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Partne
er, Unterrstützer und Spo
onsoren
Ohne Partner, Unte
erstützer, Sp
ponsoren, Förderer,
F
Ko
ooperationss- und Medie
enpartner wäre
w
eine
derart erfolgreiche
e
Veranstaltu
ung nicht möglich
m
gewe
esen. Wir bedanken
b
un
ns ganz herrzlich!
partner:
Hauptp

Untersttützer:

Sachsp
ponsoren:

Fördere
er:
Haworth
h GmbH

Kooperrationsparttner:

Medien
npartner:

Die Veranstaltu
V
ung war klim
maneutral durch:
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Impre
essionen

Netzwerken
n im Goldsaal-F
Forum

Sportlicher Tagungsauftakkt

Prof.
P
Dr. Maxim
milian Gege mit B
B.A.U.M.-Sonde
erpreisträgerin
t
Dr. Aum
ma Obama und Laudator Fritz Lietsch
L
(v. r. n. l.)

Die B.A.U.M
M.-Preisträger mit
m dem B.A.U.M
M.-Vorstand und
d dem
nordrhein-w
westfälischen Wirtschaftsminist
W
ter Garrelt Duin (l.)

Die
D Dortmunderr Band Klangpo
oet sorgte für Stiimmung
am
a Abend.

Verabschie
edung der Teilne
ehmer und Dankk an Volker Ang
gres für die
Moderation
n
Blick in dass Plenum

Zukunftsreise 2030
2
mit Martin Oldeland und Moderator
M
Volker Angres (ZDF)
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Wie werden
w
w künftig wirtsch
wir
haften?
„Und jettzt drehen Sie sich bittte leicht na
ach rechts und
u versuch
hen, Ihren Kopf auf die rechte
Schulter zu legen.““ Rund 200 gut gekleidete Damen und Herren
n folgen den
n Anweisun
ngen von
Mareke
e Wieben, die
d auf der Bühne
B
des Goldsaals
G
im
m Kongressszentrum W
Westfalenhallen eine
Lockeru
ungsübung vorstellt.
v
Wer nicht mit Frühsport gerechnet
g
h ist wohl zum ersten
hat,
n Mal bei
der B.A
A.U.M.-Jahre
estagung. Die
D Teilneh
hmer, die das Veransttaltungsform
mat bereits kennen,
machen
n die Morgengymnastikk zur Vorbeu
ugung von Verspannun
V
ngen durch d
die für Konfferenzen
typische
e Körperhaltung gerne mit. Sie wisssen, dass die
d einfachen Bewegun
ngstipps von
n Mareke
Wieben, Vorstandssbeauftragte
e von B.A.U..M. und eng
gagierte Gessundheitsma
anagerin, viel bewirb Top-Mana
ager eines Großkonzer
G
rns, Nachha
altigkeitsbea
auftragte eines Mittelsttändlers,
ken. Ob
Politikerr oder Hocchschulvertrreterin – wo
w so viele Herzen für Nachhaltigkeit schla
agen, ist
Gesund
dheit natürlicch auch imm
mer ein The
ema.
Mareke Wieben üb
bergibt an Volker
V
Angrres, Gesicht der wöche
entlichen Se
endereihe „p
planet e“
und Leite
er der ZDF--Redaktion Umwelt.
Der Jourrnalist mode
erierte die B.A.U.M.B
Jahresta
agung bere
eits mehrfa
ach und
freut sich: „Hier tre
effen jedes Jahr die
utschen Nac
chhaltigUrgesteine der deu
dschaft auf neue Akte
eure und
keitsland
Interessiierte.“
Es mag
g bei B.A.U
U.M. locke
erer und
familiäre
er zugehen
n als auf anderen
Kongressen, die The
emen der Ve
eranstaltung hatten es jed
doch in sich. Insure und Me
einungsgesamt 300 Akteu
macher aus Wirtsschaft, Politik und
Begrüßung
g durch Prof. Drr. Maximilian Ge
ege
erten über Chancen
C
Gesellscchaft diskutie
und Ve
erantwortung der de
eutschen
Wirtscha
aft für neue
e, nachhaltige Produkte und Dien
nstleistungen. Der
B.A.U.M.-Vorsitzend
de Professor Dr.
Maximilian Gege sstellte die Jahrestantext der aktuellen
a
gung in den Kon
politik ist
Flüchtlingsthematik: „Umweltp
u Zeiten d
der Flüchtlingskrise
auch zu
hochaktu
uell, da kü
ünftig aufgrrund der
globalen
n Klimaverä
änderungen
n erhebliche Flüchtlingsstrröme unge
ekannten
Ausmaß
ßes zu erwa
arten sind“, so der
Mitgründ
der der Umweltinitiattive der
Wirtscha
aft. Nachhalltigkeit sei vor
v allem
Begrüßung
g durch Dr. Marrkus Beukenberrg
auch Me
enschlichkeiit und „Ehrfu
urcht vor
dem Le
eben nach Albert
A
Schw
weitzer“. „Viiele B.A.U.M
M.-Mitgliede
er machen es vor: Da
a ist eine
Seele, ein
e Unterne
ehmerherz, jemand
j
derr Nachhaltig
gkeit lebt“, betonte
b
Proff. Dr. Gege.

3

Ort und Datum
m der Veran
nstaltung waren mit
dacht gewäh
hlt: Die Stad
dt Dortmund wurde
Bed
mit dem
d
Deutscchen Nachh
haltigkeitsprreis 2014
ausg
gezeichnet,, wie Dr. Ma
arkus Beuk
kenberg,
Vors
standsmitglied der WIL
LO SE, des
s Hauptparttners der Tagung,
T
in seiner Begrüßung
erwä
ähnte. Und
d so zeigte
e auch Do
ortmunds
Obe
erbürgerme
eister Ullrrich Sierau
u reges
Interesse an de
en diskutierte
en Themen.. Wenige
N
Tage zuvor hattten sich die Vereinten Nationen
n
Nachh
haltigkeitsziele geeinigtt, die die
auf neue
meis
sten Anwessenden als positive Sig
gnale an
alle Nachhaltigkkeitsbeauftrragten weltw
weit wern.
teten

Oberbürge
ermeister Ullrich
h Sierau im Gesspräch mit Prof. Dr.
Maximilian
n Gege und Martin Oldeland

Mut und
d Phantasiie
Mut und Phantasie, so waren sic
ch viele
Vorttragende un
nd Diskussio
onsteilnehm
mer einig,
seie
en entscheid
dend, um aus diesen Signalen
S
konk
krete Handlungsansätzze zu mache
en. Prof.
Dr. Michael
M
Op
pielka etwa,, Wissensch
haftlicher
Dire
ektor und Ge
eschäftsfüh
hrer des Ins
stituts für
Zukunftsstudien
n und Tech
hnologiebew
wertung,
e fundamen
ntale Kritik a
am Grundte
enor der
übte
Nac
chhaltigkeitssdiskussion, dass der Zukunft
etwa
as Problematisches an
nhafte.
Auch
h über die Verantworttung der de
eutschen
Wirts
schaft im internationa
alen Kontex
xt wurde
deba
attiert. „Wie
e kommen wir dazu, anderen
nicht überrnehmen
Ländern
n vorzuschreiben, dasss sie unsere Vorstellung von Wohlstand
W
dürfen?
?“, fragte Drr. Thomas Holzmann,, Vizepräsid
dent des Um
mweltbunde
esamts. Gle
eichzeitig
berichte
ete er von der
d deutsch
hen Vorbild
dfunktion: „E
Erst kürzlich
h haben wir eine hoch
hrangige
chinesissche Delegation empffangen, da China
versuch
ht den Blaue
en Engel einzuführen.““ Auch
solle de
er Dialog mit weiteren Schwellenlä
S
ändern
intensivviert werden
n.

Prof. Dr. Michael
M
Opielka, Dr. Thomas Ho
olzmann und
Moderatorr Volker Angres, ( v. l. n. r.) disskutierten über
gen Konsum.
Nachhaltig

