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EDITORIAL

Ohne geht‘s nicht
„Das haben wir schon immer so gemacht“ lautet ein
althergebrachtes Motto, das leider nicht für Kreativität und Veränderungswillen steht, aber in vielen
Köpfen noch fest verankert ist. Weil es so einfach ist,
sich auf Bewährtes zu verlassen, Konsequenzen
auszublenden. Hubert Graf in Rheine ist ein Beispiel
von vielen aus der Branche das deutlich zeigt, dass
man heute mit Nachhaltigkeit als vernünftiger Alternative zu klassischen Wegen viel erreichen kann,
ohne sich dabei zu verbiegen oder gar dogmatisch zu
werden (S. 10).
„Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, werden
vom Markt verschwinden“, sagt Experte Prof. Thorsten Weber (S. 15). Trauen Sie sich, investieren Sie
heute in Nachhaltigkeit, denn langfristig wird Ihnen
das Wettbewerbsvorteile verschaffen, wie VTHHauptgeschäftsführer Thomas Vierhaus überzeugend in seinem Beitrag ab S. 4 darlegt. Die Vereinten
Nationen (UN) haben mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der 2030-Agenda den Zukunftsvertrag der Weltgemeinschaft beschlossen. Dieser wird auch den
Technischen Handel in den nächsten Jahren dominieren, weshalb Sie spätesten jetzt handeln sollten.

Bernhard Flacke,
Redakteur TH Technischer Handel
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TITEL

Als
ganzheitliches
Konzept
verstehen

D

ie Relevanz eines nachhaltigen unternehmerischen

nachhaltig kann sich ein Unternehmen daher im Prinzip

Handelns wächst und ist wichtig, um eine gute Re-

erst nennen, wenn es auf allen Ebenen notwendige und

putation zu erhalten. Denn dieses fördert das Ver-

ausreichende Standards im Sinne der Nachhaltigkeit ge-

trauen, welches wiederum im Geschäft eine entscheiden-

schaffen hat – und sie auch einhält.

de Erfolgsvoraussetzung ist, denn nachhaltiges Handeln
ist als Mittel der Kundengewinnung und -bindung absolut

Da Nachhaltigkeit sehr viele Facetten hat, gilt das in glei-

relevant und wird einer der wichtigsten Zukunftstrends.

chem Maße für die möglichen praktischen Ansätze, um sie

Als ganzheitliches Konzept schließt Nachhaltigkeit alle

in die Unternehmensstrategie einzubinden. Im ersten

Aspekte des (wirtschaftlichen) Handelns ein. Nachhaltige

Schritt sollte geklärt werden, was der Begriff „Nachhaltig-

Werte, Kontinuität, Transparenz – all das zählt. Wirklich

keit“ für Ihr Unternehmen im Kern bedeutet. Das Institut
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Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiger Bestandteil von Unternehmenserfolg und wird zunehmend
von allen Stakeholdern eingefordert. Aber nachhaltiges Wirtschaften ist ein sehr schwieriger
Prozess. VTH-Hauptgeschäftsführer Thomas Vierhaus hat einige Aspekte zum Thema zusammengetragen und macht damit Mut, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Quelle Grafiken: UN

NACHHALTIGKEIT VTH 5

für ökologische Wirtschaftsforschung umschreibt ein

Verbindung

nachhaltiges Unternehmen, als eines, das über ökonomi-

bislang.

zu

Geschäftspartnern

herzustellen

als

sche, soziale und ökologische Fragen mit all seinen Stakeholdern im Austausch ist. Es kombiniert zudem seine Un-

Nachhaltigkeit in den Augen der Kunden

ternehmensziele mit der Erreichung von sozialen und
ökologischen Zielen und stellt dafür ein kontrollierendes

Studienergebnisse belegen, dass für 61 % der professio-

Managementsystem bereit.

nellen Käufer die „Nachhaltigkeit“ mit ausschlaggebend für
den Kauf ist. Mit anderen Worten: Kunden schauen heute –

Nachhaltigkeit ist kein vorübergehender Trend, sondern

getreu dem Motto: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ –

ein Teil der Lösung. Jedes Unternehmen steht in der Pflicht,

immer genauer hin, ob Zulieferer und deren Prinzipien auch

sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und her-

wirklich nachhaltig und fair sind oder nicht. Liegen preislich

auszufinden, was es tun kann, um zumindest Teilaspekte in

zwei gleichwertige Angebote auf dem Tisch, kann dieser

Sachen Nachhaltigkeit zu identifizieren und umzusetzen.

Aspekt also den Ausschlag geben.

Erreicht man überhaupt noch unternehmerischen Erfolg
ohne nachhaltiges Wirtschaften? Laut Meinung vieler Ex-

Nachhaltige Produktion und die zugehörige Kommunikation

perten ist das heutzutage beinahe unmöglich. Deshalb

des Produkts sind mithin zunehmend wichtige Faktoren bei

sollten Vertriebspartner, Lieferanten, Stakeholder und

der Kaufentscheidung. Kunden wünschen sich Produkte,

Mitarbeiter verstehen, dass Investitionen in die Nachhal-

die unter fairen Bedingungen hergestellt wurden und einen

tigkeit langfristige Wettbewerbsvorteile bringen.

Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks leisten.
Zwar gibt es noch

Jedes Unternehmen steht in der
Pflicht, sich mit dieser Thematik
auseinanderzusetzen

keine feste Normierung und kaum
Anleitungen,

wie

ein zufriedenstellender

Carbon

Footprint berechnet wird, aber es
wird bereits Soft-

Wer über die Einführung von Maßnahmen zur Steigerung

ware

der Nachhaltigkeit nachdenkt, sollte sich allerdings bewusst

die Ihnen und Ihren

angeboten,

sein, dass dies mit einem nicht zu unterschätzenden Auf-

Herstellern helfen

wand verbunden ist. Aktivitäten müssen gezielt ausge-

kann, den CO2-Fußabdruck Ihrer Produkte über die gesam-

wählt und langfristig ins Kerngeschäft integriert werden.

te Wertschöpfungskette hinweg zu berechnen und zu

Glaubwürdigkeit ist ein absolutes Muss, sonst droht die Ge-

verstehen.

fahr, als falscher Moralapostel wahrgenommen zu werden.
Denken Sie daran: Im Ernstfall kann es dazu kommen, dass
Renommee, Image, ein CO2-neutraler Fußabdruck des Un-

Sie auf Ihrer Ware sitzenbleiben, wenn diese Kriterien in

ternehmens, wertschöpfende Prozesse, der Umgang mit

den Augen Ihrer Kunden nicht erfüllt werden. Oft sind es

Schadstoffen, die Vermeidung von schädlichen Abfällen

die einfachen Dinge, die dem Kunden gefallen, wie detail-

und Emissionen, die effiziente Verwertung von Material

lierte Produktbeschreibungen und Informationen zu Pro-

und Energie – all diese „Touchpoints“ sind mittlerweile

duktionsbedingungen zum Beispiel. Je mehr Produktinfor-

wichtige und valide Entscheidungskriterien und beeinflus-

mation, desto weniger negative Überraschungen.

sen heute Kaufentscheidungen. Dabei umfasst Nachhaltigkeit alle Prozesse. Und last but not least: Kaufentschei-

Allerdings gibt es manche Kunden, die Nachhaltigkeit for-

dungen werden heute tatsächlich zunehmend auch auf

dern, aber nicht bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen.

Basis von ethisch vertretbaren Urteilen getroffen. Bei der

Deshalb sollten Sie Ihren Kunden eine ausreichende Trans-

Einführung nachhaltiger Maßnahmen spielen gesellschaft-

parenz und korrekte Informationen hinsichtlich ihrer Pro-

liche Bemühungen eine zentrale Rolle. Die

dukte und Dienstleistungen sowie über deren nachhaltigen

Achtung von Menschenrechten gilt dabei als

Hintergrund bieten. Die Lösung ist eine Mischung aus Auf-

maßgebliche Grundvoraussetzung. Kein Un-

klärung bzw. Bewusstseinsschaffung für nachhaltiges

ternehmen der Welt kann sich Imageverluste

Verhalten, aber stets auch die Suche nach intelligenten

aus Geschäftsverbindungen leisten.

