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Zusammenfassung 
Für ein nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmärkte spielen 
Unternehmen und das zukunftsbezogene Handeln von Management und Mitarbeitern eine 
zentrale Rolle. Bislang mangelte es jedoch an einer breiten empirischen Untersuchung fol-
gender Fragen: Auf welche Weise finden Nachhaltigkeitsanforderungen Eingang in das stra-
tegische Management von Unternehmen und welche Einflussfaktoren bestimmen die Ent-
stehung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitsinnovationen sowie die Entstehung neuer 
Märkte oder Marktsegmente für nachhaltige Problemlösungen? 

Dazu wurden in der vorliegenden explorativen Untersuchung 68 Praxisbeispiele von Nach-
haltigkeitsinnovationen analysiert und ausgewertet. Unter „Nachhaltigkeitsinnovationen“ wer-
den dabei solche Innovationen verstanden, die Wertschöpfung durch Systeme, Produkte, 
Dienstleistungen oder Verfahren erzielen, die zu übertragbaren Produktions- und Konsumsti-
len beitragen und über ihren gesamten Lebenszyklus zu einer Reduzierung von Ressour-
cenverbrauch und Umweltbelastung führen, zumindest bis zu einem vorsorglichen Maß, das 
im Einklang mit den vermuteten Tragekapazitäten des globalen Ökosystems steht. 

Die untersuchten Praxisbeispiele zeigen, dass durch Nachhaltigkeitsforderungen einerseits 
die Bewertungs- und Selektionsaufgaben im Innovationsprozess anspruchsvoller und kom-
plexer werden. Andererseits eröffnet die Nachhaltigkeitsperspektive neue Sichtweisen auf 
Bedarfe, Lösungsmöglichkeiten sowie neue wirtschaftliche Chancen und sensibilisiert Ent-
scheidungsträger für mögliche Risiken und Misserfolgsfaktoren. 

In der Innovationsforschung sowie der Innovationspolitik stehen technologische Innovationen 
in der Regel im Mittelpunkt. Die untersuchten Praxisbeispiele zeigen allerdings, dass die 
Entwicklung nachhaltiger Lösungen zwar auch neue Werkstoffe, Verfahrens- und Produkt-
technologien umfassen muss, dass hier aber institutionelle und systemische Innovationen 
(neuartige Kooperationsnetzwerke, neue Produktnutzungssysteme), Serviceinnovationen 
und neue Managementkonzepte eine ganze besondere und zentrale Rolle spielen. 

Welchen Nachhaltigkeitsprinzipien lassen sich die in der Unternehmenspraxis beobachtba-
ren Nachhaltigkeitsinnovationen zuordnen? Das in den vorliegenden Unternehmensbeispie-
len am häufigsten angewendete Nachhaltigkeitsprinzip ist die Erhöhung der Effizienz, gefolgt 
von Konsistenz, Risikoverminderung und Vermeidung. Im Rahmen des Samples lassen sich 
nur wenige Beispiele finden, die sich explizit mit Fragen der Verteilungsgerechtigkeit be-
schäftigen. Gleichzeitig zeigen einzelne Praxisbeispiele, dass eine vorausschauende Strate-
gie der Risikominderung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten praktisch möglich und be-
triebswirtschaftlich erfolgversprechend sein kann. 

Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass die Frage, auf welche Weise Nachhaltigkeitsinnova-
tionen entstehen, nicht auf die polare Gegenüberstellung von „richtigen“ Rahmenbedingun-
gen auf der einen und bewusster und proaktiver Nachhaltigkeitsorientierung der Innovations-
akteure auf der andern Seite reduziert werden kann. Die Praxisbeispiele lassen sechs unter-
schiedliche Entstehungswege von Nachhaltigkeitsinnovationen erkennen. Diese reichen von 
Fällen, in denen ein zu lösendes Nachhaltigkeitsproblem (z.B. Überfischung der Weltmeere) 
das dominate Ausgangsziel des Innovationsprozess markiert, bis hin zu solchen Beispielen, 
in denen weder vor, während noch nach dem Innovationsprozess Nachhaltigkeit eine nen-
nenswerte Rolle im Bewusstsein der innovierenden Akteure spielt. Ein Nachhaltigkeitsbeitrag 
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scheint hier durch die „unsichtbare Hand“ der gegebenen gesetzlichen oder technologischen 
Rahmenbedingungen geschaffen zu werden. 

Vision matters! Die Praxisbeispiele unterstreichen die hohe Bedeutung von Visionen, Leit-
ideen und langfristigen Orientierungen von Einzelpersonen oder gesamter Organisationen 
bei der Entstehung und Durchsetzung von Innovationen. Die Identifikationen mit Umwelt-
schutz- und Nachhaltigkeitszielen spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Die persönlichen Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsbestrebungen von Schlüsselakteuren 
sind immer in ein komplexes Motivbündel eingebunden, wobei in aller Regel nicht altruisti-
sche, sondern eigennützige Aspekte im Vordergrund stehen. Damit wird deutlich, dass Kon-
zepte eines Ecopreneurships, die vordringlich auf eine explizite und persönliche Ökologie- 
bzw. Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmern abheben und damit von einer hohen 
intrinsischen Motivation ausgehen, nur einen Teil von Nachhaltigkeitsinnovationen erklären 
können. In der überwiegenden Zahl der untersuchten Fälle handelt es sich eher um klassi-
sche Entrepreneure, welche die „Zeichen der Zeit“ erkannt haben. Sie berücksichtigen 
Nachhaltigkeitsanforderungen als erfolgsstrategischen Faktor und nutzen die unternehmeri-
schen Chancen von Nachhaltigkeit proaktiv. 

Zu den hervorstechendsten Merkmalen der untersuchten Innovationsbeispiele gehört das 
Phänomen der Akteurskooperation. Diese umfassen sowohl herkömmliche Formen der Zu-
sammenarbeit wie auch neue oder junge Kooperationsformen. Dabei handelt es sich um 
langfristige Kooperationen von Unternehmen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wie z.B. 
Umweltverbänden, um Kooperationen von Privatunternehmen und Staat (Public Private 
Partnerhsips) sowie um Unternehmenskooperationen für nachhaltige Systemlösungen. 

Das Konzept der Pfadabhängigkeiten erklärt die Widerstände, die auf dem Wege zu 
nachhaltigen Wirtschaftsweisen zu bewältigen sind. Der Versuch, bestehende (nicht-
nachhaltige) Pfade zu verlassen (Exit-Optionen), kann sowohl durch exogene Faktoren wie 
staatliche Impulse oder einer starken Öffentlichkeit ermöglicht werden, wie auch durch die 
Aktivierung endogener Unternehmenspotenziale. Die Gestaltung von Suchräumen für 
Problemlösungen bzw. von Entwicklungskorridoren für Nachhaltigkeitsinnovationen hängen 
von der statischen und dynamischen Ressourcenausstattung von Unternehmen ab 
(„dynamic capabilities“). Neue Technologiepfade müssen an bestehende Paradigmen und 
Strukturen anschlussfähig sein. 

Aus Sicht des strategischen Managements weisen die untersuchten Praxisbeispiele relevan-
te Unterschiede auf. So lassen sich die Nachhaltigkeitsinnovationen hinsichtlich ihres Strate-
giebezugs bzw. der Innovationsausrichtung (Prozesse, Markt, Gesellschaft) und ihrer Strate-
gieausrichtung bzw. dem Ausmaß strategischer Aktivität (Pfad-optimierend, Pfad-
generierend) in sechs unterschiedliche Typen differenzieren.  

Interaktive Blickwende auf das Innovationsmanagement: Im Gegensatz zu bereits vorliegen-
den Instrumentenübersichten eines umwelt- oder nachhaltigkeitsorientierten Innovationsma-
nagements zeigen die 68 untersuchten Praxisbeispiele, dass es nicht nur auf die Verfügbar-
keit und den Einsatz entsprechender Informations-, Bewertungs- und Managementinstru-
mente ankommt, sondern nachhaltigkeitsorientierte Innovationsprozesse maßgeblich von der 
gezielten Schaffung und Gestaltung von Akteursinteraktionen abhängen. 
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1  Ausgangssituation, Zielsetzung und Leitfragen 

Für ein nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmärkte spielen 
Unternehmen und das zukunftsbezogene Handeln von Management und Mitarbeitern eine 
zentrale Rolle. Während in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Konzepten zur Nach-
haltigkeit von Unternehmen entwickelt wurden1 und bereits eine beachtliche Anzahl von 
Best-Practice-Beispielen vorliegen, mangelt es bislang an einer breiten empirischen Unter-
suchung darüber, auf welche Weise Nachhaltigkeitsanforderungen in das strategische Ma-
nagement von Unternehmen Eingang finden und welche Einflussfaktoren dabei von Bedeu-
tung sind. Die Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen und -chancen in das strategi-
sche Management stellen ein noch sehr junges betriebliches Handlungsfeld und ein bislang 
weitgehend unstrukturiertes Forschungsgebiet dar. 

Erste Erhebungen zeigen2, dass in diesem Bereich bei den handelnden Akteuren weder auf 
ein einheitliches Begriffsverständnis von „Nachhaltigkeit“ oder „Nachhaltiger Entwicklung“ 
noch auf strukturierte Vorstellungen darüber zurückgegriffen werden kann, in welcher Art und 
Weise Nachhaltigkeitsanforderungen im strategischen Management eine Rolle spielen kön-
nen. Die empirische Annährung an das Thema muss daher einen stark explorativen Charak-
ter haben. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der vorliegenden Studie, einen breiten Pra-
xisüberblick zu geben und folgende Leitfragen zu beantworten: 

• Auf welche Weise finden Nachhaltigkeitsanforderungen Eingang in das strategische Ma-
nagement von Unternehmen und welche Nachhaltigkeitsprinzipien werden dabei ange-
wendet? 

• Welche Einflussfaktoren bestimmen die Entstehung und Durchsetzung von Nachhaltig-
keitsinnovationen und welche Merkmale kennzeichnen die Innovationsprozesse? 

• Inwieweit sind die Nachhaltigkeitsinnovationen mit der Entstehung neuer Märkte oder 
Marktsegmente verbunden? 

• Welche Strategietypen lassen sich bei der Entstehung und Durchsetzung von Nachhal-
tigkeitsinnovationen unterscheiden und welche Instrumente und Methoden kommen hier-
bei zur Anwendung? 

Die Untersuchung fokussierte auf jene Unternehmen, in denen Nachhaltigkeitsanforderun-
gen bereits Berücksichtigung im strategischen Management gefunden haben und analysiert 
Fälle, in denen dies zu solchen Innovationen geführt hat, denen ein Beitrag zu einer nachhal-
tigen Entwicklung attestiert werden kann. Dabei sollte ein möglichst breites Spektrum ver-
schiedener Zugangsweisen, Konzepte, Instrumente und Einflussfaktoren erfasst und eine 
Landkarte mit typischen Formen der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen im 
strategischen Management gezeichnet werden. 

Die vorliegende Untersuchung bildet den ersten Arbeitsschritt in einem dreistufigen For-
schungsdesign (s. nächstes Kapitel) und ist Teil der SUMMER-Studie „Analyse des aktuellen 
Standes der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen im strategischen Manage-
ment“. 

                                                 
1 Eine Übersicht hierzu gibt die Studie „Konzepte der Nachhaltigkeit von Unternehmen“, die im Rahmen des Pro-

jektes „SUstainable Markets eMERge“ erarbeitet wird. 
2 Vgl. Fichter/Loew 2002. 
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2 Forschungsdesign 

Da bislang wenig über die Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforde-
rungen im strategischen Management bekannt ist, hat die vorliegende Studie einen explora-
tiven (erkundenden) Charakter. Aus Sicht der empirischen Sozialforschung ist ein solcher 
Forschungsansatz dann sinnvoll und notwendig, wenn es darum geht, „in einem relativ neu-
en Problemfeld, für das bisher nur wenig gesichertes Wissen existiert, empirische Basisda-
ten zu beschaffen.“3 Die Studie dient damit der „Vorstrukturierung“ des Forschungsgebietes 
und der Generierung von Hypothesen (nicht ihrer Überprüfung!). Der Schwerpunkt der Un-
tersuchung liegt bei der Identifizierung relevanter Merkmale, Muster und möglicher Zusam-
menhänge. Ziel konnte es also nicht sein, ein im statistischen Sinne repräsentatives Bild mit 
entsprechender Häufigkeitsverteilung bestimmter Formen oder Typen zu zeichnen. 

Schriftliche Befragungen mit Hilfe von standardisierten Fragebögen waren vor dem Hinter-
grund des Praxis- und Forschungsstandes nicht geeignet. Vielmehr sollten durch folgende 
Untersuchungsschritte Erkenntnisse über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforde-
rungen im strategischen Management gewonnen werden: 

• Sammlung, Auswertung und Systematisierung von Unternehmensbeispielen 

• Vertiefende Untersuchung anhand von Fallanalysen 

• Kommunikative Validierung im Rahmen von Expertengesprächen und -workshops 

Die vorliegende Untersuchung bildet den ersten der drei genannten Arbeitsschritte und dient 
damit auch der Identifizierung und begründeten Auswahl von Fallanalysen. Das Forschungs-
design der vorliegenden Arbeit ist in Abbildung 1 im Überblick dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kromrey 2000, 67. 
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Abbildung 1: Forschungsdesign im Überblick 

Entsprechend der Leitfragen der Studie:

Anwendung welcher Nachhhaltigkeitsprinzipien?
Einflussfaktoren
Merkmale der Innovationsprozesse
Neue Märkte / Marktsegemente
Strategietypen
Instrumente und Methoden

Auswertung

Erstellung von
Kurzprofilen

Auswahl von
Praxisbeispielen

Bislang liegen kaum Erkenntnisse über die Rolle von
Nachhaltigkeitsanforderungen im strategischen
Management vor.

Weitgehend unstrukturiertes Forschungsgebiet.

Forschungsansatz

Ausgangssituation

Explorative Studie, erkundener Charakter

Ziel: „Vorstrukturierung“ des Forschungsgebietes

Fokussierung auf Nachhaltigkeitsinnovationen
(Unternehmensbeispiele bei denen sich die strategische
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen auf
konkrete Innovationsprojekte bezieht).

Auswahl wurde von drei zentralen Kriterien geleitet:

Erfassung eines breiten Praxisspektrums

Strategische Relevanz des Beispiels für das Unternehmen

Hohe Bedeutung für die aktive Entwicklung nachhaltiger
Zukunftsmärkte

68 Kurzprofile von Unternehmensbeispielen

Beschreibung anhand eines einheitlichen Erfassungsbogens

Erstellung auf Basis von Literatur- und Internetrecherchen

 

Um eine gezielte Sammlung und systematische Erfassung von Unternehmensbeispielen zur 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen im strategischen Management zu er-
möglichen, war es zunächst notwendig, ein Kriterienraster zu entwickeln, anhand dessen die 
Unternehmensbeispiele beschrieben und ausgewertet werden konnten. Der Erfassungsbo-
gen ist im Anhang abgedruckt (Vgl. 12.1). 
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Die Auswahl der Praxisbeispiele wurde von drei Hauptkriterien geleitet: 

1. Erfassung eines möglichst breiten Praxis-Spektrums 

er Zukunftsmärkte. 

Um ein möglichst breites Spektrum von Praxisbeispielen zu gewährleisten, wurden bei der 
 berücksichtigt: 

inen, mittleren und großen Unternehmen), 

iffusion). 

Unternehmensgröße, Regionen, Innovationsgegenstand und Innovationsphase wie folgt zu-

Das Ziel einer breiten Branchenverteilung wurde erreicht. Mit Blick auf ihre gesamtwirtschaft-
 lediglich die Handwerksbranche und der Bereich der Dienstleistungen 

2. Strategische Relevanz des Beispiels für das jeweilige Unternehmen 

3. Hohe Bedeutung für die aktive Entwicklung nachhaltig

2.1 Praxisspektrum 

Auswahl folgende Aspekte

• Branchenverteilung (Beispiele aus allen großen Wirtschaftsbranchen), 

• Unternehmensgröße (Beispiele aus kle

• Regionale Verteilung (Beispiele aus unterschiedlichen Weltregionen), 

• Innovationsgegenstand (Beispiele für Produkt-, Prozess-, Service-, System- und andere 
Innovationen), 

• Innovationsphase (Beispiele aus allen Phasen: Sensibilisierung, Invention, Selektion, 
Realisierung, D

Die 68 ausgewählten Praxisbeispiele setzen sich hinsichtlich der Verteilung nach Branchen, 

sammen: 

Branchenverteilung 

liche Bedeutung sind
relativ unterrepräsentiert. 
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Abbildung 2: Branchenverteilung der untersuchten Praxisbeispiele 
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9%
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Regionale Verteilung 

Eine breite regionale Verteilung der ausgewählten Beispiele konnte ebenfalls erreicht wer-
den. 

Abbildung 3: Regionale Verteilung der untersuchten Praxisbeispiele 

Deutschland
48%

Europa (außer D)
13%

Lateinamerika
10%

Nordamerika
4%

Asien
6%

Afrika
4%

Internationale 
Unternehmen / Org.

15%

Größe und Alter der untersuchten Unternehmen 

Für die Bestimmung der Unternehmensgröße wurde die Mitarbeiterzahl als relevante Kern-
größe herangezogen. Das Ziel, sowohl kleine und mittlere Unternehmen wie auch Großun-
ternehmen mit Blick auf ihre jeweilige wirtschaftliche Bedeutung in angemessenem Umfang 
heranzuziehen, konnte realisiert werden. Je zur Hälfte handelt es sich um kleine und mittlere 
Unternehmen (bis 250 Beschäftigte) und um größere Unternehmen (über 250 Beschäftigte). 
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Abbildung 4: Unternehmensgrößenverteilung und Verteilung nach Alter 

Unternehmensgrößenverteilung
(n=68, z.T. Mehrfachzuordnungen)

50 - 250 
Mitarbeiter
13%

über 250 
Mitarbeiter
49%

Bis 50 
Mitarbeiter
38%

 

Unternehmensverteilung nach Alter 
(n=68, z.T. Mehrfachzuordnungen) 

30%

12%

58%

Alte  
Unternehmen 

Junge Unte
nehmen 
(ab ca. 1990)

r-

 
Junge Unterneh-
men als Ausgrün-
dung von alten 
Unternehmen 

Abbildung 4 zeigt ebenso die Verteilung von Unternehmen nach dem Alter. Im Laufe der 
Untersuchung hat sich herausgestellt, dass eine genauere Betrachtung der Unterschiede 
entsprechend des Alters interessante Erkenntnisse generieren kann. Dazu wurden die Kate-
gorien jung und alt eingeführt, wobei junge Unternehmen, die von alten Unternehmen ge-
gründet wurden, nochmals separat analysiert worden sind. Als Trennung der beiden Katego-
rien wird das Jahr 1989 festgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt gegründete Unternehmen zählen 
zu den jungen Unternehmen. Der Grund dieser Jahresfestsetzung ergibt sich einerseits dar-
aus, dass aufgrund von langsamen Pfadentwicklungen und dem späten Einsetzen von Um-
welt als Selektionskriterium wirtschaftliche Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit ab 
diesem Zeitraum durchaus noch als jung bezeichnet werden können. Andererseits liegen die 
Gründungen der untersuchten sogenannten älteren Unternehmen dieser Studie weitestge-
hend in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Innovationsgegenstand 

Ziel war es weiterhin, ein breites Spektrum unterschiedlicher Innovationstypen zu beleuch-
ten, d.h. nicht nur technische Verfahrensinnovationen oder Produktinnovationen näher zu 
beleuchten, sondern alle relevanten Innovationstypen abzubilden. Dazu zählen: 

• Verfahrensinnovationen (technische Verfahren) 

• Produktinnovationen (Neue Produkte, Redesign) 

• Serviceinnovationen (neuartige Dienstleistungen am Markt, z.B. Rücknahme-
/Recyclingdienstleistungen etc.) 

• Systeminnovationen (neuartige Produktnutzungs- und umfassende Dienstleistungssys-
teme) 

• Organisationale Innovationen (neuartige betriebliche Managementsysteme oder Mana-
gementkonzepte sowie neuartige Analyse-, Bewertungs- und Kommunikationsinstrumen-
te) 
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• Institutionelle Innovationen (neuartige Leistungsaustausch- oder Kooperationsmecha-
nismen und -arrangements wie z.B. neuartige Kooperationsnetzwerke, neuartige Organi-
sationen, neue Märkte etc.). 

Wie Abbildung 5 zeigt, konnte eine breite Verteilung unterschiedlicher Innovationstypen bzw. 
Innovationsgegenstände erreicht werden. 

Abbildung 5: Innovationsgegenstand der untersuchten Praxisbeispiele 

U=68, z.T. Mehrfachzuordnungen, n=130
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Innovationsphasen 

Um Erkenntnisse über möglicherweise unterschiedliche Merkmale und Aspekte in verschie-
denen Innovationsphasen zu erhalten, sollten die gewählten Beispiele zum Zeitpunkt der 
Analyse auch aus unterschiedlichen Phasen des Innovationsprozesses stammen. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass viele Innovationen erst mit ihrer Realisierung für unternehmensex-
terne Beobachter sichtbar und zugänglich werden. Es überrascht daher nicht, dass der größ-
te Teil der untersuchten Beispiele zum Zeitpunkt der Analyse der Realisierungs- bzw. der 
Diffusionsphase zuzuordnen sind. Es konnten aber auch Praxisbeispiele herangezogen wer-
den, die sich in früheren Innovationsphasen befinden. 
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Abbildung 6: Zuordnung der untersuchten Beispiele zu Innovationsphasen 

Welcher Innovationsphase lassen sich die Bsp. 
zuordnen? (n=68, z.T. Mehrfachzuordnungen)

Selektion
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Sensibilisierung
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Invention
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2.2 Strategische Relevanz 

Im Mittelpunkt des strategischen Managements steht die Sicherung von Wettbewerbsfähig-
keit und die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen. Welche Handlungen und Maßnahmen 
aber lassen sich dem strategischen Management zuordnen? Völlig eindeutige und absolut 
trennscharfe Kriterien existieren für das „unscharfe“ Gebilde des strategischen Manage-
ments nicht. Der Begriff des Strategischen wird hier verstanden als „die Erfolgspotentiale 
(signifikant) betreffend“.4 Damit ist zweierlei klar: zum einen ist zum Zeitpunkt der Handlung 
oder Maßnahme nicht immer und nicht ohne weiteres eindeutig zu sagen, ob diese strategi-
scher Natur ist. Zum zweiten ist die Frage, was strategisch ist und was nicht, stark vom Bet-
rachter und den ihm zur Verfügung stehenden Informationen abhängig. 

Für die empirische Selektion von Praxisbeispielen ist eine Operationalisierung in Form von 
groben Abgrenzungskriterien nötig und möglich. Als Kriterien sollen dabei gelten: 

• Es muss die Erfolgspotentiale und deren Reichweite in die Zukunft sowie zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit in relevantem Umfang betreffen. 

• Die Relevanz für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit muss anhand der vorliegenden 
Informationen plausibel begründbar sein. 

Als strategische Entscheidungen und Aktivitäten können damit solche gelten, die5: 

• langfristigen Charakter haben, 

• „big decisions“ darstellen, also folgenreich und von großer Wichtigkeit für das Unterneh-
men und die Erreichung der Unternehmensziele sind oder sein können, 

• für das Unternehmen als Ganzes oder für strategische Geschäftseinheiten (Tochterun-
ternehmen, Produktsparten) und nicht allein innerhalb einzelner Unternehmensfunktionen 
oder -abteilungen von Relevanz sind und 

                                                 
4 Knyphausen-Aufsess, D.v.: Theorie der strategischen Unternehmensführung, Wiesbaden, 1995, S. 360. 
5 Nicolai 2000, S. 54 ff. 
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• eine hohe Komplexität aufweisen, also für Akteure und Beobachter nicht vollständig ü-
berschaubar und kontrollierbar sind. 

2.3 Bedeutung für die aktive Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmärkte 

Im Kontext des Gesamtvorhabens SUMMER muss sich die Auswahl auch an der Bedeutung 
der Praxisbeispiele für die aktive Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmärkte durch Unterneh-
men orientieren. Daher musste es sich um Praxisbeispiele handeln,  

• bei denen Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte eine explizite Rolle spielen und nicht nur 
zufällige, nicht-intendierte Nebenprodukte von klassischem betriebswirtschaftlichem 
Handeln sind und 

• die eine Innovationsleistung mit Blick auf Zukunftsmärkte darstellen. 

Wie unter 2.1 bereits näher ausgeführt, ist der Innovationsgegenstand dabei nicht auf Pro-
dukt- und Serviceinnovationen beschränkt, sondern schließt auch Innovationen ein, die für 
nachhaltige Zukunftsmärkte von Bedeutung sind: Redesign von Produkten, Akteursnetzwer-
ke, neue Märkte, technische Prozesse/Verfahren, Managementinstrumente und -konzepte, 
Rücknahme- und Recyclingsysteme, Vertrieb, räumliche Ausdehnung (kurze Wege etc.) o-
der gesamte Wertschöpfungs- und Produktnutzungssysteme. 
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3 Innovation: Teil der Lösung oder Teil des Problems? 

Auf welche Weise können Produkt-, Prozess-, System- oder organisationale Innovationen zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Um diese Frage zu beantworten, werden im Fol-
genden in Abgrenzung zum gängigen Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit die regulative 
Idee der intra- und intergenerativen Übertragbarkeit von Lebens- und Wirtschaftsstilen und 
die damit verbundenen Nachhaltigkeitsprinzipien und Ansatzpunkte für Nachhaltigkeitsinno-
vationen vorgestellt. 

3.1 Das Drei-Säulen-Konzept: „Wunschzettel“ ohne Mehrwert? 

Trotz mannigfaltiger Initiativen und Aktivitäten für ein nachhaltiges Wirtschaften manifestiert 
sich nach wie vor das Grundproblem derzeitigen Wirtschaftens in der Ausbeutung verfügba-
rer Potentiale der Natur für oftmals kurzfristige ökonomische Vorteile und damit in der Zerstö-
rung der natürlichen Basis für die Befriedigung zukünftiger Bedürfnisse. Eine intensive ge-
genwärtige Nutzung des natürlichen Kapitalstocks darf jedoch keine nachteiligen zukünftigen 
Umweltzustände hervorrufen, die künftiges Wirtschaften beeinträchtigen oder verhindern. 
Um eine zeitübergreifende Betrachtung (im Sinne einer Übertragbarkeit) zu ermöglichen, 
müssen Grenzen von Ökosystemen durch sozial-ökonomisches Verhalten stärker gewahrt 
werden. Ausgehend vom Konzept der Nachhaltigkeit soll aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
„die Entwicklung des Ressourcenverbrauchs sowie der Investition in neue Produkte und Ver-
fahren, die Ausrichtung der Forschung auf umweltschonende Technikkonzepte sowie der 
Wandel der Institutionen und Organisationen ... von der Idee der Harmonisierung von Öko-
nomie und Ökologie getragen sein. Der Verbrauch von Ressourcen und der Ausstoß von 
Emissionen sollen auf ein umweltverträgliches Maß beschränkt werden, möglichst ohne das 
Ausmaß der heutigen und künftigen Bedürfnisbefriedigung zu reduzieren.“6 Das Konzept der 
Nachhaltigkeit beinhaltet darüber hinaus eine Kritik an der Maßlosigkeit menschlichen Den-
kens und Handelns und regt zum Überprüfen anthropozentrischer Wünsche und Bedarfe 
an.7

Auf oberster Ebene folgt demnach das Konzept der Nachhaltigkeit – i.S.e. Übertragbarkeit – 
dem Vorsorgeprinzip, d.h. Unternehmen sollen so wirtschaften, dass Umweltschäden und -
gefahren vermieden werden bzw. Maßnahmen zum präventiven Schutz anwenden, die Um-
weltschäden gar nicht erst entstehen lassen. Bei der wirtschaftlichen Inanspruchnahme der 
Naturgrundlagen sollen diese geschützt und mit ihnen schonend umgegangen werden. Die-
ses beinhaltet den Grundsatz, dass Umweltbelastungen und -risiken gar nicht erst entstehen 
und Umweltprobleme direkt an ihrer Quelle beseitigt werden. Somit muss ein auf das Vor-
sorgeprinzip ausgerichtetes Wirtschaften auch medien-, raumübergreifende und Langfrist-
wirkungen etc. berücksichtigen. Auf Produktionsseite impliziert dies den Lebenszyklusas-
pekt, d.h. die integrierte Betrachtung der Nutzungs-, Produktions- und Konstruktionsphasen 
und -prinzipen; auf sozialökonomischer Seite die frühzeitige Einbindung, Beteiligung und 
Mitwirkung aller gesellschaftlichen und wertschöpfungsbezogenen Kräfte.8 Der Einforderung 
einer Kreislaufwirtschaft bleiben insbesondere die Effizienz und Effektivität wirtschaftlicher 
Aktivitäten nicht außen vor. 

                                                 
6 Vgl. Adam 1998, 103. 
7 Vgl. Pfriem 1996, 59. 
8 Vgl. Wicke 1993, 166 und Adam 1998, 104 f. 

 17



Das bis heute noch vorherrschende Drei-Säulen-Konzept wird zunehmend kritisch hinter-
fragt.9 Das mehrdimensionale bzw. integrative Zielsystem mit den drei Säuen „Ökonomie“, 
„Ökologie“und „Soziales“ und der Idee deren gleichrangigen Behandlung hat sich praktisch 
nicht bewährt. „In der Praxis wird es zunehmend verwendet, um beliebige ökonomische Be-
lange gegen die Erfordernisse des Umweltschutzes in Stellung zu bringen.“10 In der aktuellen 
Diskussion werden die soziale und die ökonomische Säule meist als für die verschiedensten 
sozial- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen offen betrachtet. Das Drei-Säulen-Modell 
verkommt auf diese Weise zu einem dreispaltigen „Wunschzettel“11, auf den die verschiede-
nen Interessenten ihre Anliegen eintragen können. „Damit verliert es jede Orientierungsfunk-
tion. Das Modell bezahlt auf diese Weise seine vordergründige, politische Anschlussfähigkeit 
mit systematischen Defiziten. Dadurch wird es letztlich auch für die Politik unattraktiv; denn 
es wird fraglich, worin der ‚Mehrwert‘ der Nachhaltigkeitskonzeption liegt.“12 Nach wie vor 
sind es in erster Linie zwei Erscheinungen, die dem Anliegen ein dauerhaft aufrechterhaltba-
ren Entwicklung zuwiderlaufen: die in vielen Ländern der Erde herrschenden Elendsverhält-
nisse und die Überbeanspruchung der natürlichen Umwelt. 

3.2 Die regulative Idee der Übertragbarkeit von Produktions- und Konsumstilen 

Eine konzeptionelle Alternative zum Drei-Säulen-Modell stellt der Übertragbarkeitsansatz 
dar: Nachhaltigkeit lässt sich demnach als zeitliche und räumliche Übertragbarkeit von Wirt-
schafts-, Konsum- und Lebensweisen verstehen. Dieser Ansatz fußt auf dem Postulat der 
intra- und intergenerativen Gerechtigkeit13 und bezieht sich auf das Konzept der „kritischen“ 
Nachhaltigkeit.14 In Kritik an der Idee der starken Nachhaltigkeit (Erhaltung eines konstanten 
und unveränderten Naturkapitals) und dem Konzept der (sehr) schwachen Nachhaltigkeit 
(konstantes Sozialprodukt bzw. beliebig kombinierter Bestand von Natur- und Sachkapital) 
nimmt das Paradigma der kritischen Nachhaltigkeit eine vermittelnde Position ein und geht 
von einer partiellen Substituierbarkeit einzelner Naturgüter (z.B. bei bestimmten Rohstoffen) 
bei gleichzeitiger Einhaltung von Leitplanken und „Safe Minimum Standards“ für „kritische 
Naturgüter“ (Funktionsfähigkeit maritimer Ökosysteme, Artenvielfalt etc.) aus. Dabei werden 
Umweltstandards „auf einen bestimmten Zweck hin gesetzt und nicht einfach durch natur-
wissenschaftliche Forschung ermittelt.“15

Ausgehend vom Nachhaltigkeitskriterium der zeitlichen und räumlichen Übertragbarkeit er-
gibt sich der Befund, dass westliche Industrieländer einen zu hohen Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch aufweisen und eine hinreichend ökologische Einbettung anthropogener Aktivi-
täten und Strukturen vermissen lassen. Aus dieser Problemstellung lassen sich verschiede-
ne Nachhaltigkeitsprinzipien herleiten16: 

• Erhöhung der Effizienz: bedeutet eine Dematerialisierung der Systemeinheit durch 
erhöhte Ressourcenproduktivität. Sie umfasst sämtliche an einem Ziel orientierte 
Maßnahmen, welche den absoluten Gebrauch und Eintrag von Materie & Energie pro 
Output- oder Serviceeinheit verringern. Effizienz steht in der Regel am Anfang der 

                                                 
9 Vgl. Brand/Jochum 2000; Döring/Ott 2001; Maier-Rigaud 2000; Meyer-Abich 2001. 
10 Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 2002, 68. 
11 Brand/Jochum 2000, 75. 
12 Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 2002, 68. 
13 Vgl. Kopfmüller et al. 2001, 129 ff. 
14 Vgl. Nutzinger/Radke 1995. 
15 Steger et al. 2002, 16. 
16 Vgl. Paech/Pfriem 2002, 13. 
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nachhaltigkeitsausgerichteten Gestaltungsmöglichkeiten eines Unternehmens mit be-
stehenden Strukturen und sollte in ihrer Ausgestaltung vermehrte Umwelt- und Sozi-
alrisiken verhindern sowie konsistenten Strukturen den Vorrang einräumen. 

• Konsistenz: bedeutet den „Wirtschaftsstil“ der Biosphäre zu imitieren. Die regulative 
Idee der geschlossenen Kreisläufe zielt darauf, dass sämtliche Materialien, die bei 
Produktion und Konsum entstehen, entweder wieder verwendet oder biologisch ab-
gebaut werden können, so dass Emissionen und Abfälle praktisch nicht mehr anfal-
len. 

• Vermeidung: Wenn Produkte oder Verfahren weder durch Effizienz- noch Konsis-
tenzmaßnahmen hinreichend übertragbar gestaltet werden können, verbleiben als 
Handlungsoptionen ihre generelle Vermeidung (z.B. langlebige Umweltgifte). Ande-
rerseits besteht auch die Möglichkeit, Funktionen durch Verfahren und Produkte/ 
Dienstleistungen mit einem größerem Nachhaltigkeitspotential zu ersetzen.  