Vorkäm
mpfer, Vord
denker, Vorrreiter
Am Nacchmittag dess ersten Tag
gungstags fa
and im
Anschlu
uss an them
matische Fo
oren die feie
erliche
Verleihu
ung des B.A.U.M.-Um
mweltpreisess und
des Intternationale
en B.A.U.M
M.-Sonderpreises
statt. Dr. Aum
ma Obama erhielt den B.AA.U.M.-Sonderprreisträgerin Dr. Auma Obama mit
m dem
nderpreis für
f
die B.AA.U.M. Vorstandd
Internattionalen B.A.U.M.-Son
Arbeit ih
hrer Stiftung Sauti Kuu mit Kinde
ern und Jug
gendlichen zugunsten einer nach
hhaltigen
Entwickklung. „Die ju
ungen Mensschen sollen verstehen
n, dass sie ih
hr Schicksa
al in die eigene Hand
nehmen
n können und sollen“, betonte die Schweste
er von US-Präsident B
Barack Oba
ama, die
4

eigens zur
z Preisverrleihung von
n einem Meeting mit ihrrem Bruder nach Dortm
mund gereistt war. Dr.
Volker Hauff, Bund
desministerr a. D. und Herausgebe
H
er der deutschen Fassu
ung des Bru
undtlandwerk ausgez
zeichnet wu
urde, sprach
h das aus, was alle
Berichtss von 1987,, der für sein Lebensw
dachten
n: „Die Preissträger sind Beispiele dafür,
d
wie Na
achhaltigkeit Einzug in die Unterne
ehmenskultu
ur, nicht nur einzelne Prrodukte, gen
nommen
hat. Die Führerrschaft hat hier die Wiirtschaft,
nichtt mehr die Politik.“ Be
ernhard Sch
hwager,
Leite
er der Gescchäftsstelle Nachhaltig
gkeit bei
der Robert
R
Bossch GmbH, bezeichnette Nachhaltig
gkeit als „la
ange Reise“, für die diie Politik
Leitp
planken setzzen müsse..
Soviel unterneh
hmerisches Engagemen
nt beeinckte auch die anwe
esenden Politiker.
P
druc
Joha
annes Rem
mmel, Minister für Klimaschutz,
Umw
welt, Landw
wirtschaft, N
Natur- und VerbrauV
Dr. Volker Hauff im Interviiew mit Marco Bülow,
B
MdB/SPD
D
chers
schutz des Landes No
ordrhein-We
estfalen,
sprach sich für einen transsparenten Umgang
mit Konflikten aus: „Auch bei der
d nachhalttigen Entwic
cklung gibt es
e Interesse
ensgegensä
ätze. Die
dürfen nicht
n
verleug
gnet, sonde
ern müssen ausgetrage
en werden.““ Sein Kabin
nettskollege
e Garrelt
Duin, verantwortli
v
ch für Wirrtschaft, En
nergie,
Industrie
e, Mittelstan
nd und Hand
dwerk, zeigte sich
in seine
em Vortrag
g beeindrucckt: „Viele Unternehmen
n sahen in ökologische
ö
en Aspekten eine
Kampfa
ansage an ih
hre Geschäfftsmodelle. Heute
sehen sie Chance
en für neue Konzepte und
verbessserte Markktchancen. Das B.A
A.U.M.Netzwerk macht diese Leisstungen sicchtbar.
Hierfür gebührt
g
Ihn
nen allen un
nser Dank.“

Festrrede von Garreltt Duin

Vortrag zur Umweltwirtscha
aft in NRW von Johannes Remmel
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Zusam
mmenfas
ssung de
er paralle
elen Fore
en
Forum
m 1
Industrie 4.0 – wo bleiibt bei Biig Data und
u Interrnet der D
Dinge
achhaltig
gkeit?
die Na





Rob
bert Dehm, Referent fü
ür ökonomissche Fragen der Digita
alen Agenda
a und
gese
ellschaftlich
he Entwicklu
ungen, BMW
Wi
Tho
omas Schulz, Mitgründ
der und Mitg
glied des Vo
orstands, AQAL
A
AG
Kath
harina Tom
moff, Abteilu
ungsleiterin
n Shared Va
alue/Go Gre
een, Deutscche Post DH
HL
Group
Proff. Dr. Rüdig
ger Zarnek
kow, Fachge
ebiet Inform
mations- und
d Kommunikationsman
nagement, Technische
T
Universitätt Berlin

Modera
ator: Ludwig
g Karg, Gesschäftsführe
er, B.A.U.M
M. Consult GmbH
G
Müncchen/Berlin &
Chairma
an, Internattional Netwo
ork for Environmental Manageme
M
nt (INEM)
Die zun
nehmende Anzahl
A
von Sensoren und die damit einherg
gehende Erffassung von immer
größere
en Datenme
engen zeigtt: für Unternehmen füh
hrt kein We
eg daran vo
orbei, sich mit dem
Thema Digitalisieru
ung auseina
anderzusetzzen. Im Zuge des Forum
ms sollte daher erörtert werden,
inwiewe
eit Entwicklu
ungen wie Industrie
I
4.0
0, Big Data und Internet der Dinge Chancen für eine
nachhaltige Entwiccklung eröffn
nen.
Robert Dehm wies auf die digitale
Souveränität des Eiinzelnen hin
n, die im
Spannun
ngsfeld zwisschen den Vorteilen
V
von Big Data
D
und de
em Datenre
echt bzw.
-schutz gesichert
g
se
ein muss. Die Politik
kann Ra
ahmenbedin
ngungen miitbestimmen; es muss jedo
och auch ein kultureller Wa
andel stattfiinden. Die individuelle Verrantwortung
g im Bereich des
Datensch
hutzes wird
d im Rahm
men der
Digitalisierung steigen.
beschrieb, wie die
Thomas Schulz b
e und genauere
immer schnellere
Prof. Dr. Rüdiger
R
Zarneko
ow, Thomas Sch
hulz, Robert De
ehm, Katharina
er EnerDatenerffassung im Bereich de
Tomoff und Moderator Lu
udwig Karg (v. l. n. r.)
gieverso
orgung helfe
en kann, SchwanS
kungen bei der Stromerzeu
gung durch
S
h erneuerb
bare Energien auszug
gleichen. Big
B Data
ermögliccht die sch
hnelle Analyyse der Erzzeugungssiituation bei den Energ
gieproduzenten bei
gleichze
eitiger Komm
munikation mit den Netzbetreibern
n, sodass der Verbraucch kurzfristig
g an das
Angebo
ot angepassst werden ka
ann.
Auch Katharina
K
T
Tomoff
konnte anhand
d von Beis
spielen auss dem eige
enen Unterrnehmen
aufzeige
en, wie durcch die Digita
alisierung Prozesse
P
in der Logistikk nachhaltig
ger gestaltett werden
können. So hilft die
e bessere Errfassung un
nd Verfügbarkeit von Da
aten bei der Kapazitätsp
planung,
wodurch
h beispielsw
weise eine bessere
b
Auslastung de
er Lkw erreicht werden kann.
Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow zeigte in seinem
s
Impulsreferat die
d Dimenssionen des stetigen
Zuwach
hses an Date
en und Senssoren auf. Allein
A
die Anzahl der Sensoren werd
de bis 2020 weltweit
vorausssichtlich auff 50 Mrd. ste
eigen.
In der abschließen
a
den Diskusssion wurde
e vor allem diskutiert,
d
o und wie ssich die Vorrteile der
ob
Industrie
e 4.0 schon
n heute aucch im Mittelstand nutz
zen lassen und
u wie die
e Digitalisierung die
von Prozesssen erhöht.
Transpa
arenz und Planbarkeit
P
6

Forum
m 2
(Wie) kann de
er Mensch noch umsteue
u
rn?



Proff. Dr. Klaus
s Helling, Dekan
D
des Fachbereich
F
hs Umweltw
wirtschaft/Umweltrecht,
Umw
welt-Campu
us Birkenfelld der Hoch
hschule Trie
er
Heik
ke Leitschu
uh, Autorin, Moderatorrin und Bera
aterin für Na
achhaltige E
Entwicklung
g

Modera
atorin: Mareke Wieben
n, Bevollmäcchtigte des Vorstands, B.A.U.M. e
e.V.
Vor de
em Hinterg
grund endliicher Umw
weltressourc
cen und dem
d
anhaltenden po
olitischen
Wachsttumsparadig
gma diskuttierten die Teilnehmerr von Foru
um 2 Möglichkeiten, wie
w sich
Ökonom
mie und Gesellschaft neu
n formiere
en können. Dabei wurd
den insbeso
ondere die Themen
Postwacchstumsmö
öglichkeiten, De-Growth und Suffiz
zienz behan
ndelt.
Prof. Drr. Klaus He
elling vom UmweltCampuss Birkenfeld
d betonte in seiner
Stellung
gnahme, das möglich
he Umsteuern sei vor alllem eine GemeinG
schaftsa
aufgabe. Ne
eben politisc
chen und
ökonom
mischen Akte
euren, die die Angebotsseitte gestalten, haben ebe
enso die
Kunden als Nachfrrager mit ihrrem Entscheidungsverhalte
en die Mac
cht, Prozesse des Wandelss anzustoße
en.
Heike Leitschuh nannte psychologische
e Aspekte der Men
nschheit,
Einführung
g in das Thema durch Moderato
orin Mareke Wie
eben
deren heutige Lebe
ensstile die Erde zu
Einführung
g in das Thema durch Moderato
orin Mareke Wie
eben
diesem bedrohlich
hen gegenw
wärtigen
Zustand
d treiben. Um nac
chhaltige
Entwickklungen anzzustoßen, bedarf
b
es der
d Macht von Kunde
en, Umwelt-Pionieren aus der
Wirtschaft und eine
er unterstützzenden politischen Ebene.
Im anscchließenden
n interaktive
en Part des Forums
F
sam
mmelten sich
h die Forum
m-Teilnehme
er in zwei
Gruppen und versu
uchten kolle
ektiv, Antwo
orten für je eine
e
der Fra
agestellunge
en zu finden
n, die im
Folgend
den in Stich
hpunkten da
argestellt sin
nd.
Frage I:: Wie könne
en Unterneh
hmen De-Growth gesta
alten?
-

Unternehmen können als Akteure
e aktiv den Markt
M
und somit
s
Kunde
enbedürfnis
sse
mitbestimm
men.
Politik scha
afft verpflichtende Richttlinien und damit
d
demo
okratiebasie
erten
Handlungsd
druck.
Notwendigkkeit einer un
nternehmen
nsunabhäng
gigen statt einer
e
untern
nehmenshörigen
Politik

zienz bewe
egen?
Frage III: Wie kann man Menschen in Ricchtung Suffiz
-

Z
(2-Gra
ad-Ziel) auf kommunale
e Ebene herrunterbrech
hen und für Bürger
Politische Ziele
begreifbar machen
m
Einfluss auff Bildungs- und Erziehungsmaßna
ahmen nehm
men  der Jugend den
richtigen Weg
W weisen
d eigenen Überflusss begrenzen
den
n
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Forum
m 3
Ist Sh
haring Lö
ösung od
der Probllem?