Wegen, nachhaltig aber gleichzeitig kosteneffizient zu
agieren. Nur das Verständnis und das Vertrauen aller Ak-

Nicht mehr nur allein das Umsatzpotenzial

teure können am Ende dafür sorgen, dass Kunden doch

bestimmt das „wer mit wem“, sondern auch

bereit sind, ein wenig mehr für nachhaltige Produkte oder

das Austarieren von wirtschaftlichen, ökolo-

Dienstleistungen zu bezahlen.

gischen und sozialen Aspekten schwingt zukünftig mit. Nachhaltigkeit ist demzufolge

Der Kunde schaut neben dem Preis zuallererst auch auf die

eine geeignete Brücke, um eine noch engere

Informationen und bewertet das Produkt dementspre- »
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TITEL
Endkunden. Vielfältige Aspekte zu diesem
Themenkomplex enthalt die VTH-Handlungshilfe zum Einstieg in das nachhaltige Lieferkettenmanagement, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
» chend. Deshalb sollten Produkte mit qualitativ hochwertigen Informationen versehen werden. Weisen Sie die ethi-

Nachhaltigkeit in den
Handelsprozessen

sche Herstellung und die ökologischen Aspekte eines
Produktes aus, denn dies impliziert Werte wie Respekt und

Der Handel nimmt seine Verantwortung für

Achtung gegenüber Natur und Mensch. Das sind Werte, die

Mensch, Umwelt und Gesellschaft wahr. Als

der Kunde schließlich auch Ihrem Unternehmen zuschreibt.

Hersteller und Vertreiber von Produkten an

Das poliert das Unternehmensimage auf und hilft dabei,

der Schnittstelle zum Endverbraucher hat er

Vertrauen zu gewinnen und Kunden langfristig zu binden.

diese Herausforderung längst angenommen und engagiert

Zertifikate und Siegel können Ihnen dabei helfen: Sie zeich-

sich auf vielen Ebenen für Nachhaltigkeit. Viele Händler

nen Unternehmen aus, die auf freiwilliger Basis bestimmte,

unterstützen Initiativen für die nachhaltige Produktion

verbindliche Regelwerke einhalten und können so die Re-

und nachhaltiges Produktdesign sowie die nachhaltige

putation nach innen und außen verbessern.

Herstellung im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit bei zugleich verbesserten sozialen Verhältnissen in den Her-

Nachhaltigkeit in der Lieferkette

kunftsländern. Der Handel fordert, fördert und kontrolliert
die Einhaltung von Standards und spezifischen Kriterien im

Geschäftspartner in der Lieferkette dürfen niemals aus

Hinblick auf Qualität, Sicherheit sowie die soziale und um-

den Überlegungen für ein nachhaltiges Wirtschaften aus-

weltbezogene Unbedenklichkeit.

geschlossen werden. Das sollte konsequenterweise dazu
führen, dass Zulieferer stärker als bislang auch nach deren
Nachhaltigkeitsprofil ausgewählt werden und nicht mehr
nur nach Qualität, Preis und Verfügbarkeit. Sie, die Technischen Händler, sollten mithin die Mindestansprüche an Ihre
Lieferanten formulieren und weitergeben sowie auch einfordern – genau wie Ihre Kunden dies tun (werden). Um sicherzustellen, dass sich Lieferanten an vorgegebene Aspekte der Nachhaltigkeit halten, sollten Sie Mechanismen
zur Kontrolle einzuführen. Dies kann z. B. in Form von regelmäßigen Audits realisiert werden, in denen gefragt wird,

Nachhaltiges Handeln ist als Mittel
der Kundengewinnung und -bindung
absolut relevant und wird einer der
wichtigsten Zukunftstrends

wie und unter welchen Bedingungen wo produziert wird.
Technische Händler sind Experten für die Optimierung und
Es kann in diesem Sinne zielführend sein, einen Verhal-

Effizienz des Versand-Prozesses, für ressourcenschonen-

tenskodex („Code of Conduct“) für sämtliche Lieferanten

de Transportketten, emissionsarme Fahrzeuge oder die

des Unternehmens zu etablieren. Eine solche Vereinbarung

Auslieferung von Bestellungen durch optimierte Routen

listet dem Unternehmen wichtige Nachhaltigkeitsprinzipi-

bzw. Tourenplanungen, um die Anzahl der Fahrten zu redu-

en wie faire Beschäftigungsverhältnisse und die Förderung

zieren und unnötige Kilometer einzusparen. Technische

des Umweltschutzes, verbindlich auf und könnte final von

Händler könnten zudem über Maßnahmen wie die Beauf-

sämtlichen wichtigen Lieferanten unterschrieben werden.

tragung eines klimaneutralen Paketdienstes nachdenken.

Mit einer solchen Selbstverpflichtung bekennen sich die

Bei der Auswahl Ihrer Lieferfahrzeuge sollten Sie auf die

Zulieferer zu den für Sie wichtigen Nachhaltigkeitsthemen.

aktuellen, technischen Standards achten, um sowohl den

Es ist dabei wichtig, dass Sie das Thema nicht als reines

Kraftstoffverbrauch als auch den CO2-Ausstoß so gering

Einkaufsthema betrachten, sondern auf der Führungsebe-

wie möglich zu halten. Alle nicht vermeidbaren Emissionen

ne Ihres Unternehmens vorantreiben.

– können über zertifizierte Klimaschutzprojekte kompen-

auch vom „Sustainable Supply Chain Management“ (SSCM).

Gerade vom Handel

Dies unterscheidet sich vom klassischen „Supply Chain Ma-

erwarten

nagement (SCM) durch einen breiteren Blick auf die Lieferket-

umweltschonende

te. Stehen im klassischen SCM vor allem Planung, Leitung und

Transpor tmetho-

Kontrolle im Fokus, spielen im SSCM zusätzlich die drei Grund-

den sowie die Wahl

aspekte der Nachhaltigkeit eine große Rolle: Ökologie, Ökono-

nachhaltiger

mie und Soziales. Das bedeutet konkret: Nicht nur die vielfälti-

packungen. Daher

gen

sollten

Nachhaltigkeitsaspekte

der

eingekauften

Kunden

Ver-

möglichst

Dienstleistungen und Produkte werden beachtet, sondern

wenig Verpackun-

weitergehend auch deren Verwendung und Entsorgung beim

gen aus Plastik (z.B.
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siert werden.
Bei der nachhaltigen Gestaltung der Supply Chain spricht man
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Folien) oder anderen umweltschädigenden Materialien

Um den Papierverbrauch durch überflüssige Kommissio-

verwendet werden. Organische Materialien sind hier die

nierbelege (Packscheine etc.) zu reduzieren, kann man die

bessere Alternative.

Einführung eines Lagerverwaltungs-Systems mit einem
ein Pick-by-Voice- oder Pick-by-Light-System in der Waren-

Ein weiterer Punkt ist das Recyceln von Verpackungsmate-

kommissionierung ergänzen.

rialien und Versandkartons – natürlich unter Berücksichtigung der Versandsicherheit der Produkte. Viele Händler

Die Einsparung von Ressourcen kann auch durch digitale,

weisen bspw. ihre Mitarbeiter an, brauchbare Versandkar-

intelligente Lösungen Realität werden. Ein Beispiel sind

tons erneut zu benutzen, um die Nachhaltigkeit zu

On-Demand-3D-Printing-Services, bei denen individuell

gewährleisten.

nur Produkte hergestellt werden, die ein Kunde auch tatsächlich benötigt, hilft dabei, Überproduktionen zu umge-

Müllvermeidung und -trennung sowie dessen Verwertung

hen. So stellen sie eine Möglichkeit dar, Verschwendung

sind ebenfalls wichtige Themen. Unvermeidbarer Abfall

fallweise zu begrenzen.

kann durch regionale Entsorger abgeholt und sinnvoll und
umweltschonend verwertet werden. Recyclebarer Abfall

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen

sollte der Wiederverwertung zugeführt werden. Nachhaltiges Wirtschaften kann außerdem den verantwortungs-

Nachhaltigkeit bei Produkten und Dienstleistungen heißt

bewussten Umgang mit Abfallprodukten, die im Zuge der

nicht nur faire Arbeitsbedingungen bei der Herstellung, die

Herstellung

Einhaltung ökologischer Standards und Gesundheitsver-

selbst

gefertigter

Artikel

entstehen,

umfassen.

träglichkeit, sondern vor allem auch Qualität und Innovation. Deshalb ist die Fachexpertise einer der relevanten FakViele Händler sind mittlerweile Vorreiter eines

modernen

toren im Marketing des Technischen Handels.