• Risikoreduktion: Die meisten Nachhaltigkeitsprobleme sind nichts anderes als Neben-
folgen vorheriger Entscheidungen unter Unsicherheit. Risikoreduktion ist die ex-ante-
Beschränkung auf Wirtschaftsweisen und Formen der Bedürfnisbefriedigung, welche 
sozialökologische Risiken auf weite zeitliche und räumliche Sicht sowie in ihrer Inten-
sität minimieren. Risikoreduktion im Sinne eines Verzichts wirkmächtiger und ein-
griffstiefer Technologien bildet daher ein übergreifendes Nachhaltigkeitsprinzip. 

• Suffizienz: sind alle Maßnahmen und Aktivitäten, die eine Veränderung von Lebens-
stilen, Verhaltens- und Konsummustern in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen bzw. 
bedingen. 

• Verteilung: betrifft die gerechtere Verteilung von Umweltnutzungsmöglichkeiten, die 
Reduzierung extremer Einkommens- und Vermögensunterschiede und die Chancen 
zur Gestaltung eines menschenwürdigen Lebens. Anstatt durch zusätzliche Produkti-
on können viele Bedürfnisse durch eine Umverteilung vorhandener ökonomischer 
Werte befriedigt werden. Das Bindeglied zwischen Verteilung und ökologischer Integ-
rität besteht darin, dass Wirtschaftswachstum – zumindest in den nördlichen Indust-
rienationen – längst nicht mehr der Beseitigung von Knappheiten dient, sondern zu 
einem Ersatz für Verteilung geworden ist. 

3.3 Innovationsfolgenabschätzung: Nachhaltigkeitspotenziale und -effekte 

Es liegt im Wesen von Innovation, dass zum Zeitpunkt der Entstehung und Entwicklung nicht 
oder nur sehr eingeschränkt prognostiziert werden kann, ob sie sich durchsetzen und wirt-
schaftlich erfolgreich sein wird. Ebensowenig kann während der Generierung und Realisie-
rung von Innovationen deren Nachhaltigkeit 100 Prozent gesichert und garantiert werden. 
Trotz dieser doppelten genuinen Ungewissheit, ist es zumindest möglich, ein Bewertungsras-
ter zu entwickeln und dieses für eine Art „Innovationsfolgenabschätzung“ und als Frühwarn-
system zu nutzen. Paech hat dazu ein mehrtufiges Bewertungsraster entwickelt, dass sich 
für eine Analyse von Nachhaltigkeitseffekten von Innovationen heranziehen lässt und im Fol-
genden kurz vorgestellt werden soll.17

                                                 
17 Vgl. Paech, N. (2003): Nachhaltige Entwicklung – ein Orientierungsrahmen, unveröffentliches Arbeitspapier, 

Oldenburg. 
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Ein Nachhaltigkeitseffekt kann unmittelbar im Sinne einer direkten Quantifizierbarkeit (z. B.: 
CO2-Einsparung durch Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern) oder eher indirekt, d. h. 
mit zeitlicher Verzögerung wirken und sich möglicherweise nicht mehr eindeutig der ur-
sprünglichen Maßnahme zurechnen lassen (z. B.: Umweltbildung, die auf Klima schonendes 
Alltagsverhalten zielt). Ein und dieselbe Innovation kann zugleich direkte und indirekte Effek-
te auslösen, die einander außerdem verstärken, aber auch konterkarieren können.  

Weiterhin lässt sich fragen, inwieweit sich eine Innovation auf technische Verbesserungen, 
die Veränderung gesamter Nutzungssysteme oder auf die Werte, Einstellungen und das 
Verhalten von Wirtschaftsakteuren bezieht und inwieweit mit der Durchsetzung neuer Lö-
sungen die tatsächlichen Ursachen von Nicht-Nachhaltigkeit einbezogen und verändert wer-
den. Dazu lassen sich die Dimensionen der Technik, des Nutzungsregimes und der Kultur 
unterscheiden. Die analytische Trennung dieser drei Dimensionen soll dabei jedoch nicht 
den Blick auf die Tatsache verstellen, dass diese de facto eng miteinander verwoben sind. 

Aus der strukturellen Ambivalenz von Innovationsprozessen – auch solchen, die Nachhaltig-
keit intendieren – ergibt sich das Problem der Richtungssicherheit. Hierbei sind sowohl „Re-
bound“- oder „Bumerangeffekte“ als auch Risiken, die aufgrund mangelnden Wissens gerade 
bei wirkmächtigen Neuerungen bestehen, zu berücksichtigen.  
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Abbildung 7: Identifikation von Nachhaltigkeitspotentialen 

Quelle: Paech, N. (2003): Nachhaltige Entwicklung – ein Orientierungsrahmen, unveröffentliches Ar-
beitspapier, Oldenburg. 

3.4 Ansatzpunkte für Nachhaltigkeitsinnovationen 
Innovation ist kein Selbstzweck und Nachhaltigkeit kein Selbstläufer. Der Abbau von Armut, 
die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase oder die Sicherstellung kreislauffähiger 
Produkte und Materialien sind ohne eine Vielzahl von Produkt-, Prozess-, System- und orga-
nisationaler Innovationen nicht möglich. Nachhaltige Entwicklung braucht Innovationen, aber 
nicht irgendwelche. Mit Blick auf die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Erhaltung kritischer Naturgüter, können solche Innovationen als zukunftsfähig oder nachhal-
tig bezeichnet werden, die Wertschöpfung durch Systeme, Produkte, Dienstleistungen oder 
Verfahren erzielen, die zu übertragbaren Produktions- und Konsumstilen beitragen und über 
ihren gesamten Lebenszyklus zu einer Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Umwelt-
belastung führen, zumindest bis zu einem vorsorglichen Maß, das im Einklang mit den ver-
muteten Tragekapazitäten des globalen Ökosystems steht. Solche Innovationen werden in 
der vorliegenden Studie als „Nachhaltigkeitsinnovationen“ bezeichnet. 
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Die Fokussierung und Engführung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte auf technologi-
sche Innovationen ist vor diesem Hintergrund nicht zielführend und mit Blick auf die mögliche 
Nichtbeachtung von indirekten und Reboundeffekten mitunter kontraproduktiv. Bei der Ana-
lyse und Bewertung von Innovationsbeispielen sind die drei Dimensionen Technik, Nut-
zungssystem und Kultur zu berücksichtigen. Sie stellen gleichzeitig Ansatzpunkte für Nach-
haltigkeitsinnovationen dar. Die idealtypische Zuordnung von Produkt- und Prozessinnovati-
onen zur technischen Dimension, von Dienstleistungs- und Systeminnovationen zur Dimen-
sion Nutzungssystem und von organisationalen und institutionellen Innovationen zur kulturel-
len Dimension soll die Nähe unterschiedlicher Innovationstypen zu den drei Ebenen de-
monstrieren. Abbildung 8 soll gleichzeitig aber auch deutlich machen, dass jede technische 
Innovation in einem spezifischen Nutzungs- und Kulturkontext steht und von diesem geprägt 
wird. Damit wird klar, dass Nachhaltigkeit immer auch, und in vielen Fällen inbesondere eine 
kulturelle Herausforderung ist und dass sich die Wahrscheinlichkeit einer positiven Nachhal-
tigkeitswirkung erhöht, wenn eine unternehmerische Innovation mit einem Wandel des Ver-
haltens und der Kultur hin zu übertragbaren Wirtschafts- und Lebensstilen einhergeht. 

Abbildung 8: Ansatzpunkte für Nachhaltigkeitsinnovationen 

K  u  l  t  u  r
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Produkt- und Prozessinnovationen
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„Hyperauto“
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Car-Sharing 
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Ostsee 
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oder 

Karibik?

Quelle: Vgl. Paech, N./Pfriem, R.: Mit Nachhaltigkeitskonzepten zu neuen Ufern der Innovation, in: 
UmweltWirtschaftsForum, 10. Jg., Heft 3, September 2002, S. 12–17. 
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4 Einflussfaktoren bei Nachhaltigkeitsinnovationen 

Für das Verständnis und die Gestaltung von Nachhaltigkeitsinnovationen ist die Bestimmung 
von auslösenden Faktoren und treibenden Kräften von zentraler Bedeutung. Die 68 Praxis-
beispiele wurden daher auf Einflussfaktoren untersucht. Aufgrund der weitgehenden Be-
schränkung auf Dokumenten- und Internetanalysen sowie Kurzinterviews mit einzelnen Ver-
tretern konnten die Auslöser und Treiber nicht in allen Fällen vollständig und im Detail be-
stimmt werden.18 Die Daten- und Informationsbasis war jedoch ausreichend, um die wichtigs-
ten Einflussfaktoren zu identifizieren. 

4.1 Identifizierung von Einflussfaktoren 

Bei der Initiierung und Realisierung von Nachhaltigkeitsinnovationen spielen situativ sehr 
unterschiedliche Kräfte eine Rolle (vgl. Abbildung 9). Bei den untersuchten Praxisbeispielen 
kommt der Erkennung von Marktchancen und Marktbedarfen (z.B. im Bereich jährlich nach-
wachsender und kompostierbarer Werkstoffe und Verpackungen) sowie nachhaltigkeitsorien-
tierter unternehmerischer Vision und Führung als treibenden Kräften die relativ größte Be-
deutung zu. Wichtige Einflussfaktoren sind in vielen Fällen aber auch staatliche Förder- und 
Forschungsmaßnahmen, die zur Sensibilisierung von Unternehmen in Nachhaltigkeitsfragen 
beitragen und eine „Geburtshelfer“-Funktion für innovative Technologien, Geschäftskonzepte 
oder Produktnutzungsstrategien übernehmen können. Weiterhin tragen Markt- und Absatz-
probleme zur Initiierung von Nachhaltigkeitsinnovationen bei, in dem sie in Unternehmen 
„Schocks“ auslösen, die gleichsam Ausgangspunkt für die Suche und Entwicklung neuer 
Lösungen sind.19 Wie das Beispiel der Rohner Textil AG (vgl. Beispielkasten weiter unten) 
zeigt, müssen diese „Schocks“ sich dann aber u.a. mit Ideen und Leitkonzepten wie „Zero 
Emission“, Abfall als „Nahrung“, ökointelligente Servicekonzepte verbinden, um nachhaltig-
keitsorientierte Innovationsinitiativen zu bewirken. 

Wie bei Innovationen generell, bilden auch bei Nachhaltigkeitsinnovationen technische Erfin-
dungen wie z.B. wirtschaftliche und umweltschonende Verfahren zur Gewinnung von Zell-
stoff aus jährlich nachwachsenden Rohstoffen (Stroh, Hanf, Bambus etc.) in vielen Fällen 
den Nukleus für die Entwicklung von Produkten und Verfahren bis zur Marktreife. Im Zu-
sammenspiel mit anderen Einflussfaktoren kommt bei einigen der untersuchten Praxisbei-
spiele auch dem öffentlichen Druck durch zivilgesellschaftliche Akteure und der mangelnden 
öffentlichen Legitimation eines Unternehmens eine wesentliche Bedeutung bei der Initiierung 
und Realisierung von Nachhaltigkeitsinnovationen zu. Dies lässt sich insbesondere bei Pra-
xisbeispielen aus der chemischen Industrie beobachten. So trug öffentliche Kritik sowohl zur 
Entstehung des Rücknahme- und Recyclingsystems für chlorierte Lösemittel der Firma Safe-
chem bei wie auch zur Entwicklung des nachhaltigkeitsorientierten Produktbewertungsver-
fahrens „PROSA - Product Sustainability Assessment“ in Zusammenarbeit von Hoechst AG 
und Öko-Institut. 

In der Praxis lassen sich auch Innovationsbeispiele finden, die maßgeblich durch gesetzliche 
Vorschriften ausgelöst wurden und als Anpassungsinnovationen charakterisiert werden kön-
nen. Dazu zählt z.B. der Aufbau von Rücknahmesystemen für Altprodukte. Darüber hinaus 

                                                 
18 In einigen Fällen dürfen Informationen dazu nicht veröffentlicht werden. 
19 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 5.2. 
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lässt sich in vielen Beispielen auch der Kostendruck entlang der Wertschöpfungskette als 
wichtige treibende Kraft identifizieren. Außerdem befinden sich unter den untersuchten Pra-
xisbeispielen auch solche Innovationen, die maßgeblich durch die Kooperation von Behör-
den, Privatunternehmen und Nichtregierungsorganisationen in Form von Public Private Part-
nerships vorangetrieben wurden. 

Bei den untersuchten Praxisbeispielen konnten Investoren, Anteilseigner, Banken oder Ver-
sicherungen nicht als unmittelbare Impulsgeber oder Treiber für Nachhaltigkeitsinnovationen 
identifiziert werden. Dies schließt allerdings nicht aus, dass diese Stakeholder auf indirekte 
Weise zur Entstehung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitsinnovationen beitragen, z.B. in 
dem sie die Verankerung von Nachhaltigkeitzielen in der Unternehmenspolitik oder Umwelt-
managementsysteme fordern und auf diesem Wege mittelbar und eher langfristig Einfluss 
auf die Innovationspolitik nehmen. Von wesentlicher Bedeutung kann auch die Bereitstellung 
bzw. Nicht-Bereitstellung von Finanzkapital sein (vgl. dazu z.B. das Praxisprofil Natural Pul-
ping), um Nachhaltigkeitsinnovationen zu ermöglichen und zu realisieren.  

Abbildung 9: Einflussfaktoren der untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen 
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4.2 Interaktives Zusammenspiel verschiedener Determinanten 

Im Gegensatz zu klassischen „Market-Pull“- und „Technology-Push“-Unterteilungen zeigt die 
Unternehmenspraxis, dass sich die Entstehung von Nachhaltigkeitsinnovationen nicht durch 
einzelne dominante Einflussfaktoren beschreiben und erklären lässt, sondern diese erst 
durch das dynamische Wechselspiel verschiedener Kräfte entstehen. Eine Übersicht rele-
vanter Kräfte gibt Abbildung 10.  
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Abbildung 10: Nachhaltigkeitsinnovationen als interaktives Zusammenspiel verschie-
dener Kräfte 
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Das Zusammenspiel lässt sich am Beispiel der Möbelbezugsstoffe Climatex verdeutlichen, 
die von der Firma Rohner Textil AG in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperati-
onspartnern entwickelt wurden20 (vgl. den Beispielkasten „Rohner Textil AG). 

                                                 
20 Vgl. Braungart et al 2002. 
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Rohner Textil AG: Interaktives Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren bei der 
Entstehung von Nachhaltigkeitsinnovationen 

Das Schweizer Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern bietet seit dem Jahr 2000 den Möbelstoff Clima-
tex® LifeguardFR™ an, der aus Ramie und Wolle gefertigt wird, eine lange Lebensdauer aufweist und 
nach Gebrauch problemlos kompostiert werden, ohne dass toxikologisch oder ökotoxikologisch rele-
vante Abbauprodukte der eingesetzten Farbstoffe und Textilhilfsmittel entstehen. Er ist eine Weiter-
entwicklung des Vorgängers Climatex®  Lifecycle™, der jetzt zusätzlich flammhemmend ausgerüstet 
ist und sich für den Einsatz in allen Verkehrsträgern eignet. 

Hintergrund für die bahnbrechende Erfindung war die Krise der Schweizer Textilindustrie in den 80-er 
Jahren, steigende Umweltauflagen, Konflikte mit Nachbarn aufgrund produktionsbedingter Lärm- und 
Schwingungsprobleme und der damit verbundene Aufbau eines betrieblichen Umweltmanagements. 
Diese bilden gleichsam die „Bühne“ für die Initiierung und Realisierung der Produktinnovation.21 1993 
wollte der US-Architekt William McDonough im Rahmen eines Auftrages des US-Unternehmens De-
signTex, einem Kunden von Rohner Textil, die Vision einer „clean revolution“ im Bereich Möbelbe-
zugsstoffe verwirklichen und initiierte das Entwicklungsprojekt bei Rohner. 

Mit der Firma DesignTex, einer Tochter von Steelcase, dem weltgrößten Büromöbelhersteller, war von 
Anfang an ein Kunde am Einsatz dieses Stoffes in seinen Produkten interessiert und konnte daher 
jederzeit seine Anforderungen in die Produktentwicklung einbringen. Außerdem konnte mit Michael 
Braungart und dem EPEA Umweltinstitut ein Partner für das Projekt gewonnen werden, der die nötige 
wissenschaftliche Kompetenz und die Methodik der Lifecycle Development (LCD)-Analyse einbrachte. 
In das Entwicklungsnetzwerk waren außerdem wichtige Partner entlang der Stoffstromkette einge-
bunden, wie z.B. die Ciba Spezialitätenchemie als Hersteller von Textilfärbemitteln sowie 
Rohstoffproduzenten und Entsorgungsunternehmen. Das Wechsel- und Zusammenspiel von 
Kundennachfrage, visionärem Leitkonzept (Abfall als „Nahrung“ etc.), technologischer, 
wissenschaftlicher und methodischer Kompetenz sowie die geschickte Vernetzung und Interaktion 
relevanter Wertschöpfungs- und Stoffstromakteure bilden die Basis für die Realisierung dieser 
wirtschaftlich erfolgreichen Nachhaltigkeitsinnovation. Das Beispiel unterstreicht die Bedeutung 
interaktiver Analyse- und Erklärungsansätze in der Innovationsforschung (Fichter 2002). 

 

                                                 
21 Vgl. dazu auch Kapitel 5.1. 
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5 Der Innovationsprozess 

Neben den auslösenden und treibenden Einflussfaktoren spielen für das Verständnis und die 
Gestaltung von Nachhaltigkeitsinnovationen auch die Analyse der Prozessverläufe und der 
Merkmale von Innovationsprozessen eine zentrale Bedeutung. Die Frage, wo Innovation 
beginnt und wo sie endet, wird in der Literatur unterschiedlich beanwortet. Unstrittig ist, dass 
der Innovationsprozess bei Produkt-, Service- oder Verfahrensinnovationen wenigstens die 
Phasen bis zur Einführung des neuen Produktes in den Markt oder des neuen Verfahrens in 
die Fertigung umfassen muss.22 Eine Einbeziehung der Diffusion neuer Lösungen in den 
Innovationsbegriff erscheint nicht zweckmäßig, da sonst mit Blick auf das innovierende Un-
ternehmen keine Abgrenzung zwischen Innovations- und Routinehandeln mehr möglich ist.23

Bei der Frage, wo ein Innovationsprozess beginnt und durch welche grundlegenden Merk-
male er geprägt ist, kann auf Modelle und Erkenntnisse der Innovationsprozessforschung 
aufgebaut werden. Eine historische Analyse der Entwicklung von Innovationsprozessmodel-
len nimmt Rothwell vor. Er unterscheidet fünf Generationen.24 Diese reichen von einfachen 
linearen Modellen der 60er Jahre, die zwischen „need pull“ und „technology push“ unter-
scheiden, bis hin zur fünften Modell-Generation, die Fragen der Integration unternehmensin-
terner und unternehmensübergreifender Prozesse sowie die Vernetzung der Akteure, flexible 
und kundenindividuelle Reaktionen, IT-unterstütztes Networking und Innovation als Dauer-
aufgabe in den Mittelpunkt stellt. 

Tabelle 1: Rothwells fünf Generationen von Innovationsprozessmodellen 

Generation Zentrale Merkmale 

Erste und zweite Einfache lineare Modelle, need pull, technology push 

Dritte Verbindende Modelle, die Interaktionen zwischen verschiedenen Elementen des 
Innovationsprozesses herstellen und „Feedback loops“ berücksichtigen 

Vierte Parallelmodelle, Integration innerhalb des Unternehmens, upstream mit Schlüssel-
lieferanten, and downstream mit anspruchsvollen und aktiven Kunden, Betonung 
von Vernetzung und Allianzen 

Fünf Systemintegration (inner- und zwischenbetrieblich), extensives Networking, flexib-
le und kundenindividuelle Antworten, Innovation als Daueraufgabe und kontinuier-
licher Prozess 

Quelle: Rothwell 1992, zit. nach Tidd et al. 1997, S. 30. 

Zur jüngeren Generation der Innovationsprozessmodelle zählen die des Minnesota Innovati-
on Research Programs (MIRP). Als Ergebnis langjähriger Studien über die Entwicklungsver-
läufe von Innovationen stellen hier Van de Ven et al. eine erweiterte und im Vergleich zu 

                                                 
22 Vgl. Hauschildt 1997, 21 f. 
23 Vgl. Gerpott 1999, 51. 
24 Vgl. Rothwell 1992. 
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anderen Modellen weniger deterministische Sicht des Innovationsprozesses vor. 25 Wichtige 
Erkenntnisse aus deren empirischen Längsschnittstudien sind: 

• Der Innovationsprozess beginnt zumeist mit einer “Reifungsphase“, die mehrere Jahre 
dauern kann und die z.T. durch zufällige Ereignisse die “Bühne“ für einen Innovations-
prozess schafft. (Weiteres vgl. Kapitel 5.1 Abschnitt „Reifephase“.) 

• Innovationsbemühungen werden in der Regel durch “Schocks“ ausgelöst (Umsatzprob-
leme, öffentliche Kritik usw.). Diese „Schocks“ werden von relevanten Innovationsakteu-
ren als Divergenzen zwischen Ist und Soll wahrgenommen und können sich sowohl auf 
strategische Referenzpunkte beziehen, die bereits im Blickfeld des Unternehmens waren, 
wie auch auf solche, die bislang „blinde Flecken“ darstellten. 

• Innovationsprozesse sind selten eine lineare Folge von Phasen und Unterphasen. Aus-
gangsideen entwickeln sich oft zu Bündeln von Innovationsideen oder zerteilen sich in di-
vergierende Pfade von Aktivitäten unterschiedlicher Abteilungen oder Gruppen im Unter-
nehmen. 

• Innovationsprozesse sind durch Rückschläge und Lernvorgänge gekennzeichnet und die 
anfänglichen Grundannahmen und z.T. auch Erfolgskriterien verändern sich im Laufe des 
Prozesses. (Beispiele s. Kapitel 5.1 Abschnitt „Rückschlage...“). 

• Top-Management und Führungskräfte können den Erfolg von Innovationen nicht garan-
tieren, sehr wohl aber ihre Erfolgschancen beeinflussen und günstige Rahmenbedingun-
gen schaffen. 

• Innovationsaktivitäten und Kontexte bzw. Kontextereignisse (z.B. Marktveränderungen, 
neue Unternehmensleitung etc.) stehen in einem engen Wechselverhältnis und un-
terstreichen die Bedeutung von Interaktion im Innovationsprozess. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden die Praxisbeispiele in Hinblick auf Prozess-
merkmale und Verläufe untersucht. Mit der Einbeziehung der sogenannten „Reifephase“ wird 
die übliche Perzeption des Innovationsprozesses erweitert und auch jene Zeitspannen ein-
bezogen, die vor der Ideengenerierung und der Initiierung konkreter Innovationsprojekte lie-
gen. 

Vor dem Hintergrund des gewählten zweistufigen Forschungsdesigns26 war es nicht Aufgabe 
der ersten Untersuchungsstufe, die Prozessverläufe der Praxisbeispiele im Detail zu unter-
suchen, sondern in der Gesamtschau der 68 Beispiele eine Übersicht relevanter Prozess-
merkmale zu erhalten. 

5.1 Reifephase: Die „Bühne“ entsteht 

Wie die Ergebnisse des MIRP-Forschungsprojektes zeigen auch die hier untersuchten Pra-
xisbeispiele, dass Innovation nicht als diskretes Ereignis verstanden werden darf, welches 
zum Zeitpunkt X plötzlich beginnt. Van de Ven et al. haben in ihren Untersuchungen festge-
stellt, dass der Ideengewinnung und der Initiative für eine Innovation eine „Reifephase“ vo-
rausgeht, in welcher der Veränderungsbedarf und das Veränderungspotenzial gleichsam in 
einem schleichenden Prozess langsam heranreifen und die „Bühne“ für die Initiierung und 
den folgenden Innovationsprozess bereiten. 

                                                 
25 Vgl. Van de Ven, A.H.; Polley, D.E.; Garud, R.; Venkataraman, S. (1999): The Innovation Journey, New York, 

Oxford, Oxford University Press. 
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Wie die untersuchten Praxisbeispiele zeigen, hat die „Bühne“ zwei Seiten. Auf der einen Sei-
te entsteht das Problemlösungspotenzial, d.h. die Kompetenz von Unternehmen, neue An-
forderungen aufgreifen und ein Problemlösungsangebot in Form von Produkt-, Prozess-, 
Service- oder Systeminnovationen entwickeln zu können. Wie die untersuchten Praxisbei-
spiele zeigen, entstehen Innovationsfähigkeit und -bereitschaft nicht von heute auf morgen, 
sondern stellen einen langfristigen Prozess dar. In vielen Beispielen basieren Innovationsini-
tiativen auf einem langjährigen Kompetenzaufbau in Umweltschutzfragen und Umweltmana-
gement, auf der organisatorischen Verankerung von Nachhaltigkeitsanforderungen im Pro-
duktentwicklungsprozess oder der systematischen Schaffung von Freiräumen und der För-
derung von Eigeninitiative von Mitarbeitern. In einer Reihe von Praxisbeispielen sind auch 
der dauerhafte Meinungs- und Informationsaustausch mit gesellschaftlichen Anspruchsgrup-
pen oder die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken eine wichtige 
Basis dafür, dass Ideen aufgegriffen und Innovationsprozesse in Gang gesetzt werden. 

Auf der anderen Seite der Bühne entsteht der Bedarf für Veränderungen und neue Lösungen 
(Innovationsbedarf).27 Ein sich nach und nach entwickelnder Änderungsbedarf kann sich auf 
sehr verschiedenen Wegen formieren. Er kann durch sich wandelnde Kundenanforderungen, 
steigenden Wettbewerbs- und Kostendruck, aber auch durch ein schlechtes öffentliches 
Image von Unternehmen oder einer Branche, den Druck gesellschaftlicher Anspruchsgrup-
pen oder aber auch durch die politische Diskussion um Gesetzesänderungen entstehen. So 
spielten die anhaltende Kritik von Nachbarn und Umweltgruppen an Mülldeponien und der 
Zementindustrie in Japan eine wesentliche Rolle für die Initiierung eines Innovationsprojek-
tes, das zur Schadstoffreduzierung bei der Müllverbrennung und zur Verwendung von A-
schen als Zement-Rohstoff bei dem japanischen Zement-Hersteller Taiheiyo führte. 

In anderen Beispielen – insbesondere aus Entwicklungs- und Schwellenländern – zeigt sich, 
dass schwelende und sich verschärfende soziale und wirtschaftliche Probleme den „Boden“ 
für Innovationsinitiativen bereiten. Dies lässt sich am Beispiel der brasilianischen Firma 
POEMAtec darlegen. Sie ist aus einem Forschungsprojekt der Universität Pará hervorge-
gangen und produziert seit 1994 aus Kokosfasern, Flachs und Latex Produkte für die Innen-
einrichtung von Automobilen. Aufgrund einer engen Entwicklungszusammenarbeit und lang-
fristiger Abnahmeverträge mit der DaimlerChrysler AG ist sie wirtschaftlich erfolgreich tätig. 
Ausgangspunkt des Forschungsprojektes waren die sich verschärfenden Armutsprobleme 
und die durch landwirtschaftliche Monokulturen geschädigten Böden der Region. 

In Tabelle 2 sind Ereignisse und Aktivitäten aufgeführt, die bei den 68 untersuchten Praxis-
beispielen zur Formierung der Innovations-„Bühne“ beigetragen haben. Diese sind den zwei 
Seiten der „Innovationsbühne“ zugeordnet: auf der einen Seite handelt es sich um Ereignisse 
und Aktivitäten, die zum Aufbau von Problemlösungspotenzialen beigetragen haben, und auf 
der anderen Seite um solche Vorgänge, die den Bedarf für neue Lösungen formieren. 

 

 

 

                                                                                                                                                      
26 Vgl. dazu Kapitel 2. 
27 Vgl. dazu auch Kapitel 4. 
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Tabelle 2: Reifephase: Beispiele für die Formierung der „Innovationsbühne“ 

Aufbau von Problemlösungspotenzialen 

(Innovationsfähigkeit- und -bereitschaft) 

Entstehender Bedarf für neue Lösungen 

(Innovationsbedarf) 

• Erfindungen und technologisches Know-how 

• Institutionelle Verankerung von Nachhaltig-
keitsanforderungen in Forschungsaktivitäten 

• Schaffung von Freiräumen und Förderung von 
Eigeninitiative der Mitarbeiter 

• Nutzung von Erkenntnissen aus staatlichen 
Forschungsprogrammen (z.B. Weltraumfor-
schung) 

• Dauerhafter Informations-/Meinungsaustausch 
mit Stakeholdern 

• Kompetenzentwicklung in Umweltschutzfragen 
und Kompetenz für integrierte Umwelttechnik 

• Langfristige Erfahrungen im Umweltmanage-
ment 

• Pflege und Entwicklung von Kooperationen 
und Schaffung einer Vertrauensbasis 

• Formulierung und „Vorleben“ einer Nachhaltig-
keitsvision durch Unternehmensleitung 

• Unternehmenspolitische und kulturelle Veran-
kerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen  

• Absatzprobleme, Veränderung der Marktpreise 

• Kundenanfragen, Kundenanforderungen, Ent-
stehung eines latenten Bedarfs 

• Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen, 
Energie, Produktmaterialien 

• Bedarf für Profilierung im Wettbewerb 

• zunehmender Kostendruck in der Wertschöp-
fungskette 

• Vermarktungsdruck, Verkürzung von Produkt-
entwicklungszeiten 

• Imageprobleme und -risiken; Anforderungen 
und Kritik gesellschaftlicher Stakeholder 

• Schwelende soziale und wirtschaftliche Prob-
leme 

• Neue Regulationen, staatliche Vorgaben und 
Gesetze 

• Formulierung von Forschungs- und Innovati-
onsbedarf von politischer Seite 

 

5.2 Initiierung: „Schocks“ und Interaktionen als Auslöser 

Auf der „Bühne“ kommt es nur zu konkreten Innovationsprojekten, wenn es hierzu eine Initia-
tive gibt, also den Startimpuls für einen Tätigkeitsablauf. Eine Initiative geht stets von einem 
oder mehreren Individuen und deren Neugier, Aufmerksamkeit, Beobachtungsgabe, Sensibi-
lität oder Vision aus. In den untersuchten Praxisbeispielen lassen sich neben Erfindern und 
visionären Unternehmern und Managern auch anspruchsvolle Kunden, externe Forschungs-
einrichtungen sowie Umweltverbände und andere gesellschaftliche Anspruchsgruppen als 
Initiatoren identifizieren. 

Weiterhin setzen Initiativen voraus, dass es zu einer „Erschütterung“ von Entscheidungsträ-
gern oder zu Impulsen bei Initiatoren kommt. Als auslösende Impulsgeber für das Ingangset-
zen von Innovationsprozessen lassen sich in den untersuchten Praxisbeispielen vier unter-
schiedliche Formen finden.28 Zum einen lösen in einer Reihe von Beispielen Preisverände-

                                                 
28 Bei vielen der untersuchten Beispiele ließen sich in den verfügbaren Dokumenten verlässliche Hinweise auf 

„Schocks“ und Impulse finden. Diese lassen sich grob vier Kategorien zuordnen (s.o.). Für viele der untersuch-
ten Praxisbeispiele konnten allerdings aufgrund der Beschränkung auf Kurzanalysen und der damit einherge-
henden eingeschränkten Informationsbasis keine eindeutigen „Schocks“ oder Impulse identifiziert werden. Da-
mit wird mit den vier vorgestellten Kategorien auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
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rungen und Absatzprobleme einen „Schock“ im Unternehmen aus und führen zur Suche 
nach kostensenkenden Prozessinnovationen oder nach neuen Absatzmärkten und Produkt-
lösungen (Markt-„Schocks“). Zum anderen sind in anderen Beispielen politische Diskussio-
nen um neue Regulationen oder die Verabschiedung von neuen Gesetzen oder Förderpro-
grammen Auslöser für die Suche nach kostengünstigen Anpassungsinnovationen oder die 
Identifizierung von Marktchancen, die sich aus der Änderung der Marktrahmenbedingungen 
ergeben (Politik-„Schocks“). 

Während diese beiden ersten Formen einen eher reaktiven Charakter haben, steht im dritten 
und vierten Fall ein proaktives Handeln im Vordergrund. Im dritten Fall ist die persönliche 
Begegnung von Unternehmer/innen, Entscheidungsträgern und engagierten Einzelpersonen 
maßgeblicher Impulsgeber für die Initiierung von Innovationsprojekten. Diese Schlüsselinter-
aktionen können sowohl darin bestehen, dass die Begegnung zu Inspiration und neuen I-
deen, zu neuen Einsichten in existierende Problem- und Bedarfslagen oder zu neuen Kennt-
nissen um problemlösende Technologien, Organisationsformen oder sonstigen Potenzialen 
führt. So war z.B. die Begegnung von Gunter Pauli, Gründer und Leiter der Zero Emission 
Research Initiative (ZERI), mit Paolo Lugari, dem Leiter des kolumbianischen Umweltfor-
schungszentrums Las Gaviotas, Auslöser für die Initiierung eines innovativen Wiederauffors-
tungsprojektes im Osten Kolumbiens. Ein anderes Beispiel ist die Verwendung von Kakao-
butter für Körperpflegeprodukte der Firma The Body Shop. Die Idee für einen fairen Handel 
und die Verwendung von Kakaobutter geht auf eine Reise der Unternehmensgründerin Anita 
Roddick in den 80er Jahren zurück, als diese beobachtete, wie polynesische Frauen sich mit 
Kakaobutter einrieben, um die Haut weich und geschmeidig zu halten. 