Dr. Siegfried Behrendt,
B
F
Forschungs
sleiter Techn
nologie und
d Innovation
n, IZT – Institut für
Zukunftsstudien
n und Technologiebew
wertung gem
meinnützige
e GmbH
Tho
omas Dönn
nebrink, Fre
eelancer on the Collabo
orative Economy/Socie
ety & OuiSh
hare
Con
nnector, OuiiShare
And
dreas Kluge
escheid, Le
eiter Steuerrung Politik und Außen
nbeziehunge
en, Kommu
unikation
Nacchhaltigkeit, BMW Grou
up

Modera
ator: Prof. Dr.
D Carsten Herbes, Geschäftsfüh
G
hrender Dire
ektor, Institu
ute for Interrnational
Researcch on Susta
ainable Man
nagement and
a Renewa
able Energyy (ISR), Hocchschule fürr
Wirtschaft und Umwelt Nürting
gen-Geislingen
ema Sharing
g wird in derr Öffentlichkkeit breit disk
kutiert. Eine
erseits werden die ökolo
ogischen
Das The
Vorteile
e betont sow
wie die Möglichkeit von Teilhabe
T
als
s positiver sozialer
s
Effe
ekt gesehen
n. Auf der
anderen
n Seite wird
d eine starke Ökonom
misierung menschliche
m
er Beziehun
ngen durch Sharing
kritisie
ert. Das Fo
orum nahm
m besonders die
d Unterne
ehmen in de
en Blick:
bedro
oht Sharing ihr Gesch
häft oder
bietett es neue Chancen?
Dr. Siegfried Behrendt benannte in
seinem Impulsrefferat als Tre
eiber der
Sharin
ng Econom
my das Interrnet und
die Verbreitung
V
der soziale
en Netzwerke
e, kulturellle Veränderungen
sowie
e ein gestie
egenes Um
mweltbewussttsein.
Thom
mas Dönnebrink formulie
erte u. a.
die ettwas provokkante These
e, Unternehmen, die sich
h auf den „Ab
bverkauf
Dr. Siegfrie
ed Behrendt, Th
homas Dönnebrrink, Andreas Klugescheid
K
und
d
Prof. Dr. Carsten
C
Herbes (v. l. n. r.) diskuttierten Probleme und Chancen
n von selbsttproduzierte
er Produkte“ beSharing-M
Modellen.
schränkten, hättten keine Zukunft.
Daran knüpfte
k
And
dreas Klugescheid an
n und schild
derte die Sicht
S
eines Unternehm
mens der
Automo
obilindustrie. BMW habe
e sein Carsh
haring-Ange
ebot Drive Now
N inzwisch
hen gut etab
bliert und
engagie
ere sich nun
n auch in de
er Stadt- und Verkehrsplanung.
In der anschließend
den Diskussion blieb der Fokus im
m Bereich Mobilität.
M
Erö
örtert wurde
e, wie bei
g-Modellen der
d ökologissche Nutzen
n gesichert und
u ein Reb
bound-Effekkt vermieden
n werden
Sharing
könne. Die Teilneh
hmer waren
n sich einig, dass z. B. Carsharing
g nur in Kom
mbination mit
m guten
ÖPNV-A
Angeboten zu einer nachhaltige
n
en Lösung führt. Hierzzu müssten
n die notw
wendigen
politisch
hen Rahme
enbedingung
gen gescha
affen werde
en. Auch au
uf ein entsp
prechendes
s Konsumentenverhalten müsse
m
hinge
ewirkt werde
en.
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Forum
m 4
Leben
nsmittel 3.0 – Inn
novation vom Ack
ker bis auf
a den T
Teller




Chrristian Feist, Gastrono
omischer Le
eiter, VKB & Geschäftssführer und Gründer, GESOCA
G
Chrristian Hiß, Vorstandsvvorsitzende
er, Regionalw
wert AG
Proff. Dr. Götz E. Rehn, Gründer
G
und
d Geschäfts
sführer, Alna
atura Produ
uktions- und
d
Han
ndels GmbH
H

Modera
ator: Michae
el Wedler, Senior
S
Conssultant, B.A
A.U.M. Conssult GmbH B
Berlin
Das The
ema Lebenssmittel 3.0 isst aktueller denn je und
d betrifft die breite
b
Massse der Konsu
umenten
genauso
o wie die Produzenten
P
n und den Handel.
H
Mic
chael Wedle
er eröffnete das Forum
m mit der
Bitte an das Plenum
m, Stichwörtter zum The
ema Lebens
smittel 3.0 zu nennen. N
Neben Aspe
ekten wie
„bio“, „ssaisonal“ un
nd „nachhalttig“ wurden auch gute Lebensbed
dingungen ffür die Prod
duzenten
geforde
ert sowie das Problem der
d Verpackkung anges
sprochen.
Christia
an Feist wie
es darauf hin, dass die
e zehn belie
ebtesten Ge
erichte in K
Kantinen mitt Fleisch
zubereittet werden und brachte
e als Lösun
ngsvorschlag die Caterringsteuern an. Hiermitt können
Unterne
ehmen gezzielt sichersstellen, dasss Kantinen
n eine gessündere un
nd ausgew
wogenere
Ernähru
ung anbieten.
Professor
P
D Götz Reh
Dr.
hn machte deutlich,
wie
w wichtig es
e ist, die Anzahl der biologisch
bewirtschaf
b
fteten Betrie
ebe zu erhö
öhen und
gezielt
g
die Umstellung
U
vvon konventionellen
auf
a ökologisschen Land
dbau zu förd
dern, um
die
d
steigende Nach
hfrage nac
ch BioLebensmitte
L
eln zu decken. Des Weiteren
W
sprach
s
er sich dafür aus, dass Lan
ndwirten,
die
d ökologisschen Land
dbau betreib
ben, gerechte
r
Preisse gezahlt w
werden müssten und
sich
s
dies am
m Ende aucch in den Pre
eisen für
Bio-Lebens
B
mittel widerrspiegele.
Die
D Seite de
er Produzen
nten vertrat Christian
C
Hiß.
H Er macchte auf da
as Problem der Hofnachfolge
n
a
aufmerksam
m und auf die
d rückläufigen
l
Za
ahlen der llandwirtschaftlichen
Betriebe
e. Existenzzgründung sowie
s
die Klärung de
er Hofnachffolge müsssen unterstü
ützt und
geförde
ert werden. Neue
N
Struktturen wie Ge
enossensch
haften könne
en anstelle d
der wegbrec
chenden
Familien
nbetriebe einen wichtig
gen Beitrag leisten.
Prof. Dr. Götz
G
E. Rehn erl
rläutert die Relevanz ökologisch
her
Landwirtscchaft für die Leb
bensmittelversorrgung (rechts im
m Bild
Moderatorr Michael Wedle
er).

Einigkeit herrschte
e bei den in der ansschließende
en Diskusssion festgellegten Kern
nthesen.
Lebensmittel 3.0 sollten
s
vor allem
a
die Gesundheit
G
der Mensch
hen und de
en Schutz der
d Erde
berückssichtigen. Des
D
Weitere
en wurden faire Struk
kturen in de
er Wertschö
öpfungskettte sowie
Preise, die tatsächliche Kosten abbilden, gefordert.
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Forum
m 5
Nachh
haltige Mobilität
M
 Lea Gemmeke,, Dezernat 5.II
5 Bau und
d Liegensch
haften, Ruhr-Universitä
ät Bochum
 Dr. Hendrik
H
Ko
och, Senior Berater, mo
obilité Unternehmensb
beratung Gm
mbH
 Ulric
ch Predigerr, Geschäftssführer, Lea
aseRad Gm
mbH, mit Co
o-Referent F
Felix Pflanz
z,

Leitu
ung - Abteilu
ung Führungskräftebettreuung/Mob
bilitätsprodu
ukte DB-Ko
onzern, Deu
utsche
Bahn
n AG
Modera
ator: Johann
nes Auge, Geschäftsfü
ührer, B.A.U
U.M. Consu
ult GmbH Ha
amm
Eine Grundannahm
me ging dem
m Forum vora
aus: Mobilitä
ät in ihrer he
eutigen Form
m befindet sich
s nicht
auf eine
em nachhalttigen Entwiccklungspfad
d. „Nachhalttige Mobilitä
ät“ als Lösun
ng dieses Problems
P
ist zwa
ar ein häuffig verwend
deter Begrriff, jedoch bestehen kaum kon
nkrete Ansätze für
systema
atische Maß
ßnahmen und
u
Wege, die dorthin führen kön
nnten. Doch
h welche Form
F
der
Mobilitä
ät ist überha
aupt nachha
altig?

