und zu produzieren. Zugleich 

soll sich der Gesamtenergieverbrauch um 20 Prozent verringern.

CHANCEN NUTZEN
Die Zeit drängt. Wer sich jetzt nicht bewegt, verliert den Anschluss. Es gilt, 

schnell das strategisch richtige Maßnahmenpaket zu schnüren und das 

 Bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen. Die Chancen sind groß. Nachhaltige 

Unternehmen bieten die attraktiveren Arbeitsplätze und können so mehr als 

andere dem Fachkräftemangel trotzen. Vor allem aber können nachhaltige 

Unternehmen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen – und das min-

destens für die nächsten fünf bis zehn Jahre.