Eine vierte Kategorie von innovationsauslösenden Impulsen besteht in Anfragen von Kun-
den, Forschungseinrichtungen oder anderen externen Akteuren zur Teilnahme an For-
schungs- oder Produktentwicklungsprojekten. So bestand z.B. der Impuls zur Entwicklung 
des langlebigen und vollständig kompostierbaren Möbelbezugsstoffes Climatex® Lifecycle™ 
der Firma Rohner in einer Anfrage des US-Unternehmens DesignTex, einem Kunden von 
Rohner.29

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Vgl. dazu die Ausführungen zur Entstehung des Möbelbezugsstoffes Climatex® Lifecycle™ in Kapitel 4. 
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Abbildung 11: Auslöser von Innovationsinitiativen 
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Alle vier vorgestellten Impulskategorien lassen sich mit dem Divergenzkonzept erklären.30 
Danach entspringen Initiativen der Beobachtung, dass ein gegebener Zustand nicht mit dem 
übereinstimmt, was der Initiator erwartet. Diese „Erwartung“ kann lediglich Prognose, kann 
aber auch Vorgabe mit Sollcharakter sein. Dabei sind Höhe und Richtung der Abweichung 
der wahrgenommenen Realität gegenüber dem Referenzzustand für das Entstehen der Initi-
ative maßgeblich. Es kommt also nicht auf die objektive Tatsache eines Wandels von Zielen, 
Situationseigenschaften oder Alternativen an, sondern auf die subjektive Wahrnehmung und 
den Wandel zu einer neuen Bewusstseinslage. Überraschende Veränderungen („Schocks“, 
persönliche Begegnungen etc.) haben unter dieser Beleuchtung eine wesentlich höhere 
Chance, eine Initiative auszulösen als schleichender Wandel.31

5.3 Entwicklung und Durchsetzung mittels Akteurskooperationen 

Zu den hervorstechendsten Merkmalen der untersuchten Innovationsbeispiele gehört das 
Phänomen der Akteurskooperation. Mit Ausnahme organisationaler Innovationen (z.B. die 
Einrichtung einer Umweltrisikoforschungsabteilung bei der Münchner Rück oder von Life 
cycle assessment-Teams bei der Firma 3M) und inkrementeller technischer Innovationen 
(z.B. Up-date-Funktion für Hausgeräte bei Miele) sind fast alle anderen untersuchten Nach-
haltigkeitsinnovationen durch umfangreiche Akteurskooperationen geprägt.32

                                                 
30 Vgl. Hauschildt 1997, S. 224 ff. 
31 Vgl. ebd., S. 225. 
32 Zur Typologisierung von Unternehmenskooperationen vgl. Aulinger 1996, S. 69 ff. 
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Die Gegenstände bzw. Funktionen der Kooperation bei den untersuchten Praxisbeispielen 
sind vielfältig. Diese betreffen in erster Linie die Zusammenarbeit bei primären, d.h. leis-
tungswirtschaftlichen Funktionen wie der Forschung und Entwicklung, der Beschaffung, der 
Produktion, Marketing/Vertrieb sowie bei Rücknahme und Recycling. Einige der Kooperati-
onslösungen lassen sich aber auch sekundären, d.h. unterstützenden Funktionen wie z.B. 
der Öffentlichkeitsarbeit zuordnen. Ein Beispiel für letztere ist die Zusammenarbeit der euro-
päischen Waschmittelindustrie bei der seit 1997 laufenden Öffentlichkeitskampagne und 
Verbraucheraufklärung „Wash-Right“. 

Mit Blick auf die zeitliche Ausdehnung der Zusammenarbeit lassen sich grob zwei Gruppen 
unterscheiden. Bei der einen Gruppe handelt es sich um zeitlich begrenzte Forschungs- und 
Entwicklungsprojektverbünde und bei der anderen um längerfristige Kooperationsnetzwerke. 
Ein Teil der zeitlich befristeten Forschungs- und Technologietransfer-Projekte, insbesondere 
die staatlich geförderten, münden in der Eigen- oder Marktverwertung einzelner Unterneh-
men. Ein Beispiel hierfür ist das energiesparende und schadstoffreduzierende Warmwasser-
zirkulationssystem „HF Inliner“, das die hessische Firma Hage Fittings GmbH & Co in Zu-
sammenarbeit mit einem Labor der Technischen Hochschule Berlin und mit Förderung der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt entwickelt hat. Das innovative System wird seit 2001 von 
dem mittelständischen Sanitärbetrieb eigenständig vermarktet. 

Andere zeitlich befristete Forschungs- und Entwicklungsprojekte münden in neue Verwer-
tungs- und Umsetzungsinstitutionen oder juristisch verankerte Kooperationsnetzwerke. Ein 
Beispiel dafür ist die Firma Carpet Recycling Europe GmbH, die sich um die stoffliche Ver-
wertung von Teppichböden und den Aufbau eines europaweiten Recyclingsystems bemüht. 
Diese entstand vor dem Hintergrund des 1996 in Deutschland in Kraft getretenen Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes und wurde im Februar 1998 von fünf Verbänden der europäi-
schen Teppichindustrie gegründet. Die Firma Carpet Recycling Europe GmbH entstand aus 
dem Forschungsprojekt RECAM (Recycling of Carpet Materials), an dem u.a. die Verbände 
der europäischen Teppichindustrie beteiligt waren. 

Neuere Kooperationsformen 

Gegenüber herkömmlichen Unternehmenskooperationen lassen sich drei qualitativ neue 
oder zumindest junge Kooperationsformen bei den untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen 
finden: 

1. Kooperationen von Unternehmen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 

2. Kooperationen von Privatunternehmen und Staat (Public Private Partnerships) 

3. Unternehmenskooperationen für nachhaltige Systemlösungen. 

Bei den ersten beiden Kooperationsformen besteht die neue Qualität in der Tatsache, dass 
unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen bzw. Institutionen zusammenarbeiten. Das Neue 
bei Unternehmenskooperationen für nachhaltige Systemlösungen besteht im Gegenstand 
und dem Betrachtungshorizont der Kooperation. 

Auffallend ist, dass bei rund einem Drittel der untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen die 
Kooperation von Unternehmen mit gesellschaftlichen Anspruchsgruppen eine zentrale Rolle 
spielt. Während Kooperationen zwischen Unternehmen eine lange Tradition haben und sich 
z.B. in Form von Einkaufsgenossenschaften schon im 19. Jahrhundert finden lassen, stellt 
die Zusammenarbeit von Privatunternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Um-
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weltverbänden oder Umweltinstituten einen neuen Kooperationstypus dar. Kooperationen 
lassen sich dabei sowohl bei der Entwicklung von Produkten, vor allem aber bei der Ver-
marktung umweltschonender Produkte und Dienstleistungen und bei der Einrichtung von 
Zertifizierungs- und Produktkennzeichnungssystemen finden. Ein Beispiel für eine Vermark-
tungskooperation ist die Zusammenarbeit der RheinLand-Versicherung mit dem Bund für 
Umwelt- und Naturschutz (BUND) bei der Vermarktung der Fahr & Spar-Kfz-
Haftpflichtversicherung. Diese belohnt das Bus- und Bahnfahren, weil BahnCard-Besitzer 
oder Besitzer vön ÖPNV-Jahreskarten einen Rabatt bei der Kfz-Haftpflichtversicherung von 
bis zu € 150 erhalten. 

Ein anderes Beispiel für die langfristige Zusammenarbeit von Privatunternehmen und gesell-
schaftlichen Anspruchsgruppen ist der Marine Stewardship Council (MSC), eine unabhängi-
ge internationale Nicht-Regierungsorganisation, die einen Umweltstandard für eine nachhal-
tige Fischwirtschaft entwickelt hat, Fischereibetriebe auf eigenen Wunsch gemäß diesem 
Standard überprüft und zertifiziert sowie das MSC-Logo für Fischereiprodukte aus nachhalti-
ger Fischwirtschaft vergibt. Der MSC wurde 1996 gegründet und entstand aus einer Koope-
ration des Worldwide Fund for Nature (WWF), der weltgrößten unabhängigen Naturschutz-
organisation, und des Unilever-Konzerns, einem der größten Aufkäufer und Verarbeiter von 
gefrorenem Fisch. 

Der zweite Typus neuerer Akteurskooperationen, der sich unter den Praxisbeispielen finden 
lässt, betrifft die Zusammenarbeit von Privatunternehmen und staatlichen Einrichtungen bei 
der Entwicklung nachhaltiger und langfristiger Wertschöpfungspartnerschaften. Diese Ko-
operationen werden zumeist von Nicht-Regierungsorganisationen oder wissenschaftlichen 
Einrichtungen unterstützt oder begleitet. Nach einer Initiierungs- und Erprobungsphase mün-
den diese „Public Private Partnerships“ oftmals in langfristigen Lieferanten-Abnehmer-
Beziehungen. Ein Beispiel hierfür ist das Forestry Partner Program des brasilianischen Zell-
stoffherstellers Aracruz, einer Lieferantenkooperation mit rund 2400 Kleinbauern, die zur 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftssituation, zur ökologisch nachhaltigen Wald- und 
Bodennutzung und zur Förderung indigener Volksstämme beitragen soll und auf langfristigen 
Abnahmeverträgen beruht. 

Neben dem gemeinsamen Handeln von Unternehmen mit gesellschaftlichen Anspruchs-
gruppen und staatlichen Einrichtungen bildet die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Um-
setzung umfassender Systemlösungen ebenfalls einen neueren Kooperationstypus. Bei den 
untersuchten Praxisbeispielen lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Sys-
temlösungen unterscheiden. Die einen beziehen sich auf die akteursübergreifende Zusam-
menarbeit bei Stoffstrommanagement33 und Kreislaufwirtschaft, also die Kooperation bei der 
umfassenden Systemoptimierung von Wertschöpfungs- und Recyclingprozessen. Beispiele 
hierfür sind die Firma Safechem Umwelt Service GmbH, die seit 1992 Dienstleistungen für 
die Rücknahme und das Recycling chlorierter Lösemittel anbietet und aus der Zusammenar-
beit verschiedener Firmen der Chemiebranche entstanden ist, sowie die Arbeitsgemeinschaft 
Umweltmanagement e.V., die aus einer Vielzahl von Unternehmen und kommunalen Akteu-
ren aus dem Raum Heidelberg besteht und sich u.a. um eine Verbesserung der Abfallver-
wertung und des Stoffstrommanagements bemüht. 

                                                 
33 Vgl. de Man et al. 1997. 
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Die andere Gruppe kooperativer Systemlösungen bezieht sich auf Marktangebote und um-
fasst die Entwicklung und die Vermarktung von gebündelten Produkt- und Dienstleistungen 
als nachhaltige Paket- oder Systemlösungen. Dazu zählen z.B. internetgestützte Pay-per-
use-Ansätze im Bereich der Hausgerätenutzung, die in Zusammenarbeit von Hausgeräte-, 
Telekommunikations- und Stromanbietern erprobt werden sowie integrierte Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote im Bereich ökologischen Bauens, wie sie z.B. vom ostfriesischen 
Netzwerk ONNO e.V. entwickelt werden. 

5.4 Nachhaltigkeitsorientierung der Innovationsakteure 

Die Auswertung der Praxisbeispiele zeigt, dass die Nachhaltigkeitsorientierungen der inno-
vierenden Akteure sehr differieren und zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Tragen kom-
men können (vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 5.7). Bei 50 der 68 untersuchten Beispiele 
konnte eine bewusste Berücksichtigung von oder Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeitsanforderungen identifiziert werden. Lediglich bei sechs Beispielen (darunter 
die zwei Internethandelsplattformen justbooks.de und GoIndustry.com) ist dies nicht der Fall. 
In 12 Fällen ließen die vorliegenden Dokumente keine eindeutige Interpretation zu.  

Auf Basis der verfügbaren Informationen ist es nicht möglich, Aussagen über die genaue 
Relevanz und die Einflussstärke der Nachhaltigkeitsorientierung einzelner Akteure zu ma-
chen. Eine solche Bestimmung bleibt den vertiefenden Fallanalysen vorbehalten, die den 
nächsten Arbeitsschritt im Rahmen des gewählten Forschungsdesigns darstellen.34 Dahin-
gegen können auf Basis der verfügbaren Dokumente und Informationen qualitative Aussa-
gen darüber getroffen werden, welche Konstrukte und Methoden für eine Nachhaltigkeitsori-
entierung im Innovationsprozess herangezogen werden. 

In den Praxisbeispielen lassen sich verschiedene Konstrukte und Methoden einer Nachhal-
tigkeitsorientierung erkennen. Die Orientierung der Innovateure am stofflichen Produktle-
benszyklus tritt dabei am häufigsten auf. In rund der Hälfte aller untersuchten Fälle ist eine 
gezielte Betrachtung und Berücksichtigung des gesamten stofflichen Lebenszyklus eines 
Produktes oder einer Dienstleistung klar erkennbar. In den anderen Fällen ist dies entweder 
nicht der Fall oder die verfügbaren Informationen lassen hierzu keine eindeutigen Interpreta-
tionen zu. Eine Nachhaltigkeitsorientierung erfolgt in vielen Fällen auch durch Recycling-, 
UpCycling- oder andere Formen der Sicherstellung stofflicher Kreisläufe. Auch die Erfassung 
und Bewertung potentieller sozialer oder ökologischer Wirkungen, z.B. mit Hilfe von Ökobi-
lanzen oder Öko-Effizienz-Analysen, spielt in rund einem Drittel der untersuchten Praxisbei-
spiele eine erkennbare Rolle. 

Die Sicherstellung eines Nachhaltigkeitsbeitrages erfordert in vielen Fällen auch eine aktive 
Suche nach den besten und effizientesten Lösungen. Daher überrascht es nicht, dass sich 
viele der untersuchten Unternehmen um ein aktives Monitoring technisch-wissenschaftlicher 
Entwicklungen bemühen. Die Erkenntnis, dass Ökologie Langzeit-Ökonomie ist, lässt sich 
auch bei Nachhaltigkeitsinnovationen in bedeutsamen Umfang wiederfinden. Knapp ein Drit-
tel aller Fälle weisen deutliche Merkmale einer Langfristorientierung ihrer Innovationsbemü-
hungen auf. Dies ist z.B. bei Produktinnovationen oder der Gründung von Unternehmen oder 
Geschäftseinheiten der Fall, die auf langfristiges Wachstum und langfristige Rentabilität aus-
gerichtet sind. Ein Beispiel hierfür ist die Gründung von BP Solar Anfang der 80er Jahre. 

                                                 
34 Vgl. Kapitel 2. 
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Eine Langfristorientierung kommt z.B. auch durch die Sicherstellung langfristiger Versor-
gungs- und Rohstoffkapazitäten zum Ausdruck., wie dies z.B. beim Marine Stewardship 
Council durch die Förderung einer bestandserhaltenden Fischerei oder dem brasilianischen 
Zellstoffhersteller Aracruz in Form langfristiger Lieferverträge mit regionalen Kleinbauern der 
Fall ist. 

Weiterhin kommt bei vielen der untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen auch eine klare 
Orientierung an Komplettlösungen und gesamten Versorgungs- und Produktnutzungssyste-
men zum Ausdruck. Die Innovationsakteure stellen dabei nicht einzelne Produkte oder 
Dienstleistungen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen, sondern umfassende Systemoptimie-
rungen für den Kunden. Dies ist z.B. beim 3-Liter Haus des BASF-Wohnungsunternehmens 
LUGOWE der Fall oder auch bei dem Kfz-Haftpflichtversicherungsangebot Fahr&Spar-
Angebot der RheinLand-Versicherung, das sich nicht nur auf die Haftpflichtversicherung 
konzentriert, sondern auch ein umweltschonendes Mobilitätsverhalten berücksichtigt und 
belohnt. Ein weiteres Beispiel für Komplettlösungen ist das S.A.G Solarprivat-Angebot, wel-
ches Beratung, Planung, Installation und Finanzierung für Solarstromanlagen für Eigenheim-
besitzer und kleine Unternehmen umfasst. 

Abbildung 12: Konstrukte und Methoden der Nachhaltigkeitsorientierung 
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Weitere Methoden der Nachhaltigkeitsorientierung sind die Kooperation mit gesellschaftli-
chen Anspruchsgruppen und die Fokussierung auf das Prinzip „Nutzen statt Produkte ver-
kaufen“. Beispiele hierfür sind die Stakeholder-Dialoge von Automobil- und Energieunter-
nehmen des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) oder das Pay-
per-use-Pilotprojekt im Bereich Waschmaschinen der Firma Electrolux. 

Die Nachhaltigkeitsorientierung der untersuchten Praxisbeispiele kommt schließlich auch in 
der Verankerung von Nachhaltigkeitsanforderungen und -kriterien in Geschäfts- und Innova-
tionsprozessen zum Ausdruck. Dies kann z.B. in Form von Umweltmanagement- und Um-
weltcontrolling-Systemen oder durch Methoden wie z.B. Life cycle management-Teams 
(3M), die speziell auf die Sicherstellung von Nachhaltigkeit im Innovationsprozess ausgerich-
tet sind. 

5.5 Nachhaltigkeitsprinzipien im Innovationsprozess 

Welchen Nachhaltigkeitsprinzipien lassen sich die in der Unternehmenspraxis beobachtba-
ren Nachhaltigkeitsinnovationen zuordnen? Die untersuchten Praxisbeispiele geben hier 
erste Aufschlüsse.35 Das in den vorliegenden Unternehmensbeispielen am häufigsten ange-
wendete Nachhaltigkeitsprinzip ist die Erhöhung der Effizienz (vgl. Abbildung 13) gefolgt von 
Konsistenz. Geringer ausgeprägt sind Engagements in den Bereichen Risikominderung, 
Vermeidung, Suffizienz und Verteilung. Die Dominanz des Effizienzprinzips lässt sich auf 
verschiedene Ursachen zurückführen: Erstens gehört es zum "Kerngeschäft“ von Unterneh-
men, „effizient“ zu sein, und stellt damit eine originäre Aufgabe von Unternehmen dar. Zwei-
tens ist das Effizienz-Prinzip in aller Regel deckungsgleich mit dem Ziel „Kosten vermeiden 
oder senken“ und dient damit dem systemimmanenten Ziel der Gewinnerzielung. Und drit-
tens lässt sich das Effizienz-Prinzip am ehesten auf Routineprozesse und die insgesamt do-
minierenden inkrementalen Innovationen anwenden. Ökoeffizienz, verstanden als 
Dematerialisierung durch erhöhte Ressourcenproduktivität, lässt sich mit allen drei 
genannten Aspekten gut verbinden, und wie die vorliegende Untersuchung zeigt, lassen sich 
unternehmerische Lösungen dazu am einfachsten umsetzen. 

Die untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen verdeutlichen weiterhin, dass i.d.R. mehrere 
Prinzipien zur Anwendung kommen. Innovationen und unternehmerisches Handeln sowie 
auch dessen Ergebnisse lassen sich in der Praxis nicht einem Nachhaltigkeitsprinzip trenn-
scharf zuordnen. Welchen Zusammenhang gibt es nun zwischen den Nachhaltigkeitsprinzi-
pien und dem Innovationsverhalten bzw. der Innovativität von Unternehmen? In der vorlie-
genden Untersuchung ist die Erhöhung der Effizienz überwiegend in Verbindung mit inkre-
mentalen Innovationen anzutreffen. Das Effizienzprinzip kommt deutlich in den Bereichen 
der Ressourcenschonung, Emissions- und Energieverringerung und der Einschränkung öko-
toxischer Stoffe zum Tragen. Dies erfolgt z.B. mittels Umweltmanagementsystemen, MIPS-
Analysen36, Ökoeffizienzanalysen mit und ohne integrierte ökotoxikologische Untersuchun-

                                                 
35 Durch die hohe Anzahl untersuchter Praxisbeispiele (n=68) können zwar erste Tendenzaussagen getroffen und 

Hypothesen formuliert werden. Eine verlässliche Aussage über die Verteilung von Nachhaltigkeitsprinzipien in 
der Gesamtheit aller Nachhaltigkeitsinnovationen ist allerdings nicht möglich. 

36 Das MIPS-Konzept (Material-Intensität pro Serviceeinheit) wurde am Wuppertal Institut entwickelt und zeigt 
unterschiedliche Möglichkeiten zur Dematerialisierung auf: Als Ziele stehen die Senkung des Naturverbrauchs 
von der Rohstoffentnahme über Produktion und Gebrauch bis zur Entsorgung eines Produkts (z.B. durch intel-
ligente Auswahl von Rohstoffen, durch ressourcenschonende Produktion etc.) und zum anderen die Erhöhung 
der Serviceleistung von Produkten (z.B. durch Langlebigkeit von Produkten, Mehrfachnutzung, Reparierbarkeit 
etc.) im Vordergrund. 
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gen, IPPsilon-Verfahren37 etc. in den verschiedensten Branchen zur Anwendung. Am Häu-
figsten lässt sich das Effizienzprinzip bei Netzwerk-, Produkt-, Service- und Managementin-
strument-Innovationen finden. 

Stark gekoppelt mit der Effizienz ist in den vorliegenden Unternehmensbeispielen das Ver-
meidungsprinzip. Um absolute Stoff- und Energieeinsparungen pro Outputeinheit zu errei-
chen, werden Materialien, Prozesse und/oder Produkte v.a. mit Schadstoff-, Abfall- und De-
poniebezug teilweise bis ganz substituiert bzw. ersatzlos unterlassen. Beispielhaft kann an 
dieser Stelle der wasserlose Offsetdruck der Druckerei Feldegg AG38 angeführt werden. Der 
wasserlose Offsetdruck erlaubt den vollständigen Verzicht auf Wasser und Alkohol. Andere 
Unternehmen entwickeln und bieten neue Verfahren und Produkte an, unabhängig vom Effi-
zienzgedanken und unter Hervorhebung öko- und humantoxikologischer Aspekte. Oftmals 
wird die Verwendung nicht-regenerierbarer Ressourcen und chemischer bzw. toxischer Stof-
fe vermieden und durch nachhaltigerer Substitute bei gleicher oder ähnlicher Funktionserfül-
lung ersetzt. Beispielhaft seien hierfür die S.A.G. Solarstrom AG39 und die Repower Systems 
AG40 angeführt. Im Rahmen der Energiebereitstellung wird mit Solar- und Windenergie auf 
nachhaltigere Alternativen zurückgegriffen. Als Innovationsgegenstände kristallisieren sich 
Kooperationsnetzwerke, Produkte und Managementinstrumente heraus. Das Vermeidungs-
prinzip offenbart sich in der vorliegenden Untersuchung besonders bei großen und alten Un-
ternehmen. 

Bei den vorliegenden auf Konsistenz ausgerichteten Unternehmensbeispielen ist augenfällig, 
dass alte Funktionen mit neuen ökologiegerechten Produkten bedient oder alte Produkte auf 
konsistente Weise neu produziert und gehandelt werden. Im Mittelpunkt stehen reproduzier-
bare und regenerative Ressourcen, technisch und biologisch kreislauffähige Materialien, 
Upcycling- und Null-Emissions-Prozesse. Neuerungen im Konsistenzbereich sind v.a. als 
Prozess-, Produktinnovationen und im Bereich Rücknahme/Recycling vertreten. Zudem ste-
chen in der vorliegenden Beispielsammlung im Bereich der Konsistenz Unternehmertum und 
Unternehmensneugründungen hervor. Beispiele hierfür sind die BioRegional Development 
Group41, Bedminster AB42 sowie die ehemalige Natural Pulping AG43. Auffällig ist auch, dass 
hier besonders kleine und mittlere Unternehmen vertreten sind. Die Umsetzung des Konsis-
tenzprinzips bedeutet häufig das Verlassen existierender (Technologie-)Pfade und setzt da-
mit einerseits neue institutionelle Arrangements bzw. neue Unternehmen voraus bzw. be-
dingt diese andererseits. 

                                                 
37 Die Integrierte Produktpolitik (IPP) orientiert sich am gesamten Lebensweg eines Produktes. IPP versteht ein 

Produkt als ein umfassendes System, das Bedürfnisse und Wünsche auf intelligente und funktionale Weise er-
füllt und dabei gleichzeitig die Umweltauswirkungen über den gesamten Lebensweg berücksichtigt. Der IPPsi-
lon-Factor als ein Ausdruck für einen erreichten Fortschritt steht für den Grad der Verbesserung von IPP-
gerechten Produkten oder Dienstleistungen gegenüber herkömmlichen Arten der Funktionserfüllung bzw. ge-
genüber den Referenzprodukten. Umfangreiche Verbesserungen sind über diesen Faktor quantitativ messbar 
und transparent darstellbar. Für die Berechnung wird je betrachteter Produkteigenschaft der Wert des Refe-
renzproduktes ins Verhältnis gesetzt zur Ausprägung beim Prototypen. 

38 Hwww.feldegg.chH  
39 Hwww.solarstromag.deH  
40 Hwww.repower.deH  
41 Hwww.bioregional.comH
42 Hwww.bedminster.seH
43 Hwww.natural-pulping.comH
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Abbildung 13: Verteilung der Nachhaltigkeitsprinzipien in der Beispielsammlung44
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ikofrüherkennungssystems48. 
uzierung gesundheitlicher und ökologischer Risiken wie z.B. der ex-ante Verzicht der 
ner Textil AG49 auf mutagene und krebserregende Substanzen, Halogene sowie Me-
 zur Heimtextilherstellung.  

                                      
chzuordnungen. 

.munichre.comH  

.poema-deutschland.deH, Hwww.ufpa.br/poema/eng/index_eng.htmlH

.novartis.deH  
//www.fz-juelich.de/mut/projekte/pro_risfrueh.htmlH, Hhttp://www.fz-
.de/mut/projekte/pdf/risikofrueherkennung.pdfH, Hhttp://www.fz-
.de/mut/vdi/vdi__bericht/inhalt.htmlH HH
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Dabei findet eine tiefgründige Untersuchung auf Wirkmächtigkeit, Eingriffstiefe und Irreversi-
bilität ökonomischer Aktivitäten bisher nur bedingt und in ersten Ansätzen statt. Das Handeln 
nach dem Risikoprinzip impliziert Analyse- und Bewertungsmaßnahmen, -projekte und For-
schungsprogramme, die von einzelnen Unternehmen oftmals nicht zu leisten sind, sondern 
die Unterstützung durch staatlich geförderte (Grundlagen-) Forschung, Forschungskoopera-
tionen und Stakeholderkooperationen braucht.  

Das Nachhaltigkeitsprinzip der Suffizienz lässt sich in Maßnahmen zur Produktnutzungsdau-
erverlängerung und -intensivierung finden. Zudem gibt es eine breite Vielfalt von Beispielen, 
die sich um umweltentlastende Struktur- und Verhaltensveränderungen in den Konsum- und 
Lebensstilen50 bemühen. Häufig werden der regionale Bezug, Virtualisierung, Dezentralisie-
rung, Modularität, die Weiterverwendung von Produkten oder die Funktionenorientierung in 
den Mittelpunkt gestellt. Dies lässt sich z.B. bei der Firma Eco-Express GmbH51 beobachten, 
welche Waschsalons und Gemeinschaftswaschanlagen mit ökoeffizienten Geräten in mehre-
ren Städten betreibt.52 Außerdem sind Netzwerk-, Service- und Systeminnovationen im Suffi-
zienzbereich prägnant und lassen auf einen Zusammenhang schließen. Werden Konsum- 
und Lebensstile maßvoller und konsistenter ausgerichtet, so geht dies häufig mit neuen Nut-
zungsformen bzw. -systemen einher. Das Anbieten von nachhaltigkeitsorientierten Produk-
ten, Dienstleistungen und Nutzungssystemen, die ein suffizientes Verhalten auf Seiten der 
Konsumenten voraussetzen bzw. begünstigen, zieht oftmals eine umfangreiche und neu zu 
knüpfende Vernetzung verschiedener Akteure nach sich und betrifft (Re-)Kombinationen von 
Produkten, Leistungen und/oder Verfahren zu einem neuen Nutzungssystem. Ebenso kann 
suffizientes Konsumentenverhalten über neue Serviceangebote eingefangen werden. Wei-
terhin kann das Anwenden und Umsetzen suffizienter Prinzipien mit dem Verlassen existie-
render Pfade einhergehen, und neue Institutionen, (Wirtschafts-, Nachfrage-, Konsum- und 
Verhaltens- etc.) Strukturen und Unternehmen können dabei förderlich bzw. unumgänglich 
sein. Als These formuliert soll vorerst festgehalten werden, dass Systeminnovationen im Suf-
fizienzbereich eher institutionelle Pfadveränderungen bewirken als im Bereich der Effizienz 
und Vermeidung. 

Werden Unternehmen über das Nachhaltigkeitsprinzip Verteilung (von Umweltnutzungsmög-
lichkeiten sowie Ausgleich extremer Einkommens- und Vermögensunterschiede) aktiv, steht 
besonders die Armutsbekämpfung und der Fair Trade im Mittelpunkt. The Body Shop53 ist 
ein Unternehmen, das sich außerordentlich im Bereich des Fair Trade und für die Unterstüt-
zung von Unternehmertum und selbsttragenden wirtschaftlichen Strukturen in Entwicklungs-
ländern engagiert. Es garantiert eine Abnahme zu fairen Preisen, die sowohl die Herstel-

                                                                                                                                                      
49 Hwww.climatex.comH
50 Strukturelle Änderungen umfassen die Veränderung von Umfang und Art der Konsumzusammensetzung und 

entspr. die Anteile einzelner Ausgaben (Nahrung, Kleidung, Wohnungsmiete etc.) an den Gesamtausgaben pri-
vater Haushalte. 

51 Hwww.waschsalon.deH  
52 Suffizienz ist immer an gewisse Bedingungen gebunden bzw. suffizientes Verhalten setzt bestimmte Bedingun-

gen voraus. Im Beispiel der Eco-Express GmbH hängt die Nutzung eines Waschsalons u.a. davon ab, ob privat 
eine Waschmaschine verfügbar ist oder nicht. Weiterhin ist der Weg von der Wohnung zum Salon ein wichtiges 
Kriterium, dass über die Nutzung des Waschsalons entscheidet. Zudem birgt dieses Angebot auch die Gefahr 
von Reboundeffekten: Die gemeinsame Nutzung ökoeffizienter Waschmaschinen schont einerseits Ressour-
cen, da mehrere Personen auf ein und dieselbe Waschmaschine zugreifen und keine eigene erwerben. Eine 
Reihe von Waschsalonnutzer würden zu Hause allerdings auf einen Wäschetrockner verzichten, nutzen einen 
solchen aber im Waschsalon, da sie keine nasse Wäsche mit nach Hause tragen wollen. Dies führt dann bei 
dieser Gruppe zu einem Mehrverbrauch an Energie. 

53 Hwww.thebodyshop.comH  
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lungskosten decken als auch angemessene Löhne sichern. Ferner soll den Projektpartnern 
damit die Möglichkeit gegeben werden, in die Gemeinde und deren Zukunft zu investieren.54 
Insbesondere wird über eine Beteiligung der Bevölkerung an der Wertschöpfung in den je-
weiligen Entwicklungsländern versucht, ein Leben in Würde mit entsprechenden Standards 
zur Förderung der Lebensqualität einerseits und zur Selbständigkeit andererseits zu unter-
stützen. Der Verteilungsbereich kennzeichnet sich verstärkt durch Netzwerk- und Prozessin-
novationen. 

Die Untersuchung der Nachhaltigkeitsprinzipien entsprechend Größe und Alter zeigen Un-
terschiede insbesondere im Bereich der Konsistenz, Effizienz und Vermeidung auf.55, Dass 
Innovationen im Bereich der Konsistenz vorrangig von kleinen und jungen Unternehmen vor-
genommen werden, Vermeidung und tendenziell Effizienz hingegen von großen und alten 
Unternehmen stellen lediglich Trends im Rahmen dieser Studie dar und bieten Ansätze für 
weitere Forschungen. Bezogen auf die Suffizienz kristallisiert sich anhand der untersuchten 
Beispiele heraus, dass alte und/oder große Unternehmen insbesondere über Serviceinnova-
tionen tätig werden.  

Im Rahmen der Untersuchung konnten mit Blick auf die beiden Einflussfaktoren „Unterneh-
mensgröße“ und „Unternehmensalter“ eine Reihe von Zusammenhängen identifiziert, die 
aufgrund des nicht-repräsentativen Charakters der Studie nicht als Belege, sondern als Hin-
weise für vertiefenden Forschungsbedarf gewertet werden müssen. So fallt z.B. auf, dass 
Netzwerkbildung unabhängig von Alter und Größe der Unternehmen zu den bedeutendsten 
Aspekten der Innovationsgenerierung gehört. Somit steht die Frage im Raum, ob für die 
Verwirklichung nachhaltigkeitsorientierter Ziele eine Vernetzung von Akteuren eine unum-
gängliche Notwendigkeit ist und in welcher Form diese Netzwerkbildung dann ausgestaltet 
werden muss. Auch Serviceinnovationen lassen sich weitestgehend in allen Unternehmens-
klassen finden. Ähnlich der obigen Frage scheinen Serviceinnovationen einen wichtigen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten – auch hier gilt es Bedingungen herauszuarbei-
ten und der Frage nachzugehen, wie diese Serviceinnovationen ausgestaltet sein sollten. Es 
gilt weiterhin herauszuarbeiten, ob große und auch alte Unternehmen einen besonderen 
Nutzen und einen Nachhaltigkeitsbeitrag über Innovationen im Bereich Netzwerk, Instrument 
und Managementkonzept generieren. Augenfällig ist im Rahmen dieser Untersuchen eben-
so, dass besonders Rücknahme und Recycling Innovationsbereiche von kleinen und jungen 
Unternehmen sind. Insbesondere im Zusammenhang mit Pfadabhängigkeiten bzw. das Ein-
schlagen neuer Pfade und das Nutzen neuer Marktchancen im Kombination mit organisatio-
nalen Änderungen macht eine weitere Untersuchung dieses Aspekts bedeutsam. 

Insgesamt stellt sich die Frage, ob es in Abhängigkeit von Größe und Alter von Unternehmen 
Unterschiede in Bezug auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Innovationsverhalten und den 
Gebrauch von Nachhaltigkeitsprinzipien gibt.56 In diesem Zusammenhang ist es auch inte-

                                                 
54 Im Rahmen des "Hilfe durch Handel“-Programms (community trade), das seit Ende der 80er Jahre existiert, 

engagiert sich The Body Shop für langfristige, ökologisch vertretbare Handelsbeziehungen. Den durch diese 
Projekte unterstützten Gemeinden soll ermöglicht werden, die regionale Wirtschaft nachhaltig zu entwickeln, 
indem sie aus den vorhandenen Ressourcen Produkte für das Unternehmen herstellen. 