Stellten Mö
öglichkeiten und
d Wege zu eine
er Mobilität der Zukunft
Z
vor: Lea
a
Gemmeke
e, Dr. Hendrik Ko
och, Ulrich Pred
diger und Felix Pflanz
P
(v. l. n. r.). Moderator Joha
annes Auge nottierte die Kernpu
unkte.

Dr. Hen
ndrik Koch warf in seinem Impulsrefe
erat einen B
Blick in die Zukunft,
indem er verscchiedene EntwickE
lungsszzenarien vo
orstellte, die allein
durch te
echnische F
Fortschritte im
i Sinne
der Ind
dustrie 4.0 d
denkbar wä
ären. Bei
allen Szenarien
S
zzeichnet siich eine
Tenden
nz zu einerr stärkeren Vernetzung, Individualisi
I
ierung und Dezentralisierrung ab. D
Das bedeu
utet vor
allem, dass
d
die Artt der Fortbe
ewegung
multimo
odaler wird, d.h. dass der Trend
zur Nu
utzung versschiedener, je dem
Anlass und Bedarrf angepass
ster Verkehrsm
mittel zunehm
men wird. Allerdings
A
sind da
azu noch diverse He
erausforderungen infrastruktureller Art zu überwinden
n.

Dass ne
eben technisschen und in
nfrastrukturrellen Innova
ationen jedo
och vor allem
m der Faktorr Mensch
zählt, ze
eigte Lea Ge
emmeke vo
on der Ruhr--Universitätt Bochum. Sie
S leitet dass Mobilitätstteam der
Universsität und hatt vor kurzem
m eine Auszzeichnung für
f die erfollgreiche Teilnahme am
m Projekt
Mobil.Pro.Fit. erhalten, bei dem
m Aspekte wie Mitarbe
eiter-Motivation, betrieb
bliche Gesu
undheitsförderun
ng und neu
uartige Konzzepte wie Car-Sharing
C
g oder intran
netbasierte Mitfahrbörs
sen eine
zentrale
e Rolle spielen.
Als das bislang einzige Verkeh
hrsmittel, be
ei dem alle Zielgrößen
Z
altigkeit mite
einander
der Nachha
im Einkllang stehen
n, gilt das Fa
ahrrad. Kein
n Wunder also, dass da
as JobRad-Konzept, da
as Ulrich
Predige
er vor mehre
eren Jahren ins Leben gerufen
g
hat, mittlerweile
e ein voller E
Erfolg ist. Sc
chließlich
können Arbeitnehm
mer dadurch
h bei der Ansschaffung se
ehr hochwertiger Räderr bis zu 34%
% sparen,
nders im Hinblick auf Elektrofahrrä
E
äder reizvolll ist.
was für viele beson
Konkrette Konzepte
e und Maßn
nahmen fürr eine nachhaltige Mob
bilität gibt e
es also bere
eits. Wie
diese kü
ünftig weiterentwickelt werden, hä
ängt vom Zu
usammensp
piel der (infrra-)strukture
ellen und
techniscchen Möglicchkeiten und der Bereitschaft der Menschen ab, diese zzu nutzen.
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Forum
m 6
Nachh
haltigkeit in der Unterneh
U
hmensfin
nanzierung und im Investtment




Dr. Mariana Bo
ozesan, Mittbegründeriin und Mitgllied des Aufsichtsratess, AQAL AG
G
A
Eurich, Vorssitzender de
er Vorstände, Barmenia
a Versicherrungen
Dr. Andreas
Dr. Marcus Ro
oggatz, Vorrstandsmitglied der WA
ALA Stiftung
g, Wala Heilmittel Gmb
bH

ator: Dieter Brübach, Mitglied
M
dess Vorstands
s, B.A.U.M. e. V.
Modera
In Forum 6 der B.A.U.M.-Jah
B
hrestagung 2015 wurd
de Nachha
altigkeit in d
der Unterne
ehmensfinanzie
erung und im Investme
ent diskutie
ert. Es wurd
de unter an
nderem festtgehalten, dass
d
ein
nachhaltiges Invesstment sowo
ohl eine gro
oße Herausfforderung für den Inve
estor als auc
ch einen
langwie
erigen Proze
ess darstellt. Hierbei können
k
verrschiedene Ansätze ge
ewählt werden: Dr.
Andreass Eurich zeigte beispiellsweise die Möglichkeitt auf, Ausscchlusskriterien bei der Wahl
W
des
richtigen
n Investme
ents zur An
nwendung zu
z bringen. So kann ein
e investitionsbereites
s Unternehmen
n sich dafür ausspreche
en, nicht
in Firme
en oder Staa
aten zu inve
estieren,
die gege
en ethische
e Regeln ve
erstoßen
und som
mit die dritte Säule de
es Nachhaltigke
eitsansatzess – das So
oziale –
missach
hten, indem
m sie beispie
elsweise
Mitarbeiter ausbe
euten, Kind
derarbeit
befürwo
orten oder „n
nicht-human
ne“ Waffen (z. B.
B Streubom
mben) zum Einsatz
bringen.

Diskutierte
en Nachhaltigke
eit in der Unterne
ehmensfinanzie
erung und im
Investmen
nt: Moderator Diieter Brübach, Dr.
D Mariana Bozzesan, Dr.
Andreas Eurich,
E
Dr. Marcus Roggatz (v. l.
l n. r.)

Ein zwe
eiter Ansatz besteht in der sog.
Best-in--class-Methode, bei der zu
Investitionszwecke
en mit dem
mjenigen
Akteur kooperiert
k
w
wird, der die
e augenblicklich beste Perfformance ze
eigt.

Eine weitere
w
Invvestmentmö
öglichkeit
stellt das
d
integra
ale Nachha
altigkeitsinvvestment dar.
d
Dr. Marcus
M
Roggatz präs
sentierte
abschlie
eßend ein interessanttes Modell der Wala Heilmittel GmbH.
G
Dass Modell siieht vor,
Investitionen innerh
halb des eig
genen Unternehmens zu
z tätigen, etwa
e
um Mittarbeiter zu fördern,
das Gebäudemana
agement be
esser aufzu
ustellen ode
er die Büroa
ausstattung
g zur Erhöhung des
Arbeitskkomforts un
nd schließlicch der Leistungsfähigke
eit zu verbe
essern.
Dr. Marriana Boze
esan plädierte im Rah
hmen ihres Vortrags für
f ein sog
genanntes „ImpactInvestm
ment“, das sich sowo
ohl auf die
e von ihr benannten Bereiche der Nachh
haltigkeit
(„environmental“, „ssocial“, „govvernance“) als
a auch die Gewinne („profit“) konzzentriert. De
er Ansatz
sollte und kann ve
erwirklicht werden,
w
inde
em integral nachhaltig
g nach ganzzheitlichen Kriterien
investie
ert wird. Dr. Marcus Roggatz bericchtete von guten
g
Erfahrrungen mit d
diesem Ans
satz.
Als abscchließendess Statementt formulierte
en die Experrten, dass diie Ethik der h
handelnden
n Akteure
in Verbiindung mit der jeweils gelebten Unternehme
U
enskultur en
ntscheidende Faktoren für eine
nachhaltige Untern
nehmensfina
anzierung und
u das Investment sin
nd.
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Forum
m 7
Nachh
haltigkeitskommunikation am Po
oint of Sa
ale
 Chris
stian Boetttcher, Mitgrründer, WeGreen UG
 Anja
a Dillenburg
g, Bereichsleitung Corporate Responsibility, Otto (GmbH
H & Co. KG
G)
 Marion Sollbac
ch, Leiterin Nachhaltigkkeit, GALER
RIA Kaufhoff GmbH