Energieeffizienzmanage-

ments, z.B. durch den Ausbau eigener erneu-

Die Technischen Händler sollten vermehrt gezielt jene

erbarer Energien (z.B. Photovoltaik- oder

Hersteller unterstützen, die bereits innovative, nachhalti-

Geothermie-Anlagen) oder klimaneutrales

ge Produkte entwickelt haben. Greifen wir hierzu beispiel-

Bauen. Neben der Nutzung von erneuerba-

haft das Sortiment der chemo-technischen Produkte her-

ren Energien, kann beispielsweise der kom-

aus: Bei Schmierstoffen, Klebstoffen, Reinigungsmitteln,

plette Gebäudekomplex, das Lager sowie die

Wartungsprodukten oder Beschichtungen besteht seit

Büroflächen, mit moderner und effizienter

langem die Herausforderung, fossile oder synthetische

LED-Beleuchtung und Präsenzmeldern aus-

Rohstoffe durch nachhaltige biobasierte Rohstoffe zu er-

gestattet werden. So kann sichergestellt

setzen und gleichzeitig eine hohe Technofunktionalität zu

werden, dass auch nur dort Energie ver-

erhalten. Das sollten Sie durch Ihre Einkaufspolitik fördern.

braucht wird, wo aktuell Licht zum Arbeiten benötigt wird.
Nachhaltigkeit bei Produkten und Dienstleistungen beDurch einen Batteriespeicher, der den selbst erzeugten

steht zudem darin, dass sie für eine längere Lebensdauer,

Strom der Photovoltaik-Anlage für die spätere Nutzung zur

eine bessere Energieeffizienz oder weniger Verschleiß von

Verfügung stellt, kann der eigene Stromverbrauch inklusi-

Maschinen und Anlagen sorgen und somit helfen, Res-

ve aller elektrobetriebener Flurfahrzeuge im Lager nicht

sourcen einzusparen bzw. zu schonen. Auch diese Argu-

nur an sonnigen Tagen nahezu autark gedeckt werden. Ei-

mente sollten gezielt im offenen Dialog mit den Kunden

nige Händler schaffen mit ihrem Strom auch eine Ladesäu-

genutzt werden.

»

leninfrastruktur für E-Fahrzeuge auf ihren Parkplätzen.

PERFEKTION IST,
WENN NICHTS ÜBRIG BLEIBT.
UNSER WEG ZUM 100 % KLIMANEUTRALEN UNTERNEHMEN.
Seit 2019 lassen wir unseren gesamten CO2-Ausstoß professionell ermitteln.
Dieser Corporate Carbon Footprint bildet die Grundlage unserer nachhaltigen
Klimaschutzstrategie. Wir haben unsere Emissionen gesenkt und ausgeglichen.
Seit 2021 gelten wir als 100 % klimaneutral.

DICHTUNGSTECHNIK FACHHANDEL
EINFACH. BESSER.SONDERBEIL
MACHEN.AGE
RIEGLER.DE
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Notabene: Kunden werden zunehmend bei Unternehmen bevorzugt
einkaufen, die mit ihren Werten konform gehen und sie informieren sich
über diese. Deshalb ist es wichtig,
dass im Unternehmen selbst auf
» Nachhaltigkeit bedeutet auch

Nachhaltigkeit geachtet wird, die Zie-

Sozialverantwortung

le und Werte an Mitarbeiter weitergegeben werden, sodass diese sich nach

Unternehmen, die zukünftig erfolgreich wirtschaften wol-

den Unternehmenswerten richten

len, sollten sich CSR (Corporate-Social-Responsibility) kei-

und sich ggf. mit diesen nach innen

nesfalls verschließen. CSR ist in aller Munde und ist mehr

und außen identifizieren können.

als die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die
wichtige Unterstützung sozialer und ökologischer Projek-

Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und

te. Nachhaltiges Engagement will gut durchdacht werden.

unternehmerischer Sozialverantwortung

Grundsätzlich sollte CSR-Anstrengungen kein messbarer

Am Ende geht es darum einen nachhaltigen Dreiklang von

Nutzen anhaften müssen, gemäß der Leitlinie: „Nachhal-

Ökologie, Ökonomie und unternehmerischer Sozialverant-

tigkeit der gesamtgesellschaftlichen Relevanz und Verant-

wortung (Corporate-Social-Responsibility) zu erzielen. Da-

wortung wegen.“ Sie sollten durch Transparenz und Au-

bei müssen Sie sich von der Überzeugung leiten lassen, dass

thentizität überzeugen. Es müssen allerdings zeitgemäße

perspektivisch eher die Player am Markt abgestraft werden,

Maßnahmen gefunden werden, die sich in der Unterneh-

die keine nachhaltigen Lösungen vorzuweisen haben.

mensstrategie verankern und sich nahtlos in das Geschäftsmodell einfügen lassen.
CSR muss ähnlich wie Qualität gelebt werden – und das in
allen Unternehmensprozessen. Denn nur wer es wirklich
ernst meint, wirkt glaubhaft. Unternehmen sind darüber
hinaus gut beraten, ihre CSR-Aktivitäten nach innen und
außen zu kommunizieren.
Bei den eigenen
Mitarbeitern

Kaufentscheidungen werden 
heute tatsächlich zunehmend auch
auf Basis von ethisch vertretbaren
Urteilen getroffen

set-

zen Unternehmen

Es sollte ein fester Bestandteil Ihrer Unternehmenspolitik

auf eine Vielzahl an

sowie Ihrer Innen- und Außendarstellung sein, nachhaltig

Maßnahmen.

Un-

zu denken und zu handeln und sich in eigenen Leitsätzen

ternehmerische

zum nachhaltigen Wirtschaften zu bekennen. Damit, dass

Verantwortung im

Sie Arbeitsplätze in der Region schaffen und versuchen,

Sinne von CSR soll-

Ihre Mitarbeiter langfristig zu binden, und auch damit, dass

te das Wohlerge-

Sie mit Ihren Lieferanten und Kunden faire und langjährige

hen

Beleg-

Handelsbeziehungen pflegen, außerdem hochwertige,

der

schaft,

die

zeitgemäße Produkte anbieten und viel Wert auf eine

Förderung der Ge-

gleichbleibend hohe Qualität und einen wertsteigernden

sundheit (z.B. durch Gesundheitstage oder Sportkurse), die

Service legen, setzen Sie sich bereits nachhaltig für eine

Work-Life-Balance der Mitarbeiter (z.B. durch vielfältige,

positive Zukunft ein. Darauf können Sie aufbauen.

altersgerechte und flexible Arbeitszeitmodelle, Telearbeit
oder Homeoffice), die Arbeitssicherheit, sichere Arbeits-

Für mich steht fest: Die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt-

plätze, Entwicklungschancen und die Ausbildung von

schutz und Klimabilanz, Ethik und ökologische E-Com-

Nachwuchskräften umfassen. Viele Firmen setzen sich

merce-Strategien werden den Technischen Handel in den

aktiv für die Erhöhung des Frauenanteils ein oder gestalten

nächsten Jahren zunehmend dominieren.



Kindertagesstätten. Zur Philosophie vieler Unternehmer
gehören zudem Integrationsmaßnahmen, in deren Zuge

Autor

beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen im Be-

Thomas Vierhaus, Hauptgeschäftsführer und Vorstand

werbungsprozess bevorzugt behandelt werden.

des VTH Verband Technischer Handel e.V.,
Düsseldorf, info@vth-verband.de, T +49 211 445322,

Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern mittlerweile

www.vth-verband.de

die Möglichkeit an, sich mit steuerlich geförderten E-Bikes
fortzubewegen. Auch ein vom Unternehmen subventioniertes Job-Ticket kann in dieser Beziehung ein Plus sein.
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Lange Lebensdauer ist gut
für unseren Planeten

K

leidung mit langer Lebensdauer ist schonender
für die Umwelt, wirtschaftlicher für Einkäufer
und besser für den Träger. Für Berufsbeklei-

dungsspezialisten Blåkläder sind umweltbewusster
Material- und Ressourceneinsatz und höchste Qualität,

Bildquelle: Blåkläder

Qualität, Preis und Lebensdauer von Arbeitskleidung lassen sich vergleichen.
Aber wie steht es mit dem erfolgskritischen Faktor Nachhaltigkeit? Lieferpartner sind ganzheitlich zu betrachten. Ein Blick in die Lieferkette des schwedischen Workwear-Spezialisten Blåkläder zeigt wie es gehen kann, zum Nutzen der
Kunden.

Funktionalität, Design sowie Nachhaltigkeit kein Gegensatz, sondern dringendes Gebot. Ein Beispiel: das Hosenmodell 1530, aus reiner Baumwolle gefertigt, kann 50%
länger getragen werden als vergleichbare Produkte. Das
spart über 33% Ressourcen ein. Eine lebenslange Nahtgarantie auf die Produkte des Herstellers macht weniger
Nachkäufe nötig.
Ziel: Kontrollierte Lieferkette – weniger ist mehr
Das Nachhaltigkeitskonzept des Familienunternehmens
fußt auf stringenten Prozessen, konsequentem Lieferantenmanagement und Transparenz. Blåkläder fertigt 85%
der Kleidungsstücke in sechs eigenen Fabriken, darunter in
Sri Lanka (seit 2006) und Myanmar (seit 2018) und hat vom
Produktdesign über die Fertigungsstätten, Lagerung am
Stammsitz in Schweden bis zum Vertrieb in rund 25 Ländern alle Wertschöpfungsstufen in der Hand – ein unschätzbarer Vorteil innerhalb der Textilbranche mit ihren
weitverzweigten Lieferketten. Eine Vielzahl unbekannter
Unterlieferanten macht es Einkäufern besonders schwer,
Standards über die erste Zulieferebene hinaus durchzu-

antwortung übernehmen, und das nicht nur auf dem Papier.

setzen; über 1.000 Beteiligte bis zur dritten Zuliefererebe-

Langzeitnutzung von Arbeitsbekleidung ist essenziell für

ne sind keine Seltenheit. Blåkläder hingegen führt nur 100

eine belastbare Nachhaltigkeitsstrategie.