55 Wenn junge (ab 1990 gegründete) Unternehmen groß sind, dann lässt sich dies besonders mit Marktstruktur-
veränderungen, wie z.B. Privatisierungen oder Kooperationen und Fusionen großer Unternehmen oder auf-
grund eines schnell wachsenden neuen Marktes begründen. Bei kleinen Unternehmen fällt zudem auf, dass es 
viele alte Unternehmen sind, was insofern nicht verwunderlich ist, als dass Deutschland noch immer durch ei-
nen breiten Mittelstand gekennzeichnet ist. 

56 In Zeiten der stärkeren Aufweichung von Kategorien – in dem Sinne, dass eine Verschiebung weg von „entwe-
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ressant, genauer zu untersuchen, welche einzelnen Ausprägungen der Nachhaltigkeitsprin-
zipien sich entsprechend dem Innovationsgrad auf der Technik-, Nutzungssystem- und Kul-
turebene ergeben. Schlussendlich bleibt weiter zu untersuchen, welchen unterschiedlichen 
institutionellen und technologischen Pfadabhängigkeiten, die sich ex-post als nachhaltig-
keitshemmend erkennen lassen, Unternehmen in Abhängigkeit von Alter und Größe unter-
liegen und welche verschiedenen Potentiale Unternehmen zu deren Überwindung aufwei-
sen. Neben der Notwendigkeit weiterer Forschungen werden einzelne Aspekte im Kapitel 6 
(Pfadabhängigkeiten) und auch im Rahmen der Basisstudie 3 des SUMMER-Projektes auf-
gegriffen. 

5.6 Eigendynamik, Brüche und organisationaler Wandel 

Neben nachhaltigkeitsspezifischen Merkmalen weisen die untersuchten Praxisbeispiele auch 
eine Reihe von Eigenschaften auf, die für Innovationen generell gelten. Dazu zählen die lan-
gen Zeiträume, die Innovationsprozesse in der Regel umfassen, die Eigendynamik der Pro-
zesse, Rückschläge und Brüche sowie der organisationale Wandel, der Produkt-, Service- 
oder Systeminnovationen im Sinne einer ko-evolutionären Entwicklung begleitet. 

Langfristigkeit 

Die untersuchten Praxisbeispiele unterscheiden sich nicht nur in Hinblick auf den Innovati-
onsgegenstand (Prozess, Produkte, Service, System etc.), sondern auch hinsichtlich des 
Innovations- und Komplexitätsgrades. Hieraus erklären sich die Unterschiede der Umset-
zungsdauer von der ersten Idee, über die Initiierung bis hin zur Realisierung. Gleichwohl 
bestätigen die Praxisbeispiele, und hier insbesondere die technologischen und Systeminno-
vationen, dass Innovationen in aller Regel ein langwieriges Unterfangen sind und ein hohes 
Maß an Durchhaltevermögen und „überschüssigen“, d.h. verfügbaren Ressourcen (Zeit, Fi-
nanzen etc.) brauchen. Die meisten der technologischen und Systeminnovationen umfassen 
mehr als fünf Jahre, eine Reihe sogar zehn Jahre und länger. So nahm z.B. die Entwicklung 
der Kompostierungstechnologie der schwedischen Firma Bedminster AB in den 70-er Jahren 
ihren Ausgang. Von der Formulierung des Bedarfs an organischem Dünger durch den 
schwedischen Bauernverband bis zur Inbetriebnahme einer Kompostierungsanlage, die qua-
litativ hochwertigen organischen Dünger in Form von Kompostpellets produziert, dauerte es 
über 20 Jahre. 

Ein anderes Beispiel, bei dem Orientierungen und Impulse für zukünftige Innovationsprozes-
se entstehen sollen, ist das Stakeholder-Dialog-Projekt des World Business Councils for 
Sustainable Development zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft. Großunternehmen wie 
Volkswagen, General Motors, Shell u.a. tragen im Rahmen weltweiter Dialogveranstaltungen 
die Anforderungen und Ideen unterschiedlicher gesellschaftlicher Anspruchsgruppen (Um-
weltverbände, Fachbehörden, Wissenschaft usw.) für eine Vision für die globale Mobilität im 
Jahr 2030 zusammen. Die Ergebnisse sollen in die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
dieser Firmen einfließen. 

                                                                                                                                                      
der oder“ hin zu „mehr oder weniger“ passiert – z.B. aufgrund von Konzentrationen auf Kernkompetenzen, Out-
sourcing, Supply Chain Management, stärkerer Vernetzung und Netzwerkbildung etc., wird die Frage gewichti-
ger, welche Aussagekraft noch insbesondere Dichotomisierungen aufweisen. 
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Eigendynamik und die Vermehrung von Ideen und Teilprozessen 

Van de Ven et al. konnten in ihren Längsschnittuntersuchungen feststellen, dass Innovati-
onsprozesse keineswegs eine lineare Abfolge von Phasen und Unterphasen sind, sondern 
Ausgangsideen sich oft zu Bündeln von Innovationsideen entwickeln oder sich in divergie-
rende Pfade von Aktivitäten unterschiedlicher Abteilungen oder Gruppen im Unternehmen 
zerteilen. Dies lässt sich auch an einigen der hier untersuchten Praxisbeispiele beobachten. 
So nahm das Projekt „3-Liter-Haus in der Altbausanierung" bei der LUGOWE, einem Woh-
nungsunternehmen der BASF GmbH, seinen Ausgang in einem hohen Leerstand von 
Werkswohnungen. Aus der ursprünglichen Idee, diese zeitgemäß umzugestalten, entwickel-
te sich nach und nach ein bundesweites Pilotprojekt für die umweltgerechte Altbausanierung 
und ein nachhaltiges Wohnen. U.a. ist daran mittlerweile auch der Rat für nachhaltige Ent-
wicklung beteiligt, mit dem zusammen darüber entschieden werden soll, welche Sanie-
rungsmaßnahmen am effizientesten und langfristig auch wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Rückschläge, Brüche, Risiken 

Die untersuchten Praxisbeispiele bestätigen, was für Innovationsprozesse generell gilt: der 
Versuch, neue Lösungen zu entwickeln und durchzusetzen, ist risikoreich und die Gefahr zu 
scheitern, ist groß. Wenngleich der ganz überwiegende Teil der untersuchten Beispiele sich 
zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits durchgesetzt hatte und damit – ex post betrachtet– 
als erfolgreich eingestuft werden kann, gilt dies nicht für alle untersuchten Fälle. So musste 
während der laufenden Untersuchung z.B. die Firma Natural Pulping GmbH Insolvenz an-
melden, da versprochene Darlehen eines Finanzierungspartners nicht ausgezahlt wurden. 
Ob es sich dabei um einen Rückschlag oder das Ende des Unternehmens und der Techno-
logie handelt, war zum Zeitpunkt der Untersuchung offen. Das 1997 gegründete Unterneh-
men war im Begriff, ein patentiertes Verfahren zur besonders wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Zellstoffherstellung aus nachwachsenden Rohstoffen zur Marktreife und zum 
Serieneinsatz zu bringen. 

Im Verlauf der Untersuchung wurde außerdem das Pilotprojekt „Pay-per-use“ des Hausgerä-
teherstellers Electrolux eingestellt. Das im November 1999 gestartete Pilotprojekt wurde auf 
den Gotland Inseln in Schweden durchgeführt. Den Kunden wurden neue Waschmaschinen 
der Firma Electrolux zur Verfügung gestellt. Dafür zahlten sie nur die Installationskosten und 
anstatt des Kaufpreises einen Kostenbeitrag pro Waschgang in Abhängigkeit von den Elekt-
rizitätskosten. Die Waschmaschine blieb Eigentum der Firma Electrolux, wurde von dieser 
gewartet und auch wieder zurückgenommen. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass Pay-per-use-
Systeme technisch reibungslos funktionieren und dazu führen, dass Familien weniger und 
sorgsamer waschen. Damit kann eine bedeutsame Reduzierung der Umweltbelastung er-
reicht werden. Gleichzeitig wurde im Rahmen des Feldversuchs auch deutlich, dass die 
meisten Haushalte sehr zögerlich in der Annahme neuer Systeme und Verhaltensweisen 
sind. Ein wesentlicher Grund für die Einstellung des Pilotprojektes war die Tatsache, dass 
die meisten Haushalte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnten, dass sie nicht Ei-
gentümer der Waschmaschine sind. 

Die untersuchten Praxisbeispiele unterstreichen insgesamt, dass neben sattsam bekannten 
Innovationshemmnissen wie z.B. Finanzierungs- und Liquiditätsproblemen auch notwendige 
Verhaltens- und Kulturänderungen auf der Nutzerseite zu Barrieren der Durchsetzung wer-
den können. 
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Organisationaler Wandel 

Inwieweit sind Produkt-, Service- und andere Innovationstypen mit der Gründung neuer Un-
ternehmen, Geschäftseinheiten oder anderer organisationaler Änderungen verbunden? Die 
untersuchten Praxisbeispiele zeigen hier ein sehr klares Muster. Von den 14 untersuchten 
Produktinnovationen gehen zehn mit der Neugründung eines Unternehmens oder einer stra-
tegischen Geschäftseinheit einher. In zwei Fällen befindet sich die Produktinnovationen noch 
in der Entwicklungs- und Erprobungsphase, so dass noch nicht absehbar ist, ob es zu neuen 
Unternehmen oder Geschäftseinheiten kommen wird. Lediglich bei zwei der untersuchten 
Produktinnovationen wurden keine neuen Unternehmen oder Geschäftseinheiten gegründet. 
Dabei handelt es sich um die zwei mittelständischen Unternehmen Rohner Textil AG und die 
Hage Fittings GmbH & Co, deren Produktneuentwicklungen nahe genug am bisherigen An-
gebotsspektrum liegen, um eine Vermarktung im Rahmen der bisherigen Strukturen zu leis-
ten. 

Die 21 Serviceinnovationen im Sample lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. In zehn Fäl-
len handelt es sich um Serviceinnovationen, welche die bestehenden Produkte des Unter-
nehmens ergänzen oder das bereits existierende Dienstleistungsspektrum erweitern und 
insofern unternehmensgebunden sind. Fünf dieser zehn Serviceinnovationen gehen mit ei-
ner neuen Abteilung oder Geschäftseinheit im Unternehmen einher, so z.B. bei der Münch-
ner Rück Versicherung, die für ihren Recherche- und Beratungsservice zu versicherungsre-
levanten Umweltrisiken eine eigene Umweltrisikoforschungsabteilung eingerichtet hat, oder 
die Firma Hewlett Packard (HP), die für die Betreuung ihres Renew-Programms, dem Ver-
kauf gebrauchter und werksüberholter Computer, ebenfalls eine eigene Abteilung gegründet 
hat. In der anderen Hälfte der zehn Fälle war zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht 
klar, ob die Serviceinnovation zu einer organisatorischen Veränderung führen würde, oder 
ging aus den verfügbaren Unterlagen nicht hervor, ob es zur einer Re-organisation gekom-
men ist. 

Neben den unternehmensgebundenen Serviceinnovationen befinden sich im Sample auch 
elf Dienstleistungsneuheiten, die eigenständig am Markt angeboten werden können. In allen 
Fällen kam es hier zu einer Neugründung von Unternehmen oder neuer Organisationen. 
Dies war z.B. bei justbooks.de, einer elektronischen Handelsplattform für gebrauchte Bücher, 
der Fall, aber auch beim Chemiedienstleister Safechem oder COOL e.V., einer gemeinnützi-
gen Einrichtung zur Förderung von Geldanlagen in eine nachhaltige Forstwirtschaft. 

Bei jenen 24 Innovationen, bei welchen die Bildung neuartiger Akteursnetzwerke und Koope-
rationsformen im Mittelpunkt standen, wurden diese allesamt durch Kooperationsverträge 
oder die Gründung von zwischenbetrieblichen Steuerungsorganisationen abgesichert. Hierzu 
zählen u.a. langfristige Abnahmeverträge wie im Fall von The Body Shop, die im Rahmen 
ihres Fair Trade - Programms Kakaobohnen von afrikanischen Lieferanten beziehen, oder 
um Kooperationsverträge wie sie z.B. für die Öffentlichkeitskampagne „Fahrtziel Natur“ ab-
geschlossen wurden, die von der Deutsche Bahn sowie diversen Umwelt-, Verkehrs- und 
Tourismusverbänden durchgeführt wird. In anderen Fällen kommt es zur Gründung zwi-
schenbetrieblicher Steuerungsorganisationen wie z.B. bei der Heidelberger Arbeitsgemein-
schaft für Umweltmanagement (AGUM), die einen eingetragenen Verein gegründet hat, an 
dem zahlreiche Unternehmen und kommunale Einrichtungen Mitglied sind. 

Weiterhin ist bemerkenswert, dass in allen neun Fällen, in denen Produkt-, Service- oder 
Systeminnovationen mit der Entstehung eines neuen Marktes verbunden waren, diese mit 
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der Neugründung von Unternehmen (7 von 9 Fällen) oder strategischer Geschäftseinheiten 
(2 von 9 Fällen) einherging. 

Über alle Innovationstypen hinweg lassen sich bei den untersuchten Praxisbeispielen also 
folgende Re-organisationsmaßnahmen und Institutionalisierungsformen beobachten:  

• Gründung neuer Abteilungen 

• Gründung neuer strategischer Geschäftseinheiten oder Tochterunternehmen 

• Zukauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen 

• Unternehmensgründungen durch Neuunternehmer (Start-ups) 

• Ausgründungen aus bestehenden Unternehmen oder Organisationen 

• Gemeinschaftsunternehmen/Joint Ventures von zwei oder mehreren Unternehmen oder 
Organisationen (Verbände, Nicht-Regierungsorganisationen etc.) 

• Gründung von Netzwerkorganisationen (juristische Personen) für die Steuerung und 
Entwicklung von Kooperationen (z.B. in Form von eingetragenen Vereinen) 

• Langfristige Kooperationsverträge (langfristige Abnahme-, Liefer-, Lizenzverträge etc.). 

5.7 Fazit: Unterschiedliche Wege zu Nachhaltigkeitsinnovationen 

Für das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung steht bei der Betrachtung von Innovationen die 
Frage im Vordergrund, ob diese ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial aufweisen bzw. ob sie im 
Zuge ihrer Realisierung und Diffusion einen tatsächlichen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. In-
wieweit ein positiver Nachhaltigkeitseffekt beabsichtigt war und ob die Initiatoren und Promo-
toren explizite Nachhaltigkeitsziele mit der Innovation verfolgten, ist zunächst sekundär. Für 
das Verständnis und die Gestaltung von Nachhaltigkeitsinnovationen spielen diese Aspekte 
natürlich eine bedeutende Rolle. Es zeigt sich aber vor allem, dass eine schematische Ge-
genüberstellung zwischen entweder von Anfang an bestehenden Intentionen auf Nachhaltig-
keit oder Druck aufgrund externer Rahmenbedingungen wenig vernünftig wäre. Strategische 
Prozesse sind Suchprozesse, innerhalb derer sich das Zusammenspiel zwischen Entschei-
dern und Entscheidungstatbeständen vielfältig verändert. Unsere Ergebnisse unterstreichen: 
Viele Wege führen nach Rom. Mit Blick auf die Rolle expliziter Nachhaltigkeitszielsetzungen 
und einer reflexiven Nachhaltigkeitssteuerung seitens der Innovatoren können folgende 
sechs Entstehungswege von Nachhaltigkeitsinnovationen unterschieden werden: 

1. Nachhaltigkeit als dominantes Ausgangsziel des Innovationsprozesses: Ausgangspunkt 
dieses Entstehungsweges sind Bedarfe und Missstände, die zumeist von Nicht-
Regierungsorganisationen oder visionären Unternehmern als dringende Nachhaltigkeits-
probleme eingestuft werden. Die Deckung von Bedarfen oder die Beseitigung von Miss-
ständen als expliziter Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung bilden das dominante 
Ausgangsziel des Innovationsprozesses und prägen diesen über die gesamte Dauer der 
Realisierung. Beispiel hierfür ist der Marine Stewardship Council, der aus einer Koopera-
tion der Worldwide Fund for Nature (WWF) und des Unilever-Konzerns entstanden ist 
und dessen Ausgangszielsetzung die Reduzierung von Überfischung und die Sicherstel-
lung einer bestandserhaltenden Fischerei war. 

2. Nachhaltigkeit als integrales Unternehmensziel und strategischer Erfolgsfaktor: Im Ge-
gensatz zum ersten Entstehungsweg bildet Nachhaltigkeit hier nicht eine dominante und 
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alles überragende Zielsetzung, sondern ist bei den involvierten Unternehmen als ein 
wichtiges und formal gleichrangiges Element in ein unternehmenspolitisches Zielbündel 
integriert. Die unternehmenspolitische Verankerung geht dem Innovationsprozess vor-
aus. Nachhaltigkeit wird von relevanten Machtpromotoren als strategischer Erfolgsfaktor 
betrachtet, bildet eine normative Vorgabe und wird im Verlauf des Innovationsprozesses 
durch verschiedene Methoden und Instrumente geprüft und reflektiert. Ein Beispiel für 
diesen Entstehungsweg ist die Firma 3M, die jedes Jahr rund 500 neue Produkte am 
Markt einführt und bei der ein an Nachhaltigkeitszielsetzungen ausgerichtetes Life cycle 
Management fester Bestandteil des formalen Produktentwicklungsprozesses ist. 

3. Nachhaltigkeitspotenzial als „zufällige“ Entdeckung im laufenden Entwicklungsprozess: 
Während bei den ersten beiden Entstehungswegen explizite Nachhaltigkeitszielsetzun-
gen den Innovationsprozess von Anfang an begleiteten, kommen Nachhaltigkeitserwä-
gungen hier erst im Laufe des Entwicklungsprozesses zum Tragen. Im Verlauf eines 
Entwicklungsprozesses wird von den Beteiligten „entdeckt“ bzw. realisiert, dass die an-
gestrebte Lösung einen erkennbaren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung haben 
würde. Die Erkennung eines Nachhaltigkeitspotenzials setzt bei den beteiligten Akteuren 
ein gewisses Maß an Sensibilisierung und Kenntnis der Nachhaltigkeitsdiskussion vor-
aus. Ein Beispiel für diesen Entstehungsweg ist das 3-Liter-Haus der BASF-Tochter LU-
WOGE. Leerstand und mangelnde Vermietbarkeit zwangen das BASF-eigene Woh-
nungsunternehmen zur Verbesserung der Qualität und Attraktivität der Mietwohnungen. 
Im Zuge der Entwicklung von Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen entstand bei 
der LUGOWE-Geschäftsführung die Idee, „zusammen mit BASF und anderen Partnerun-
ternehmen an einem Gebäude zu demonstrieren, was technisch machbar und sinnvoll 
ist, um mit einem Gesamtkonzept aus optimaler Wärmedämmung, effizienter Energieer-
zeugung und innovativer Gebäudetechnologie den Wärmebedarf in Altbauten auf 30 
kWh/m2a zu senken.“57 Das 3-Liter-Haus avancierte seither zu einem vielbeachteten 
Pilotprojekt für eine nachhaltige Altbausanierung. 

4. Nachhaltigkeitsanforderungen als mögliches Korrektiv im laufenden Innovationsprozess: 
Wie auch im gerade geschilderten dritten Fall rücken Nachhaltigkeitsaspekte auch hier 
erst im Verlauf des Innovationsprozesses ins Bewusstsein der innovierenden Akteure. 
Anders als bei der „zufälligen“ Entdeckung eines positiven Nachhaltigkeitspotenzials rü-
cken hier allerdings Nachhaltigkeitsanforderungen aufgrund mangelnder Durchsetzbar-
keit und öffentlicher Kritik in eine prominente und erfolgsrelevante Rolle. Ein Beispiel 
hierfür sind die Dialogforen mit Kritikern, Wissenschaft und Politik, welche die Firma No-
vartis Ende der 90er Jahre zum Thema Gentechnik in der Landwirtschaft durchführte. 

5. Nachträgliche Attribuierung von Nachhaltigkeit und Nutzung als Verkaufsargument: Einen 
nochmals anderen Weg zu Nachhaltigkeitsinnovationen stellen jene Innovationsprozesse 
dar, in deren Verlauf Nachhaltigkeitsanforderungen oder -zielsetzungen keine nennens-
werte Rolle gespielt haben. In diesen Fällen wird erst nachträglich, also bei der Marktein-
führung oder sogar erst im Zuge der Diffusion realisiert, dass die Produkt- oder Service-
innovation auch Vorteile für die Umwelt hat. Die T-NetBox der Deutschen Telekom ist ein 
Beispiel hierfür. Bei der Entstehung und Realisierung des energiesparenden virtuellen 
Anrufbeantworters im Netz spielten Umwelt- und Nachhaltigkeitserwägungen keine er-

                                                 
57 LUGOWE, Wohnungsunternehmen der BASF GmbH (Hrsg.): Das 3-Liter-Haus, Unternehmensbroschüre, 

Ludwigshafen, 2001, S. 3. 
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kennbare Rolle. Erst bei der Vermarktung wurde das Verkaufsargument „Energieeinspa-
rung“ entdeckt. Heute wird die T-NetBox u.a. im Rahmen eines Vermarktungsprojektes 
für umweltfreundliche Projekte („EcoTopTen“) als umweltschonende Alternative bewor-
ben. 

6. Nachhaltigkeit als „unsichtbare Hand“: Beim sechsten und letzten Entstehungsweg spie-
len Nachhaltigkeitsaspekte weder vor, während noch nach dem Innovationsprozess eine 
nennenswerte Rolle im Bewusstsein der innovierenden Akteure. Ein Nachhaltigkeitsbei-
trag scheint durch die „unsichtbare Hand“ der gegebenen gesetzlichen und technologi-
schen Rahmenbedingungen geschaffen zu werden. Ein Nachhaltigkeitspotenzial oder ein 
realisierter Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung wird nur von außenstehenden Beobach-
tern (Wissenschaftlern etc.) als solches wahrgenommen. So können z.B. elektronische 
Marktplätze für den Handel mit gebrauchten Konsum- oder Investitionsgütern als Beitrag 
zur Produktnutzungsdauerverlängerung interpretiert werden. Beispiele hierfür sind 
justbooks.de bzw. heute abebooks.de, weltweit größte Handelsplattform für antiquari-
sche, vergriffene oder gebrauchte Bücher, oder GoIndustry.com, eine Handelsplattform 
für gebrauchte Investitionsgüter. Aufgrund der vorliegenden Dokumente ist in beiden Fäl-
len davon auszugehen, dass die Hauptakteure keinen Zusammenhang mit dem Thema 
Nachhaltigkeit sehen. 

Die Ausführungen zu den verschiedenen Entstehungswegen von Nachhaltigkeitsinnovatio-
nen haben gezeigt, dass die Nachhaltigkeitsorientierungen der innovierenden Akteure sehr 
verschieden sind und zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Tragen kommen können. Bei 
vier der sechs skizzierten Entstehungswege spielen Nachhaltigkeitsaspekte bereits vor oder 
während des Innovationsprozesses eine explizite Rolle. 
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6 Pfadabhängigkeiten und Exit-Optionen 

Seit den 80er Jahren gewinnt eine evolutorische Sichtweise auf Innovationsprozesse an Be-
deutung. Dabei stehen die Bedingungen der langfristigen Entwicklung von Technologien, 
Institutionen, Strukturen und Systemen im Mittelpunkt. Im folgenden werden die untersuch-
ten Praxisbeispiele aus der Perspektive der evolutorischen Ökonomik beleuchtet. Da es sich 
hier um einen vergleichweise jungen Forschungszweig handelt, werden eingangs dessen 
Grundverständis und Annahmen erläutert. 

Innovationen sind gemäß der evolutorischen (Innovations-) Ökonomik durch eine „Suchheu-
ristik“ bzw. ein (technologisches) Paradigma gekennzeichnet, welches richtungsweisend für 
den innovativen Suchprozess und die am Innovationsprozess beteiligten Akteuren ist. Spezi-
fische Funktionsprinzipien und Designvorgaben (Heuristik) prägen dabei die Innovationen in 
ihrer Gesamtheit und grenzen diese von optionalen Problemlösungen und Neuerungen ab.58 
Unabhängig von der Sichtweise der evolutorischen Ökonomik ist seit den 80er Jahren in ei-
nem breiten wissenschaftlichen und politischen Diskurs das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung entstanden. Das Konzept der Nachhaltigkeit macht auf Missstände aufmerksam, 
appelliert zu verändertem Handeln und bietet z.T. neue heuristische Prinzipien an.59 Als re-
gulative Idee darf Nachhaltigkeit allerdings nicht beliebig offen bleiben; sie sollte ausreichend 
viele Freiheitsgrade und dennoch eine Orientierung bzw. Richtungssicherheit bieten.60 Eine 
Chance, sich umfangreich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln, liegt darin, sich die ein-
zelnen Ergebnisse, Prinzipien und Kriterien nachhaltiger Entwicklung zunutze zu machen 
und in einem steten Such- und Abwägungsprozess aufeinander abzustimmen.61  

In der Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in Suchheuristiken besteht nun die Möglich-
keit, positive Rückkopplungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit auszulösen, Entwicklungs-
schwellen zu überwinden und einen dauerhaften Richtungswechsel hin zu einem überlege-
neren Entwicklungspfad zu veranlassen.62 Entsprechend Paech/Pfriem können Nachhaltig-
keitsinnovationen als ein Resultat von Suchprozessen mit positiven Rückkopplungen aufge-
fasst werden (vgl. Abbildung 14). Diese Suchprozesse können in die Generierung und Ges-
taltung nachhaltiger Märkte bzw. Marktsegmente münden. 

 

 

 

                                                 
58 Vgl. Linscheidt 1999, S. 6 f. 
59 Vgl. Maier-Rigaud 1997, S. 336 und Jakubowski 1999, S. 50 sowie S. 53. 
60 Vgl. Hübscher/Müller 2001, S. 367 f. 
61 Vgl. Walter 1997, S. 403. Weiterhin sind die verschiedenen kulturellen und regional unterschiedlichen Bedin-

gungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen zu berücksichtigen. Regional verschiedene Vorausset-
zungen und benachteiligende Ressourcenausstattungen behindern oftmals eine ökologische Kapitalerhaltung 
mit ökonomisch vertretbaren Mitteln. Weiter vgl. Amini 1998, S. 59. 

62 Positive Rückkopplungen – über das Zusammenspiel vielfältiger Einflussfaktoren – sind ebenso eine Ursache 
für das Verharren bestimmter (Technologie-) Paradigmen und marktwirtschaftliche Trägheit. Positive 
Rückkopplungen bzw. deren Prozesse können somit immer eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit 
unterstützen als auch hemmen. 
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Abbildung 14: Suchprozesse mit positiver Rückkopplung63
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 und die Erkenntnisse der evolutorischen Ökonomik liefern möglicherweise 
n über die Entstehungsbedingungen und die Entwicklungskorridore von 
ovationen. Daher sollen im Folgenden die Praxisbeispiele unter evolutori-
nkten und insbesondere unter Aspekten von Pfadabhängigkeiten betrach-
t werden in Kürze die Sichtweise der evolutorischen Ökonomik und rele-

se vorgestellt. Anschließend werden die untersuchten Praxisbeispiele in 
rspektiven beleuchtet. 

 und Erkenntnisse der evolutorischen Ökonomik 

inne der Evolutorischen Ökonomik ist gekennzeichnet durch offene, sich 
orgänge, die zeit- und pfadabhängig und insofern irreversibel sind.64,65 Die 

onomik nimmt Abschied vom Gleichgewichtsdenken und stellt die Entwick-
ndel durch die fortlaufende Entstehung und Diffusion von Neuerungen in 
ie untersucht insbesondere die langfristige Entwicklung von Technologien, 
kturen und Systemen und fokussiert die Dualität von Offenheit und histo-
egrenztheit. Zudem werden im Rahmen der Evolutorische Ökonomik Ent-
e analysiert und versucht, Einflussfaktoren und Gesetzmäßigkeiten des 
andels zu identifizieren. Der marktliche ‚Wettbewerb als Entdeckungsver-

ur steten Suche nach Innovationen. Dabei ermöglicht diese unternehmeri-
auf der einen Seite das Durchsetzen von neuen Produkten, Verfah-
trukturen, Märkten etc. und auf der anderen Seite bedingt diese ebenso 
e Zerstörung historischer Selektionen.67 Eine der wichtigen Erkenntnisse 
sse des evolutorischen Wettbewerbs grundsätzlich unvorhersehbar sind. 
ettbewerb ist daher immer durch Entwicklungsoffenheit und spontane 

n charakterisiert; technologische Fortschritte geschehen sprunghaft und 

                     
002, S. 15. 

 1996, S. 27. 
esse sind historische Prozesse und somit zeitlich nicht umkehrbar. Alle historischen Prozes-
e zeitliche Richtung und sind daher irreversibel (vgl. Witt 1992). 
Linscheidt 1999, S. 4. 
 S. 97 ff. 
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unbestimmt. Um ein breites Variationsangebot und viele Selektionsmöglichkeiten auch für 
nachhaltige Neuerungen zu erreichen, sind größtmögliche Freiheitsgrade, Spielräume und 
Vielfalt innovativer Suchprozesse anzustreben.68  

Neben der prinzipiellen Entwicklungsoffenheit steht das Prinzip des Historizismus, d.h. die 
historisch bedingte Pfadentwicklung einer einmal eingeschlagenen Entwicklungsrichtung und 
das Vorhandensein von kumulativen, graduellen und irreversiblen Prozessen.69 „Eine der 
Basishypothesen der evolutorischen Innovationstheorie ist nun, daß sich der technische 
Fortschritt entlang bestimmter Pfade entwickelt, die jeweils durch ein Paradigma charakteri-
siert sind. Neuerungen konzentrieren sich auf die bestehenden Teilkomponenten einer 
Technologie und deren Zusammenwirken, ohne nach grundlegend anderen Lösungen zu 
suchen. Die Innovationsakteure sind gewissermaßen „blind“ gegenüber alternativen Para-
digmen.“70  

Es ergeben sich problematische ‚lock-in’-Effekte, die bestehende Technologien verharren 
lassen und einen Richtungswechsel verzögern, erschweren oder gar verhindern.71 Ursachen 
dieser Paradigmen liegen in der begrenzten Rationalität der Akteure und der hohen Unsi-
cherheit des Innovationsprozesses. Zudem werden die („bewährten“) Suchheuristiken durch 
spezifische Investitionen (Kapital, Humankapital, etc.), Umstellungskosten, politische und 
wirtschaftliche Interessen, Institutionen, Verhaltensmuster, Strukturen, spill-over-Effekten 
usw. gefestigt.72 „Technologien, Institutionen und Konsumweisen führen zu einer sich wech-
selseitig verstärkenden Verfestigung. Eine Technologie wird somit nicht nur durch einen e-
xogenen Wettbewerbsrahmen selektiert, sondern schafft sich im Zeitablauf eine zu ihr pas-
sende Selektionsumwelt; dies wird gelegentlich mit dem Begriff der Koevolution beschrieben. 
Das Kernproblem für neue Technologien besteht dann in der mangelnden Kompatibilität mit 
den gewachsenen Strukturen.“73  

Die Wahrung der Umwelt bzw. des Lebensraumes war lange Zeit kein strategisches Selekti-
onskriterium für Unternehmen. Umweltschutzfragen spielen bis heute für viele Firmen nur 
dann eine Rolle, wenn sie als ordnungsrechtliche Auflagen (Emissionsgrenzwerte etc.) da-
herkommen oder über Internalisierungsmaßnahmen (Abfallgebühren, Energiesteuern etc.) in 
den Marktpreismechanismus eingebunden sind. Die Ermittlung betriebswirtschaftlicher 
Chancen umweltschonender Produkte und Dienstleistungen ist bei der überwiegenden Zahl 
von Unternehmen nach wie vor nicht in die bestehenden Suchparadigmen integriert. Das 
Konzept der Pfadabhängigkeiten veranschaulicht die Widerstände, die auf dem Wege zu 
nachhaltigen Wirtschaftsweisen bewältigt werden müssen. Historisch betrachtet, erfolgen 
Pfadwechsel als graduelle und kumulative Prozesse. Die Aussagekraft der Evolutorischen 
Ökonomik zur Erreichung und Umsetzung von nachhaltigen Zielen liegt besonders in der ex-
post Betrachtung von Nachhaltigkeit und von historischen Ereignissen sowie deren Pfandab-
hängigkeiten.74 Der Ansatz der Pfadabhängigkeit wiederum kann „nur“ aufzeigen, dass sub-
optimale und problembehaftete Entwicklungsmöglichkeiten bzw. -fallen bestehen und wie 

                                                 
68 Vgl. Erdmann 1993 S. 97 ff. 
69 Vgl. Linscheidt 1999, S. 6. 
70 Vgl. Linscheidt 1999, S. 7. 
71 Vgl. Lehmann-Waffenschmidt/Reichel 2000, S. 342 f. 
72 Weiterführend und vertiefend vgl. Linscheidt 1999, S. 8 ff. 
73 Linscheidt 1999, S. 9 f. 
74 Vgl. Gawel 1996, S. 57 f. 

 50



diese zustande kommen, er kann jedoch nicht deren Suboptimalität belegen bzw. alternative 
optimale Pfade identifizieren. 

Doch was genau sind Pfadabhängigkeiten und was bewirken Pfadabhängigkeiten insbeson-
dere im Innovationskontext? Pfadabhängigkeiten ergeben sich durch positive Rückkopplun-
gen und bestehen, wenn ein Prozess einerseits mindestens zwei Ergebnisse bzw. Ergebnis-
alternativen aufweist und andererseits das Ergebnis selbst wiederum vom Prozessverlauf 
abhängt. Positive Rückkopplungen sind demnach Ursache für Pfadabhängigkeiten und zei-
gen ihre Wirkung darin, dass sie flexible Anpassungen von Institutionen an sich verändernde 
Umstände verhindern können.75 Pfadabhängige Prozesse kennzeichnen sich durch folgende 
drei Charakteristika: Inflexibilität, Nichtvorhersagbarkeit und potentielle Ineffizienz.76 Von In-
flexibilität kann gesprochen werden, wenn ein Prozess eine gewisse Stabilität einmal erreicht 
hat und er diesen stabilen Zustand von sich heraus behalten wird. Nichtvorhersagbarkeit 
bedeutet, dass nicht gesagt werden kann, welches von mehreren erdenklichen Ereignissen 
sich einstellen wird. Implizit kommt es nun aufgrund der ersten beiden Eigenschaften zu po-
tentieller Ineffizienz, da nicht garantiert werden kann, dass sich von den vielen möglichen 
Ereignissen auch das „bestmögliche“ (entspr. ökonomischer oder anderer Kalküle) ergibt. 
Lock-in-Effekte ergeben sich folglich dadurch, dass unerwünschte Zustände möglich und von 
Dauer sind. 