Modera
ator: Martin Oldeland, Mitglied de
es Vorstands
s, B.A.U.M.. e.V.
Die Nacchhaltigkeitsskommunika
ation am Po
oint of Sale ist eine kom
mplexe Aufgabe, die der Handel
und Verbra
als Sch
hnittstelle zwischen
z
P
Produzent
aucher zu lösen versucht. Neb
ben den
Handelssvertretern Anja Dillen
nburg von OTTO
O
und Marion So
ollbach von GALERIA Kaufhof
ergänztte Christian
n Boettcherr vom Bew
wertungsporrtal WeGree
en den Disskurs als neutraler
n
Diskusssionspartner.
Zu Beginn erläuterte Christian
Z
C
B
Boettcher
in einem kurzen
Impulsrefera
at die Funkttionsweis der Na
se
achhaltigkeittsampel,
d WeGree
die
en dem Verb
braucher
a
als
vereinh
heitlichende
es Tool
b
bietet.
Alss „sachlich
h, nicht
e
emotional“
ssowie „einfa
ach, aber
d
detailliert“
b
beschrieb er
e dabei
d Eigenscchaften.
die
Anja Dillen
A
nburg beto
onte die
K
Komplexität
t und Vielfältigkeit
d
des
Verbrrauchers, dessen
Die Experrten Marion Solllbach, Christian Boettcher und Anja
A
Dillenburg
g sowie
Moderatorr Martin Oldelan
nd (v. l. n. r.) botten dem gut geffüllten Plenum eine
e
K
Kaufentsche
eidungen sic
ch häufig
interessan
nte Diskussion.
w
widersprech
hen und derr nicht in
bestimm
mte Schubla
aden einzuso
ortieren ist. Zudem reic
cht der nachhaltige Aspe
ekt alleine nicht
n
aus,
um den Kunden zu gewinnen. Dillenburg unterstrich
u
zudem,
z
dasss dem Kund
den eine nac
chhaltige
Kaufenttscheidung so einfach wie möglich
h gemacht werden
w
musss.
Dem stiimmte Mario
on Sollbach
h zu und ho
ob anschließ
ßend hervorr, dass der Kunde vom
m Handel
hauptsä
ächlich Vertrauen und
d Orientieru
ung erwarte
et. Nachhalltigkeit stelllt bei der KaufentK
scheidu
ung nur eine
en zusätzlicchen Aspekkt dar und is
st kein Grun
nd für den Verbrauche
er, einen
höheren
n Preis für ein
e Produkt zu bezahle
en.
Parallel wurde von den Foru
umsteilnehm
mern ein Fragebogen
F
n ausgefülltt, dessen Ergebnis
E
abschlie
eßend vorge
estellt und besprochen
b
wurde. Die
e Meinungen
n der Forum
msteilnehme
er gingen
in die Richtung,
R
da
ass die heutige Nachha
altigkeitskommunikatio
on am Pointt of Sale im
m Handel
insgesa
amt noch deutlich zielführende
er und die
e Informatio
onen der Hersteller/A
Anbieter
transparenter und glaubwürdig
g
ger sein solllten.
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Forum
m 8
Leben
n, Arbeite
en, Kommunikattion im Büro
B
2030
0




Gisb
bert Braun
n, Head of Corporate
C
Q
Quality
and Sustainabili
S
ty, Faber-C
Castell
Aktiengesellsch
haft
Bian
nca Dönick
ke, Europea
an EHS and
d Sustainab
bility Manager, sowie S
Stefan Kiss, Senior
Worrkplace Stra
ategist, Haw
worth GmbH
H
Bernd Fels, Ge
eschäftsfüh
hrender Gessellschafter, IF5 anderss arbeiten G
GmbH & Co
o. KG

Modera
ator: Dieter Brübach, Mitglied
M
dess Vorstands
s, B.A.U.M. e.V.
Wie werrden wir in Zukunft
Z
arbe
eiten? Wie sehen
s
im Ja
ahre 2030 Büros aus? W
Welchen Ste
ellenwert
hat die Nachhaltig
gkeit dabei?
? Mit diese
en Fragen beschäftigtte sich dass Forum unter der
Modera
ation von Die
eter Brübacch.
Gisb
bert Braun
n präsentie
erte zunäch
hst die Erg
gebnisse eiiner von
Fabe
er-Castell iin Auftrag gegebenen Studie der H
Harvard Universität.
Das Unternehm
men wollte wissen,
ob es
e auch lang
gfristig einen Bedarf
für nachhaltig hergestellte
e Qualitäts--Schreibgerräte gibt. Die Studie
kom
mmt zu dem
m Ergebnis, dass es
im Büro
B
2030 einen Prod
dukt-Mix
gebe
en wird. Es gibt kein En
ntwederoderr sondern ein Sowohl-a
als-auch.
So wird
w einerse
eits neuste Technik,
T
beisspielsweise iPads, verrwendet,
Moderatorr Dieter Brübach
h und die Expert
rten Gisbert Braun, Bianca Dön
nicke
andererseits a
auch Altbew
währtes,
d Fels (v. l. n. r.) folgen den Ausführungen von Stefan Kiss (2. v. r.).
und Bernd
wie Flip-Chartss und Buntstifte. Die
Mensch
hen wollen außerdem
a
k
kreativ
sein und
u Spaß an
a den erworbenen Ding
gen haben. Genuss
und Leb
bensqualitätt sowie seh
hr gute Prod
duktqualität stehen an erster
e
Stelle
e.
Die Imp
pulsvorträge
e von Bianca
a Dönicke und
u Stefan Kiss
K sowie von
v Bernd F
Fels bestätig
gten und
ergänztten das zuvor Gehörte.. Die Leben
nsumstände
e vieler Men
nschen ände
ern sich, da
as Leben
wird schneller und
d stressigerr. Andere Themen
T
werden wichtig: durch de
en demografischen
Wandel beispielsw
weise müsse
en sich viele
e Leute Ged
danken übe
er Seniorenbetreuung machen.
m
Viele Arrbeitnehmerr werden zu
unehmend orto und zeittflexibel. Aus diesen Ra
ahmenbedin
ngungen
ergibt siich, dass au
uch die Arbe
eitswelt flexiibler werden
n muss. Die
e Anwesenheit im Büro wird
w sich
verringe
ern und Unternehmen müssen au
uf den einz
zelnen Mitarrbeiter und seine indiv
viduellen
Bedürfn
nisse eingeh
hen. Es musss verschie
edene Arbeitszeit- und Arbeitsort-M
A
Modelle geb
ben. Von
den Arb
beitgebern wird „höchste Perform
mance“ erw
wartet, sie sollen
s
eine Work-Life--Balance
ermöglicchen.
Nachha
altigkeit im Büro
B
2030 hat,
h wie Bia
anca Dönick
ke aufzeigte
e, verschied
dene Dimen
nsionen:
neben ökologische
ö
en Aspekten muss vorr allem auf die gesellsschaftlich-so
oziale Kom
mponente
eingega
angen werden. Nachha
altigkeit muss Teil der Unternehm
menskultur ssein und ist, wie die
Gestaltu
ung des Arb
beitsraums, identitätssttiftend.
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Forum
m 9
Baum
maßnahm
men und betrieblic
b
che Nach
hhaltigke
eitsstrate
egie





Marria Hill, Hea
ad of Corporate Relatio
ons and Sus
stainability, ECE Projektmanagem
ment
Gmb
bH & Co.KG
G
Hein
ner Somme
er, Leiter Referat VI B 6 Bauange
elegenheiten
n der Resso
orts in den
Reg
gierungsbezzirken Arnsb
berg und Mü
ünster, Ministerium fürr Bauen, Wo
ohnen,
Stad
dtentwicklun
ng und Verkkehr des La
andes Nordrhein-Westffalen
Jörg
g Weber, Vorstand,
V
EC
COreporter.de AG

Moderator: Manfred Rausche
en, Geschäfttsführenderr Gesellscha
after, Öko-Ze
entrum NRW
W GmbH
Das Th
hema Nachhaltigkeit gewinnt im Bausektor immer mehr an Rele
evanz. Der enorme
Ressourrcenbedarf in Bauprojekten steht in
n direkter Verbindung
V
m dem Wo
mit
ohl der Umw
welt. Aus
untersch
hiedlichen in
nstitutionelle
en Perspektiven wurde
en Ansätze präsentiert,, wie das bekannte
b
Dreigesttirn aus Öko
onomie, Öko
ologie und so
ozialer Pers
spektive in Bauprojekten
B
n berücksich
htigt wird.
Heiner Sommer
S
besschrieb die Arbeit
A
des Ba
au- und Lieg
genschaftsbetriebs NRW
W, der für Im
mmobilien
von Land
d, Bund und staatsnahen Dritten übe
er den gesam
mten Lebensszyklus hinw
weg das Management
übernim
mmt. Das Lan
nd NRW definiert klare baupolitisch
he Ziele, um
m beim öffen
ntlichen Bauen einen
Mehrwe
ert für Umwe
elt und Gese
ellschaft zu schaffen.
s
Da
abei orientie
ert man sich an den Krite
erien der
Zertifizie
erungsverfah
hren von BN
NB und DGN
NB und erlan
ngte mit Erfo
olg diverse A
Auszeichnun
ngen.
Maria Hill
H stellte alss Praxisbeis
spiel dar,
wie Nacchhaltigkeit als Unternehmensstrategie
e bei ECE umgesetzt wird.
w
Ein
Nachhaltigkeitshand
dbuch
be
eschreibt
e Kriterien in
n den versch
hiedenen
zentrale
Bauphassen. Die Ha
andlungsschritte zum
nachhaltigen Betrieb von ShoppingCentern beruhen auf Best-Practiceetzt auf ein
ne intelliBeispielen. ECE se
V
zwischen Planung
gente Verzahnung
und Re
ealisierung, schafft ein
nheitliche
Standarrds in den eigenen Im
mmobilien
und sch
hult Mitarbeitter zu entsp
prechend
nachhaltigem Verha
alten.
Moderatorr Manfred Rauscchen und die Exxperten Maria Hill,
H Heiner
Sommer und
u Jörg Weberr (v. l. n. r.) disku
utierten zum The
ema
Baumaßna
ahmen und betrriebliche Nachha
altigkeitsstrateg
gie.