Vorlieferanten in der dritten Ebene; alle unterliegen konsequentem Monitoring. Von ihnen wird u.a. die „Oeko-Tex“-

Ökologischer Fußbadruck

Norm für alle Inhaltsstoffe und Komponenten verlangt. In
Bezug auf Kinderarbeit gilt: null Toleranz.

Ein Beispiel verdeutlicht den Erfolg der Strategie: Nachdem
der Baukonzern NCC zum Ausstatter Blåkläder wechselte,

Argument: Nachhaltigkeit

konnte der Verbrauch an Arbeitskleidung von vorher 5 Paar
pro Mitarbeiter und Jahr auf 2 Paar verringert werden – ein

Blåkläder ist vielfach zertifiziert. Ein Beispiel: Als Hersteller

Beleg dafür, dass Qualität und lange Lebensdauer von Be-

von Arbeitskleidung mit eigenen Werken in Asien werden

kleidung den ökologischen Fußabdruck reduzieren. An-

die freiwilligen Normen der SA 8000 (Soziale Verantwor-

wender schonen das Klima bei Produktion, Transporten,

tung) erfüllt. Als Mitglied der „Better Cotton“-Initiative un-

Rohstoffen und haben zugleich weniger Kosten. 

terstützt man Bauern bei nachhaltigerer Bewirtschaftung
und ermöglicht faire Preise. Solarzellen liefern bei Blåkläder

Quelle

die Hälfte der Elektrizität. 60% der Pappkartons werden

Blåkläder Deutschland GmbH, Ratingen,

wiederverwendet und die Transporte sind zu 100 % be-

kundendienst@blaklader.com,

füllt. Beide Seiten – Hersteller und Kunden – müssen Ver-

T +49 2102 48 279 40, www.blaklader.com
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Betrifft alle Unternehmen
Für manche Akteure ist es noch ein vergleichsweise junges Thema, für andere schon seit
Jahrzehnten in der Firmen-DNA verankert. TH fragte Technische Händler und Lieferanten
welchen Stellenwert Nachhaltigkeit aus ihrer Sicht in der Branche hat.

Bildquelle: Fristads

Gewinnt mehr und mehr an Bedeutung
Wir beobachten, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ bei unseren Kunden aus dem Bereich des
Technischen Handels mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Auch getrieben durch große Industriekunden, von denen viele mittlerweile eine Nachhaltigkeitsagenda haben und entsprechend
messbare Ziele verfolgen, um „grüner“ zu werden.
Im Workwear-Bereich hat bereits fast jeder namhafte Hersteller mindestens eine Kollektion, die
Nachhaltigkeitsaspekten folgt. Auch wenn keiner dabei so konsequent und transparent, ja „gläsern“ ist, wie Fristads.
Ein dem Technischen Handel eigenes Problem, was vollständig nachhaltigem Wirtschaften zuwiderläuft, ist das Thema Lieferzeit. Auch wenn niemand gerne auf bestellte Ware wartet, was
besonders durch zuletzt stark angespannte Lieferketten stressgetestet wurde, müssen wir
mittelfristig z.B. auf Luftfracht verzichten, um wirklich nachhaltig zu werden. 

Christian Tekiela, Sales Director bei Fristads
Deutschland, Norderstedt

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Prozess
Bildquelle: ISM

Als Familienunternehmen und Hersteller von Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung liegt ISM mit Sitz in
Lippstadt der Erhalt und Schutz von Ressourcen und Lebensbedingungen für zukünftige Generationen besonders am Herzen. Mit seinem umfangreichen Nachhaltigkeitsengagement treibt das Unternehmen positive
Veränderungen überall dort voran, wo es tätig ist.
Bereits seit über 20 Jahren unterzieht ISM Produktionsstätten und Zuliefererbetriebe Überprüfungen durch
unabhängige Organisationen. So werden die Auftragsvolumina in Fabriken hergestellt, die regelmäßig BSCI, SMETA, SA8000 und „Puma Safe“-Audits durchlaufen. Durch
diese engmaschige Kontrolle kann sichergestellt werden, dass die strengen Arbeits-, Sozial- und
Umweltstandards des Unternehmens eingehalten und Verbesserungen umgesetzt werden.
Für ihre umfassenden Nachhaltigkeitsbestrebungen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und
Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung wurde ISM mit der EcoVadis Silbermedaille
ausgezeichnet und befindet sich in der Gesamtbewertung unter den oberen 5% der von EcoVadis
bewerteten Unternehmen der Branche.
Unter dem Konzept „Green Heart“ begegnet das Unternehmen mit der Entwicklung nachhaltiger
Sicherheitsschuhmodelle außerdem gezielt der Nachfrage von Partnern, Endkunden und Handel. 
Christian Güse, Leiter Marketing bei ISM Heinrich Krämer, Lippstadt
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Photovoltaikanlage bei
ISM auf über 9.000 m²
Dachfläche

11

Bildquelle: Haberkorn

Ein nicht wegzudenkender Teil
der Unternehmensphilosophie
Seit gut fünfzehn Jahren ist „Nachhaltig Handeln“ ein nicht wegzudenkender Teil unserer Unternehmensphilosophie und fest in allen Bereichen unseres Unternehmens verankert. Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit eine wichtige Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist. Die gute Entwicklung unseres Unternehmens gibt uns dabei recht.
Was wir in unserem täglichen Tun spüren: Unsere nachhaltige Grundhaltung erzeugt bei unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Stolz und wird auch von Bewerberinnen und Bewerbern,
Kunden und Lieferanten positiv wahrgenommen. 

Gerald Fitz, Vorstandsvorsitzender
der Haberkorn Holding, Wien

Bildquelle: Ecovadis / Rala Dexis

Herausforderung, alle ins Boot zu holen
Nachhaltigkeit gehört zu den Top-Themen, sie muss im Unternehmen verankert sein. Auch wenn Rala Dexis
nach DIN EN 50001 (Energiemanagement) und DIN EN 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert ist, gibt es
genügend Ansatzpunkte für Verbesserungen. Im Fokus stehen z.B. die Verringerung unserer Emissionen,
die Ergänzung unseres Sortiments mit nachhaltigen Produkten, das Abfallmanagement mit dem Ziel, Abfälle
zu vermeiden, die Umsetzung von Recycling- und Upcycling Projekten.
2022 wurde Rala Dexis mit der Silber-Medaille von EcoVadis ausgezeichnet, was nochmals den Stellenwert
der Nachhaltigkeit bzw. von CSR für unser Unternehmen unterstreicht.
Die Herausforderung besteht darin, alle ins Boot zu holen, denn jeder trägt für sein Tun und Handeln Verantwortung und kann zu positiven Veränderungen beitragen. 
Seit kurzem kann Rala auf das
Ecovadis-Nachhaltigkeitsrating
in Silber verweisen

Christine von Renner, Strategischer Vertrieb und

Steigender Anspruch auf Nachhaltigkeit
bei den gemeinsamen Endkunden
Das Thema Nachhaltigkeit betrifft alle Unternehmen. Es gibt viele Herausforderungen, die wir
nur gemeinsam lösen können. Eine enge Zusammenarbeit von Händlern und Herstellern ist dabei
aus unserer Sicht sehr wichtig. Unsere gemeinsamen Endkunden haben einen steigenden Anspruch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Die Produkte, die wir verkaufen wollen, müssen ökologischen
und sozialen Anforderungen entsprechen. Außerdem wird eine transparente Lieferkette vorausgesetzt. Das Spektrum von Nachhaltigkeit reicht dabei für uns vom Einsatz digitaler Workflows im
Bestellprozess und verbesserten Gebrauchsanweisungen, über umweltfreundlichere Verpackungen und Recycling bis hin zu produktbezogenem Umweltschutz. Wir arbeiten kontinuierlich
daran, Ressourceneinsatz und Emissionen immer weiter zu optimieren und zu reduzieren. 

Nicolai Gäding, Teamleiter im Bereich Sales
Development Multi-Channel bei Dräger, Lübeck
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Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Rala Dexis, Ludwigshafen
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Nachhaltigkeit
für Möglichmacher
Der Technische Händler Hubert Graf erweitert sein Bürogebäude und die Lagerflächen und das unter der Berücksichtigung verschiedener nachhaltiger Aspekte. Nachhaltigkeit war dabei kein Dogma, sondern wurde ganz praktisch gesehen, als vernünftige Alternative zu klassischen Wegen. Diesen Standpunkt
vertritt man schon länger und will dies künftig noch konsequenter tun.