6.2 Pfadabhängigkeiten und Exit-Optionen 

Ackermann unterscheidet generell zwei verschiedene Arten von Pfadabhängigkeiten: Positi-
ve Rückkopplungen werden insbesondere bei Technologien und Institutionen wirksam. Er 
unterscheidet vier wichtige Faktoren positiver Rückkopplungen bei technologischen Entwick-
lungen:77

1. dynamische und statische Skalenerträge 

2. direkte Netzexternalitäten 

3. Komplementarität der Bestandteile eines technologischen Systems 

4. Eigendynamik kollektiver Lernprozesse. 

Für institutionelle Pfadabhängigkeiten arbeitet er drei prägnante Typen positiver Rückkopp-
lungen heraus:78

1. Koordinationseffekte 

2. Komplementaritätseffekte 

3. Wechselwirkungen zwischen den Ebenen sozialer Regeln und individuellen Verhal-
tens. 

Technologische Pfadabhängigkeiten: Positive Rückkopplungen bei Technologien 

Skalenerträge: Positive Rückkopplungen weisen in Technologiemärkten häufig einen negati-
ven Zusammenhang zwischen Ausbringungsmenge und Stückkosten auf, sowohl bei Fixkos-
ten als auch bei Lernkurveneffekten. Dieser Zusammenhang lässt sich einerseits ebenso in 

                                                 
75 Vgl. Ackermann 2001, S. 5. 
76 Vgl. Ackermann 2001, S. 19 f. 
77 Vgl. Ackermann 2001, S. 58 ff. 
78 Vgl. Ackermann 2001, S. 98 ff. 
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Verbindung mit F&E-Aktivitäten sehen. Andererseits ermöglichen erfolgreiche Innovationen 
mit hohen Gewinnen wiederum Investitionen in F&E-Aktivitäten. Sofern eine Firma mit einer 
neuen Technologie als erste am Markt ist und einen first-mover-advantage realisieren und 
halten kann, wird sich diese Technologie durchsetzen, da diese einen Vorsprung hat. Allge-
mein ergibt sich der Vorsprung bei Skalenerträgen über Mengeneffekte. 

Netzexternalitäten: Im Gegensatz zu den Skalenerträgen ergibt sich der positive Zusam-
menhang zwischen Nutzen und Nachfrage über die Nutzenrelevanz der Technologie auf-
grund der Anzahl der Anwender unmittelbar. Jeder Technologiekauf erweitert das Netz und 
das steigert den Nutzen für die Anwender dieser Technologie. 

Komplementarität in technologischen Systemen: Das Geflecht von kulturellen Gebilden, Or-
ganisationen und Institutionen um eine Technologie herum im Sinne eines Systemcharakters 
von direkter Interaktionskompatibilität und Komplementarität technologischer Produkte 
restringiert das Verhalten aller Marktteilnehmer und verlangsamt Veränderungen. Technolo-
gie wird in diesem Kontext zu einem Bündel von Gütern und Leistungen, deren Nutzen mehr 
oder weniger aus deren Zusammenwirken entsteht. 

Eigendynamik kollektiver Lernprozesse: Lernen und Verhalten bei der Anwendung einer 
Technologie führen zur Gewöhnung und zu einer gewissen Inflexibilität im Verhalten. Auf-
grund von Komplementaritäten tritt trotz individueller Flexibilität eine Makro-Inflexibilität auf. 
Andererseits entstehen über subjektive Nutzeneinschätzungen (von Technologien) selbst-
verstärkende Effekte und d.h. eine stärkere Technologieverbreitung. Im Sinne kollektiver 
Lernprozesse folgen dann systematisch höhere Nutzeneinschätzungen. 

Institutionelle Pfadabhängigkeiten: Positive Rückkopplungen bei Institutionen 

Koordinationseffekte treten auf der Handlungsebene auf und ergeben sich durch Vorteile der 
Kompatibilität standardisierter Verhaltensweisen. Spontane Koordinationsregeln und Kon-
ventionen können somit selbstdurchsetzend werden, da es individuell vorteilhaft ist, sich 
nicht abweichend zu verhalten. Wechselseitige Vorteile koordinierten Verhaltens können zu 
stabilen Regeln führen. Es entsteht eine institutionelle Inflexibilität, die spontane Alternati-
venwechsel unwahrscheinlich macht.  

Komplementaritätseffekte entstehen aufgrund des interdependenten Systems von Institutio-
nen einer Gesellschaft auf der Regelebene; d.h. aufgrund komplementärer Beziehungen von 
Institutionen wird das Befolgen einer Regel durch deren Interdependenz mit anderen Regeln 
lohnender.  

Wechselwirkungen zwischen den Ebenen sozialer Regeln und individuellen Verhaltens kön-
nen zu möglichen selbstverstärkende Effekten führen, die aus der Dynamik von Lernprozes-
sen in sozialen Kontexten resultieren. Dabei kann Lernen als pfadabhängiger Prozess ange-
sehen werden, bei dem individuelle Lern-Divergenzen zu kollektiven Konvergenzen mentaler 
Modelle oder sogar sozialen Paradigmen führen (die wiederum die Reflexion von individuel-
lem Verhalten und Präferenzen ermöglichen). 

Der obige Ansatz – Stabilisieren von Entwicklungen durch positive Rückkopplungen – unter-
liegt einem sehr engen Begriff von Pfadabhängigkeiten, da er sich auf einen speziellen re-
kursiven Mechanismus konzentriert. Daneben sind noch zwei weitere Spielarten des Pfad-
abhängigkeitskonzepts mit einem weiteren Sinnverständnis im wissenschaftlichen Diskurs 
gängig. Die eine Variante legt ihr Augenmerk auf den Einfluss der Reihenfolge einzelner 
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Schritte und Phasen in einem Prozess auf deren Ergebnis. Die andere Version von Pfadab-
hängigkeiten betont die Entscheidungen für Alternativen an und mögliche Ursachen von Bi-
furkationspunkten. In diesem Zusammenhang werden ‚Schocks’ und ‚critical junctures’ ge-
bracht. „...gemeint ist dabei eine (mehr oder weniger plötzliche) Erweiterung des situativ be-
stimmten Entscheidungsspielraums, sei es durch die Destabilisierung überkommener Struk-
turen, sei es durch das Auftreten neuer Optionen zum Beispiel durch technische Innovatio-
nen; auch inkrementelle Veränderungen der Anreizstruktur können neue Optionen in den 
Gesichtskreis der Akteure treten lassen.“79

Unabhängig davon, dass das Konzept der Pfadabhängigkeiten wichtige Faktoren und poten-
tielle Ineffizienzen für allgemeine Entwicklungspfade wie auch für nachhaltigkeitsorientierte 
Pfade sowohl im technologischen als auch institutionellen Bereich aufzeigt, weist es im Ge-
genzug damit auch wichtige Ansatzpunkte für (Pfad-)Veränderungen in Richtung Nachhaltig-
keit auf.80 Ansatzpunkte für Pfad-Veränderungen finden sich sowohl bei den politischen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen (exogene Potenziale) wie auch bei Unternehmen selbst 
(endogene Potenziale). 

Ordnungspolitisch implizieren Pfadabhängigkeiten im Rahmen einer evolutorisch ausgerich-
teten Umweltökonomik das Herbeiführen von positiven externen Effekten. Zur Verfolgung 
umweltpolitischer Ziele soll der Staat Anstöße und Impulse für eine neue Entwicklungsrich-
tung und entsprechend für eine (Pfad-) Korrektur geben. Daneben ist aus der evolutorischen 
Perspektive die Wahrung individueller Handlungsspielräume als Suchraum für Problemlö-
sungen und Nischenbildung elementar.81 Anhand der vorliegenden Beispielsammlung lässt 
sich erkennen, dass wichtige Pfadkorrekturen durch staatliche Anstöße initiiert wurden. Be-
zugnehmend auf die Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Nachhaltig-
keitsinnovationen als interaktives Zusammenspiel verschiedener Kräfte) erweisen sich als 
Exit-Optionen insbesondere zwei Kräfte – nämlich neue Regulationen/ staatliche Förder-
maßnahmen und öffentlicher Druck/ mangelnde Legitimation. 

Wie und warum Unternehmen staatliche Anstöße bzw. individuelle Handlungsspielräume 
unterschiedlich wahrnehmen und nutzen kann ebenso aus einer evolutorischen Perspektive 
untersucht werden. Die evolutorische Dimension fokussiert wie und mit welchen Mitteln sich 
Unternehmen mit sich wandelnden Umwelten und Herausforderungen auseinander setzen. 
Dabei wird u.a. die organisationale Basis der Handlungs- und Innovationsfähigkeit und deren 
Veränderung und somit die endogenen Potenziale für Pfadänderungen untersucht. Aus evo-
lutorischer Sicht werden die (strukturellen und materiellen) Handlungsspielräume einer Un-
ternehmung durch deren Historie, Ressourcenverfügbarkeit und Umweltkonstellationen be-
stimmt und limitiert.82

Bezogen auf individuelle Handlungsspielräume erweist sich dieser Aspekt von Pfadabhän-
gigkeiten als bedeutsam. Die historische Entwicklung und die Ressourcenausstattung eines 
Unternehmens bieten einen Erklärungsansatz für die Entstehung und Veränderung von 
Wettbewerbs- und Entwicklungsvorteilen im Rahmen einer evolutorisch ausgerichteten Res-
sourcentheorie. Der Ansatz geht davon aus, dass die historische Entwicklung eines Unter-
nehmens die dynamischen Fähigkeiten bzw. die strategische Flexibilität sowohl erzeugen 

                                                 
79 Mayntz 2002, S. 29. 
80 In beiden Bereichen wird auf Anschlussfähigkeit möglicher Alternativen zu achten sein. 
81 Vgl. Gerken/Renner 1996, S. 52 f. 
82 Vgl. Plumpe 1998, S. 5. Siehe dazu Hhttp://www.ruhr-uni-bochum.de/akku/11_98.pdfH.  
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wie auch begrenzen kann. Das Lern-, Such- und Investitionsverhalten wird durch historisch 
angesammelte organisationale Routinen und Prozesse beherrscht. Insofern sind dynamische 
Fähigkeiten bzw. strategische Flexibilität einerseits charakterisiert durch bzw. andererseits 
das Resultat von spezifischen Fähigkeiten, Ressourcen und Routinen, die es einem Unter-
nehmen ermöglichen, sowohl vorhandene Kompetenzen effektiv, effizient und schnell zu 
nutzen und zu mehren als auch zu lernen, neue Fertigkeiten zu generieren und sich neu bie-
tende Entwicklungschancen zu ergreifen.83, 84

Innerhalb des Dynamic Capabilities Ansatzes wurden drei Prozessarten herausgearbeitet, 
welche die Flexibilität eines Unternehmens kennzeichnen: Integrations-, Rekonfigurations- 
und Lernprozesse. Integrationsprozesse beziehen sich auf die übergreifende Abstimmung 
aller aktuell getätigten Aktivitäten und stellen somit die effektive, effiziente und schnelle Ko-
ordination von Ressourcen sicher. Sie fokussieren auf Wiederholungen bekannter Aufgaben 
und Aktivitäten und stellen eine Replikationsfähigkeit von Organisationen dar. Diese ermög-
licht neben dem Erkennen und Verstehen von Gefüge und Funktion organisationaler Fähig-
keiten als Voraussetzung die gezielte Entwicklung weiterer Fähigkeiten.85 Außer diesem all-
gemeinen organisationalen Können ist das Beherrschen von Rekonfigurationsprozessen 
notwendig. Diese umfassen die steten Wandelprozesse in einem Unternehmen und führen 
zu umfangreichen Änderungen der Ressourcenausstattung. Damit die für eine frühzeitige 
Veränderung notwendigen neuen Ressourcen und Fähigkeiten erworben und erlernt werden 
können, sind Lernprozesse nötig. „Learning is a process by which repetition and experimen-
tation enables tasks to be performed better and quicker. It also enables new production op-
portunities to be identified.”86 Auch wenn offen bleibt, wie genau diese Fähigkeiten erreicht 
werden können, so wurde herausgearbeitet, dass insbesondere die Lernfähigkeit von Mitar-
beitern einen beträchtlichen Anteil an einer hohen Replikations- und Rekonfigurationsfähig-
keit des Unternehmens hat. Die Lernfähigkeit per se lässt sich in zwei Arten unterscheiden: 
in das analytische Lernen (auch learning-before-doing) und in das experimentelle Lernen 
(auch doing-before-learning). Erstere Lernform kann bezogen auf Rekonfigurationen zu 
schnellen und situationsadäquaten Entwicklungen neuer Strategien und damit zu einer mar-
kanten Strategieentwicklungskompetenz führen. Hohe experimentelle Lernfähigkeit kann 
darin zum Ausdruck kommen, dass Mitarbeiter sich im Rahmen von gemeinsamen (Innovati-
ons-)Projekten, Kooperationen, strategischen Allianzen etc. durch praktische Zusammenar-
beit schnell und effektiv die Fähigkeiten der jeweiligen Kooperationspartner aneignen.87 Für 
alle drei Prozesse ist es wichtig, dass vorhandene Fähigkeiten und Wissen kodifiziert und 
transferiert werden – nur so ist es möglich, Wissen und Fähigkeiten dauerhaft im organisati-
onalen Kontext zu halten.88

                                                 
83 Vgl. Burmann 2001, S. 169 ff. 
84 Im statischen Ressourcenansatz geht es primär darum, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen einer 

Unternehmung das Durchführen bestimmter Aktivitäten ermöglichen und zum Aufbau von Wettbewerbsvortei-
len führen. Der dynamische Ansatz ergänzt dies um die Untersuchung, wie die unternehmensbezogene Res-
sourcenausstattung bzw. organisationale Fähigkeiten für Marktumweltveränderungen aufgebaut, genutzt und 
entwickelt werden können. 

85 Vgl. Burmann 2002, S. 230. 
86 Teece u.a. 1997, S. 520. 
87 Vgl. Burmann 2002, S. 231. 
88 Vgl. Burmann 2002, S. 234 f. 
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6.3 Praxisbeispiele für die Nutzung von Exit-Optionen 

Im Folgenden soll anhand von zwei der untersuchten Praxisbeispiele verdeutlicht werden, 
wie Exit-Optionen genutzt werden können. Während das erste Beispiel Möglichkeiten staat-
lich induzierter Pfadveränderungen illustriert, zeigt das zweite Beispiel, auf welche Weise 
endogene Potenziale von Unternehmen für Exit-Optionen genutzt werden können. 

Matsushita Eco Technology Center: Neue Pfade für Materialkreisläufe 

Beispielhaft für einen staatlichen Anstoß und damit die Möglichkeit zur nachhaltigen Pfadkorrektur sei 
das Unternehmen Matsushita mit seinem neuen Eco Technology Center angeführt: Die Beseitigung 
von Abfällen wurde in Japan zu einem immer größeren Problem, da Deponieflächen sich kontinuier-
lich verringerten. Als Folge wurde im April 2001 ein Gesetz zur Wiederverwertung von Haushaltsgerä-
ten erlassen. Es verpflichtet zum Recycling der vier wichtigsten Haushaltsgeräte (Klimaanlagen, Fern-
sehgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren, Kühlschränke und Waschmaschinen). Neben dem Recycling 
von Haushaltsgeräten stehen die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Recyclingtechnolo-
gie im Mittelpunkt des Centers. Das Ergebnis sind z.B. Maschinen, welche nach der Zerlegung der 
Geräte die Einzelteile in ihre Grundstoffe sortieren können, was bislang per Hand erfolgte. Für das 
Funktionieren des Systems muss das Verhalten von verschiedenen Akteuren aufeinander abgestimmt 
werden. 

Die Kunden entsorgen ihre Geräte bei Einzelhändlern oder bei behördlichen Annahmestellen vor Ort. 
Danach wird das Material zu den 190 Sammelstellen transportiert, die über das ganze Land verteilt 
sind. Von dort aus geht es zu den 24 Recycling-Zentren, unter denen sich auch das Matsushita Eco 
Technology Center befindet. Das von derzeit 19 Geräte-Herstellern, darunter auch Matsushita Electro, 
gemeinsam betriebene Ecology Net koordiniert die Aktivitäten zwischen Produzenten und Recycling-
Zentren. Bei der Rücknahme wurde festgestellt, dass viele Produkte zurückgegeben werden, weil die 
Kunden für sie keine Verwendung mehr hatten. Grund dafür ist ein geändertes Konsumverhalten, z.B. 
aufgrund einer geänderten familiären Situation. Dies bedeutet jedoch, dass diese Geräte ihr techni-
sches Lebensende noch nicht erreicht haben. Aufgrund dessen hat Matsushita seine Geräte – soweit 
wie möglich – mit elektronischen Komponenten ausgestattet, welche das bisherige Nutzungsprofil 
aufzeichnen und somit angeben, inwieweit sich die Maschinen (oder Teile davon) weiterverwenden 
lassen. 

Von entscheidender Bedeutung in diesem Projekt war die rechtliche Verpflichtung der Unternehmen 
zum Recycling. Es bildet die Grundlage für den Aufbau einer Infrastruktur in Form von Sammelstellen 
und Recycling-Zentren, um die Vorgaben (mit Mindestquoten zur Verwertung) aus diesem Gesetz 
umzusetzen. Bei diesem Beispiel hat sich gezeigt, dass gesetzliche Vorschriften Restrukturierungen in 
Richtung Kreislaufwirtschaft initiieren und somit die Entwicklung neuer Marktchancen und Geschäfts-
felder (und möglicherweise neuer Pfade) vorantreiben können. Das Recycling-Gesetz führte z.T. zu 
grundlegenden Änderungen in der Produktion von Haushaltsgeräten. Die Verpflichtung zur Rücknah-
me und zum Recycling der Produkte ist für die Hersteller mit hohen Kosten verbunden. Dies wiederum 
schafft einen klaren ökonomischen Anreiz zur Herstellung von recyclingfreundlichen Geräten, da auf 
diese Weise sich der finanzielle Aufwand der Wiederverwertung minimieren lässt. In diesem Beispiel 
hat es sich ausgezahlt, gesetzliche Regelungen so zu gestalten, dass ausschließlich Ziele definiert 
werden – ohne konkrete Mittelvorgaben. Im vorliegenden Fall sind es bestimmte Mindest-
Verwertungsquoten im Recycling-Gesetz. Wie dieses Ziel erreicht wird, ist Sache der Hersteller, und 
das führt tendenziell dazu, dass Unternehmen die für sie effizienten Mittel und Wege wählen und 
Spielraum für eine innovative Ausgestaltung lassen. 
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Rohner Textil AG: Neue Pfade für konsistente Stoffkreisläufe 

Die Rohner Textil AG bietet seit dem Jahr 2000 den Möbelstoff Climatex LifeguardFR an, der auch 
nach langer Benutzung kompostiert werden kann, ohne dass toxikologisch und ökotoxikologisch 
relevante Abbauprodukte der eingesetzten Farbstoffe und Textilhilfsmittel entstehen. Das innovative 
Element dieses Beispiels ist die Umstellung des Produktprozesses mit den Ziel der Schließung der 
Stoffkreisläufe. Es konnten Umweltbelastungen erheblich reduziert werden, in dem auf bestimmte 
Materialien und Zusätze ganz verzichtet wurde oder diese durch ökologisch verträgliche ersetzt 
wurden. Aufgrund der Auswahl von ökologisch verträglichen Einsatzstoffen, können die bei der 
Produktion anfallenden Reststoffe zu Filz verarbeitet werden. Dieser kann anderweitig, z.B. für 
Bierdeckel oder Hausschuhe verwendet werden. Nach Abnutzung können das Gewebe des 
Möbelstoffes und das Filz-Nebenprodukt kompostiert und in der Landwirtschaft als Nährstoff 
eingesetzt werden. (Weiteres siehe Beispielkasten in Kapitel 4.) 

Besonders bei Rohner scheint das Beherrschen der Integrations-, Rekonfigurations- und Lernprozes-
se in hohem Maße vorhanden zu sein. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass vorhandene Ressour-
cen gezielt und effektiv eingesetzt wurden. Als Pionier in ihrer Branche hat die Rohner Textil AG den 
gewünschten Möbelstoff innerhalb von 18 Monaten entwickelt. Dabei konnte es auf seine frühen 
Erfahrungen in der umweltverträglichen Herstellung aufbauen. Der Aufbau und das Management ei-
nes Netzwerkes aller Beteiligten (von den Rohstoffproduzenten bis zu den Entsorgungsunternehmen) 
wurde überschaubar und handlungsfähig gestaltet indem nur wenige Teilnehmer aufgenommen wur-
den. Es lässt sich vermuten, dass die Kooperation ganz unterschiedlicher maßgeblicher Akteure ent-
scheidend für den Erfolg dieses Projektes war/ist. Das Arbeiten im Netzwerk kann als Fortsetzung der 
Kooperation auf einem aggregierten Niveau betrachtet werden. Erst durch den offenen, aber durch 
Verträge abgesicherten Austausch aller relevanten Informationen zwischen den Teilnehmern, konnten 
positive Umwelteffekte auf allen Produktionsebenen realisiert werden. Weiterhin spielte die 
vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre der Mitarbeiter im Projekt zueinander eine wichtige Rolle. Dies 
ermöglichte die Minderung der mit der Neuartigkeit des Produktes und der kooperativen 
Zusammenarbeit verbundenen Unsicherheiten. Um einen offenen Austausch von empfindlichen In-
formationen zu gewährleisten, wurden Geheimhaltungsverträge zwischen den Netzwerk-Beteiligten 
geschlossen. Außerdem wurde das Wissen über Rezepte, Verfahren u.ä. nur an das EPEA-Institut 
übermittelt, so dass die Rohner Textil AG als Netzwerk-Koordinatorin nur den Gesamtüberblick, aber 
keine Kenntnisse von Betriebsgeheimnissen erhielt. 

Umweltorientierte Visionen und/oder Marktchancen öffnen Suchpfade und neue Entdeckungsmöglich-
keiten. Die Entwicklung einer neuen (Prozess-) Technologie bis zur Marktreife ist eine umfangreiche 
Kooperationsaufgabe. Das Rohner Textil-Beispiel weist auf, dass mit geeigneten Leitvisionen und den 
richtigen Partnern technologisch anspruchsvolle nachhaltigkeitsorientierte Produkte auch in relativ 
kurzer Zeit entwickelt und zur Marktreife gebracht werden können. Trotz überzeugender Technologie 
und gegebenem Bedarf reicht eine gute Idee alleine nicht aus. Das Beispiel des insolventen Unter-
nehmen Natural Pulping AG89 zeigt, dass neben dynamischen Fähigkeiten eines Unternehmens Be-
standsgrößen wie finanzielle Ressourcen notwendig für die Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit 
sind. 

                                                 
89 Das patentierte Natural Pulping Verfahren ist ein innovatives Verfahren, um auf besonders wirtschaftliche und 

umweltfreundliche Weise Zellstoff (Zellulose) aus nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen. Als Rohstoff eig-
net sich nahezu jede Biomasse, die aus Zellulose besteht oder diese enthält. Dadurch können sowohl schnell 
nachwachsende Rohstoffe, wie Einjahrespflanzen, z.B. Hanf oder Bambus, als auch Holz verwendet werden. 
Das Verfahren war als dauerhafte Aktivität des Unternehmens konzipiert und sollte als Lizenz an andere Zell-
stoff verarbeitenden Unternehmen verkauft werden. 
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6.4 Positive Rückkopplungen zur Stabilisierung potentiell nachhaltiger Pfade90 

Während üblicherweise Pfadabhängigkeiten als Beschränkung und Problem konzeptualisiert 
werden, soll im folgenden anhand mehrerer Praxisbeispiele verdeutlicht werden, dass sich 
die Erkenntnisse der evolutorischen Ökonomik auch im Sinne der Verfestigung und Stabili-
sierung neuer nachhaltiger Pfade nutzen lassen. Beispiele für eine Pfadstabilisierung durch 
Skaleneffekte sind die beiden Unternehmen Cargill Dow LLC und Novamont SpA.  

Cargill Dow LLC und Novamont SpA: biologisch abbaubare Kunststoffe und Fasern 

Beide Unternehmen arbeiten im Segment biologisch abbaubare Kunststoffe und Fasern. In dieser 
Entwicklung gehört Cargill Dow neben BASF und Novamont zu den Marktführern. Cargill Dow LLC 
produziert Kunststoffe und Fasern auf Basis von Polymeren, die aus jährlich nachwachsenden Roh-
stoffen gewonnen werden. Diese weisen die gleichen Gebrauchseigenschaften konventioneller Kunst-
stoffe auf, sind kosteneffizient und lassen sich zu 100% kompostieren. Novamont bietet ein Sortiment 
von biologisch abbaubaren Werkstoffen mit dem Markennamen Mater-Bi an. Es handelt sich um eine 
neue Generation von Werkstoffen auf der Basis von Stärke. Diese werden ergänzt durch biologisch 
abbaubare Polymere natürlichen oder synthetischen Ursprungs, welche nach Gebrauch auf natürli-
chem Wege abgebaut werden können. 

Mater-Bi spart Energie ein, hilft den Treibhauseffekt zu vermindern und wird nach Kompostierung zu 
fruchtbarem Humus für den Boden. Das Unternehmen baute seine Marktposition stetig aus. Zwischen 
1994 und 1997 verfünffachte sich der Umsatz auf 10 Mio. US-Dollar. 1997 verdoppelten sich die Pro-
duktionskapazitäten auf 8.000 Tonnen/Jahr; heute sind es 20.000 Tonnen. Die Expansion führte zur 
Errichtung von Auslandsniederlassungen. NatureWorks von Cargill Dow LLC befindet sich ebenso in 
der Diffusionsphase. Nachdem die anfängliche Produktionsmenge von 4.000 Jahrestonnen 2002 
durch die Inbetriebnahme einer ersten großtechnischen Anlage in Blair/USA auf 140.000 Jahreston-
nen ausgeweitet wurde, sollen eine Produktionsanlage in Europa und mehrere regionale Produktions-
stätten nach Bedarf folgen. Für die Produkt- und Anwendungsentwicklung und damit eine weitere 
schnelle Diffusion werden Partnerschaften mit internationalen Marktführern eingegangen. Entgegen 
der ursprünglichen Prognose, welche die Anwendung der NatureWorks-Technik auf Verpackungsma-
terialien beschränkt sah, zeigen sich die Anwendungsmöglichkeiten sehr breit. Dementsprechend 
öffnen sich neue Märkte. Entscheidend dafür sind die qualitative Überlegenheit gegenüber herkömmli-
chen Kunststoffen und -fasern, die Kosteneffizienz und die verbesserte Umweltbilanz. Bisher wurden 
750 Mio. US-Dollar von Cargill Dow investiert. 

Die zunehmend stärkere Gewichtung von Nachhaltigkeit in der Politikgestaltung und auf Seite der 
Konsumenten ist der dominant fördernde Faktor. Die immer deutlicher werdenden negativen Effekte 
der Abhängigkeit von Erdöl in der heutigen Kunststoffproduktion erhöhen außerdem die Akzeptanz 
von NatureWorks. Eher hemmend wirken sich die für die frühe Phase der Markteinführung einer inno-
vativen Produktfamilie typischen Faktoren aus: innovationsfeindliche Rechtsgestaltung, Kapitalman-
gel, hohe Abschreibungen, fehlendes Verbraucherbewusstsein und -wissen (schriftliche Auskunft von 
Karl R. Rábago, Sustainability Alliances Leader, 3.12.2002). Insgesamt haben es die beiden Unter-
nehmen geschafft, über Mengeneffekte den bisherigen Pfad im Bereich biologisch abbaubarer Werk-
stoffe zu verfestigen. Ob dieser eingeschlagene Pfad nachhaltig und ein nachhaltiger ist, wird die Zu-
kunft zeigen. 

Eine weitere Form der Pfadstabilisierung besteht in der Nutzung von Netzexternalitäten. Dies 
sei am Beispiel des Schienennetzes verdeutlicht. Mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung 
nutzt die Deutsche Bahn innerhalb ihres Pfades das Programm „Fahrtziel Natur“, um für die 
Erschließung von Naturschutzgebieten für touristische Zwecke mit der Bahn zu werben – 

                                                 
90 Es soll darauf hingewiesen werden, dass in jedem langfristig funktionierenden bzw. nachhaltigem System 

negative Rückkopplungen als Komplementär vorhanden sind und dementsprechend unbeschränktes 
Wachstum bremsen. 
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welches im Sinne institutioneller Wechselwirkungen Verhaltensänderungen auf der Hand-
lungsebene bewirken könnte. Das Programm ist ein Beispiel dafür, dass Schritte in Richtung 
Nachhaltigkeit neue Technologien entbehren können und diese u.a. über neue 
Kooperationslösungen und Systeminnovationen ermöglicht werden. 

Die T-Net-Box 

Die T-Net-Box ist ein plastisches Beispiel für den Versuch der Telekom, eine neue Komplementarität 
im Bereich der Telekommunikation anzubieten. Zwecks Aufwertung des ISDN-Anschlusses suchte die 
Telekom nach Zusatzleistungen, die im Produktpaket eines ISDN-Anschlusses angeboten werden 
konnten. Zu Beginn der zweiten Hälfte der neunziger Jahre war das Preisniveau von 
Anrufbeantwortern deutlich höher als heute. So bot sich ein virtueller Anrufbeantworter als 
verkehrssteigernde Maßnahme an. Die T-Net-Box ist eine gänzlich neue Dienstleistung, die das An-
gebot einer umfassenden und mobil zugreifbaren Nachrichtenzentrale mit Dematerialisierung verbin-
det und daher eine nachhaltigere Alternative bietet. 

Die T-Net-Box ermöglicht die Aufnahme von telefonischen Nachrichten, SMS, E-Mails und Faxen 
sowie deren Abruf durch Festnetzanschlüsse, Mobiltelefone oder PCs. Damit ersetzt diese Dienstleis-
tung (potentiell) die herkömmlichen Anrufbeantworter und Faxgeräte [nur in Verbindung mit einem PC] 
und bietet einige Zusatzleistungen – allen voran die weltweite Abfragemöglichkeit. Aufgrund des ho-
hen Penetrationsgrades bei Anrufbeantwortern sind die weiteren Wachstumspotentiale als sehr gering 
einzuschätzen und daher ist die T-Net-Box in die Diffusionsphase einzuordnen. Direkte Netzexternali-
täten erschweren nun den Markt für neue Komplementaritäten in diesem technologischen System. 

Kollektive Lernprozesse werden im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung die weitere 
Pfadentwicklung maßgeblich beeinflussen, so z.B. bei der Nutzung regenerativer Energien. 
Der Erklärungsansatz liegt darin, dass individuelles Lernen die Entscheidungen potentieller 
Anwender beeinflusst. Diese Beeinflussung erfolgt dergestalt, dass die durch Unsicherheit 
gekennzeichnete Kaufentscheidung von Urteilen und Erfahrungen derjenigen Nutzer abhän-
gig gemacht wird, welche die entsprechende Technologie bereits erworben haben – und das 
trotz öffentlich zugänglicher Informationen. „Damit kann es nun eine Rückkopplungsschleife 
vom Lernen einzelner zur Kaufentscheidung potentieller Anwender geben, weil die Informati-
onen über private Erfahrungen mit einer Technologie umso besser verfügbar sind, je verbrei-
teter diese Technologie ist. Unter diesen Annahmen ist es in der Tat vorstellbar, dass 
technologische Pfade sich selbst verstärken.“91 Ausschlaggebend sind bzw. wären vorlie-
gend dann subjektive Einschätzungen von Nutzen. 

                                                 
91 Vgl. Ackermann 2001, S. 68. 
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7 Neue Märkte und Marktsegmente 

Unter welchen Voraussetzungen sind Produkt-, Service- oder Systeminnovationen mit der 
Entstehung neuer Märkte oder Marktsegmente verbunden? Versteht man Markt als Vorgang, 
bei dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und Anbieter und Nachfrager, eingebet-
tet in einen Wettbewerbsprozess, Leistungen austauschen, so stellt sich die Frage, wie sich 
Märkte abgrenzen lassen und wann sie als neu gelten können. Grundsätzlich kann die Ab-
grenzung relevanter Märkte in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht erfolgen.92

In räumlicher Hinsicht können lokale, regionale, nationale oder internationale Märkte abge-
grenzt werden. Als neu können solche Märkte gelten, die erstmalig Anbieter und Nachfrager 
aus unterschiedlichen geographischen Gebieten zusammenführen und damit eine neue 
räumliche Dimension erschließen. Weiterhin können in zeitlicher Hinsicht jene Märkte als 
neu eingestuft werden, die für einen gegebenen Handelsraum erstmalig ein Aufeinandertref-
fen von Angebot und Nachfrage bzw. einen Leistungsaustausch zwischen Anbieter und 
Nachfrager begründen. Diese dynamische Perspektive wird üblicherweise im Rahmen von 
Markt-Lebenszyklus-Modellen diskutiert.93

Bei der sachlichen Abgrenzung des Marktes stellen sich zwei zentrale Fragen: Was sind die 
Objekte der Marktabgrenzung und nach welchen Eigenschaften lassen sich die Objekte und 
somit der relevante Markt abgrenzen? Als Objekte können dabei sowohl Anbieter, Güter als 
auch Nachfrager unter Berücksichtigung der Beziehungen zwischen ihnen betrachtet wer-
den. Neben den theoretischen Abgrenzungskriterien der Marktformenlehre94 wie den Spiel-
regeln oder dem Zugang zu den Märkten, der Anzahl und Größe der Marktteilnehmer oder 
dem Vollkommenheitsgrad des Marktes, wurden seit den 50er Jahren eine Vielzahl empi-
risch orientierter Ansätze entwickelt.95 Unter den anbieter- und produktbezogenen Ansätzen 
erscheinen insbesondere fruchtbar, welche auf die Funktion bzw. das Potenzial zur Befriedi-
gung eines spezifischen Bedarfs fokussieren. Dabei werden all diejenigen Güter, die einen 
bestimmten Bedarf befriedigen, zu einem Markt zusammengefasst. 