eber von ECO
Oreporter.de
e berät im
Jörg We
Bereich nachhaltige
e Geldanlag
gen und
betonte die Bedeutung von Ba
aumaterialien
n auf den Aktienmärkte
A
en. In Bezug
g auf den Bausektor
d
Zusa
ammenführu
ung von ka
aufmännischen, architekktonischen und den
diskutierrte er die diffizile
Wohlfüh
hlfaktor betrreffenden Asspekten. Be
esonders die Behaglich
hkeit in Bau
uwerken sei schwer
kalkulierrbar und ste
elle eine besondere Hera
ausforderun
ng bei Neuba
auten dar.
In der an
nschließenden Diskussion ging der Trend
T
einstimmig in Rich
htung intellig
genter Rückk
kopplung
zwische
en Planungs--, Realisieru
ungs- und Nutzungsphasen.
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Forum
m 10
Geleb
bte Nachhaltigkeiit im Untternehme
en und am
a Arbeittsplatz




Helg
ga Kaiser, Director CS
SR/Corporate Citizensh
hip, WILO SE
S
Harald Oelsch
hlegel, Beau
uftragter fürr Umweltsch
hutz und Na
achhaltigkeit, DATEV eG
e
Marrtin Rolsho
oven, Leiter Unternehm
menskommu
unikation/CS
SR, TEDi G
GmbH & Co. KG

Modera
atorin: Anke
e Ebert, Sen
nior Consultant, B.A.U.M. Consultt GmbH Hamm
Im Zuge
e einer nach
hhaltigen Ge
estaltung se
einer Struktu
uren muss jedes
j
Unterrnehmen die
e für sich
wesentlichen Hand
dlungsfelde
er identifizie
eren und ve
ersuchen Produkte, Prrozesse, ab
ber auch
Mitarbeiter entspre
echend ausszurichten. So kann auch keine
e einheitlich
he Definitio
on eines
nachhaltigen Unterrnehmens oder
o
Produkktes aufgestellt werden.. Die konnte
en die Teilne
ehmer im
Praxiste
eil des Foru
ums feststelllen. In klein
nen Gruppe
en sollten Werbeartike
W
l auf Nachh
haltigkeit
geprüft, klassifizierrt und Kriterrien für die Entscheidun
E
ng benanntt werden.
Helga Ka
aiser umrisss anschließe
end, wie
die WILO
O SE Nachhaltigkeit seit 2010
als strate
egisches Th
hema begre
eift, auch
wenn Pu
umpen alss klassisch
hes NoInterest-P
Produkt sch
hwer zu verrmarkten
sind.
Harald Oelschlegel
O
zeigte in seinem
Kurz-Vorrtrag auf, dass nac
chhaltige
Verhalten
nsweisen auch bei einem
Dienstleisster wie de
er DATEV eG von
Relevanzz sind. Im F
Fokus des Vortrags
V
stand die
e nachhaltige Gestaltu
ung des
Arbeitsplatzes. Nebe
en Reduzierrung des
Blick ins Publikum
P
von Fo
orum 10
Papierve
erbrauchs, energieeff
ffizienten
Geräten, Beleuchtu
ung und Klima, Erg, Abfall un
nd Mobilitätt stand vor allem die Sensibilisie
erung der M
Mitarbeiter, auch im
nährung
Privatbe
ereich, für Nachhaltigk
N
ergrund.
eit im Vorde
Martin Rolshoven
n referierte
e über den vermeintlichen Widerspruc
W
en dem
h zwische
Geschä
äftsmodell eines
e
Discou
unters und Nachhaltigk
keit. Die Se
ensibilisierung des Eink
kaufs für
das The
ema Nachha
altigkeit ist im
m Einzelhan
ndel eine de
er zentralen Herausforde
erungen. Im
m Bereich
von Büroartikeln wie
w Briefum
mschlägen oder
o
Akten
nordnern ha
at TEDi be
eispielsweise
e schon
Fortschritte erziellt und bie
etet viele zertifizierte
e Produkte
e an. Dem
m Kunden
n sollen
Wahlmö
öglichkeiten
n gegeben werden, wa
as Martin Rolshoven
R
a Beispie
am
el des Ange
ebots an
verschie
edenen Einkaufstüten illustrierte.
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Forum
m 11
Vorge
ehen bei der Entw
wicklung
g nachha
altiger Dienstleisttungen




Ullrich Langho
off, Vorstan
ndsvorsitzen
nder, Viabono
Tho
omas Meire
en, Stellverttretender Le
eiter des Ge
eschäftsfeld
ds
Dien
nstleistungssmanageme
ent, Fraunhofer IAO
Heid
di Thaumiller, ehemallige Tourism
musdirektorin Oberstdo
orf

Modera
ator: Ludwig
g Karg, Gesschäftsführe
er, B.A.U.M
M. Consult GmbH
G
Müncchen/Berlin &
Chairma
an International Netwo
ork for Envirronmental Managemen
M
nt (INEM)
Die Zerrtifizierung nachhaltige
n
er Dienstleisstungen ist noch ein sehr
s
jungess Arbeitsfeld
d. Daher
diente das
d Forum als
a eine Ann
näherung an
n die wichtig
gsten Kernfra
agen: Was ist Nachhalttigkeit im
Dienstle
eistungsbere
eich überha
aupt und wass bedeutet dies
d praktiscch? Welcherr Regelwerk
ke bedarf
es dafür?
Erste Orrientierung b
bietet ein Blick in die
DIN SPE
EC 35201, ein Referen
nzmodell
für die
e Entwickklung nach
hhaltiger
Dienstle
eistungen, d
das Ludwig
g Kargs
Team der
d
B.A.U.M
M. Consultt GmbH
miterarb
beitet hat. D
Darin werden Themenfeld
der, Kriterien
n und Indika
atoren für
diese fe
estgehalten, um Aspe
ekte wie
z.B. de
en Ressourrcenverbauc
ch oder
faire Bettriebs- und Geschäftsp
praktiken
messbar zu mache
en.
Erste Ansätze
A
in d
der Praxis zeichnen
z
sich vorr allem im B
Bereich derr DienstEinführung
g in das Thema durch Moderato
or Ludwig Karg
leistung
gen für Gastronomie, Freizeit
und Tou
urismus ab, wo die Na
achfrage
achsenden Kundschafft nach nach
hhaltigen Dienstleistung
gen direkt ssichtbar wird
d. Ullrich
einer wa
Langhoff betonte dabei
d
auch die
d Wichtigkkeit der Einbindung jed
des einzelnen Mitarbeiiters, um
überhau
upt eine Gru
undlage für eine
e
konseq
quente Nach
hhaltigkeitssstrategie bei der Erbring
gung von
Dienstle
eistungen zu gewährleisten.
Doch damit ist es noch nichtt getan, wie
e auch Tho
omas Meiren und Heid
di Thaumille
er in der
etztendlich entscheide
et der Kund
de darüberr, welches Maß an
Diskusssion heraussstellten: Le
Nachha
altigkeit mög
glich ist, zum
mal er bestim
mmte Diensttleistungen,, wie z.B. ein
n kühles Bie
er auf der
Alm ode
er fließendes Wasser in
n einer Berg
ghütte nachffragt oder au
uch nicht. W
Wichtig sind also
a eine
klare De
efinition der Zielgruppe und eine deutliche Kommunika
K
ation der Diienstleistungen, die
„nachha
altig“ sein so
ollen.
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Forum
m 12
Was zeichnet
z
innovatiive und nachhalt
n
tige Gesc
chäftsmo
odelle au
us?




Kev
vin Kuhn, In
nhaber, „I am Love“ Eiss- und Kultu
urcafé
Dr. Mariana Bo
ozesan, Mittgründerin und
u Mitglied
d des Aufsicchtsrates, A
AQAL AG
Dr. Heinz Pete
er Wallner, Inhaber, Wallner
W
& Sc
chauer Gmb
bH

Modera
atorin: Gudrrun Engelhardt, Senio
or Consultan
nt, B.A.U.M. Consult G
GmbH Hamm
m
„Denke anders! Ve
erkaufe Träu
ume, keine Produkte!“ Steve Jobss
Die Entw
wicklung hin
n zu einer na
achhaltigen
n Gesellscha
aft erfordertt neue Gescchäftsmodelle sowie
die Erscchließung neuer Innova
ationspoten
nziale, waren sich die Experten
E
Ke
evin Kuhn, Dr.
D Heinz
Peter Wallner
W
sowie Dr. Marian
na Bozesan
n einig. Inno
ovative Gescchäftsmode
elle, die den Kunden
zufriede
enstellen un
nd ihn lang
gfristig binden. Dr. Ma
ariana Boze
esan, Initiattorin des in
ntegralen
Nachha
altigkeitsinve
estments, betonte die
e Wichtigk
keit der Ve
erknüpfung von tradittionellen
Investm
mentkriterien
n mit soziale
en, kulturelle
en und Umw
weltkriterien
n in einer ganzheitlichen
n Weise.
Erfolgreicche Untern
nehmen erfordern
e
umso me
ehr eine werttebasierend
de Unternehmensskultur.