Bildquelle: Hubert Graf

Der erhöhte
Strombedarf wird
mit einer Photovoltaikanlage selbst
produziert

G

esundes Wachstum ist für Unternehmen in der Re-

weiterer Platz nach oben geschaffen. Aus der Not wurde

gel eine feine Sache. Aber immer wieder tun sich

eine Tugend, denn die Lösung entspricht nicht nur den

Grenzen auf, die das Wachstum bremsen. Es sind

notwendigen Anforderungen für mehr Wachstum, sondern

vor allem Platzprobleme in Büros und Lägern, die immer

ist in mehrerlei Hinsicht auch noch deutlich ökologischer:

wieder für Herausforderungen sorgen. So erging es zuletzt

Durch den Umbau der vorhandenen Gebäude gibt es für

auch der Hubert Graf Technisches Geschäft GmbH in Rhei-

diese weiter eine sinnvolle Nutzung, die teilweise umge-

ne. Dank ausgeklügelter Strategie hatte das Familienun-

setzte Holzbauweise ist klimaschonender als eine konven-

ternehmen seit Bestehen eine stetig positive Entwicklung,

tionelle und es werden keine weiteren natürlichen Flächen

die aber wegen immer weniger ausreichenden Flächen, ins

verschlossen.

Stocken zu geraten drohte.
Zum besseren Verständnis nachfolgend einige wesentliIn mehrerlei Hinsicht deutlich ökologischer

che Aspekte, die das Unternehmen generell kennzeichnen:
Hubert Graf wurde vom Namensgeber 1930 gegründet und

Eine Investition in größere Kapazitäten musste her, aber

hat seine Wurzeln als Lieferant der Textilindustrie, die in

das Grundstück war eigentlich schon weitgehend ausge-

der Region Rheine seinerzeit stark verbreitet war. Seit

reizt. Das bestehende Bürogebäude in die Höhe zu erwei-

1956 wird das Unternehmen von der Familie Volbers ge-

tern war mit konventionellen Mitteln aus statischen Grün-

führt. Der heutige Geschäftsführer Jürgen Volbers über-

den nicht möglich, aber vom Standort wegzugehen war

nahm die Leitung 1993 von seinem Vater Alfred. Mit Max

auch keine wünschenswerte Option. Und so wurde ein un-

Volbers ist mittlerweile die dritte Generation in der Ge-

konventioneller Weg eingeschlagen und in Holzbauweise

schäftsführung tätig.
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Bildquelle: Hubert Graf

In den letzten Jahrzehnten hat sich der

Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmens-DNA

Technische Händler als Vollsortimenter zu
einem Dienstleister für Industrie und

Auch im Bürogebäude wurde es in den letzten Jahren

Handwerk gewandelt. Kunden gibt es in-

zunehmend enger, so dass in diesem Jahr etwa kein Aus-

zwischen in allen Branchen, wenngleich

zubildender eingestellt werden konnte. Dank der Holz-

für die immer noch in der Region anzutref-

bauweise war es möglich, eine komplette Etage aufzu-

fende Textilindustrie weiterhin zahlreiche

satteln. Neben deutlich mehr Schreibtischplätzen gibt es

spezielle Produkte im Sortiment vorhan-

künftig eine Dachterrasse, die den Mitarbeitern einen

den sind und das Unternehmen dabei auf

zusätzlichen, attraktiven Pausenraum bietet. „Dass wir

seine lange Erfahrung bauen kann.

dies alles nachhaltig umsetzen konnten, ist ein schöner
Nebeneffekt“, sagt Volbers. Auch wenn die Nachhaltig-

Hohes Dienstleistungsniveau

keit an der Stelle nicht primäres Ziel war, spielt sie dennoch im Unternehmen schon länger eine nicht zu unter-

Beim Klimaschutz
wird Max Volbers
zu oft nur geredet,
statt das gehandelt
wird. „Irgendwann
muss man auch
damit anfangen
und am Ende wird
es sich auch
rentieren“, ist er
sicher.

Die Entwicklung ging zuletzt hin zu einem

schätzende Rolle. Vor Jahren wurde beispielsweise auf

Anbieter von ganzheitlichen C-Teile-Ma-

eine Bewegungsmelder-gesteuerte LED-Beleuchtung

nagement Lösungen. Mit Kanban, Ausga-

umgestellt. Schon lange werden, wenn möglich, ge-

beautomaten und Online-Shop ist Hubert

brauchte Kartonagen und Verpackungsmaterial erneut

Graf an der Stelle breit aufgestellt. Derzeit

verwendet.

sind 27 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Trotz des
vergleichsweise kleinen Teams wurde bewusst entschie-

Rund 80 % der Mitarbeiter nutzen das Dienstfahrrad-An-

den, sowohl Produkte als auch Dienstleistungen möglichst

gebot. Neu hinzukommt, dass künftig die Erweiterungen

umfänglich anzubieten. So wird für die Kunden ein beson-

der Büro- und Lagerflächen mit Hilfe einer Wärmepumpe

ders hohes Dienstleistungsniveau gewährleistet, was eine

beheizt und auch gekühlt werden. Der erhöhte Strombe-

Vergleichbarkeit mit Wettbewerbern erschwert. Und so

darf wird mit einer Photovoltaikanlage selbst produziert.

kann man mit Überzeugung nach außen die Botschaft ver-

Zudem soll die Firmenfahrzeugflotte zukünftig weitge-

treten: „Wir sind die Möglichmacher“.

hend mit dem erzeugten Strom betrieben werden, sodass
die Kunden in der Region ökologisch besucht und beliefert

Der jüngst in Angriff genommene Umbau umfasst u.a. auch

werden können.

die Errichtung eines speziell ausgelegten Gefahrstofflagers, wodurch das Produktsegment Chemisch-technische

Keine Ressourcen verschwenden

Produkte gestärkt wird und Hubert Graf sich in diesem Be-

ist wirtschaftlich sinnvoll

reich konzeptionell neu aufstellen kann. Insgesamt wachsen die Lagerkapazitäten erheblich, was dem generellen

„In Sachen Strom werden wir zukünftig klimapositiv, da wir

Anspruch entspricht, den Kunden durch einen hohen Wa-

ca. doppelt so viel Solarstrom erzeugen, wie wir aktuell

renbestand große Sicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit

verbrauchen“, berichtet Max Volbers. Das mag an der Stelle

zu geben. „Auch die Lagerhaltung ist eine wichtige Aufgabe

vielleicht nicht den bestmöglichen Ertrag bringen, aber für

des Technischen Handels“, sagt Max Volbers und plädiert

ihn wird beim Klimaschutz zu oft nur geredet, statt das
gehandelt wird. „Irgendwann muss man auch damit anfan-

Irgendwann muss man damit
anfangen und am Ende wird es sich
auch rentieren

gen und am Ende wird es sich auch rentieren“, ist er sicher.
Bei allen Nachhaltigkeitsmaßnahmen zieht er mit seinem
Vater Jürgen Volbers im Übrigen schon immer am gleichen
Strang. Beide sind überzeugt: „Es ist wirtschaftlich sinnvoll,
keine Ressourcen zu verschwenden. Wo das in unserem
Rahmen möglich ist, versuchen wir unser Bestes zu
geben.“

dafür, das eine oder andere Streckengeschäft oder Just-in-

Das ökologische Engagement will Max Volbers nicht über-

time-Konzept zu überdenken. „Wenn eine Maschine still-

bewerten: „Genauso wie wir uns für die Umwelt einsetzen

steht, dann können unsere Kunden uns auch nachts um 3

sind uns auch andere gesellschaftliche Bereiche wichtig,

Uhr anrufen, um das ersehnte Ersatzteil zu bekommen“,

z.B. die Unterstützung des NaturZoo in Rheine oder von

stellt er den Servicegedanken in den Vordergrund.

Sportvereinen.“ Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten
werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres abge-

Außerdem wurde im Zuge der Investition Platz für notwen-

schlossen sein. Und Hubert Graf kann dann, auch nachhal-

dige Kommissionierbehälter geschaffen. Die waren not-

tig, wieder voll durchstarten. 

wendig geworden, nachdem das Unternehmen vor kurzem
ein Lagerverwaltungssystem mit scannerbasierter Kommissionierung eingeführt hatte. Dazu wurde das Förder-

Kontakt

programm der Initiative „Digital jetzt“ des Bundeswirt-

Hubert Graf Technisches Geschäft GmbH,

schaftsministeriums (https://www.bmwk.de/Redaktion/

Rheine, info@hubert-graf.de, T +49 5971 911 09-0,

DE/Dossier/digital-jetzt.html) genutzt.

https://hubert-graf.de

SONDERBEIL AGE DICHTUNGSTECHNIK FACHHANDEL // W W W.TECHNISCHERHANDEL .COM

14 NACHHALTIGKEIT BERUFLICHER HAUTSCHUTZ

Ein sehr wichtiger Aspekt,
aber…
Hautschutzhersteller wie
Peter Greven Physioderm
(PGP) entwickeln schon seit
Jahren umweltschonende
und ökologisch verträgliche
Lösungen. Doch das ist
nicht immer leicht, weil
auch andere Aspekte
berücksichtigt werden
müssen. Im Interview
sprechen Verena Koch,
Nachhaltigkeitsmanagerin

Olivenkernmehl ist
ein nachwachsender
Rohstoff. Es fällt bei
der Produktion von
Olivenöl als Nebenprodukt an und
ersetzt in den
Reinigungsmitteln
von PGP Mikroplastik.