Unter den nachfragerbezogenen Konzepten sind jene von besonderer Relevanz, die das 
reale Kaufverhalten in den Mittelpunkt stellen. Meffert folgert daraus, „dass ein idealer An-
satz der Marktabgrenzung eine Verknüpfung von psychographischen (wahrgenommene 
Substituierbarkeit, Nutzen) und verhaltensbezogenen Abgrenzungskriterien (realer Kauf) 
sicherstellen muss.“96 Mit Blick auf sachliche Abgrenzungskriterien können dann solche 
Märkte als neu gelten, die einen neuen Bedarf oder aus Nachfragersicht eine neue Funktion 
erfüllen bzw. ein neues Funktionsbündel darstellen. Wird ein bestehender Bedarf auf völlig 
neuartige Weise gedeckt (z.B. Leasing anstatt Kauf) soll hier folglich nicht von einem neuen 
Markt, aber von einem neuen Marktsegment gesprochen werden. 

Vor dem Hintergrund der vorgestellten räumlichen, zeitlichen und sachlichen Abgrenzungs-
kriterien lassen sich bei dem untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen drei Arten neuer 
Märkte bzw. Marktsegmente identifizieren: 

                                                 
92 Vgl. Meffert 2000, S. 37. 
93 Vgl. Meffert 2000, S. 46 ff. sowie Pleschak/Sabisch 1996, S. 17. 
94 Vgl. Ott 1978, S. 7ff. 
95 Einen Überblick gibt Meffert 2000, S. 39ff. 
96 Meffert 2000, S. 43 f. 
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7.1 Neue Märkte durch neue Bedarfe und Funktionsbündelungen 

Produkt- oder Serviceinnovationen können einen neuen Bedarf oder eine neue nachgefragte 
Funktion begründen. So wird z.B. der Bedarf nach Photovoltaikanlagen und -komponenten 
durch solartechnologische Innovationen und durch innovative Geschäftsmodelle ermöglicht. 
Auch neue staatliche Regulationen (z.B. Rücknahme- und Verwertungsverpflichtungen für 
Altprodukte) können die Basis für einen neuen Bedarf (Rücknahme-, Demontage-, Recycling 
von Altprodukten) und damit einen neuen Markt begründen. Neue Märkte gehen zwangsläu-
fig mit neuen Akteurskonfigurationen und neuen Anbieter-Nachfrager-Verknüpfungen einher. 

Von den untersuchten 68 Praxisbeispielen sind sieben mit der Entstehung neuer Bedarfe 
und entsprechend neuer Märkte verbunden. Dazu zählt z.B. der Photovoltaik-Markt, auf dem 
die Firma BP Solar seit Anfang der 80er Jahre als Anbieter für Solarstromanlagen und -
komponenten auftritt und mit ihren technologischen Innovationen und neuen Anwendungs-
formen (z.B. Photovoltaik-Panele integriert in Gebäudefassaden oder Lärmschutzwände) 
maßgeblich zur Schaffung und Entwicklung dieses neuen Marktes beigetragen hat. Auch im 
Fall der S.A.G. Solarstrom AG trägt deren neues Angebotspaket „S.A.G Solarprivat“ dazu 
bei, dass durch die Neubündelung verschiedener Funktionen (Verkauf, Installation, Finanzie-
rung, Überwachung und Instandhaltung von Solarstromanlagen) ein neuer Markt für Solar-
stromanlagen für Privathaushalte entsteht und entwickelt wird. 

Ein weiteres Beispiel für Märkte, die durch neue Bedarfe konstituiert werden, sind Recyc-
lingmärkte im Bereich von Haushaltsgeräten. So ist z.B. die Firma Matsushita Eco Technolo-
gy Center aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften zur Rücknahme und zum Recycling von 
Haushaltsaltgeräten in Japan entstanden. Durch das Inkrafttreten des Rücknahme- und Re-
cyclinggesetzes zum 01.04.2001 hat sich ein neuer Bedarf und mit ihm ein neuer Markt für 
Rücknahme- und Recyclingdienstleistungen gebildet. Im Falle der Firma Prima Berlin, die 
leergedruckte Druckerpatronen und -kartuschen aufkauft bzw. kostenlos abholt, diese wie-
derbefüllen lässt und dann verkauft, war die Preissteigerung von Neupatronen und -
kartuschen maßgeblicher Auslöser für die Entstehung eines neuen Bedarfs nach preiswerten 
Recyclinglösungen. 

7.2 Neue Märkte durch erweiterte Transaktionsräume 

Manche Service- oder Produktinnovationen begründen grundsätzlich neue Formen der Han-
delstransaktion oder eine grundlegende Erweiterung des Handelsraums. Hierbei handelt es 
sich im Wesentlichen um Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technik und Serviceinnovationen, die Internettechnologien für neuartige elektronische Han-
delsplattformen nutzen. Beispiele hierfür sind die Webplattform GoIndustry.com, die den bis-
lang eher regionalen Handel mit gebrauchten Investitionsgütern auf einen globalen Transak-
tionsraum erweitern, oder der Internetdienstleister justbooks.de bzw. abebooks.de, der den 
bislang eher lokalen Handel mit gebrauchten und antiquarischen Büchern auf eine nationale 
bzw. internationale Ebene erweitert. Durch die grundlegende Erweiterung des Transaktions-
raumes und die deutliche Vergrößerung miteinander verknüpfter Anbieter und Nachfrager, 
kann hier von neuen Märkten gesprochen werden. Neu sind hier also nicht die gehandelten 
Güter, sondern die Handelsgebiete und die Anbieter-Nachfrager-Interaktionen. Dazu braucht 
es neue Intermediäre wie die Internethandelsunternehmen GoIndustry.com und 
justbooks.de. 
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Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten birgt die Erweiterung des Transaktionsraumes und die 
Ausweitung des Handelsgebietes Chancen und Risiken. Einerseits wird durch die geogra-
phische Ausweitung die Anzahl angebotener Produkte erhöht, wodurch die Chance steigt, 
ein gewünschtes gebrauchtes Produkt zu finden und so zur Produktnutzungsdauerverlänge-
rung und -intensivierung beizutragen. Andererseits wird dadurch möglicherweise der Waren-
fluss beschleunigt, und die Transportentfernungen für die gehandelten Waren und die damit 
verbundenen verkehrlichen Umweltbelastungen nehmen zu. 

7.3 Neue Marktsegmente durch die neuartige Deckung bestehender Bedarfe 

Durch Produkt-, Service- und Systeminnovationen kann die Art und Weise, wie bestehende 
Bedarfe befriedigt werden, grundlegend verändert werden. Die zu erfüllende Funktion bleibt 
unverändert, sie wird aber durch eine veränderte Produktherstellung oder Produktnutzung 
auf neuartige Weise gedeckt. So ist z.B. durch die Gründung des Marine Stewardship Coun-
cil (MSC) ein Standard-, Zertifizierungs- und Kennzeichnungssystem für Produkte aus nach-
haltiger Fischwirtschaft entstanden. Die mit dem MSC-Zeichen deklarierten Fischprodukte 
bilden heute ein neues Segment im Markt für Speisefische. Ein anderes Beispiel sind Kunst-
stoffe aus jährlich nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Mais. Die Nutzungseigenschaften 
dieser Materialien sind mit denen herkömmlicher Kunststoffe auf petrochemischer Basis ver-
gleichbar und erfüllen hier die gleichen Funktionen (z.B. Verpackung und Schutz von Le-
bensmitteln). Im Gegensatz dazu sind die neuen Kunststoffe aber aus nachwachsenden 
Rohstoffen und nach Gebrauch kompostierbar. Vorreiterfirmen auf diesem Gebiet wie Car-
gill-Dow oder Novamont haben mit ihren Produkten ein neues Segment im Bereich von Ver-
packungsmaterialien oder Textilgarnen geschaffen. 

Während die bislang beschriebenen Marktsegmente durch eine Veränderung in den der 
Produktnutzung vor- oder nachgelagerten Produktlebensphasen geschaffen wurden, kann 
sich eine neuartige Bedarfsdeckung auch auf die Art und Weise der Produktnutzung bezie-
hen. Beispiele hierfür sind Leasing-, Sharing- oder Pay-per-use-Modelle, die zu einer verän-
derten Nutzung physischer Produkte führen. Diesbezügliche Innovationen sind in erster Linie 
rechtlicher und organisatorischer Natur und setzen neue Geschäftsmodelle und Dienstleister 
voraus. 

Die neuartige Funktionserfüllung und die damit verbundenen Marktangebote stehen in aller 
Regel in einer Substitutionsbeziehung zu den traditionellen Angeboten auf diesen Märkten. 
So wird der Kauf einer Waschmaschine durch die Nutzung eines Pay-per-wash-Modells er-
setzt. Insofern entstehen durch die neuen Angebote keine neuen Märkte, sehr wohl aber 
neue Segmente innerhalb dieser Märkte. Die Entstehung neuer Marktsegmente ist zumeist 
nicht mit einer völligen Rekonfiguration von Akteursbeziehungen verbunden, sondern führt 
im Regelfall zu einer Erweiterung bestehender Akteursettings. So setzen z.B. Produkte, die 
auf nachhaltige Art und Weise hergestellt oder gehandelt werden, ein Überprüfungs-, Be-
richtserstattungs- und Zertifizierungssystem voraus. Bei den untersuchten Praxisbeispielen 
ist dies z.B. bei der Firma Toshiba der Fall, die im Jahr 2001/2002 den weltweit ersten trag-
baren Computer mit dem „Blauer Engel“-Kennzeichen auf den Markt brachte. Ohne die Jury 
Umweltzeichen und das Vergabesystem für den Blauen Engel wäre es nicht möglich gewe-
sen, eine glaubwürdige und klar erkennbare Produktdifferenzierung zu erreichen und damit 
ein neues Marktsegment zu konstituieren. 
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Das Entstehen neuer Marktsegmente ist oftmals auch mit neuen Wertschöpfungspartner-
schaften oder Vertriebskooperationen verbunden. Eine solche Erweiterung des bestehenden 
Akteursettings ist z.B. im Fall der Rohner Textil AG zu beobachten, die durch die enge Zu-
sammenarbeit mit einem Möbelhersteller und die Vergabe von Produktionslizenzen zum 
Aufbau eines neuen Marktsegmentes für Möbelbezugsstoffe aus nachwachsenden, haltba-
ren und kompostierbaren Materialien beigetragen hat. 

7.4 Veränderung von Akteurskonfigurationen 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, weisen die drei vorgestellten Neukreatio-
nen von Märkten bzw. Marktsegmenten ein unterschiedliches Maß der Veränderung von 
Akteurskonfigurationen auf. Während die Entstehung neuer Märkte aufgrund neuer Bedarfe 
in aller Regel mit der Gründung neuer Unternehmen und einer weitgehenden Neukonfigura-
tion von Anbieter-Nachfrager-Konstellationen verbunden ist, so lässt sich im Falle neuer 
Märkte durch erweiterte Transaktionsräume eine deutliche Vergrößerung der interagierenden 
Anbieter und Nachfrager und z.T. neuer Intermediäre beobachten. Die Segmentierung von 
Märkten durch neue Angebote einer nachhaltigeren Produktnutzung oder eines nachhaltige-
ren Lebenszyklusmanagements wiederum führt im Regelfall nicht zu grundsätzlich neuen 
Anbieter-Nachfrager-Beziehungen, sondern zu einer Erweiterung des Akteursettings durch 
transaktionsunterstützende Institutionen wie z.B. Zertifizierungseinrichtungen (Transaktions-
partner). Dies lässt sich in folgender Typologie zusammenfassen: 

Abbildung 15: Typologie zur Veränderung von Akteurskonfigurationen 
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7.5 Landkarte nachhaltiger Geschäftsfelder 

Während sich dieses Kapitel bisher der Frage widmete, inwieweit Produkt-, Service- und 
Systeminnovationen mit der Entstehung neuer Märkte und Marktsegmente verbunden sind, 
soll im Folgenden nun der Frage nachgegangen werden, in welchen Geschäftsfeldern die 
untersuchten Unternehmen mit ihren Nachhaltigkeitsinnovationen aktiv sind. Die Analyse 
folgt damit der Perspektive des Akteurs Unternehmen und versucht eine „Kartographierung“ 
von Produkt- und Dienstleistungsbereichen, die zugleich ein Erlös- als auch ein Nachhaltig-
keitspotenzial aufweisen und somit sowohl profitable Erlösquelle als auch ein Beitrag zur 
Lösung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsprobleme sein können. 

Wie die untersuchten Praxisbeispiele zeigen, lassen sich in praktisch allen Branchen und auf 
allen Wertschöpfungsstufen nachhaltige Geschäftsfelder identifizieren. Die Produkt- und 
Dienstleistungsbereiche unterscheiden sich in ihrem Alter und ihrer Positionierung. Manche 
der Geschäftsfelder beziehen sich auf bereits etablierte Märkte oder Marktsegmente wie z.B. 
den ökologischen Landbau oder den Handel mit Bio-Lebensmitteln. Oftmals handelt es sich 
dabei um Nischenmärkte, die über zukünftige Wachstums- und Entwicklungspotenziale ver-
fügen. Andere Geschäftsfelder wiederum markieren neue Marktsegmente in traditionellen 
Märkten. Ein Beispiel hier sind biologisch abbaubare Kunststoffe aus jährlich nachwachsen-
den Rohstoffen (Mais etc.) als neues Geschäftsfeld im Kunststoffmarkt. Wiederum andere 
Geschäftsfelder wie z.B. die Photovoltaik befinden sich in einem gerade erst entstehenden 
Wirtschaftszweig (regenerative Energien). 

Die identifizierten Geschäftsfelder lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien bündeln und 
systematisieren. So ist es z.B. denkbar, neue Geschäftsfelder nach grundlegenden Techno-
logien zu ordnen. Dies erscheint allerdings hier nicht sinnvoll, da sich viele der Geschäftsfel-
der auf neue Dienstleistungen oder Funktionen und nicht auf einzelne Technologien bezie-
hen. Eine andere übliche Systematisierungsform besteht in einer branchenbezogenen Zu-
ordnung. Angesichts der Vielzahl von Branchen ergäbe dies allerdings eine eher unüber-
sichtliche „Landkarte“. Aus diesem Grunde wurde für die „Kartographierung“ die Idee des 
stofflichen Lebenszyklusmodells herangezogen, das von der Rohstoffgewinnung über die 
Verarbeitung und Herstellung von Produkten über nutzungsbezogene Dienstleistungen bis 
zu Rücknahme und Recycling reicht und außerdem die Frage von Transport und Logistik 
umfasst. 

Folgt man dem Konstrukt des Produktlebenszyklusmodells (von der Wiege bis zur Wiege), 
so lassen sich fünf große Bereiche identifizieren, denen nachhaltige Geschäftsfelder zuge-
ordnet werden können: 

1. Ressourcenbewirtschaftung: Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wälder, Mee-
resökosysteme, landwirtschaftlich nutzbare Böden, biologische Vielfalt, die Erdatmosphä-
re etc. 

2. Öko-intelligente Produkte: Diese umfassen solche Konsum- und Investitionsgüter, die 
eine Erhöhung des Produktnutzens mit einer Verringerung der Umweltbelastung über 
den gesamten Produktlebensweg verbinden. 

3. Servicekonzepte: Im Mittelpunkt steht hier der Gedanke, dass keine physischen Produk-
te, sondern die Erbringung von Nutzen im Mittelpunkt steht. Es kann sich dabei sowohl 

 63



um eigenständige Dienstleistungen97 wie Finanz- und Versicherungsleistungen als auch 
um produktbegleitende Dienstleistungen (z.B. Reparaturservice), um produktnutzungs-
bezogene Servicekonzepte (z.B. Leasing, Sharing etc.) wie auch um ergebnisorientierte 
Dienstleistungen (z.B. Transportdienstleistungen, Telekommunikation) handeln.98 

4. Kurze Wege und Logistik: Dies umfasst Geschäftsmodelle und Logistikdienstleistungen, 
die zur Nutzung regionaler Potenziale, zur Verringerung von Transportbedarf (kurze We-
ge) und einer Reduzierung von transport- und lagerungsbedingten Umweltbelastungen 
beitragen. 

5. Kreislaufmanagement: Erlösmöglichkeiten, die durch die Kreislaufführung von Materialien 
und Produkten entstehen. Sie umfassen die Rücknahme, das Recycling, die Wiedernut-
zung (Re-use), die Vermarktung gebrauchter Produkte (Re-marketing) sowie Zero-
Emission und UpCycling-Konzepte entstehen. 

Die in Abbildung 16 dargestellte Landkarte umfasst jene nachhaltigen Geschäftsfelder, die 
sich bei den 68 untersuchten Praxisbeispielen und den damit verbundenen Recherchen i-
dentifizieren ließen.99 Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
stellt eine erste grobe Strukturierung aktueller nachhaltiger Geschäftsfelder dar. Die inner-
halb der fünf Bereiche aufgeführten Geschäftsfelder haben daher eher Beispielcharakter. Die 
Landkarte entspricht der Betrachtung eines Status quo und ist nicht als visionärer Blick in die 
Zukunft gedacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Zur Definition und Systematisierung von Dienstleistungen vgl. Meffert/Bruhn 2000, S. 31 ff. 
98 Vgl. Konrad et al. 2001, S. 33 ff. 
99 Die Landkarte greift eine Strukturierung aus der Studie „Landkarte Nachhaltiges Wirtschaften in Nordrhein-

Westfalen“ (vgl. ecom 2000, 24) auf und erweitert diese um zusätzliches Geschäftsfelder. 
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Abbildung 16: Landkarte nachhaltiger Geschäftsfelder (mit ausgewählten Beispielen) 
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8 Strategietypen bei Nachhaltigkeitsinnovationen 

Die in den untersuchten Praxisbeispielen identifizierten Innovationen unterscheiden sich 
nicht nur in Hinblick auf die Auslöser und treibenden Kräfte und die zur Anwendung kom-
menden Nachhaltigkeitsprinzipien, sondern auch hinsichtlich des Bezuges und der Ausrich-
tung der verfolgten Strategie. Beim Strategiebezug lassen sich die untersuchten Praxisbei-
spiele in drei Gruppen unterteilen. 

• Strategiebezug „Prozess“: Diese Beispiele beziehen sich bei ihren Innovationen vorran-
gig auf Produktions-, Geschäfts- und Managementprozesse. 

• Strategiebezug „Markt“: Diese Strategietypen verfolgen bei ihren Innovationen in erster 
Linie eine marktbezogene Zielsetzung wie die Absicherung existierender Märkte, die 
Marktdifferenzierung oder die Schaffung neuer Märkte als Basis der Erlöserzielung. 

• Strategiebezug „Gesellschaft“: Innovationen, die diesem Strategietypus zuzuordnen sind, 
beziehen sich entweder auf staatliche Vorgaben und Gesetze oder verfolgen primär ge-
sellschaftspolitische Zwecke wie den Abbau von Armut oder der Entwicklung wirtschaftli-
cher Alternativ- und Gegenmodelle. 

Neben dem Strategiebezug können die untersuchten Innovationen auch in Hinblick auf ihre 
Strategieausrichtung differenziert werden. Grundsätzlich kann zwischen Pfad-optimierenden 
und Pfad-generierenden Strategieausrichtungen unterschieden werden: 

• Pfad-optimierend: Die Strategie zielt darauf ab, existierende Produktionslinien, Produkt-
portfolios oder Märkte mit diesbzgl. Verbesserungs- oder Ergänzungsinnovationen zu op-
timieren und zu „verteidigen“ oder aufgrund von gesetzlichen Vorgaben wie z.B. Rück-
nahmeverpflichtungen für Altprodukte Anpassungsinnovationen vorzunehmen. Einge-
schlagene Produkt- oder Technologiepfade sollen weiter optimiert werden. 

• Pfad-generierend: Die Strategie richtet sich hier auf die offensive und proaktive Verände-
rung der Angebotspalette oder Kernleistungen eines Unternehmens sowie auf die Er-
schließung neuer Märkte. Damit werden neue Leistungs- oder Technologiepfade einge-
schlagen und beschritten. In der Regel sind diese eng verbunden mit neuen institutionel-
len und organisationalen Arrangements (Neugründung von Unternehmen, Aufbau neuer 
Akteursnetzwerke etc.). 

In Anlehnung an Typologien zu ökologischen Wettbewerbsstrategien100 lassen sich auf Basis 
der untersuchten Praxisbeispiele folgende Strategietypen von Nachhaltigkeitsinnovationen 
unterscheiden: 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Vgl. Dyllick et al. 1997, 76. 
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Tabelle 3: Strategietypen von Nachhaltigkeitsinnovationen 

 Strategiebezug 

Strategieausrichtung Prozess Markt Gesellschaft 

Pfad-optimierend 
Öko-effiziente  

Prozessoptimierung 
Marktabsicherung und    

-differenzierung 
Gesetzliche Anpas-
sungsinnovationen 

Pfad-generierend 
Innovatives  

Innovationsmanagement 
Marktkreation und 
Marktentwicklung 

Visionäre  
Alternativmodelle 

 

Die identifizierten Strategietypen beziehen sich immer auf konkrete Innovationsprojekte und 
dürfen nicht mit Gesamtstrategien von Unternehmen verwechselt werden. Im Rahmen der 
der vorliegenden Untersuchung wurden nicht die übergreifenden Unternehmensstrategien 
untersucht, sondern nur jene Teilstrategien, die sich auf einzelne Innovationsvorhaben be-
ziehen. Zwischen Gesamtstrategie und innovationsbezogener Teilstrategie gibt es in der 
Regel einen engen Zusammenhang, der mit dem gewählten Forschungsdesigns allerdings 
nicht untersucht wurde. So kann es sein, dass bei verschiedenen Innovationsprojekten in-
nerhalb eines Unternehmens unterschiedliche Strategientypen zur Anwendung kommen. 

Im Folgenden werden die Merkmale der verschiedenen Stratgietypen von Nachhaltigkeitsin-
novationen erläutert und jeweils mit einem Praxisbeispiel illustriert. 

8.1 Strategietyp „Öko-effiziente Prozessoptimierung“ 

Bei diesem Strategietyp wird primär eine Kostenstrategie und die Leitidee „Kostensenkung 
bzw. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch effizientere Ressourcennutzung“ verfolgt. Im Mit-
telpunkt stehen dabei produktionsbezogene Prozesse (Beschaffung, Fertigung, Entsorgung). 
Dementsprechend beziehen sich die Innovationen zumeist auf die verbesserte Steuerung 
und Nutzung produktionsbezogener Material- und Energieströme. Es handelt sich hierbei um 
Verbesserungsinnovationen, also um die Optimierung einzelner oder mehrerer Qualitätspa-
rameter wie z.B. den Energie-, Wasser- oder Materialeinsatz. 

Ein Beispiel für diesen Strategietyp ist das Chemicals Management Program bei General 
Motors in USA. Basis dieses bereits 1992 gestarteten Programms ist eine Vereinbarung zwi-
schen GM und der Firma BetzDearborn, einem GM-Lieferant für Autolacke und Lösungsmit-
tel sowie gleichzeitig Dienstleister für Chemikalienservice und Abwasserbehandlung. Die 
Bezahlung von BetzDearborn erfolgt nicht wie ursprünglich nach der Menge der gelieferten 
Autolacke, Chemikalien etc., sondern pro lackiertem Automobil („unit pricing“). Dazu hat 
BetzDearborn das gesamte Chemikalienmanagement am Produktionsstandort Janesville, 
Wisconsin, übernommen. Dieses umfasst das gesamte Stoffstrommanagement von der Be-
stellung und Lagerkontrolle über das Monitoring und den Einsatz der Chemikalien bis hin zur 
Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen und der Berichterstattung und Kommunikation 
mit GM. Durch dieses Programm werden jährlich 1 Mio. US-Dollar eingespart. Der Lagerbe-
stand an Chemikalien konnte um 78% und der Verbrauch an Lacken um 50% reduziert wer-
den. Außerdem wird dadurch die Chemikalienverfolgung vereinfacht und die gesetzliche 
Pflichtberichterstattung nach dem Toxics Release Inventory (TRI) verbessert. 
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8.2 Strategietyp „Innovatives Innovationsmanagement“ 

Dieser Strategietyp umfasst organisationale, instrumentelle und prozessuale Neuerungen im 
Innovationsmanagement, welche die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen 
verbessert. Zumeist geht es dabei um neue Kooperationsformen mit externen Partnern und 
Stakeholdern in frühen Innovationsphasen, aber auch um Instrumente oder Methoden zur 
Bewertung von Ideen, Materialien oder Produkten. 

Da mit diesen innovativen Formen des Innovationsmanagements die Entwicklung neuer 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen unterstützt werden soll, kann dieser Typ als 
offensiv eingestuft werden. 

Ein Beispiel für diesen Strategietyp ist das Life Cycle Management, das bei der Firma 3M im 
Rahmen der Produktentwicklung eingesetzt wird. 3M führt jedes Jahr rund 500 neue Produk-
te am Markt ein und sieht damit die Chance, einen Beitrag zu mehr Umweltschutz und Si-
cherheit zu leisten. Mit dem Life Cycle Management werden alle neue Produktideen auf ihre 
potentiellen Auswirkungen auf Umwelt, Energie- und Ressourcenverbrauch, Gesundheit und 
Sicherheit in allen Produktlebensphasen überprüft. Das Life Cycle Management ist mittler-
weile fester Bestandteil des formalen Produktentwicklungsprozesses bei 3M und wird durch 
abteilungs- und funktionsübergreifende Teams durchgeführt. 

8.3 Strategietyp „Marktabsicherung und -differenzierung“ 

Innovation und Marktabsicherung erscheinen zunächst als Widerspruch. Die Innovationen 
beziehen sich hier auch nicht auf Produktinnovationen, sondern auf neue Formen der Stake-
holderkommunikation, innovative Managementinstrumente und das bestehende Produktport-
folio oder existierende Märkte absichernde Serviceangebote wie z.B. Rücknahmekonzepte 
für Altchemikalien oder Beschaffungsstrategien, wie die Sicherung von Rohstoffquellen. Die-
ser Typus erzielt eine Optimierung des eingeschlagenen Produkt- oder Technologiepfades. 

Auch die innovative Marktdifferenzierung stellt eine Pfad-Optimierung unter Nachhaltigkeits-
gesichtpunkten dar, da hier das existierende Produkt- oder Serviceportfolio im Kern nicht 
verändert, sondern durch Redesign-Maßnahmen oder flankierende Dienstleistungsinnovati-
onen variiert und ergänzt wird. Das zentrale Motiv bei diesem Strategietyp ist die Differenzie-
rung am Markt. Im Mittelpunkt steht die stärkere Profilierung am Markt und eine Differenzie-
rung gegenüber Wettbewerbern. 

Marktabsicherung und Marktdifferenzierung können zwar grundsätzlich unterschieden wer-
den, weisen aber gleichzeitig eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, so dass diese beiden For-
men hier zu einem Typus zusammengefasst werden. 

Die Kampagne „Fahrtziel Natur“ der Deutschen Bahn und diverser Umwelt-, Verkehrs- und 
Tourismusverbände kann als innovative Kooperations- und Kommunikationsmaßnahme ge-
wertet werden, welche die Nutzung der Bahn als umweltfreundlichem Verkehrsträger fördert. 
Mit dem im April 2001 gestarteten Informationsprogramm soll für die Erschließung von Na-
turschutzgebieten für touristische Zwecke mit der Bahn geworben werden. Im Rahmen von 
„Fahrtziel Natur“ werden insgesamt zehn deutsche Naturschutzgebiete beworben, diese rei-
chen vom Biosphärenreservat Südost-Rügen bis zum Nationalpark Bayerischer Wald. Die 
vom Bahn-Umweltzentrum koordinierte Informationskampagne sieht keine neuen Zugverbin-
dungen vor, sondern bündelt bestehende Verkehrs- und Naturschutzangebote zu einem 
„Produkt aus einer Hand“. Mit Blick auf die Deutsche Bahn darf die Kampagne als flankie-
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rende Marketing- und Imagemaßnahme zu den bestehenden Verkehrsdienstleistungen ge-
wertet werden. Im Kern bezieht sich die Maßnahme für die Bahn also auf die Marktabsiche-
rung bzw. auf die Differenzierung gegenüber dem Autoverkehr. 

8.4 Strategietyp „Marktkreation und Marktentwicklung“ 

Beim Typ Marktkreation handelt es sich um produkt- und servicebezogene Nachhaltigkeit-
sinnovationen101, für die ein neuer Markt oder ein neues Marktsegment erst noch aufgebaut 
werden muss. Produkt- und Marktinnovation stehen hier in einem engen Wechselverhältnis. 
Fragen der Produktzulassung, der Finanzierung, der Schaffung geeigneter wirtschaftlicher 
und rechtlicher Marktrahmenbedingungen, die Identifizierung von Kunden, die Marktsegmen-
tierung und die Entwicklung geeigneter Vermarktungsformen spielen eine zentrale Rolle. 

Eng verbunden mit der Marktkreation ist der Typ Marktentwicklung. Dieser Typ lässt sich bei 
bereits existierenden, aber noch jungen Produkten und Dienstleistungen beobachten. Im 
Vordergrund steht hierbei nicht (mehr) die Produktentwicklung, sondern die offensive Markt-
durchdringung und die Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte (regional, national oder in-
ternational) durch innovative Vermarktungs- und Kooperationsstrategien. Zu diesem Typ 
zählen auch Strategien, um ökologische Nischenmärkte zu Massenmärkten zu entwickeln 
(Villiger u.a. 2000, 18 ff.). Marktkreation und Marktentwicklung beziehen sich zwar auf unter-
schiedliche Zeitpunkte im Produkt- und Marktlebenszyklus, schließen jedoch unmittelbar an-
einander an, so dass diese beiden Situationen zu einem Typus zusammengefasst werden. 

Eine hohe Bedeutung für die Schaffung und Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmärkte haben 
nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch nachwachsende Roh- und Werkstoffe. Als 
Beispiel für eine Basisinnovation auf diesem Gebiet können die Kunststoffe „Mater-Bi“ der 
italienischen Firma Novamont gelten. „Mater-Bi“ ist der Markenname einer Familie biologisch 
abbaubarer Werkstoffe. Es handelt sich hierbei um eine neue Generation von Werkstoffen 
auf der Basis von Stärke, ergänzt durch biologisch abbaubare Polymere natürlichen und syn-
thetischen Ursprungs, die nach Gebrauch auf natürlichem Wege abgebaut werden können. 
Der Werkstoff wird u.a. für Verpackungen eingesetzt. Die Ökobilanzierung für verschiedene 
Anwendungen zeigt, dass der neue Werkstoff zur Energieeinsparung, zur Reduzierung von 
Treibhausgasen und zur Humusbildung durch Kompostierung beitragen kann. Für die Ent-
wicklung und Vermarktung von Mater-Bi wurde nicht nur eine neue Firma gegründet (Nova-
mont), sondern musste auch ein neuer Markt aufgebaut und entwickelt werden. Die Firma 
verfügt mittlerweile über 800 Patente und Patentanwendungen für stärke-basierte Werkstof-
fe. 

Ergänzend zur Darstellung in Tabelle 3 können die oben beschrieben marktbezogenen Stra-
tegietypen wie folgt klassifiziert werden: 

 

 

 

                                                 
101 Pleschak und Sabisch definieren Basisinnovationen als die „Anwendung von Schrittmacher- und Schlüssel-

technologien (z.B. Mikroelektronik, Lasertechnik, Biotechnologie) oder neuer Organisationsprinzipien; sie füh-
ren zu neuen Wirkprinzipien und damit zu völlig neuen Produktgenerationen, Produkten oder Verfahren.“ (Ple-
schak/Sabisch 1996, 4). 
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Tabelle 4: Typologie marktbezogener Nachhaltigkeitsinnovationen 

 Fokus  
Vermarktungs-, Kooperations- 
und Managementinnovationen 

Fokus  
Produkt- und  

Dienstleistungsinnovationen 

Etablierte Märkte Marktabsicherung Differenzierung 

Neue Märkte Marktentwicklung Marktkreation 

8.5 Strategietyp „Gesetzliche Anpassungsinnovation“ 

Bei diesem Typus handelt es sich um Anpassungsinnovationen, die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zum Umweltschutz vorgenommen werden. Er ist defensiver bzw. reaktiver Na-
tur, weil er nicht durch die Eigeninitiative von Unternehmen entsteht, sondern eine Reaktion 
auf sich abzeichnende oder bereits geltende gesetzliche Vorschriften ist. Im Mittelpunkt steht 
dabei die kostengünstige Umsetzung gesetzlicher Vorschriften oder die Nutzung neuer 
Marktchancen aufgrund sich verändernder Marktrahmenbedingungen. 

Ein Beispiel für Anpassungsinnovationen im Bereich der Abfall- und Kreislaufwirtschaft ist die 
Gründung der Matsushita Eco Technology Center Co. Ltd. (MET), einer Tochterfirma des 
japanischen Elektro- und Elektronikkonzerns Matsushita (Panasonic usw.). Die Gründung 
von MET erfolgte als Reaktion auf das japanische Gesetz zum Recycling elektrischer Haus-
geräte, das am 01.04.2001 in Kraft trat. Geschäftszweck von MET ist die Organisation der 
Rücknahme von Altgeräten, der Aufbau von Recyclingzentren, die Zerlegung der Geräte und 
die Sicherstellung entsprechender Recyclingmaßnahmen. Die 50 Mitarbeiter zählende Firma 
hat dazu u.a. ein neues Netzwerk von Rücknahme- und Recyclingfirmen mit aufgebaut und 
eine neue maschinelle Zerlegetechnologie für Altgeräte entwickelt. 

8.6 Strategietyp „Visionäre Alternativmodelle“ 

Dieser Typus umfasst den Aufbau und die Entwicklung alternativer Produktions- und Han-
delsstrukturen, insbesondere in Verbindung mit Entwicklungs- und Schwellenländern. In der 
Regel handelt es sich um „Public Private Partnerships“, also der engen projektbezogenen 
Zusammenarbeit von Nicht-Regierungsorganisationen (NRO), Privatunternehmen sowie na-
tionalen und internationalen staatlichen Einrichtungen. Die Initiative geht hier in der Regel 
von Nicht-Regierungsorganisationen aus und wird zumeist durch staatliche oder internatio-
nale Einrichtungen unterstützt. Die Projekte zielen auf die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation einzelner Betriebe und Regionen und den Abbau von Armut durch umweltschonen-
de Lösungen. Auslöser und Motiv sind im Kern gesellschaftspolitischer Natur. Im Mittelpunkt 
stehen hier Technologietransfer, in der Regel also Imitationen bereits existierender Lösun-
gen, und die Etablierung neuer Kooperations- und Akteursnetzwerke (organisationale und 
Systeminnovation). 