Expertenru
unde mit Kevin Kuhn, Dr. Heinzz Peter Wallner,
r, Dr. Mariana
Bozesan und
u Moderatorin
n Gudrun Engelh
lhardt (v. r. n. l.)

“Eine na
achhaltige Unternehm
mensentwicklung beinhaltett vor alle
em eine
strategiscche Verände
erung, die mit
m einem
Entwicklu
ungsprozess einherge
eht“, beschrieb Dr.
D Heinz P
Peter Wallner. Ausschlagge
ebend sei eine unternehmerische Auseinander
A
rsetzung mit
m dem
Thema der
d Nachha
altigkeit, be
esonders
vor dem
m Hintergru
und der endlichen
Ressourccen. Beso
onders so
olle die
Lebendig
gkeit in Unte
ernehmen gefördert
g
und dadu
urch Unzufrriedenheit im
m Unternehmen eliminiert
e
w
werden, pläd
dierte Dr.
Wallner.

Das Eiss- und Kultu
urcafé „I am
m Love“ in Bochum ste
eht für ein bescheiden
nes, aber vor
v allem
ganzheitlich nachhaltiges Unte
ernehmenskonzept. Inhaber Kevin
n Kuhn bessticht mit seiinem mit
viel Liebe von Han
nd hergeste
ellten Eis aus
a natürlic
chen Zutate
en und ohne
e Zusatzsto
offe. Die
Eiskreationen spieg
geln die hetterogene Ein
nwohnersch
haft Bochum
ms wieder, o
ob vegan, laktosefrei
oder ein
nfach „bewusst“. Untern
nehmerisch steht für Ke
evin Kuhn vo
or allem der Aspekt des Gebens
im Vord
dergrund un
nd weniger der
d Profitge
edanke.
Innovative Geschä
äftsmodelle brauchen vorerst
v
Mut! Weg von starren
s
Hiera
archien hin zu einer
Demokrratisierung von Unternehmen mit
m einer au
usgeprägten
n Wertekulttur. Dass dies
d
ein
Lernpro
ozess ist, de
er über einen längeren Zeitraum andauert, da
arüber waren sich alle Experten
E
einig. Radikale Umbrüche macchen wenig Sinn, vielmehr sollte eine schrittwe
eise Entwick
klung hin
zu einem
odell erfolgen.
m innovativven und nacchhaltigen Geschäftsm
G
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Forum
m 13
Desig
gn oder Desaster
D
r – zukun
nftssiche
ere Produ
uktentwicklung
 Inez Bjørg Dav
vid, Geschäftsführerin, miwai Gmb
bH & Botsch
hafterin, Wo
orld Future

Coun
ncil
 Mich
hael Maxein
n, Dozent fü
ür Nachhalttigkeit und Design,
D
eco
osign/Akade
emie für
Gesttaltung Köln
n
 Mich
hael Stein, Geschäftsle
eiter, Desso
o GmbH
Modera
atorin: Dr. Monika
M
Grie
efahn, Grün
nderin und Geschäftsfü
G
ührerin, Mon
nika Griefah
hn
GmbH institut für medien
m
umw
welt kultur
Beim Th
hema Resso
ourcenknap
ppheit und Recycling
R
sp
pielt nicht zuletzt das D
Design der Produkte
P
und Verrpackungen
n eine große
e Rolle. Scho
on in dieserr Frühphase
e des Produktlebenszyk
klus' wird
oftmals über die Wiederverwe
W
ertbarkeit des Produkts
s entschied
den. Neben den Vertre
etern der
on miwai und
d Michael Stein von Desso, nahm ssich Michae
el Maxein
Wirtschaft Inez Bjørg David vo
von derr Akademie
e für Gesta
altung Köln ecosign
dieses Themas
T
an.
Zu Beg
ginn wurde das iPhon
ne aufgrund
d seiner
Kurzleb
bigkeit und der
d geringe
en Wirtscha
aftlichkeit
von Rep
paraturen als
a Negativb
beispiel für nachhaln
tiges Design gena
annt. Micha
ael Stein sttellte die
Cradle to
t Cradle®-zzertifizierten
n, komplett recyclebaren Mosaikteppi
M
iche von D
Desso vor und
u
wies
dabei auf die Komp
plexität diesser Aufgabe
e hin.

Die Moderratorin Dr. Monik
ika Griefahn und
d die Experten
Michael Maxein,
M
Michael Stein (v. l .n. r.) und Inez Bjørg
David (nich
ht im Bild) sorgtten für regen Au
ustausch.

ode beschrieb Inez Bjørg David
Für den Bereich Mo
gabe als un
ngleich schw
wieriger. Se
elbst die
die Aufg
ökologis
sch und so
ozial guten Beispiele böten
b
in
puncto Rohstoffe, Herstellung
g und Arbeiitsbedingungen noch Luft nach
n
oben. H
Hinzu komm
me, dass
es in der Mode noch meh
hr als in anderen
Bereich
hen bei den Anforderung
A
gen an die Produkte
P
auf die drei Fakto
oren Schön
nheit, Quallität und
me.
Innovation ankomm

Nachde
em Michael Maxein ein interessa
antes Desig
gn eines fürr Leitungsw
wasser konz
zipierten
Glases vorgestellt
v
h
hatte,
betonte er, wie wiichtig eine fu
undierte und
d auf Nachh
haltigkeit aus
sgelegte
Ausbildung der Designer ist.
h die Teilne
ehmer aktiv beteiligten, wurde lebh
haft über
In der anschließenden Runde, an der sich
die Notw
wendigkeit eines
e
aggre
essiveren, weniger
w
auf „Öko“
„
ausge
erichteten M
Marketings diskutiert
d
sowie auf die Wichttigkeit einerr besseren Vernetzung
V
zwischen Cradle
C
to Cra
adle®-Unterrnehmen
hingewiesen.
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Forum
m 14
Umwe
eltwirtschaft als Treiber
T
v
von
Inno
ovationen
n und Ex
xportmottor





Alex
xandra Lan
ndsberg, Sttellvertreten
nde Leiterin
n der Abteilu
ung VII Klim
ma,
Zukunftsenergien, Umwelttwirtschaft, Ministerium
m für Klimasschutz, Umw
welt,
Landwirtschaft,, Natur- und
d Verbrauch
herschutz des Landes Nordrhein-W
Westfalen
Michael Pieper, Federfüh
hrer Umweltt, IHK NRW
W
Gab
briele Poth, Leiterin de
es Zentrumss für Umwelt und Enerrgie, Handw
werkskamme
er
Düssseldorf