Quelle Bilder: Peter Greven Physioderm

der Peter Greven Gruppe,
und Frank Severiens, kaufmännischer Leiter bei PGP,
über die besonderen Herausforderungen der Branche, mögliche Lösungsansätze und Zielkonflikte, die
es immer wieder auszutarieren gilt.

Bei Kosmetika im Consumerbereich gibt es gerade

aus erwachsen hohe Anforderungen an die Wirksamkeit

einen großen Trend. Aus Gründen der Nachhaltig-

und Hautfreundlichkeit unserer Produkte.

keit setzen viele Hersteller auf feste Produkte anstatt auf Flüssigseifen. Sind feste Seifenstücke

Was können Sie denn überhaupt tun, um nachhalti-

auch im beruflichen Hautschutz die Zukunft?

ge Produkte herzustellen?

Verena Koch: Im Consumerbereich sind feste Seifen oder

Koch: Mit Blick auf die Inhaltsstoffe setzen wir überall dort

Shampoos bestimmt eine gute Alternative, im beruflichen

nachwachsende Rohstoffe ein, wo es geht. So haben wir

Hautschutz aber ganz sicher nicht. Der berufliche Haut-

beispielsweise bei Reinigungsmitteln Mikroplastik durch

schutz gehört zur Persönlichen Schutzausrüstung und un-

Olivenkernmehl ersetzt. Früher wurden Kunststoff-Parti-

terliegt der Arbeitsstättenverordnung. Diese macht stren-

kel in Grobhandreinigungsmitteln verwendet, um den

ge Vorgaben hinsichtlich der Hygiene. Deswegen ist es

Schmutz mechanisch zu lösen. Olivenkernmehl ist aus un-

nicht vorstellbar, dass die Beschäftigten in einem Unter-

serer Sicht eine gute und umweltverträgliche Alternative,

nehmen alle dasselbe Stück Seife benutzen, um sich die

die im Vergleich zu anderen alternativen Bioreibekörpern

Hände zu reinigen. Das wäre vielleicht nachhaltig, aber kei-

viele Vorteile hat.

nesfalls hygienisch und ist daher keine Option.
Frank Severiens: Als Hersteller von beruflichen Haut-

Welche Vorteile sind das?

schutzmitteln bewegen wir uns ja ein wenig zwischen den

Koch: Zunächst ist Olivenkernmehl ein nachwachsender

Welten. Wir produzieren zwar keine Arzneimittel, unterlie-

Rohstoff und ein Nebenprodukt, das bei der Herstellung

gen also auch nicht deren strengen Regularien, aber wir

von Olivenöl anfällt. Im Unterschied zu anderen alternati-

stellen auch keine Kosmetika für den Consumerbereich her,

ven Reibekörpern, wie beispielsweise Kork, müssen die

sondern solche für den professionellen Gebrauch. Die An-

Oliven also nicht eigens für die Verwendung als Reibekör-

wender unserer Produkte – ganz gleich, ob es Mittel zum

per angebaut werden. Zudem ist es als Rohstoff in ausrei-

Hautschutz, zur Hautreinigung oder zur Hautpflege sind –

chendem Maße verfügbar und kann die Mikroplastik-Parti-

nutzen diese sehr regelmäßig und mehrmals täglich. Dar-

kel deswegen verlässlich ersetzen. Darüber hinaus ist die
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CO2-Bilanz des Olivenkernmehls ein

keit und die Produktsicherheit nicht vernachlässigen. Vor

weiterer Vorteil. Anders als bei weiteren

diesem Hintergrund wird vielleicht klar, warum die Ent-

alternativen Bioreibekörpern, wie etwa

wicklung von Produkten mit nachhaltig hergestellten und

Walnussschalenmehl, sind nämlich keine

biologisch abbaubaren Inhaltstoffen anspruchsvoll und

allzu langen Transportwege von Nöten.

zeitintensiv ist. Wir sind hier trotzdem schon ziemlich weit:

Während die Walnüsse größtenteils in

Mehr als 90 Prozent unserer eingesetzten Rohstoffmenge

Kalifornien angebaut und gemahlen

basiert schon auf nachwachsenden Rohstoffen. Langfris-

werden, stammen die Oliven meist aus

tig wollen wir hier auf 100 Prozent kommen.

Südeuropa. Das spart Emissionen beim
Transport. Der wichtigste Vorteil im Ver-

Sie haben das Thema Mineralöl angesprochen. Wie

gleich zu den anderen Alternativen ist

gehen Sie damit um?

jedoch

Koch: Bei neuen Produkten, aber auch bei Rezepturanpas-

eine

gute

biologische

Abbaubarkeit.

sungen ersetzen wir Mineralöl durch heimisches Rapsöl.
Zudem basieren viele kosmetische Rohstoffe auf Palm-

Verena Koch ist
Nachhaltigkeitsmanagerin der Peter
Greven Gruppe

Warum kann man nicht grundsätz-

kernöl. Nun ist aber natürlich auch das Palmkernöl kein ein-

lich fossile durch nachwachsende

facher Rohstoff und steht aus vielerlei Gründen in der Kritik.

Rohstoffe ersetzen?

Wir arbeiten deswegen mit dem „Roundtable on Sustainab-

Severiens: Die Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger As-

le Palm Oil“ (RSPO) zusammen, dem Runden Tisch für

pekt, aber wir dürfen darüber andere Punkte wie die Wirk-

nachhaltiges Palmöl, und setzen überall da, wo es möglich

samkeit und die Hautverträglichkeit unserer Produkte

ist, zertifiziertes Palmkernöl ein, das nachweislich aus

nicht vergessen. Und das Allergiepotenzial von biologi-

nachhaltigen Quellen stammt. Der RSPO ist eine globale

schen Inhaltstoffen ist in vielen Fällen leider höher als bei-

Initiative, deren wichtigstes Ziel es ist, den Anbau und die

spielsweise das von Rohstoffen, die auf Erdölchemie basie-

Nutzung von nachhaltigem Palmöl durch die Zusammenar-

ren, oder Mikroplastik. Deswegen müssen wir als Hersteller

beit innerhalb der Lieferkette und durch einen offenen Dia-

immer die Balance finden zwischen Umwelt- und Hautver-

log zwischen den beteiligten Akteuren voranzubringen.

träglichkeit und dürfen dabei natürlich auch die Wirksam-

Noch nie zuvor hatten Arbeiter, die bei ihrem Job täglich auf hohe Sichtbarkeit angewiesen sind, eine so große Auswahl an komfortabler,
langlebiger und nachhaltiger Kleidung zur Verfügung. Mit der nachhaltigen Warnschutz- Kollektion High Vis Green von Fristads ist es
möglich, alles zu haben.

Nachhaltigkeit wird sichtbar.
fristads.com

»
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» Können Sie konkretisieren, was das heißt?

Welche Rolle spielt die Kommuni-

Koch: Der RSPO hat sowohl die ökologische als auch die

kation mit Händlern und Kunden im

soziale Dimension der Nachhaltigkeit im Blick. So dürfen

Kontext

beispielsweise keine besonders schützenswerten Wälder

bestrebungen?

für neue Plantagen gerodet werden. Gefährdete Tier- und

Severiens: Eine sehr große. Alles, was

Pflanzenarten auf den Plantagen müssen ebenso ge-

wir tun, um nachhaltig zu produzieren

schützt werden wie Wasser, Boden und Luft. Kinderarbeit

und ökologisch sowie sozial verantwort-

ist verboten, Kleinbauern müssen eingebunden und geför-

lich zu handeln, kommunizieren wir

dert und die Plantagen durch unabhängige, autorisierte

transparent und offen in Richtung der

Prüfer kontrolliert werden.