Diesem Strategietypus können auch solche Beispiele zugeordnet werden, bei denen die Ini-
tiative von visionären Unternehmerinnen und Unternehmern ausgeht. Im Vordergrund stehen 
bei diesen nicht betriebswirtschaftliche Überlegungen und gewinnorientierte Motive, sondern 
der Wunsch, Alternativ- oder Gegenmodelle für als nicht nachhaltig eingeschätzte Formen 
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des Wirtschaftens zu entwickeln. Ökologische und gesellschaftliche Missstände werden of-
fensiv angegangen und durch innovative Technologien, höhere ökologische Produktstan-
dards oder Formen des fairen Handelns versucht zu verbessern. Bei diesem Typus spielen 
gesellschaftspolitisch engagierte Einzelpersonen (Initiatoren) eine zentrale Rolle. 

Ein Beispiel für visionäre Alternativmodelle ist das Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur 
Abfallverwertung und Kreislaufwirtschaft bei den Namibia Brauereien in Tsumeb, Namibia. 
Das Projekt verfolgt die Leitvision einer Null-Emissions-Produktion und wurde in Zusammen-
arbeit mit der Zero Emission Research Initiatives, einer internationalen Nicht-
Regierungsorganisation mit Sitz in Genf, der UN Universität Tokio und der Universität von 
Namibia im Jahr 1996 gestartet. Die Brauerei produziert Biere und andere Getränke mit ei-
nem jährlichen Volumen von 15.000 hl. Das Nullemissionskonzept sieht eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Nutzung von Brauereiabfälle vor. Neben einer Abwasser- und Biogasanla-
ge, werden die Abfälle und Zwischenprodukte als Vieh- und Fischfutter und als Substrat für 
die Züchtung von Champignons und Shitake-Pilze genutzt. Abfälle werden also zur Erzeu-
gung anderer Naturprodukte verwendet. Durch die eingeführten Abfall- und Abwasserverwer-
tungsmaßnahmen konnte der Wasserverbrauch deutlich verringert, die Rohstoffnutzung, 
insbesondere bei Getreide, erheblich verbessert werden. Außerdem konnten mit den Maß-
nahmen neue Geschäftsfelder (Speisepilze, Brot) für das Unternehmen erschlossen werden. 

8.7 Nachhaltigkeit als nicht-intendiertes Nebenprodukt 

Im Gegensatz zu den sechs vorgestellten Strategietypen, bei denen Umweltschutz- und 
Nachhaltigkeitsaspekte eine explizite Rolle im Innovations- und Strategieprozess spielen, 
lassen sich unter den 68 Praxisbeispielen einige wenige finden, bei denen die Erhöhung von 
Öko-Effizienz, Umweltentlastungen oder soziale Verbesserungen nicht-intendierte Neben-
produkte klassischer betriebswirtschaftlicher Optimierung sind. Diese Beispiele entsprechen 
dem in Kapitel 5.7 vorgestellten Entstehungsweg „Nachhaltigkeit als unsichtbare Hand“. 
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9 Methoden und Instrumente 

Im Rahmen der 68 untersuchten Praxisbeispiele wurden eine Vielzahl unterschiedlicher Me-
thoden und Instrumente zur Förderung und Gestaltung von Nachhaltigkeitsinnovationen ein-
gesetzt und genutzt. Ein Teil der Methoden und Instrumente ist eigens für die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitsanforderungen entwickelt worden, z.B. das Life cycle development-
Konzept bei der Entwicklung der Möbelbezugsstoffe Climatex® oder die Öko-Effizienz-
Analyse bei der BASF. Andere Methoden und Instrumente sind altbekannt und an sich nicht 
nachhaltigkeitsspezifisch, wie z.B. Workshops oder Dialogveranstaltungen; diese wurden 
aber im Kontext von Nachhaltigkeitsanforderungen und nachhaltigkeitsorientierten Innovati-
onsprozessen entsprechend adaptiert und ausgestaltet. Ein Beispiel hierfür ist das von Bier-
ter und Wirth entwickelte Innovationsworkshop-Konzept102, das bei der Auswahl von Such-
feldern für Innovationsideen, dem Brainstorming und der Ideenbewertung neben Kriterien 
wie Kundennutzen, Wirtschaftlichkeit, Funktionserfüllung etc. auch ökologische Anforderun-
gen vorsieht. 

9.1 Systematisierung von Methoden und Instrumenten 

Die im Rahmen der Dokumentenanalyse identifizierten Methoden und Instrumente eines 
nachhaltigkeitsorientierten strategischen Managements und Innovationsmanagements las-
sen sich grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilen: 

1. Schaffung und Gestaltung von Interaktionen: Durch persönliche Begegnung und die 
Kommunikation zwischen Akteuren soll die Reflexivität vor und im Innovationsprozess 
erhöht werden. Dabei geht es um die Zusammenführung unterschiedlicher Weltsichten, 
Interpretationen und Interessen sowie um die Integration von Nachhaltigkeitsanforderun-
gen. Interaktionen finden dabei nicht im machtfreien Raum statt, sondern sind vor dem 
Hintergrund situationsspezifischer Interessen- und Machtverhältnisse zu verstehen und 
zu gestalten. Durch Begegnung und Kommunikation können eigene Positionen und 
Sichtweisen überprüft, Differenzen identifiziert oder auch Übereinstimmungen (Konsen-
se) entwickelt werden. Ebenso können die Interaktionen der Inspiration (neue Ideen), 
dem Wissen um Alternativen oder auch der Initiierung von nachhaltigkeitsorientierter In-
novationen dienen. Es können mögliche Räume geschaffen und gestaltet werden, die ei-
nem nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaften den Weg ebnen. 

2. Informations-, Bewertungs- und Steuerungsinstrumente: Bei der Anwendung dieser In-
strumente geht es um die Sicherstellung von Nachhaltigkeitsanforderungen und -
beiträgen im Innovationsprozess sowie um das Aufzeigen möglicher Nachhaltigkeitspo-
tentiale und -risiken von Innovationsprojekten. 

Mit der Erhöhung von Reflexivität und dem Einsatz zur Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsanforderungen geht es aus Unternehmenssicht in erster Linie um eine verbesserte 
Chancenerkennung und die Verminderung von Innovationsrisiken. In Tabelle 5 sind die ver-
schiedenen Methoden und Instrumente aus den untersuchten Praxisbeispielen aufgeführt. 
Diese werden dabei den verschiedenen Innovationsaufgaben zugeordnet. 

                                                 
102 Vgl. Hwww.innovations-radar.comH sowie Bierter/Fichter 2002. 
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Tabelle 5: Methoden und Instrumente nachhaltigkeitsorientierter Innovationsprozesse 

Innovationsprozesse 

Interaktionen gestalten 
Nachhaltigkeit durch Begegnung  

und Kommunikation fördern 

Managementinstrumente nutzen 
Nachhaltigkeit durch Informations-, Bewertungs- 

und Steuerungsinstrumente sicherstellen 

Orientierung 

Nachhaltigkeitsrele-

vante Probleme und 

Bedarfe erkennen, 

nachhaltigkeitsorien-

tierte Ausrichtung von 

Strategien und Such-

feldern 

• Stakeholderdialoge (z.B. WBCSD-Projekt 
„Sustainable Mobility“) 

• Umwelt- und Technologiebeiräte (z.B. 
Umweltbeirat der Deutschen Bahn) 

• Streitgespräche und Dialogveranstaltun-
gen zu kritischen Themen (z.B. Novartis 
Dialogforen) 

• Persönliche Kundenkontakte von F&E-
Mitarbeitern und Innovationsmanagern 

• Nachhaltigkeitsvision und -zielsetzung (z.B. 
bei den Firmen Rohner Textil und SusTech) 

• Öko-Design-Richtlinien und -konzepte (z.B. bei 
Toshiba) 

• Verfahrensanweisung mit Umweltschutzanfor-
derungen für Produktentwicklung (z.B. bei An-
dechser Molkerei103) 

• Technologie- und Produktroadmapping (z.B. 
im Projekt NIK104) 

• Trendanalysen und Zukunftsszenarien (z.B. im 
WBCSD-Projekt „Sustainable Mobility“) 

Generierung 

Nachhaltigkeitsorien-

tierte Inspiration bei 

der Ideengenerierung, 

Initiative für nachhal-

tigkeitsorientierte 

Innovationsprojekte 

 

• Innovationsworkshops (z.B. beim 
Tischlereinetzwerk KonnexX) 

• Intranetgestütztes Ideensharing (z.B. bei 
3M) 

• Begegnung mit Vor- und Querdenkern 
• Austausch von Innovationsmanagern und 

Mitarbeitern zwischen Organisationen 
• Begegnung zwischen Führungskräften und 

Studierenden, Praktikanten, Nachwuchs-
kräften org. (z.B. GoIndustry) 

• Innovationsradar mit Öko-Effizienz-Kriterien 
(z.B. beim Möbelhersteller Gepade) 

• Öko-Kompass (z.B. bei 3M)105 
• Klare Zuständigkeiten für Entgegennahme und 

Weiterleitung von externen Vorschlägen und 
Ideen 

• Intranetgestützte Technologieplattformen (3 M)
• Online-Newsletter zu branchenspezifischen 

Nachhaltigkeitsthemen (WBCSD-Projekt 
„Sustainable Mobility“) 

Akzeptierung 

Reflexive Selektion 

durch eine nachhaltig-

keitsorientierte Analy-

se, Bewertung und 

Auswahl von Innovati-

onsprojekten, Neben-

folgenabschätzung 

und Integration von 

„Sustainable lead 

user“ 

• Interdisziplinäre Life cycle design teams 
(z.B. bei 3M) 

• Workshops mit Leitkunden (z.B. beim 
Tischlereinetzwerk KonnexX) 

• Szenarioworkshops mit Unternehmen und 
Vertretern von Umwelt- und anderen Ver-
bänden (z.B. im Projekt „Biotechnologie 
und Nachhaltigkeit“)106 

• Experteninterviews und -hearings 

• Öko-Effizienz-Analyse (z.B. bei BASF) 
• Ökobilanzen, Lebenszyklusanalysen, Ver-

gleich mit Referenzprodukten (z.B. bei der 
Firma Novamont) 

• Checkliste für Neuproduktvorschläge (3M) 
• Materialflussanalysen (z.B. im Projekt „eco-

effizienz“)107 
• Supply chain costing (z.B. Projekt Ecom-

Tex)108 
• MIPS-Bewertung (bei Möbelhersteller Gepa-

de)109 
• Product Sustainability Assessment (PROSA) 

(z.B. bei Hoechst bzw. Aventis) 
• Index of Sustainability™ (bei Rohner Textil)110 

Realisierung 

Schaffung von Rich-

tungssicherheit bei 

Marktvorbereitung, 

Produktionsaufbau 

und Markteinführung 

• Kooperative Test- und Pilotprojekte (z.B. 
bei BASF 3-Liter-Haus) 

• Enge Entwicklungszusammenarbeit mit 
Anwendern (z.B. bei NatureWorks™ von 
Cargill-Dow) und Anlagenbauern (z.B. bei 
der Natural Pulping AG) 

• Prototypentests mit Anwendern (z.B. 
Nullserientests neuer Waschautomaten 
bei Waschsalon EcoExpress) 

• Staged gate process (Dow)112 

• Life cycle development (Rohner) 
• Beachtung umwelt- und nachhaltigkeitsorien-

tierter externer Richtlinien und Grundsätze 
(z.B. Global Compact, The Natural Step, ILO 
Employment Standards etc.) 

• Entwicklung von Codes of Good Practice (z.B. 
bei europäischen Waschmittelindustrie ESDI) 

d Q lität t d d ( B Th B d Sh ’
                                                 
103 Die Firma nimmt an einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekt „Nachhaltiges Wirt-

schaften in kleinen und mittleren Unternehmen“ teil. 
104 Bei NIK handelt es sich um ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt „Nachhaltigkeit in der 

Informations- und Kommunikationstechnik“. Vgl. Hwww.roadmap-it.deH (Referenz vom 05.12.02). 
105 Vgl. Fussler 1999, S. 141 ff. 
106 Vgl. Grunwald/Karger 2001, S. 180 ff. 
107 Vgl. Hwww.eco-effizienz.deH (Referenz vom 05.12.02) 
108 Vgl. http://www.uni-oldenburg.de/produktion/www-ecomtex/ (Referenz vom 05.12.02) 
109 Vgl. http://www.wupperinst.org/Projekte/mipsonline/ (Referenz vom 05.12.02) 
110 Vgl. Umwelterklärung der Firma Rohner Textil AG: 

http://www.climatex.com/de/story_d/hersteller/pdfs/umweltbericht_d_01.pdf. 
111 Vgl. WBCSD 2002, S. 30 ff. 
112 Vgl. WBCSD 2002, S. 19. 
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• Kooperation mit relevanten Nachhaltig-
keitsakteuren (z.B. BASF 3-Liter-Haus mit 
Rat für nachhaltige Entwicklung) 

• Regelmäßige Feedback-Schleifen von 
(potentiellen) Kunden (Befragungen, Prä-
sentation etc.) 

• Kooperative Entwicklungsprojekte zwi-
schen Unternehmen, NGOs und For-
schungseinrichtungen (z.B. bei Kolumbien-
Kaffee) oder Namibia-Breweries) 

• Kooperative Standardentwicklung zw. 
Unternehmen und Stakeholdern (z.B beim 
Marine Stewardship Council MSC) 

• Mitarbeit in nationalen und internationalen 
Gremien zur Standardsetzung und Regu-
lierung 

• Dialog zu geistigen Eigentumsrechten 
(z.B. WBSCD-Dialogprojekte dazu)111 

• Diskussionsforen mit Kritikern und 
Stakeholdern (z.B. Novartis Dialogforen) 

und Qualitätsstandards (z.B. The Body Shop’s 
Fair Trade Program) 

• Gründung und Nutzung von unabhängigen 
Zertifizierungs- und Labelling Institutionen 
(z.B. Forest Stewardship Council) 

• Checklisten und verbindliche Anforderungska-
taloge für Lieferanten und Kooperationspartner 
(z.B. beim Otto-Versand vgl. EcomTex-
Projekt)113 

• Gemeinsame Firmen von Privatunternehmen 
und Nicht-Regierungsorganisationen (z.B. die 
britische Firma BioRegional Development 
Group) 

• Produktpass mit Umwelt- und Sicherheitsrele-
vanten Informationen (z.B. Andechser Molke-
rei) 

• Vermarktungskooperationen mit Umweltver-
bänden u.a. gesell. Gruppen (z.B. der „Fahr & 
Spar„-Kfz-Haftplicht bei der RheinLand-
Versicherung) 

• Bezahlung nach Nutzen, z.B. Unit Pricing für 
Chemiedienstleistungen bei General Motors 

• Sicherstellung glaubwürdiger Produktkenn-
zeichnung (Unilever und Marine Stewardship 
Council) 

 

Die in Tabelle 5 aufgeführten Beispiele für soziale Interaktionen im Innovationsprozess un-
terscheiden sich nicht nur in Hinblick auf ihre Funktion im Innovationsprozess, sondern wei-
sen auch unterschiedliche Merkmale auf, die für die Analyse und Gestaltung von Interaktio-
nen von Bedeutung sein können. Die verschiedenen Merkmale und Merkmalsausprägungen 
sollen im folgenden kurz vorgestellt werden. 

Interaktionen unterscheiden sich zunächst einmal danach, wie viele Personen an ihr beteiligt 
sind. Dies reicht von der Begegnung zweier Personen (dyadische Beziehung) über Klein-
gruppeninteraktionen bis hin zu aufeinander bezogenes Handeln in Großgruppen. Ein Bei-
spiel für die Interaktion in Großgruppen ist der komplexe Interaktionsprozess bei der Ent-
wicklung und Realisierung der Kampagne „Fahrtziel Natur“ der Deutschen Bahn, an der eine 
Vielzahl von Personen aus Umwelt-, Verkehrs-, Tourismus- und Naturschutzorganisationen 
beteiligt war. 

Weiterhin können Interaktionen danach unterschieden werden, ob sie von den Akteuren ab-
sichtsvoll herbeigeführt und gestaltet werden (intentional) oder ob sie mehr oder weniger 
zufällig entstehen. Ein Beispiel für eine nicht-intentionale Interaktion ist das zufällige Zu-
sammentreffen zwei alter Bekannter im Jahr 1998, einem ehemaligen Geschäftsführer des 
Bund für Umwelt und Naturschutz und einem früheren Greenpeace-Mitarbeiter, der mittler-
weile eine nachhaltige Forstwirtschaft in Panama betreibt. Das zufällige Wiedersehen führte 
zur Gründung des COOL e.V., einem Verein, der Geldanlagen in eine nachhaltige Forstwirt-
schaft vermittelt. 

Die Interaktionen in den untersuchten Praxisbeispielen weisen auch deutliche Unterschiede 
hinsichtlich der formalen Regelung und dem methodischen Formalisierungsgrad auf. So sind 
viele Gespräche und Begegnungen im Verlauf des Innovationsprozesses informeller Natur. 
Andere wiederum, wie z.B. Gespräche mit Zulassungsbehörden, sind durch formale Regeln 
geprägt. Ebenso verlaufen viele der identifizierten Interaktionen ohne eine methodische 

                                                                                                                                                      
113 Vgl. Hhttp://www.uni-oldenburg.de/produktion/www-ecomtex/887.shtmlH (Referenz vom 05.12.02). 
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Strukturierung ab, so z.B. bei Kooperationsanfragen oder der Kommunikation zwischen 
Netzwerkpartnern. In anderen Fällen werden Interaktionen durch Methoden wie z.B. be-
stimmte Testverfahren, unterstützt. Wiederum andere Interaktionen, wie z.B. Kundenbefra-
gungen oder Experteninterviews, werden durch spezifische Befragungsmethoden dominiert. 

Weiterhin weisen die Interaktionen einen unterschiedlichen Grad der formalen Rollenvertei-
lung auf. So legt z.B. das Konzept des Innovationsworkshops (vgl. Kapitel 9.2.) klar die Rolle 
eines Moderators fest. In anderen Fällen, wie z.B. einem informellen Ideenaustausch inner-
halb eines Teams, kann es unter Umständen keine formale Rollenverteilung geben. Auch 
der zeitliche Umfang von Interaktionen kann sich sehr grundlegend unterscheiden. Dieser 
reicht von einer einmaligen, kurzen flüchtigen Begegnung bis zu zeitlich unbegrenzten, sich 
regelmäßig wiederholenden Interaktionen wie z.B. den Strategietreffen einer Unternehmens-
leitung. 

Bei den identifizierten Interaktionsformen differiert auch die räumliche Ausdehnung erheblich. 
Die Stakeholder-Dialoge des World Business Councils for Sustainable Development zum 
Thema „Sustainable Mobility“ umfasste z.B. Begegnungen in allen Erdteilen. Auch ein intra-
netgestütztes Ideen-Sharing wie bei der Firma 3M ist nicht an einen spezifischen Standort 
gebunden. Damit wird deutlich, dass die räumliche Ausdehnung nicht nur von der Reisetätig-
keit von interagierenden Personen abhängt, sondern auch von der medialen, d.h. telekom-
munikativen Unterstützung. Ebenso vollziehen sich Interaktionen auf unterschiedlichen 
Kommunikationswegen. Neben direkten Kommunikationsformen wie persönliche Gespräche 
oder Telephonate, existieren auch indirekte Formen der Kommunikation. Dies ist z.B. der 
Fall, wenn zwei Gesprächspartner auf einen Dolmetscher angewiesen sind oder Nachrichten 
per Boten überbracht werden. 

Während die meisten Interaktionen dialogisch angelegt sind, die Rolle des Senders und 
Empfängers bzw. des Kommunikators und des Rezipienten also wechselt, lassen sich auch 
Interaktionsbeispiele finden, die monologischer Art sind. So sind z.B. Vorträge auf Konferen-
zen, die produktbezogene Umweltberichterstattung oder die Versendung von Nachhaltig-
keits- und Umweltstandards an Lieferanten als monologisch zu charakterisieren. Dabei ist 
klar, dass diese monologischen Formen in späteren Begegnungen wieder Teil von dialogi-
schen Interaktionen werden können. 

Ein wichtiges Merkmal von Akteursinteraktionen ist auch der Grad der Zugänglichkeit. Viele 
Begegnungen im Innovationsprozess bedürfen aus Wettbewerbsgründen der Geheimhaltung 
und sind nicht öffentlich zugänglich. Andere Interaktionen, z.B. Testprojekte zwischen Netz-
werkpartnern oder öffentlich geförderte Forschungsprojekte, sind nur in einem begrenzten 
Umfang für Außenstehende zugänglich. In wiederum anderen Fällen, wie z.B. den ehemali-
gen Diskussionsforen der Firma Novartis zum Thema Gentechnik, stehen Interaktionen im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit. 

Zu den wichtigsten Differenzierungsmerkmalen von Interaktionen zählt schließlich die Funk-
tion, die diese erfüllen. Neben einer Unterstützung bei der Erfüllung einzelner Innovations-
aufgaben wie sie in Tabelle 5 aufgeführt sind, können Interaktionen grundsätzlich nach 
sechs Basisfunktionen unterschieden werden:  

• Zunächst haben Interaktionen die Aufgabe, für einen Informationsaustausch zu sorgen. 
Dieser kann z.B. der Inspiration oder der Wissensvermittlung über Lösungsalternativen 
dienen.  
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• Zum Zweiten spielen Interaktionen eine wichtige Rolle für die Klärung von Interessen und 
Interpretationen. Dazu zählen die Zusammenführung unterschiedlicher Weltsichten, die 
Identifizierung von Positionen und Differenzen und die Überprüfung eigener Positionen 
und Sichtweisen.  

• Diese stehen in engem Zusammenhang mit der Überprüfung und Entwicklung von Wirk-
lichkeitskonstruktionen, die als dritte Funktion von Interaktionen gelten kann.  

• Zum Vierten haben Interaktionen die Funktion das eigene Handeln und zu überprüfen. 
So spielen Strategiegespräche und das kontinuierliche Überprüfen von Strategien im 
Lichte operativer Umsetzungserfahrungen eine bedeutende Rolle im Innovationsprozess.  

• Weiterhin dienen Begegnung, Gespräche und Kommunikation auch der Verhaltensab-
stimmung zwischen den beteiligten Innovationsakteuren. So kann z.B. die Integration von 
Nachhaltigkeitsanforderungen in den Produktentwicklungsprozess oder die konsensuale 
Identifizierung von Handlungsbedarfen sichergestellt werden.  

• Sechstens schließlich dienen Interaktionen dem gemeinsamen Handeln. Dieses besteht 
z.B. in der Initiierung von nachhaltigkeitsorientierten Innovationen oder gemeinsamen Pi-
lot- und Testversuchen. 

Tabelle 6: Morphologischer Kasten zur Typologisierung von Interaktionen 

Anzahl der 
Interagierenden 

Dyadisch Kleingruppe Großgruppe 

Zustandekommen Intentional Nicht-Intentional 

Regulationsgrad Informell Formalisiert 

Methodische  
Formalisierung 

Methodendominiert Methodenunterstützt Ohne Methoden 

Rollenverteilung Formell festgelegt Nicht festgelegt 

Zeitlicher Umfang Zeitlich begrenzt Zeitlich unbegrenzt 

Räumliche Ausdehnung Ortspunkt Lokal/Regional National International 

Form der Begegnung Personal Medial 

Kommunikationsweg Direkt Indirekt 

Kommunikationsform Monologisch Dialogisch 

Zugänglichkeit Öffentlich Teilöffentlich Nicht öffentlich 

Funktion 
Informations-

austausch 
Interessens-

klärung 
Wirklichkeits-
konstruktion 

Handlungs-
überprüfung 

Verhaltens-
abstimmung 

Gemeinsa-
mes Handeln

Quelle: Fichter, K.: Interaktive Innovatonsmodelle, unveröffentliches Manuskript, Berlin, 2003. 
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9.2 Der Innovationsworkshop als Beispiel für interaktive Methoden 

Aus der Vielzahl unterschiedlicher Methoden der Interaktionsgestaltung im Innovationspro-
zess soll hier beispielhaft das Konzept des Innovationsworkshops näher vorgestellt werden. 
Andere interaktive Methoden wie z.B. die des branchenübergreifenden Roadmappings oder 
die Life Cycle Management Teams bei der Firma 3M werden im Anhang ausführlich vorge-
stellt. Desgleichen gilt für Bewertungs- und Managementinstrumente wie das Standard- und 
Zertifizierungssystem des Marine Stewardship Council oder die von BASF entwickelte Öko-
Effizienz-Analyse. 

Ein wichtiger Schritt bei der Generierung von Ideen und der Initiierung von 
Innovationsprojekten ist die Einrichtung von „Empfangsorten“ für (radikale) Innovationsideen. 
Ein Beispiel für einen solchen „Hub“ sind Innovationsworkshops, wie sie bei einer Reihe der 
untersuchten Praxisbeispiele eingesetzt wurden. Ziel solcher Innovationsworkshops ist es, 
systematisch innovative Projektideen in einem existierenden oder neu aufzubauenden 
Geschäftsbereich zu erarbeiten, zu bewerten und in eine solide Prüfungs- bzw. 
Umsetzungsplanung zu bringen. Ihr exemplarischer Ablauf ist in Abbildung 17 dargestellt. 
Ein zentrales Merkmal des Innovationsworkshops besteht in seiner systematischen 
Vorgehensweise und seiner Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen bei 
der Bewertung der generierten Ideen. 

Für das Gelingen eines Innovationsworkshops und der daran anschließenden Durchführung 
von Innovationsprojekten müssen einige Grundvoraussetzungen gegeben sein oder geschaf-
fen werden. Vor allem braucht es die volle Unterstützung der obersten Geschäftsleitung. Er-
folgreiche Innovationen erfordern langfristige Visionen und ein verpflichtendes Engagement 
des Topmanagements für die Dinge, welche die zukünftige Welt prägen werden. Andernfalls 
bleiben innovatorische Bemühungen Stückwerk oder werden scheitern. Vor dem Start des 
eigentlichen Innovationsworkshops sind einige Vorbereitungsarbeiten erforderlich, u.a.: 

• Festlegung der zu untersuchenden Themenfelder und Bewertungskriterien 

• Erarbeitung und Zusammenstellung aktueller Markt-, Technologie- sowie gesellschaftli-
cher Trends 

• Auswahl der geeigneten Workshop-Teilnehmer. 

Die richtige Zusammensetzung des Workshopteams ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Teilneh-
mer an solchen Innovations-Workshops sind in der Regel die Leiter der verschiedenen Un-
ternehmensbereiche (Marketing, F&E, Produktion, Einkauf, Service etc.). Schon in einer frü-
hen Phase eines Innovationsprojekts kann es von erheblicher Bedeutung sein, Innovations-
Workshops mit Leitkunden, Zulieferern und gewichtigen Stakeholders durchzuführen. 
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Abbildung 17: Ablauf eines Innovationsworkshops 

 
Quelle: Bierter, W.; Wirth, M. (2002), zit. nach Bierter / Fichter 2002, 34. 

Das computergestützte System des Innovations-Radars®114 erlaubt ein systematisches Vor-
gehen, bietet ein visuelles Hilfsmittel der Bewertung, strukturiert die Interaktion zwischen 
wichtigen Innovationsakteuren und integriert ökologische Anforderungen in eine ganzheitli-
che Nachhaltigkeitsbewertung. Es ermöglicht eine schnelle Analyse und Beurteilung der ge-
meinsam mit dem Unternehmen vereinbarten relevanten Kosten/Nutzen-Dimensionen sowie 
der ökonomischen Dimensionen (v.a. Wertschöpfung und Wettbewerbsvorteile) eines Sys-
tems. Die Bewertungskriterien können situativ variiert und angepasst werden. Diese werden 
zunächst einzeln betrachtet, um schließlich zu einem Gesamtbild zu gelangen. Die Rolle und 
Aufgaben der Berater in diesem Prozess sind jene von strategischer Innovationsberatung, 
Wissensmanagement sowie Moderation eines strukturierten Ideenfindungs- und -
bewertungsprozesses. 

Mögliche Themen für einen Innovationsworkshop können u.a. sein: 

• Produktionsoptimierung 

• Produktoptimierung (Re-Design von Produkten)  

• Neu-Design von Produkten und Produktnutzungssystemen 

• Radikale Innovationen 

                                                 
114 Wirth 1998. 
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• Radikale Systeminnovationen 

• Neuausrichtung von Unternehmensstrategien. 

Diese Ergebnisse zeigen unmittelbar Chancenpotenziale und Handlungsmöglichkeiten auf, 
wie ein Unternehmen seine Produkte verbessern, die Serviceleistungen seiner Produkte 
steigern, neue Marktfelder erschließen, und die 'Produktsysteme' (Herstellung, Verpackung, 
Transport, Distribution) verbessern kann. Es werden nur solche Ideen (Handlungsmöglich-
keiten und Projekte) ausgewählt, die eine ökologische wie ökonomische Verbesserung ver-
sprechen. Auf diese Weise erarbeitete Ideen haben die bestmögliche Chance, den Entwick-
lungsprozess zu überstehen und zur Marktreife zu gelangen. In dieser Phase werden die 
Verbesserung der Umweltleistungen und die ökonomischen Verbesserungen nur grob abge-
schätzt (vgl. Abbildung 18). Vertiefte Abschätzungen und Berechungen erfolgen in der 
nächsten Phase der Untersuchung der Machbarkeit. Ein wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen 
des Innovationsworkshops besteht daher in der Klärung der Frage: “Was müssen wir für eine 
definitive Entscheidung wissen?“ 

Abbildung 18: Ideenbewertung mit Hilfe des Innovationsradars (Beispiel) 

Beste Idee A

0

1

2

3

4

5
Akzeptanz intern

Verfügbarkeit Wissen/Know-
how

Aufwand (Personal, Geld)

technisches Risiko

ökonomisches RisikoWertschöpfung

Wettbewerbs-
vorteil

Markt-Emotionen

Öko-Effizienz

Quelle: Bierter, W.; Wirth, M. (2002), zit. nach Bierter / Fichter 2002, 35. 

Der Innovationsworkshop als Ort einer strukturierten und moderierten Interaktion relevanter 
Innovationsakteure ist erst der Beginn der Innovationsabenteuerreise. Ohne eine robuste 
Planung weiterer Arbeitsschritte und Zuständigkeiten am Ende des Workshops, wäre die 
Reise schnell wieder zu Ende. Mit einer Aktionsliste werden die weiteren Wege in die “Land-
karte“ der Innovationsabenteuerreise eingezeichnet und die ersten Anlegestellen markiert. 
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10 Zentrale Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 

Seit der Rio-Konferenz 1992 haben der Begriff der nachhaltigen Entwicklung und die Debatte 
darüber in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen Einzug gehalten und an Intensität 
gewonnen. Mit der zunehmenden Rezeption geht eine Flut unterschiedlicher Definitionen, 
Konzeptionen und Operationalisierungsversuche einher. Zu den wenigen weitgehend geteil-
ten Grundeinsichten der mittlerweile ausgesprochen unübersichtlichen und heterogenen 
Nachhaltigkeitsdebatte gehört die Einschätzung, dass eine zukunftsfähige Entwicklung nur 
durch weitreichende Modifikationen in der Lebensweise der Menschen, einen tiefgreifenden 
Wandel der Produktions- und Konsummuster und eine Neuorientierung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen erreicht werden kann.115 Diese Einsicht impliziert nicht nur kontinu-
ierliche Transformationsprozesse, sondern auch vielzählige diskontinuierliche Neuerungen, 
also Innovationen. Der Abbau von Armut, die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase 
oder die Sicherstellung kreislauffähiger Produkte und Materialien sind ohne eine Vielzahl von 
Produkt-, Prozess-, System- und organisationaler Innovationen nicht möglich. 

Neben der Orientierung an grundlegenden Nachhaltigkeitsprinzipien wie Effizienz, Konsis-
tenz, Suffizienz, Vermeidung, Risikoreduktion und Verteilungsgerechtigkeit markieren mitt-
lerweile auch Nachhaltigkeitsstrategien auf nationaler, europäischer und internationaler Ebe-
ne Bedarfsfelder und Suchkorridore für technologische, soziale und institutionelle Innovatio-
nen. Die Kenntnis von Suchrichtung und Bedarfsfeldern garantiert allerdings mitnichten, dass 
sich Neuerungen auch durchsetzen lassen und dass die entwickelten Lösungen im Zuge 
ihrer Realisierung und Diffusion auch tatsächlich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
leisten. 

Die doppelte Unsicherheit von Nachhaltigkeitsinnovationen 

Für die Initiierung und Realisierung von Nachhaltigkeitsinnovationen spielen Unternehmen 
und deren Kooperation mit Marktpartnern und gesellschaftlichen Akteuren eine zentrale Rol-
le. Unternehmen und Unternehmensnetzwerke begeben sich dabei in strategische Suchpro-
zesse. Diese sind von einer doppelten Unsicherheit geprägt. Zunächst sind Innovationen 
generell mit einem hohen Risiko behaftet. Ob sich für eine Idee Geldgeber finden lassen, die 
Unternehmensführung grünes Licht für die Serienfertigung eines Prototypen gibt oder ein 
neues Produkt von den Kunden tatsächlich akzeptiert wird, ist in hohem Maße unsicher. 
Damit wird deutlich, dass das Wesen von Innovation nicht etwa in der Ideengenerierung, 
sondern in der Ideenrealisierung und damit in der Durchsetzung neuer Lösungen liegt. Ob 
etwas als Innovation eingestuft werden kann, kann sicher erst im Nachhinein beurteilt wer-
den. Damit lässt sich heute nur die Innovation von gestern beobachten.116

Die zweite Unsicherheit besteht in der Erfüllung der Nachhaltigkeitsbedingung. Das grundle-
gende Problem von Nachhaltigkeit besteht darin, dass sie aufgrund von Zeitabhängigkeiten, 
Unsicherheiten über Nutzungsform und -ausmaß von Innovationen und der Veränderlichkeit 
von Systemelementen ebenfalls in der Regel nur ex post bestimmt werden kann. Erst nach 
den Beobachtungen lässt sich mit Bestimmtheit sagen, ob Produkt-, Service-, System- oder 
andere Innovationen einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Auch bei 

                                                 
115 Kopfmüller et al. 2001, S. 33. 
116 Vgl. deVries 1998: 83. 
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bester Absicht kann aufgrund von Nicht-Wissen, z.B. über die nicht bekannten Nebenwir-
kungen einzelner Stoffe, oder aufgrund möglicher Reboundeffekte ex ante die Nachhaltigkeit 
einer Innovation niemals garantiert werden. Die meisten Nachhaltigkeitsprobleme sind nichts 
anderes als Nebenfolgen vorheriger Entscheidungen unter Unsicherheit (Ungewissheit). 