Modera
ator: Johann
nes Auge, Geschäftsfü
ührer, B.A.U
U.M. Consu
ult GmbH Ha
amm
Als Que
erschnittsbrranche kann
n die Umwe
eltwirtschaftt eine wichtige Marktch
hance auch für eine
Vielzahl klassischer Unterne
ehmen sein
n. Die Umweltwirtschaftsstrategie NRW errschließt
systema
atisch die Effekte vo
on Klima- und Umw
weltschutzaktivitäten ffür Wirtsch
haft und
Beschäftigung. Ge
etreu dem Motto „Um
mweltschutz rechnet sich“
s
zeigt sie auf, da
ass eine
Verringe
erung der betrieblichen
n Umweltauswirkungen
n auch zur Kostensenku
K
ung beiträgt. Ziel der
Umweltwirtschaftssstrategie isst es u.a., die Wettbe
ewerbsfähig
gkeit und E
Exportchancen der
Unterne
ehmen zu sttärken, Nord
drhein-Westfalen als einen zukunfftsorientierte
en Produktio
ons- und
Dienstle
eistungsstan
ndort zu possitionieren sowie
s
gleich
hzeitig etwas für den Scchutz von Klima und
Umwelt zu leisten.
Nach eine
N
em ausfü
ührlichen
R
Referat
von Alexandra
a Landsb
berg
zu Umweltwirttschaftsb
bericht
und Umweltwirttschaftsstrategie NR
RW diskutie
erte das
F
Forum,
wie diese Strattegie erfo
olgreich u
umgesetzt werden
k
kann.
Gabriele Po
G
oth schilde
erte die
B
Besonderhe
iten handwe
erklicher
B
Betriebe
un
nd ging de
er Frage
n
nach,
wie sicch das Hand
dwerk für
U
Umweltwirtsc
chaft motivie
eren und
Moderatorr Johannes Aug
ge führt in das Diskussionsthem
D
ma ein.
in
n die Umweltwirtschafftsstrateg integrieren lasse. Wichtig
gie
ndwerks ein
nzufordern und
u auf Aug
genhöhe zussammenzua
arbeiten.
sei, die Kompetenzzen des Han
d
den Begriff
B
der „U
Umweltwirtsschaft“ als Q
Querschnitts
sbranche
Michaell Pieper warrnte davor, durch
die Indu
ustrie in „gut“, da „grün“, und „böse
e“ auseinan
nderzudividiieren.
Auf die Frage, ob
b „Umweltw
wirtschaft“ als
a eine Arrt Label inte
eressant se
ei, antworte
eten die
anwese
enden Unterrnehmensve
ertreter zurü
ückhaltend.. Es bleibe abzuwarten
a
n, welchen Nutzen
N
–
auch im
m Sinne vo
on staatlich
her Förderu
ung – ein Unternehme
U
en davon h
habe, dass
s es zur
Umweltwirtschaft gerechnet
g
und in der ge
eplanten Da
atenbank ge
elistet werde.
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Rahm
menprogrramm
Nachh
haltigkeitsführun
ng bei GA
ALERIA Kaufhof in Dortm
mund
Verantw
wortung übe
ernehmen fü
ür Menschen
n, Umwelt und Gesellscchaft – dies ssind die Gru
undsätze
der Nacchhaltigkeitssstrategie de
er GALERIA
A Kaufhof GmbH. Wie diese
d
Leitged
danken in de
er Praxis
realisierrt werden, haben
h
einig
ge Teilnehm
mer der B.A
A.U.M.-Jahre
estagung 2
2015 während einer
Führung
g bei GALE
ERIA Kaufho
of in Dortmu
und erlebt. Im
I Mittelpun
nkt des Run
ndgangs miit Marion
Sollbach, Leiterin Nachhaltigk
N
keit der GAL
LERIA Kaufh
hof GmbH, standen Th
hemen wie AusA
und
Weiterb
bildung von Mitarbeitern
M
n, Einkaufsb
begleitung fü
ür Blinde und
d Sehbehind
derte, die Fö
örderung
nachhaltigen Konsumierens und
u der Ene
ergieverbrau
uch.
“Wir wo
ollen den Einkauf für Me
enschen
aller Altersgruppen
n und für Me
enschen
mit Ha
andicap so
o angeneh
hm und
barriere
efrei wie möglich ge
estalten.
Unsere
e Kunden sollen sic
ch wohl
fühlen, ihren Ein
nkauf als Erlebnis
genieß
ßen“, sagte S
Sollbach. Ein Aspekt
dieses Themas istt die Gestaltung der
Filiale: Sie verfügt beispielswe
eise über
breite Gänge,
G
Komfortumkleiden mit
zusätzllichen Halte
egriffen und Ablagen
sowie über gut lesbare Schilder.
S
GALER
RIA Kaufhoff in Dortmun
nd bietet
darübe
er hinaus einen besonderen
Service
e an: „Bessonders geschulte
Marion Sollbach erläutert die barrierefreie
e Gestaltung de
er Dortmunder
Mitarbe
eiter
begleiiten sehbe
ehinderte
Filiale.
und blin
nde Mensch
hen und unte
erstützen
sie bei ih
hrem Einkau
uf“, berichte
ete Lars Thie
ele, Filialges
schäftsführe
er der Filiale
e. Die Gäste konnten
selbst erleben, wie eine solche Einkaufsbeg
E
gleitung fu
unktioniert: Andrea Becker,
Abteilun
ngsleiterin in
i der Dam
menabteilun
ng, erläutertte gemeinssam mit ein
ner blinden
n Kundin
anschau
ulich, wie Mode
M
begreiifbar wird, wenn
w
man sie
s nur erfüh
hlen kann.
„Wir geb
ben unseren
n Kunden Orientierung
O
g im Label-D
Dschungel“, fuhr Sollba
ach fort. Des
shalb hat
GALER
RIA Kaufhof das Dachlabel „Natürlicch GALERIA
A“ geschaffe
en, das Prod
dukte kennz
zeichnet,
die entw
weder beson
nders umwe
eltfreundlich
h oder sozia
alverträglich
h hergestelltt sind. Oft triifft sogar
beides auf
a die Artikkel zu. „Wir wollen es unseren
u
Kun
nden einfacher machen
n, mit ihrem
m Einkauf
Gutes fü
ür sich selb
bst, aber auch für Mensschen und Umwelt zu tun.“ Ende 2014 umfas
sste das
Angebo
ot konzernw
weit insgesamt 11.000
0 Artikel. In der Filia
ale Dortmund sind gu
ut 3.000
nachhaltige Artikel gelistet. Scchwerpunkte
e hier sind BabyB
und Kinderbekle
K
eidung, Wäs
sche und
Strümpffe, T-Shirts,, Naturkosm
metik und Schreibwaren.
GALER
RIA Kaufhoff hat in den
n vergangen
nen vier Jahren auch den Verbra
auch an Strrom und
Heizene
ergie in den Filialen durch zahlreich
he Energiee
einsparproje
ekte um knap
pp fünfzehn
n Prozent
reduziert. Bei GALE
ERIA Kaufh
hof in Dortm
mund, so erffuhren die Teilnehmer
T
d
der Führung
g, wurde
gestellt. Zude
em wird die Frischluftzu
ufuhr bedarfs
sgerecht
die Fahrrtreppenbeleuchtung auf LED umg
geregelt und intellig
gente Heiz--, Lüftungsssysteme wurden installiert.
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E-Lkw
w von TE
EDi
Am Mo
ontag und Dienstag bot der
Nonfood
d-Einzelhän
ndler TEDi allen
a
Interessie
erten die Mö
öglichkeit, in einem
en 12rein ellektrisch angetrieben
a
Tonner mitzufahren
n. Mit jeweils bis zu
370 CO
O2-neutralen Kilometern pro Tag
stellen die
d E-Lkw vo
on TEDi gew
wichtige
Meilenssteine in de
er Nachhalltigkeitsstrategie
e des Dorttmunder Un
nternehmens da
ar.
Pro Tag
g transporttiert der re
ein elektrisch be
etriebene 12-Tonner 20 bis 35
Paletten
n und 4,7 To
onnen Nutzzlast und
erfüllt damit die gle
eichen Anfo
orderun- Testfahrt
T
mit dem
m E-LKW
gen wie
e ein Diesel-Fahrzeug. Lediglich
L
die Reicchweite von bis zu 200 Kilometern ist bei einem
m voll „betankten“ Elekktro-Lkw gerringer als
bei eine
em herkömm
mlichen Wa
agen.
Die E-L
Lkw belieferrn täglich biis zu 10 TE
EDi-Filialen,, pro Woche
e legen sie
e zwischen 700 und
1.400 Kilometer
K
zu
urück. Aufge
eladen werd
den die nachhaltigen Fahrzeuge a
ausschließlic
ch in der
TEDi-Ze
entrale in Do
ortmund, in der Regel mittags,
m
wen
nn das Fahrrzeug zum B
Be- und Enttladen zu
den Lag
gerhallen zu
urückkehrt. Beide
B
E-Lkw
w können ze
eitgleich mit Strom aus d
der betriebs
seigenen
Photovo
oltaikanlage
e versorgt we
erden – eine
e der größte
en Eigenverbrauchsanla
agen Deuts
schlands.

Dr. Ha
auschka--Naturko
osmetik von
v
der WALA
W
Heilmittel GmbH
Make-up-Ar
M
rtist Karim S
Sattar von de
er WALA
Heilmittel
H
G
GmbH
gab Schminktip
pps vom
Look für jeden Tag bis zum
natürlichen
n
Make-up
M
fü
ür besond
dere Anlässe. Die
Jahrestagun
J
ng bot Gelegenheit, das besondere
d
Pflege
ekonzept d
der Dr. Ha
auschkaNaturkosme
N
etik kennen
n zu lernen und die
Produkte
P
zu
u erleben.
Seit
S 1935 entwickelt
e
d
die WALA Heilmittel
H
GmbH
G
Prä
äparate aus der Nattur. Am
Anfang
A
ihre
er Geschich
hte war sie
e AvantBeratung durch Make-up--Artist Karim Sa
attar
gardistin
g
un
nd Pionierin in einer Gesellschaft, die kaum mehr
m
Bewussstsein für natürliche Präparate hatte.
h
Die sschnelle tec
chnische
nhängen ab
bgelöst zu haben.
h
Lösung schien dass Denken in Zusammen
v anthropo
osophische
en Ärzten wu
urde das vo
on Rudolf Hauschka
Aber niccht überall. Vor allem von
entwickkelte Verfah
hren, natürliche Arzne
eimittel ohne konservie
erenden Alkohol herzustellen,
begeiste
ert aufgenom
mmen. Die Nachfrage nach
n
seinen
n Präparaten
n ermutigte Hauschka, 1935 die
WALA in
n Ludwigsburg zu gründ
den und balld schon Zw
weigstellen in
n Wien und London zu eröffnen.
e
Nach eiinem Verbo
ot durch die
e Nationalso
ozialisten und einer Inhaftierung D
Dr. Hausch
hkas und
seiner späteren
s
Frrau Dr. Margarethe Sttavenhagen
n etablierte sich die W
WALA nach einigen
Umzüge
en ab 1950 in Bad Bolll/Eckwälden
n. Bis heute
e ist sie dortt zu Hause.
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danken uns herzlich be
eim gesamte
en B.A.U.M.-Team für den großarrtigen Einsa
atz.
Wir bed
Prof. Drr. Maximilian Gege (Vo
orsitzender)
Dieter Brübach,
B
Krristina Kara,, Martin Old
deland (Mitg
glieder des Vorstands)
V
B.A.U.M
M. e.V.
Osterstrraße 58
20259 Hamburg
H
040 / 49
9 07-1110
vorstand
d@baumevv.de
www.ba
aumev.de
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