Händler und Endkunden. Das ist wichtig,

Ihrer

Nachhaltigkeits
-

weil die Nachfrage und das InformatiWeiten wir den Blick und wenden uns den Ver-

onsbedürfnis immens gestiegen sind.

packungen zu. Wie kann man auf diesem Feld nach-

Dazu gehört aber auch, dass wir, wie

haltig agieren?

beim Beispiel der Einwegflaschen bei

Koch: Bei den Verpackungen setzen wir Kunststoff-Rezy-

Desinfektionsmittel-Spendern, klar sa-

klate ein oder Kunststoffe die nach Möglichkeit nicht einge-

gen, wenn etwas aus Nachhaltigkeitsas-

färbt sind, weil sie sich so später wesentlich besser trennen

pekten zwar wünschenswert wäre, aber

und erneut wiederverwerten lassen. Auch bei den Karto-

aus anderen Gründen nicht funktioniert.

nagen verwenden wir standardmäßig recycelte Ware. All-

Diese Ehrlichkeit schätzen Händler und Kunden. Da nützt

gemein stellen wir auf leichtere und optimalere Verpa-

es uns sicherlich auch, dass wir sehr lange und vertrauens-

ckungen um, was den CO2-Ausstoß beim Transport

volle Beziehungen zu vielen Händlern und Kunden haben.

reduziert. Unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr wichtig

Wir liefern ihnen nicht nur Produkte, sondern stehen ihnen

sind auch Spendersysteme.

auch mit Service und Beratung zur Seite.

Warum?

Wie unterstützen Sie Handel und Kunden konkret?

Severiens: Weil Spendersysteme dafür sorgen, dass die

Severiens: Der berufliche Hautschutz ist ein sehr bera-

Produkte optimal dosiert werden. So lassen sich unnötige

tungsintensives Segment. Als Außendienstler eines Tech-

Verbräuche reduzieren. Zudem sorgen Spendersysteme

nischen Händlers, der ja per se Generalist sein muss, kann

für ein Maximum an Hygiene.

man in diesem weiten Feld nicht alles bis ins kleinste Detail
wissen. Deswegen schulen wir die Außendienstler von

Wie werden die Spendersysteme denn bestückt?

Technischen Händlern und besuchen auch gemeinsam mit

Severiens: Bei Reinigungsprodukten zum Beispiel gibt es

ihnen Kunden, um denen so einen optimalen Service zu

zwei Möglichkeiten: durch Verwendung von nachfüllbaren

bieten. Es ist der persönliche Kontakt, der – davon bin ich

Spendern, die aus klassischen Zehn-Liter-Kanistern be-

zutiefst überzeugt – durch nichts zu ersetzen ist. Wie in al-

stückt werden, oder durch den Einsatz von beispielsweise

len Lebensbereichen spielt die digitale Komponente aber

Zwei-Liter-Spenderflaschen. Diese haben relativ gesehen

auch im beruflichen Hautschutz eine immer größere Rolle.

sogar ein geringeres Gewicht als die Kanister und helfen so

Deswegen bieten wir Händlern und Kunden Online-Tools

sehr deutlich das Material bei der Entsorgung zu reduzie-

wie unseren Hautschutzplan-Konfigurator oder unser On-

ren. Mehrweglösungen erscheinen häufig nur auf den ers-

line-Schulungs-Tool. Diese Instrumente sind ein echter

ten Blick als die bessere Lösung mit Blick auf den Ressour-

Mehrwert und machen Ressourcen frei, die für andere

ceneinsatz. Wenn man Aspekte wie den notwendigen

Aufgaben und persönlichen Service genutzt werden

Reinigungsaufwand bei Nachfüllspendern einbezieht und

können.

die Arbeitszeit oder den Einsatz von Reinigungschemie mit
betrachtet – dann ist die Bilanz von Einwegsystemen häu-

Welche Rolle wird das Thema Nachhaltigkeit im

fig besser als die von Mehrwegsystemen. Was den Plastik-

beruflichen Hautschutz künftig spielen?

verbrauch betrifft, befassen wir uns intensiv mit dem The-

Koch: Nachhaltig produzierten und hautschonenden Mit-

ma und setzen an mehreren Stellen an: Durch eine bessere

teln gehört im beruflichen Hautschutz ganz klar die Zu-

Entleerung, durch dünnwandigere Flaschen, durch den

kunft. Für uns als Hersteller bedeutet das, dass wir immer

Einsatz von Rezyklaten und nicht zuletzt durch eine Kreis-

weiter forschen müssen. Und es heißt auch, dass wir im

laufwirtschaft verbessern wir die Ökobilanz unserer Ein-

ständigen Dialog mit unseren Partnern auf allen Ebenen

wegflaschen kontinuierlich. Das ist wichtig, weil beispiels-

bleiben müssen, um uns Schritt für Schritt gemeinsam

weise bei Desinfektionsmitteln Einwegflaschen aus

weiter zu verbessern. 

hygienischen und sicherheitsrelevanten Gründen alternativlos sind. Da Desinfektionsmittel eigentlich erst seit der

Kontakt

Corona-Pandemie in so gut wie allen Unternehmen ein

Peter Greven Physioderm (PGP) GmbH, Euskirchen,

fester Bestandteil der systematischen Hautschutzkon-

info@pgp-hautschutz.de, T +49 2251 77617-0,

zepte sind, herrscht in diesem Punkt immer noch große

www.pgp-hautschutz.de

Unsicherheit bei den Verantwortlichen. Hier leisten wir
aktuell viel Aufklärungsarbeit und beraten unsere Kunden
und Händler sehr intensiv.
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Frank Severiens ist
kaufmännischer
Leiter beim
Hautschutzhersteller Peter Greven
Physioderm

NACHHALTIGKEIT INTERVIEW WISSENSCHAFT 17

Wer nicht nachhaltig agiert,
verschwindet vom Markt
Bildquelle: pogonici / stock.adobe.com

Nachhaltiges Handeln ist eine Aufgabe
der ganzen Gesellschaft – auch der
Wirtschaft. Dabei sind nicht nur die
großen, produzierenden Unternehmen
gefragt, sondern genauso die kleineren und mittelgroßen, die im Handel
und Dienstleistungssektor aktiven
Firmen, wie sie für den Technischen
Handel so typisch sind. TH befragte
den Nachhaltigkeitsexperten Prof. Dr.
Torsten Weber, warum das Thema für
die Branche künftig so wichtig wird.

Warum sollten Unternehmen heute ernsthaft das
Thema Nachhaltigkeit angehen?
Thorsten Weber: Die Frage ist recht einfach zu beantworten. 97% der Wissenschaftler weisen nach, dass der
Klimawandel anthropogen ist, also von uns Menschen verursacht. Und eben dieser Klimawandel, sowie der Verlust
von Biodiversität, Wasserknappheit etc. sorgen für einen
dramatischen Druckpunkt auf unseren Planeten, unsere
Gesellschaft und eben auch Unternehmen. Märkte werden
sich in den nächsten Jahren so verändern, dass Unternehmen, die nicht nachhaltiger agieren, vom Markt verschwinden. Daher ist es fast schon ein „Selbsterhaltungstrieb“,
der hier greifen sollte für Unternehmen.
Warum ist das auch für nicht produzierende Unternehmen wie den Technischen Handel wichtig?
Weber: Ich glaube, man darf hier keinen allzu großen Unter-

Wo würden Sie für Fachhandelsunternehmen die

schied zwischen produzierenden und Handelsunternehmen

entscheidenden Ansatzpunkte für mehr Nachhal-

machen. Schauen Sie sich den Lebensmitteleinzelhandel an:

tigkeit sehen?

Dort agieren die Händler Rewe und Edeka am proaktivsten,

Weber: Konkrete Themen sind sicherlich zunächst die Reduktion oder Kompensation von CO2-Emissionen, die ja
durch Versand von Ware und Produkten einfach nun mal

Wir müssen den Weg in die Kreislaufwirtschaft finden. Dies ist auf
Dauer die einzige Lösung.

entstehen. Ressourcenschonende Transportketten, emissionsarme Fahrzeuge und ökologischere Verpackungen
sollten mittelfristig vorhanden sein. Zudem haben wir
Nachhaltigkeitsthemen in der Lagerstätte, wie Beleuchtung/Energie und Baumaterial. Auch die Energienutzung
über Ökostrom sollte zur Normalität werden. Final hat der
VTH die große Chance, das Thema Nachhaltigkeit auch be-

da sie das Thema „angenommen“ haben und nach hinten in

ratend anzubieten und sich hier als Austauschpartner und

die Ketten weitertragen. Es geht darum, dass wir alle eine

zur Knowhow-Vermittlung anzubieten.

Verantwortung für das Thema haben, da wir alle Teile dieser
Kette sind und durchaus jedes Unternehmen einen Impact

„Den Ehrbaren Kaufmann leben – Mit Nachhaltig-

hat. Zudem bin ich grundsätzlich dafür, als gutes Vorbild vor-

keit zur Innovation“ war Ihr Vortrag während der

anzugehen und damit die Produzenten und Lieferanten an-

VTH-Jahrestagung überschrieben. Was war die

zustoßen, das Thema Nachhaltigkeit stärker anzugehen.