Neue Einsichten in wirtschaftliche Chancen und Risiken 

Die untersuchten Praxisbeispiele zeigen, dass durch Nachhaltigkeitsforderungen einerseits 
die Bewertungs- und Selektionsaufgaben im Innovationsprozess anspruchsvoller und kom-
plexer werden. Andererseits eröffnet die Nachhaltigkeitsperspektive neue Sichtweisen auf 
Bedarfe, Lösungsmöglichkeiten sowie neue wirtschaftliche Chancen und sensibilisiert Ent-
scheidungsträger für mögliche Risiken und Misserfolgsfaktoren und generiert damit auch 
einen erheblichen betriebswirtschaftlichen Nutzen. Die Beispiele belegen, dass sich in prak-
tisch allen Branchen und auf allen Wertschöpfungsstufen nachhaltige Geschäftsfelder identi-
fizieren lassen. Die Geschäftsfelder lassen sich entlang des stofflichen Lebenszyklusmodells 
kartographieren. Hieraus ergeben sich fünf Bereiche für nachhaltige Geschäftsfelder: Res-
sourcenbewirtschaftung, öko-intelligente Produkte, Servicekonzepte, Kurze Wege und Logis-
tik sowie Kreislaufmanagement. 

Erweiterung des Innovationsverständnisses 

In der Innovationsforschung sowie der Innovationspolitik stehen technologische Innovationen 
in der Regel im Mittelpunkt. Die untersuchten Praxisbeispiele zeigen allerdings, dass die 
Entwicklung nachhaltiger Lösungen zwar auch neue Werkstoffe, Verfahrens- und Produkt-
technologien umfassen muss, dass hier aber institutionelle und systemische Innovationen 
(neuartige Kooperationsnetzwerke, neue Märkte, neue Produktnutzungssysteme), Servicein-
novationen und neue Managementinstrumente und -konzepte eine ganze besondere und 
zentrale Rolle spielen. Für die weitere Forschung von Nachhaltigkeitsinnovationen ist hier 
also eine Erweiterung des Innovationsverständnisses und -gegenstandes angezeigt. 

Nachhaltigkeit jenseits von Öko-Effizienz 

Welchen Nachhaltigkeitsprinzipien lassen sich die in der Unternehmenspraxis beobachtba-
ren Nachhaltigkeitsinnovationen zuordnen? Das in den vorliegenden Unternehmensbeispie-
len am häufigsten angewendete Nachhaltigkeitsprinzip ist die Erhöhung der Effizienz gefolgt 
von Konsistenz, Risikoverminderung und Vermeidung. Im Rahmen des Samples lassen sich 
nur wenige Beispiele finden, die sich explizit mit Fragen der Verteilungsgerechtigkeit be-
schäftigen. Gleichzeitig zeigen einzelne Praxisbeispiele, dass eine vorausschauende Strate-
gie der Risikominderung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten praktisch möglich und be-
triebswirtschaftlich erfolgversprechend sein kann. Eine tiefgründige Untersuchung auf Wirk-
mächtigkeit, Eingriffstiefe und Irreversibilität ökonomischer Aktivitäten gelingt bislang nur in 
ersten Ansätzen. Die Praxisbeispiele unterstreichen die Tatsache, dass das Handeln nach 
dem Risikominimierungsprinzip Analyse- und Bewertungsmaßnahmen, -projekte und For-
schungsprogramme voraussetzt, die von einzelnen Unternehmen oftmals nicht zu leisten 
sind, sondern die Unterstützung durch staatlich geförderte (Grundlagen-) Forschung, For-
schungs- und Stakeholderkooperationen braucht. Risikominimierungsstrategien setzen neu-
artige kooperative und interaktive Institutionen voraus. 
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Nachhaltigkeitsinnovationen als interaktives Zusammenspiel interner und externer Kräfte 

Im Gegensatz zu klassischen „Market-Pull“- und „Technology-Push“-Unterteilungen zeigen 
die untersuchten Beispiele, dass sich die Entstehung von Nachhaltigkeitsinnovationen nicht 
durch einzelne dominante Einflussfaktoren beschreiben und erklären lässt, sondern diese 
sich erst durch das dynamische Wechselspiel latenter oder sich verändernder Bedarfe und 
Anforderungen auf der einen und zu entdeckender oder zu aktivierender Lösungspotenziale 
auf der anderen Seite ergeben. 

Das Sample verdeutlicht, dass Innovationsprozesse nicht zum Zeitpunkt X plötzlich begin-
nen. Der Initiative für ein Innovationsprojekt geht eine „Reifephase“ voraus, in welcher der 
Bedarf für neue Lösungen und das notwendige Problemlösungspotenzial langsam heranrei-
fen und die „Bühne“ für die Initiierung und den folgenden Innovationsprozess bereiten. Auf 
der „Bühne“ kommt es nur dann zu einem Innovationsprozess, wenn es hierzu eine Initiative 
gibt. Die Praxisbeispiele zeigen, dass dazu die subjektive Wahrnehmung durch einen oder 
mehrere Initiatoren braucht. Als Auslöser konnten Markt-„Schocks“ (Preisänderungen, Ab-
satzprobleme), Politik-„Schocks“ (Diskussionen um neue Regulationen etc.), Stakeholder-
Impulse (Anfragen, Kritik etc.) und Schlüsselinteraktionen, d.h. persönliche Begegnungen 
und Beobachtungen von Initiatoren identifiziert werden. 

Entstehungswege von Nachhaltigkeitsinnovationen: Rahmenbedingungen oder Bewusst-
sein? 

Die Untersuchung zeigt, dass die Frage, auf welche Weise Nachhaltigkeitsinnovationen ent-
stehen, nicht auf die polare Gegenüberstellung von „richtigen“ Rahmenbedingungen auf der 
einen und bewusster und gezielter Nachhaltigkeitsorientierung der Innovationsakteure auf 
der andern Seite reduziert werden kann. Viele Wege führen nach Rom! Die Praxisbeispiele 
lassen sechs unterschiedliche Entstehungswege von Nachhaltigkeitsinnovationen erkennen. 
Bei den ersten beiden Entstehungswegen existiert eine explizite Nachhaltigkeitsorientierung 
der innovierenden Akteure bereits vor Beginn des Innovationsprozess. In ersten Fall stellt die 
Lösung eines Nachhaltigkeitsproblems (z.B. Überfischung) das dominante Ausgangsziel dar, 
im zweiten wird Nachhaltigkeit als integrales Unternehmens- und Innovationsziel anerkannt. 
Bei den Entstehungswegen drei und vier kommen Nachhaltigkeitserwägungen erst im Laufe 
des Entwicklungs- und Realisierungsprozesses zum Tragen. Im einen Fall als „zufällige“ 
Entdeckung positiver Nachhaltigkeitspotenziale, im anderen Fall als Korrektiv in Form von 
Kritik und Anforderungen durch Stakeholder. Im fünften Fall spielen Nachhaltigkeitsanforde-
rungen oder -zielsetzungen im Innovationsprozess keine nennenswerte Rolle. Hier wird erst 
nachträglich, also bei der Markteinführung oder sogar erst im Zuge der Diffusion, realisiert, 
dass die Produkt- und Serviceinnovation auch Vorteile für Umwelt oder Nachhaltigkeit hat. 
Im sechsten und letzten Fall spielen Nachhaltigkeitsaspekte weder vor, während noch nach 
dem Innovationsprozess eine nennenswerte Rolle im Bewusstsein der innovierenden Akteu-
re. Ein Nachhaltigkeitsbeitrag scheint hier durch die „unsichtbare Hand“ der gegebenen ge-
setzlichen oder technologischen Rahmenbedingungen geschaffen zu werden. 

Intendierte versus nicht-intendierte Nachhaltigkeitsinnovationen 

Die verschiedenen Entstehungswege zeigen, dass Nachhaltigkeitsinnovationen sowohl als 
intendiertes Ergebnis expliziter Nachhaltigkeitszielsetzungen als auch als nicht-intendiertes 
„Nebenprodukt“ unternehmerischen Handelns entstehen können. In jenen Fällen, in denen 
die Innovationsaktivitäten u.a. von Nachhaltigkeitszielen geleitet werden, ist nicht garantiert, 
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dass die Innovation schlussendlich auch tatsächlich einen positiven Nachhaltigkeitsbeitrag 
leistet. So können z.B. technische Effizienzsprünge durch Mengeneffekte oder weiterführen-
de Risiko- und Reboundeffekte zunichte gemacht werden. 

Vision matters! 

Die Praxisbeispiele unterstreichen die hohe Bedeutung von Visionen, Leitideen und langfris-
tigen Orientierungen von Einzelpersonen oder gesamter Organisationen bei der Entstehung 
und Durchsetzung von Nachhaltigkeitsinnovationen. Die Identifikationen mit Umweltschutz- 
und Nachhaltigkeitszielen spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Sustainable Champions: Entrepreneure und Ecopreneure 

Auch wenn in der vorliegenden Studie die Motive relevanter Akteure (Schlüsselakteure, In-
novationspromotoren) nicht näher untersucht wurden, machen die Praxisbeispiele und die 
Herausarbeitung unterschiedlicher Strategietypen von Nachhaltigkeitsinnovationen insge-
samt Folgendes deutlich: In vielen Fällen stellen die persönlichen Umwelt- oder Nachhaltig-
keitsorientierungen, Motive oder Bestrebungen von Unternehmern, Managern bzw. anderen 
beteiligten Akteuren eine wichtige Erklärungsvariable dar und haben einen förderlichen Ein-
fluss. Die Gründe für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen im strategi-
schen Management sind aber deutlich vielfältiger, und die Entstehung von Nachhaltigkeitsin-
novationen hängt vom Wechselspiel externer Anforderungen und Chancen auf der einen und 
der unternehmerischen Kompetenzen und Potenzialen auf der anderen Seite ab. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Konzepte eines Ecopreneurships, die vordring-
lich auf eine explizite und persönliche Ökologie- bzw. Nachhaltigkeitsorientierung von Unter-
nehmern abheben117 und damit von einer hohen intrinsischen Motivation ausgehen, nur ei-
nen Teil von Nachhaltigkeitsinnovationen erklären können. In der überwiegenden Zahl der 
untersuchten Fälle handelt es sich eher um klassische Entrepreneure, welche die „Zeichen 
der Zeit“ erkannt haben. Sie berücksichtigen Nachhaltigkeitsanforderungen als erfolgsstrate-
gischen Faktor und haben die Chancen von Nachhaltigkeit als neuem Geschäftsfeld erfasst, 
ohne dabei vorrangig von Umweltschutz- oder Nachhaltigkeitsmotiven geleitet zu werden. 
Insbesondere bei größeren Unternehmen muss zwischen der unternehmenspolitischen Ver-
ankerung von Nachhaltigkeit und damit der strategischen Ausrichtung des Gesamtunter-
nehmens und den individuellen Motiven der einzelnen Manager und Mitarbeiter unterschie-
den werden. Außerdem sind Innovationsprozesse nicht nur in die organisationalen Kontexte 
einzelner Unternehmen, sondern auch in ein vielfältiges Umfeld von Kooperationspartnern, 
Kunden und sonstigen Stakeholdern eingebettet, die jeweils wieder eigene Interessen, Moti-
ve und Sichtweisen in die Entstehung von Innovationen einbringen. 

Akteurskooperation als hervorstechendes Merkmal 

Zu den hervorstechendsten Merkmalen der untersuchten Innovationsbeispiele gehört das 
Phänomen der Akteurskooperation. Mit Ausnahme betriebsinterner organisationaler und in-
krementeller technischer Innovationen sind alle anderen untersuchten Nachhaltigkeitsinnova-
tionen durch umfangreiche Akteurskooperationen geprägt. Diese umfassen sowohl her-
kömmliche Formen der Zusammenarbeit wie auch drei qualitativ neue oder junge Kooperati-
onsformen. Dabei handelt es sich um langfristige Kooperationen von Unternehmen mit zivil-

                                                 
117 Vgl. Schaltegger/Petersen 2000, S. 11 f. 
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gesellschaftlichen Akteuren wie z.B. Umweltverbänden, um Kooperationen von Privatunter-
nehmen und Staat (Public Private Partnerhsips) sowie um Unternehmenskooperationen für 
nachhaltige Systemlösungen. 

Positive Rückkopplungen: Pfadabhängigkeiten und Pfadgestaltung 

Verharrungstendenzen und Verfestigungspotentiale von Pfaden sind immer ein Bündel tech-
nologischer, institutioneller, organisationaler, finanzieller, kognitiver, persönlicher etc. Bin-
dungen, Barrieren und Fähigkeiten. Das Konzept der Pfadabhängigkeiten erklärt die Wider-
stände, die auf dem Wege zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen zu bewältigen sind. Der Ver-
such, aus bestehenden (nicht-nachhaltigen) Pfaden heraus zu kommen, wird i.d.R. nur durch 
exogene Faktoren wie staatliche Impulse oder starken öffentlichen Druck befähigt. Unter-
nehmen nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden individuellen Handlungsspielräume als 
Suchraum für Problemlösungen bzw. als Entwicklungskorridor für Nachhaltigkeitsinnovatio-
nen und entsprechende Nischenbildung verschieden. Dies lässt sich u.a. auf die statische 
und dynamische Ressourcenausstattung bzw. organisationalen Fähigkeiten aufgrund histori-
scher Entwicklungen zurückführen. Wollen Unternehmen neu generierte Pfade verfestigen, 
so können sie versuchen, sich die Mechanismen positiver Rückkopplungen (im technologi-
schen und institutionellen Bereich) zunutze zu machen.118 Neue Technologiepfade müssen 
an bestehende Paradigmen und Strukturen anschlussfähig sein. 

Strukturwandel auf 3. Ebene: Neue Märkte durch Nachhaltigkeitsinnovationen 

Inwieweit sind Produkt-, Service- oder Systeminnovationen mit der Entstehung neuer Märkte 
oder Marktsegmente verbunden? Die Untersuchung zeigt, dass sich mit Blick auf räumliche, 
zeitliche und sachliche Abgrenzungskriterien drei neue Arten von Märkten oder Marktseg-
menten beobachten lassen. Zum einen findet ein wirtschaftlicher Strukturwandel dort statt, 
wo Produkt- und Serviceinnovationen neue Bedarfe, Funktionen oder neue Funktionsbünde-
lungen begründen. So führen z.B. solartechnologische Innovationen zu einem neuen Bedarf 
nach photovoltaischen Anlagen und konstituieren einen neuen Markt für Solarstromprodukte. 
Neue Märkte entstehen auch durch erweiterte Transaktionsräume. So können z.B. Internet-
handelsplattformen die Anzahl und Herkunft von Anbietern und Nachfragern und das Han-
delsgebiet deutlich ausweiten. Schließlich entstehen neue Marktsegmente dort, wo beste-
hende Bedarfe auf neuartige Weise gedeckt werden. Die zu erfüllende Funktion bleibt hier 
weitgehend unverändert, sie wird aber durch eine veränderte nachhaltigere Produktherstel-
lung oder Produktnutzung auf neuartige Weise gedeckt. Neue Marktsegmente entstehen z.B. 
durch neue Zertifizierungs- und Produktkennzeichnungssysteme oder durch Leasing-, Sha-
ring- oder Pay-per-use-Modelle. 

Die drei Arten neuer Märkte und Marktsegmente unterscheiden sich hinsichtlich der Verän-
derung von Akteurskonfigurationen. Während die Segmentierung von Märkten vor allem 
durch neue Transaktionspartner (z.B. Zertifizierungsorganisationen) geprägt ist und die Er-
weiterung von Transaktionsräumen zu einer größeren Anzahl interagierender Anbieter und 
Nachfrager führt, stellen neue Märkte aufgrund neuer Bedarfe in der Regel eine völlige Neu-
konfiguration von Akteursbeziehungen dar. 

                                                 
118 Wie Entwicklungskorridore und Innovationen weitgehend nachhaltig genutzt und gestaltet werden und es ent-

sprechend zu nachhaltigen Pfaden kommt, siehe Kapitel „Richtungssicherheit“ der Basisstudie 4. 
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Unterschiedliche Strategietypen von Nachhaltigkeitsinnovationen 

Aus Sicht des strategischen Managements weisen die untersuchten Praxisbeispiele relevan-
te Unterschiede auf. So lassen sich die Nachhaltigkeitsinnovationen hinsichtlich ihres Strate-
giebezugs (Prozesse, Markt, Gesellschaft) und ihrer Strategieausrichtung (Pfad-optimierend, 
Pfad-generierend) in sechs unterschiedliche Typen differenzieren. Der Strategietyp „öko-
effiziente Prozessoptimierung“ verfolgt primär eine Kostenstrategie und die Leitidee „Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit durch effizientere Ressourcennutzung“. Der Typ „innovatives In-
novationsmanagement“ umfasst organisationale, instrumentelle und prozessuale Neuerun-
gen im Innovationsmanagement, welche die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforde-
rungen verbessern. Während sich die ersten beiden auf Produktions-, Geschäfts- und Mana-
gementprozesse beziehen, stellen die nächsten beiden Typen den Markt in den Mittelpunkt 
ihrer Innovationsaktivitäten. Im Fall der „Innovativen Marktabsicherung und -differenzierung“ 
geht es um die Absicherung des existierenden Marktangebotes durch neue Formen der Sta-
keholderkommunikation oder flankierende Serviceangebote wie z.B. die Rücknahme von 
Altprodukten. Eine Differenzierung am Markt kann durch zusätzliche Produktfunktionen oder 
ergänzende Dienstleistungsinnovationen erfolgen. Der vierte Strategietyp bezieht sich in 
seiner Strategie auf die „Marktkreation und -entwicklung“ für Nachhaltigkeitsinnovationen“. In 
diesen Fällen muss ein neuer Markt erst noch aufgebaut oder ein junger Markt noch durch 
innovative Vermarktungs- und Kooperationsstrategien entwickelt werden. Die letzten beiden 
Strategietypen weisen schließlich primär einen gesellschaftlichen Bezug auf. In einem Fall 
geht es um „gesetzliche Anpassungsinnovationen“(z.B. gesetzliche vorgeschriebene Rück-
nahme- und Recyclingsysteme) und im anderen Fall um „visionäre Alternativmodelle“. Aus-
löser und Hauptmotiv des letzten Typs sind gesellschaftspolitischer Natur. Hier handelt es 
sich oft um Public Private Partnerships, die den Abbau von Armut und den Aufbau neuer 
wirtschaftlicher Strukturen durch umweltschonende Lösungen anstreben. 

Interaktive Blickwende auf das Innovationsmanagement 

Im Gegensatz zu bereits vorliegenden Instrumentenübersichten eines umwelt- oder nachhal-
tigkeitsorientierten Innovationsmanagements119 zeigen die 68 untersuchten Praxisbeispiele, 
dass es nicht nur auf die Verfügbarkeit und den Einsatz entsprechender Informations-, Be-
wertungs- und Managementinstrumente ankommt, sondern nachhaltigkeitsorientierte Innova-
tionsprozesse maßgeblich von der gezielten Schaffung und Gestaltung von Akteursinterakti-
onen abhängen. Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse wie auch die Resultate eines 
mehrjährigen Dialog- und Forschungsprojektes des World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)120 unterstreichen die Notwendigkeit einer interaktiven Blickwende 
auf die Entstehung und Realisierung von Nachhaltigkeitsinnovationen. 

                                                 
119 Vgl. Pölzl 2002, S. 97 ff. sowie Hübner 2002, S. 281 – 335. 
120 Vgl. WBCSD 2002. 
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12.1 Erfassungsbogen für Unternehmensbeispiele 

Kurzprofil: XXX Kurzbezeichnung des Praxisbeispiels XXX 
Recherchiert von: Namenskürzel 
Stand (Datum): Datum 

1. Kurzbeschreibung (3- 4 Sätze) (Um was geht es?, Charakter des Beispiels etc.) 

2. Zeitliche Einordnung/Zeit des Projektes? (von wann bis wann?, ab wann?) 

3. Name, Ort und Mitarbeiterzahl des Unternehmens 

4. Branche / Marktsegment 

5. Maßgebliche Akteure (Unternehmen, Netzwerke, Verbände, Organisationen etc.) 

6. Initiatoren (z.B. Umweltabteilung, Unternehmensleitung,...) 

7. Auslösende Faktoren /Anfangsimpuls121  

8. Welcher Innovationsphase122 läßt sich das Beispiel zuordnen? (und Angabe der Gründe)! 

9. Kernaufgabe in dem Beispiel (z.B. Grundlagenforschung für umweltschonende Werkstoffe, 
Frühaufklärung, Ermittlung von Kundenbedarfen usw.) 

10. Umsetzungsinstrumente (z.B. Stakeholder-Workshops, Gründung von Joint Venture usw.) 

11. Was ist innovativ an dem Beispiel? (Instrumente, Produkte, Kooperationen, Prozesse usw.) 

12. Worin besteht die Nachhaltigkeitsrelevanz123? 

13. Was waren oder sind fördernde oder hemmende Faktoren in dem Beispiel (Unterstützung durch 
Geschäftsleitung, Ressourcen, Machtpromotoren, Know-How, Kooperationen, U-politik usw.) 

14. Wie wichtig ist das Beispiel für die Wettbewerbsfähigkeit oder Wettbewerbsposition des Unter-
nehmens bzw. der beteiligten Unternehmen? 

15. Steht das Beispiel im Mittelpunkt des strategischen Managements des Unternehmens bzw. der 
Unternehmen (hoher Stellenwert) oder ist es eher eine Aktivität am Rande (geringer Stellenwert)? 

16. Wo ist die Umsetzung des Beispiels organisatorisch angesiedelt? (Vorstand, F&E, Geschäftsein-
heit o.ä.) 

17. Anmerkungen und Sonstiges 

Verwendete Informationsquellen (Literatur, Websites, Interview/Name/Datum etc.) 

                                                 
121 (z.B. Reaktion auf Gesetzesänderung, Krise, Wettbewerb etc.) 
122 Folgende Phasen werden hier unterschieden: 1. Orientierung (Frühaufklärung, Langfristszenarien etc.), 2. 

Invention (Ideenfindung, Entdeckung Forschung, usw.), 3. Realisierung (Ideen-Selektion, Entwicklung, Kon-
zeptkonkretisierung, Projektselektion, Marktvorbereitung, Markteinführung etc.) und 4. Diffusion (Verbreitung 
bereits existierender Produkte, Lösungskonzepte usw.). 

123 Beispiele hierfür sind: Öko-effiziente Produkte und Technologien, Produktnutzungsdauerverlängerung, Pro-
duktnutzungsintensivierung, Veränderung von Konsummustern und Lebensstilen, bessere Verfügbarkeit um-
weltschonender Produkte, Entwicklung, Einsatz umweltschonender Rohstoffe oder Werkstoffe, Marktauswei-
tung für umweltschonende Produkte, verbesserte Produktkennzeichnung, neues/(öko)intelligentes Marketing, 
Vermeidung von Schadstoffen, Risikominimierung/-vermeidung, Fair Trade, Verbesserung des Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbewußtseins, Sozialstandards bei Zulieferbetrieben (Vermeidung von Kinderarbeit etc.), Ar-
mutsbekämpfung, Technologietransfer, Abbau von Informationsasymmetrien/-defiziten usw. 
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12.2 Übersicht der untersuchten Praxisbeispiele 

Die fettkursiv-markierten Beispiele sind im folgenden Kapitel 13 aufgeführt. 

 

Firmen- oder Projektname Innovationsgegenstand 

1. 3M (Minnesota Mining & Manufacturing) 

Umweltschutzprogramm 3 P (Pollution Prevention Pays) zur 

Förderung umweltbewusste Denken und Handelns der Mitar-

beiter und zur Vermeidung von Umweltbelastungen an der 

Quelle 

2. Aguas Argentinas Water and Sanitation Anbindung unterprivilegierter Regionen in und um Buenos 

Aires an die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

3. AGUM (Arbeitsgemeinschaft Umweltmanagement e.V.) Stoffstrommanagement Rhein-Neckar 

4. AISE- International Association for Soaps, Detergents 

and Maintenance Products 
Wash-Right-Kampagne: Code Umweltgerechtes Handeln im 

Rahmen einer Branchenkooperation 

5. BASF  3-Liter-Haus 

6. BASF Ökoeffizienz-Analyse 

7. Bedminster  Entwickung einer neuen Kompostierungstechnologie und 

Aufbau eines entsprechenden Stoffstrommanagements 

8. BioRegional MiniMills holz-unabhängige und lokale Zellstoffproduktion in Kleinanla-

gen nach dem Kreislaufprinzip (sogenannte „Mini-Mills“)) 

9. Biotechnologie-Früherkennung Entwicklung eines Früherkennungssystems für Unternehmen 

der Biotechnologie-Branche (Fokus Nachhaltigkeit) 

10. BP Solar Produktion und Vermarktung von Photovoltaik-Modulen/-

Anlagen und -Systemen 

11. Brasilien-Aracruz  
Forestry Partner Program: Kultivierung von Eukalyptus-

Bäumen als umweltfreundlicher Rohstoff in Kooperation mit 

lokalen Farmern 

12. Bundesverband Naturkost Naturwaren- Einführung von Umweltmanagementsystemen in Betrieben der 

Naturkost-Branche 

13. Cargill Dow  
Nature Works: Entwicklung, Produktion und Vermarktung von 

Kunststoffen und Fasern aus jährlich nachwachsenden Roh-

stoffen (Mais etc.) 

14. Carpet Recycling Europe GmbH umfassendes Recycling- und Verwertungssystem für 

Altteppiche 

15. Caterpillar Emissionsminderung durch Umrüstung von Dieselmotoren 

16. COOL-CO2-Invest Kapitalanlage in nachhaltige Forstwirtschaft in Panama 

17. Deutsche Bahn - Fahrtziel Natur 
Öffentlichkeitskampagene in Kooperation von Deutscher Bahn 

und Umwelt- und Verkehrsverbänden zur Erschließung von 

Naturschutzgebieten für touristische Zwecke mit der Bahn 

18. Deutsche Bank Microcredit Development Fund Unterstützung und dauerhafte Absicherung von Mikrokredit-

programmen und –instituten in Entwicklungsländern 
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19. Deutsche Telekom T-NetBox Virtueller Anrufbeantworter und Nachhrichtenzentrale im Netz 

20. Druckerei Feldegg - Ökoeffizient drucken Ökoeffizienz durch die Verbindung des wasserlosen Offset-

drucks mit dem digitalen Druck 

21. ecodry - Trockner 502b Energieeffizienter Wäschetrockner 

22. eco-effizienz Projekt Wirtschaftlichkeit und Umweltentlastung durch 

Flussmanagement im produzierenden Gewerbe 

23. Eco-Express Waschsalons und Gemeinschaftswaschanlagen mit sparsa-

men Geräten 

24. EcoMTEX-Forschungsprojekt bei OTTO Versand und 

Klaus Steilmann GmbH & Co. KG 

Aufbau von Wertschöpfungsketten und Entwicklung von 

Vermarktungsstrategien in der Textilindustrie nach geeigneten 

ökologischen Kriterien (Supply Chain Management-

Instrumente) 

25. Electrolux: Pay-per-wash 
Funktionsorientierung im Waschbereich: Verkauf von Wasch-

leistung (Pay per wash) an Privathaushalte anstatt Verkauf 

einer Waschmaschine 

26. Fidschi  Naturintegrierte Landwirtschaft: Schließung von Stoffkreisläu-

fen in der Landwirtschaft nach dem Zero Emission-Prinzip 

27. GEPADE-Polstermöbel Entwicklung und Vermarktung eines umweltgerechten Möbel-

stückes 

28. General Motors  Chemikaliendienstleistungen zur kontinuierlichen Reduktion 

des Chemikalieneinsatzes 

29. GoIndustry  Internet-Plattform für den Handel mit gebrauchten Investitions-

gütern und überschüssigen Wirtschaftsgütern 

30. Hage-Fittings  Energieeinsparung und Schadstoffreduktion durch neues 

Warmwasser-Zirkulationssystem 

31. Hewlett Packard Renew Programm: Remarketing von gebrauchten und  werks-

überholten Computern und Zubehörteilen  

32. Hoechst Nachhaltig-Celanese  
Unternehmensbezogene Integration des Leitbildes „Nachhalti-

ge Entwicklung“ und Entwicklung eines Werkzeuges zur nach-

haltigkeitsorientierten Bewertung von Produkten 

33. Justbooks.de (heute abebooks.de) Elektronischer Marktplatz für antiquarische, vergriffene und 

gebrauchte Bücher 

34. Kolumbien: Kaffee-Bauern Erschließung eines neuen Marktes für die Kaffeefarmer mittels 

Verwertung von Kaffeeabfällen für die Speisepilzzüchtung 

35. Kolumbien: Bambus-Häuser Häuser aus Bambus 

36. KonnexX Ökologische Maß- und Multifunktionsmöbel 

37. Las Gaviota 
Nachhaltiger Waldbau: Wiederaufforstung des kolumbiani-

schen Primärwaldes und Vermarktung des entspr. Grundwas-

sers an lokale Bevölkerung 

38. Lernmodell zur regionalen Nahrungsmittel-Vermarktung Aufbau einer Regionalvermarktung von Nahrungsmitteln in 

konventionellen Handelsstrukturen 
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39. Lichtblick-Deutsche Post  Vertriebskooperation für Ökostrom 

40. Marine Stewardship Council 
Schaffung eines weltweiten Branchenumweltstandards für eine 

bestandserhaltende Fischerei inklusive eines Kontroll- und 

Zertifizierungssystems 

41. Matsushita Recycling und Re-Use von Haushaltsgeräten 

42. MEWA Vermietung von Putzlappen (Putztücher im Mehrwegsystem) 

43. Miele  Einsparpotentiale über Up-date Funktion für elektronische 

Steuerungsprogramme in Waschmaschinen  

44. Münchener Rück  Umweltrisikoforschung und Prämiengestaltung für Versicherer 

45. Nachhaltiges Wirtschaften in KMUs gezieltes Aktivieren von prozess- und produktbezogenen 

Innovationspotenzialen  

46. Namibia Breweries 
Schließung von Abfallkreisläufen in der Bier-Brauerei: Verwen-

dung des organischen Abfalls zur Erzeugung anderer Natur-

produkte nach dem Zero-Emission-Prinzip 

47. Natural Pulping Verfahren zur besonders wirtschaftlichen und umweltfreundli-

chen Zellstoffgewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen 

48. Novamont neue Generation von biologisch abbaubaren Werkstoffen auf 

der Basis von Stärke mit dem Markennamen Mater-Bi 

49. Novartis  Dialogforen zum Thema Gentechnik 

50. ONNO (Ökologisches Unternehmesnetzwerk Ostfriesland)
Unterstützung und Förderung regionaler Nachhaltigkeitsent-

wicklung durch Vermittlungsdienstleistungen, Marketing, Auf-

klärung etc. 

51. POEMAtec und DaimlerChrysler 
Langfristige Kooperatonsbeziehung bei der Herstellung und 

Belieferung von Kokosfaser-Produkten für die Automobilinne-

nausstattung 

52. Prima Print  Abholservice, Wiederbefüllung und Vermarktung von ge-

brauchten Druckerkartuschen 

53. Produkte und Prozesse mit dem Ziel Nachhaltigkeit Sensibilisierung für eine Nachhaltigkeitsausrichtung in der 

Produkt- und Prozessgestaltung 

54. Repower Systems AG  Entwicklung, Vermarktung und Betrieb von Windenergieanla-

gen 

55. RheinLand Versicherung Versicherungsprodukte, die ein umweltentlastendes Verhalten 

der  Kunden berücksichtigen 

56. Roadmap-IT 

branchenübergreifender Strategiedialog im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel 

nachhaltige Entwicklungspfade zu identifizieren und 

Maßnahmen zu deren Umsetzung zu ergreifen 

57. Rohner Textil  
Entwicklung und Vermarktung der langlebigen, schadstofffrei-

en und kompostierbaren Möbelstoffe Climatex, Umstellung des 

Produktprozesses zur Schließung von Stoffkreisläufen 

58. S.A.G Solarprivat Planung, Finanzierung, Bau und Wartung von Solarstromanla-
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gen für Privathaushalte 

59. Safechem Chemikaliendienstleistungen: Umfassendes Versorgungs-, 

Beratungs- und Rücknahmesystem für chlorierte Lösemittel 

60. Siemens 
Intelligentes Wohnen mit Instabus: Erhöhung der Qualität im 

Bedarfsfeld „Wohnen“ auf den drei Ebenen Sicherheit, Wirt-

schaftlichkeit (Energieverbrauch) und Wohnkomfort 

61. Simbabwe  Befreiung der Gewässer von der Wasserhyazinthe und Nut-

zung dieser Pflanze für die Nahrungsmittel-Produktion 

62. SUSTECH (Sustainable Technologies) 

Forschungsfirma als Joint Venture von Henkel und der Techni-

schen Universtität Darmstadt: Grundlagenforschung und Vor-

entwicklung für nachhaltige Materialkonzepte, u.a unter An-

wendung der Nanotechnologie 

63. Taiheiyo  Öko-Zement aus Müll/Abfällen 

64. The Body Shop  
„Hilfe durch Handel“-Programm: Langfristige Lieferkooperation 

mit Kakaobauern in Afrika, Verwertung von Kakaobutter für 

Naturkosmetik 

65. The Body Shop „Hilfe durch Handel“-Programm: Beschaffungs-

/Lieferkooperation und -konditionen von Papierprodukten 

66. Toshiba  Erstes Notebook weltweit mit dem „Blauen Engel“-

Umweltzeichen 

67. Vaillant Brennstoffzellenheizgerät 

68. WBCSD (World Business Council for Sustainable Devel-

opment) 

Projekt von 12 globalen Automobil- und Energiekonzernen 

zum Thema „Sustainable Mobility“, Stakeholderdialoge und 

Szenarienentwicklung zur Identifizierung nachhaltiger Pfade 

und Maßnahmen im Bereich Mobilität 
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