Kernbotschaft?
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» Weber: Ich denke, dass wir im Mittelstand schon eine sehr

Weber: Trittbrettfahrer werden es zukünftig schwerer

breite und gute Wertebasis für ein nachhaltiges Handeln

haben. Zum einen schauen wir in Social Media Zeiten bes-

haben. Dies wurde früher mit dem Begriff „Ehrbarer Kauf-

ser hin und sobald eine Sache „auffliegt“, ist der Schaden

mann“ gelehrt. Dieses Konzept ist leider heute etwas aus

immens für das Greenwashing-Unternehmen. Zum ande-

der Diskussion um mehr Nachhaltigkeit verschwunden.

ren orientieren wir uns immer stärker an Standards und

Aber genau die Werte des Ehrbaren Kaufmanns wie Res-

externen Rahmenbedingungen. Dies erzielt Vergleichbar-

pekt gegenüber Mensch und Natur, Fairness und Transpa-

keit und Transparenz. Da kann man nur bedingt „tricksen“

renz sind doch zentrale Werte, die wir dort brauchen. Zu-

und muss konkrete Daten abliefern.

dem ist diese Basis wichtig als Nährboden für Substanz,
aus der wiederum Innovationen hervorgehen können.

Warum geraten beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich soziale und ökonomische Ziele so oft ge-

Umstellen auf LED-Beleuchtung, Aufstellen von E-

genüber ökologischen ins Hintertreffen?

Ladesäulen, Errichten von Photovoltaik-Anlagen

Weber: Alle Dimensionen sollten in Balance sein. Dies sagt

und anderes mehr – viele Unternehmen halten sich

ja der Ansatz der Triple Bottom Line aus. Aktuell ist es je-

zugute, dass sie schon heute viel in Sachen Nach-

doch so, dass die ökologischen Herausforderungen des

haltigkeit tun. Liegen sie damit richtig oder bedarf

Klimawandels die wohl drängendsten sind und wir hier

es nicht doch deutlich weitreichenderer Schritte

schnell agieren müssen, um theoretisch überhaupt noch

und eines grundsätzlichen Umdenkens?

das 1,5 Grad Ziel erreichen zu können. Dies wird aktuell

Weber: Die Unternehmen liegen damit vollkommen richtig!

medial stark aufgegriffen und wir haben das Gefühl, dass

Dies sind alles gute Ansätze. Wichtig ist dabei zunächst,

es sich zurzeit nur um Ökologie dreht. Langfristig und

seinen Impact genau zu kennen und zu wissen, was genau

wirklich nachhaltig ist aber die Berücksichtigung aller drei

an seinem eigenen Wirken „nicht-nachhaltig“ ist. Daher

Dimensionen. Die Ökonomie und das Soziale dürfen also

sind die Messung und Bewertung von z.B. CO2-Emissionen

niemals „hinten runterkippen“.

und Wasserverbrauch so wichtig. Darüber hinaus geht es
mit diesen Ansätzen ja auch darum, sich selbst und andere

„Weniger ist mehr“ lautet ein Credo der Nachhaltig-

zu sensibilisieren. Nachhaltigkeit hat extrem viel mit Psy-

keitsverfechter. Wie passt das mit einer jahrzehn-

chologie und Kommunikation zu tun. Nur so erzielen wir in

telang auf Wachstum basierender Wirtschaft

der breiten Masse eine Bereitschaft, weitere, eigene

zusammen?

Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu tun. Ein letzter Satz:

Weber: Dies muss zunächst jeder für sich selbst entschei-

Fairerweise müssen die „Big Bangs“ vor allem von der Poli-

den. Wir haben ja die Freiheit des eigenen Wachsens und in-

tik und Staaten angestoßen werden. Ca. 30% der weltwei-

dividuell des Konsums. Allerdings haben wir in den letzten

ten CO2-Emissionen geht auf die Stromerzeugung zurück.

Jahrzehnten, nimmt man den Ressourcenverbrauch und die

Hier muss die Politik Lösungen finden!

CO2-Emissionen mal hinzu, schon in den westlichen Gesellschaften über unsere Verhältnisse gelebt. Zudem kommen
in den nächsten Jahrzehnten z.B. in Afrika unheimlich viele

wegs sind und diese lediglich Greenwashing be-

Menschen dazu und die wollen alle essen und trinken, ein

treiben. Wie bewerten Sie diesen Umstand?

Smartphone, ein Auto oder Kleidung. Es geht also so nicht

Bildquelle: The Seventeen

Kritiker sagen, dass zuviele Trittbrettfahrer unter-

Die Werte des Ehrbaren
Kaufmanns wie Respekt
gegenüber Mensch und
Natur, Fairness und
Transparenz sind zentrale
Werte, die wir brauchen

Thorsten Weber
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weiter. Wir müssen den Weg in die Kreislaufwirtschaft fin-

Anstieg des Strombedarfs verursachen, womit die

den. Dies ist auf Dauer die einzige Lösung. Recycling und

Einhaltung der Klimaziele massiv erschwert wer-

Lebensdauerverlängerung von Produkten müssen zentrale

de. Was muss die Antwort darauf sein?

Methoden der Nachhaltigkeit werden. Und auch die Handels-

Weber: Die Antwort ist, dass wir die Digitalisierung und

Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit zu einem Großteil

z.B. Künstliche Intelligenz brauchen werden, um das Thema

auf Ersatzteilbeschaffung basiert, müssen dabei ihren Platz

Nachhaltigkeit in seiner Gänze zu unterstützen. Ja, es sind

finden, z.B. indem sie weitere Geschäftsfelder, wie Wartung,

unglaubliche Mengen Strom. Und daher muss der erste po-

Pflege und Service hinzunehmen.

litische Schritt weltweit sein, so weit wie möglich auf Erneuerbare Energien umzusteigen. Das ist der große Druckpunkt auch für die digitale Nachhaltigkeit. Uns muss

Wir müssen vor allem
mutiger werden und die
Themen Nachhaltigkeit
und Innovationen viel
enger verknüpfen

bewusst sein, dass dies auch „Nord-nach-Süd-Kompensationen“ bedeutet und wir ärmere Länder dabei unterstützen müssen. Dem Klima ist es nämlich relativ egal, wo die
Emissionen entstehen. Der zweite Schritt ist darauf basierende, energieeffizientere und digitalisierte Prozesse in
Logistik, Mobilität, Routenplanung, Produktion, Gebäudetechnik, Heizung/Kühlung, Smart Homes und auch Konsum
aufzubauen, die nachhaltiger wirken. Dann kann die Digitalisierung sogar ein Klimaretter werden.
Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass die Menschheit
mit den Instrumenten der Nachhaltigkeit die anstehenden Aufgaben meistern wird?
Weber: Ich glaube daran, sonst würde ich meinen Job nicht

Seit einiger Zeit ächzt die Wirtschaft unter Liefer-

mehr machen können. Aber: Mit den aktuellen Maßnahmen

kettenproblemen. Kann eine inzwischen vielfach

reicht es noch nicht und wir steuern auf eine z.B. deutlich

diskutierte Entflechtung der internationalen Be-

höhere Erderwärmung hinaus. Wir müssen in der Politik

ziehungen, hin zu kürzeren und regionaler gepräg-

und in Unternehmen vor allem mutiger werden und die

ten Lieferketten auch der Nachhaltigkeit wir-

Themen Nachhaltigkeit und Innovationen viel enger ver-

kungsvoll nützen?

knüpfen. Zudem müssen wir mehr Anreize schaffen für die,

Weber: Ja, ich bekomme dies aus nahezu allen Branchen

die wirklich nachhaltiger sein wollen. Und final geht es nicht

mit. Die Produkte wie Holz oder Bio-Baumwolle sind kaum

ohne Kompensationen – ob politisch von Nord nach Süd

zu beschaffen. Und die Preise haben sich drastisch erhöht.

oder als Unternehmen innerhalb des eigenen Wirkens, z.B.

Ich sehe aber darin auch eine Chance: Da wo es geht, kön-

durch Kompensationsprojekte. 

nen neue regionalere Ansätze und Partner entstehen. Dies
geht natürlich nicht bei allen Produkten, aber bei regionaler

Kontakt

Beschaffung sind eine kürzere Lieferzeit, weniger Emissio-

Prof. Dr. Torsten Weber lehrt als Professor für

nen und eine Stärkung der Region hier bei uns zentrale und

Marketing und Nachhaltigkeitsmanagement an der CBS

gute Ergebnisse.

Business School GmbH, Köln, t.weber@cbs.de,
www.cbs.de. Außerdem ist er Gründer und

Die heute unverzichtbare Digitalisierung wird

Geschäftsführender Gesellschafter der The Seventeen

künftig, so fürchten viele, einen exponentiellen

GmbH, Brühl, T +49 163 7370176, www.theseventeen.de
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