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Green Controlling ist Chefsache
Eine nachhaltige.Unternehmensausrichtung muss vom Top-Management getragen werden.

Für die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie bedarf es einem motivierten Team der Unterstützung durch die Chefetage.

fristigen und einen langfristigen Maß- Das betrifft 100 eigene und weitere
nahmenkatalog entwickelt. Die So- 250 disponierte Fahrzeuge. Insge
fortmaßnahmen wurden innerhalb samt bewegt Koch 450 Wechselbrü
von -dFei- Monaten umgesetzt und -cl<eIl und 51 sattelauflieger.-

alles im grünen Bereich ist", erklärt
Fieselmann.

Dazu gibt es empfängerorientierte
Berich !ätter di~die-Ergebnisse der
einzelnen Kennzahlen zusammenfas
sen und auch gleich nach dem Am
pelsystem bewerten. Die Kennzahlen
selbst werden im Vergleich zur vor
angegangenen Periode, dem Vorjahr
oder vorangegangenen Quartal je
nach Berichtszeitraum, dargestellt.

Mit Hilfe dieser Informationen
können dann Maßnahmen und An
reizsysteme entwickelt werden, die
in Führungskräfte-Meetings, einem
Arbeitskreis "Ökologie" und halbjähr
lichen Umwelt-Strategie-Workshops
publiziert und weiterentwickelt wer
den. Langfristiges Ziel ist die Ent
wicklung eines internen und exter
nen Umwelt-Controlling-Systems mit
darauf abgestimmten Zielvereinba
rungen und Anreizsystemen. Dass
solch ein Vorhaben aber nur dann
gelingt, wenn es zur "Chefsache" er
klärt wird, steht für Fieselmann au
ßer Frage.

Uwe FIeseimann. Mitglied der

Geschäftsleitung bei Koch International

"

Eine nachhaltige
Unternehmensfüh

rung ist ohne die Unterstüt
zung der Geschäftsleitung
nicht möglich.

Informationen werden in einem Re
portingsystem zusammengefasst und
unterliegen regelmäßigen Berichts
zyklen.

Die Kennzahlen wurden in Daten
blättern niedergelegt, die den Zweck
der Kennzahl, die Berechnungs
methode, den Dateninput und die
Maßnahmen zur Datenerhebung be
schreiben. Außerdem enthalten sie
eine sogenannte Benchmark-Ampel,
in der gute, erträgliche und schlech
te Werte dargestellt sind. "So kann
die Geschäftsleitung anhand der
tatsächlichen Werte feststellen, ob

Die Umsetzung der Nachhal
tigkeitsstrategie bei Koch begann
schließlich ,ganz oben'. Es wurde ein
Umweltleitbild entwickelt mit strate
gischen Umweltzielen. Da Glaubwür
digkeit in solchen Fällen oberstes Ziel
ist, müssen die Erfolge der Maßnah
men auch nachweisbar sein. Hierzu
wurden strategische Umweltziele de
finiert, wie etwa ein niedriger Ener
gieverbrauch, ein geringerer Kraft
stolfverbrauch in der Flotte, weniger
Lärmbelästigung und der Einsatz
neuester Technologien.

Entsprechend wurden dann Kenn
zahlen festgelegt, wie der Energiever
brauch pro Quadratmeter oder der
Kraftstolfverbrauch der Fahrzeug
flotte pro 100 km. Außerdem wurde
ein sogenannter "Glaubwürdigkeits
index" eingeführt, der durch regel
mäßige Befragungen bei Kunden und
Mitarbeitern ermittelt wird. All diese

anschließend in einer Auswertungs
phase bewertet u~ gegebenenfalls
Handelshemmnisse zu identifizie
ren. Auf dieser Basis wurden dann
langfristige Maßnahmen entwickelt,
deren Umsetzung auf drei bis fünf
Jahre angesetzt ist. Es folgte eine Aus
wertungsphase, in der Hemmnisse
identifiziert wurden; danach wurden
langfristige Maßnahmen entwickelt,
deren Umsetzung auf drei bis fünf
Jahre angesetzt ist. "Von drei Fall
studienpartnern waren zwei erfolg
reich; beim dritten mangelte es am
Engagement der Geschäftsführung",
resümiert Sebastian Berlin von [PRI.

Die Ausgangslage bei Koch war
schon relativ günstig. Die Fahrzeug
flotte ist bezogen auf Geräuschpegel
und Schadstoffausstoß auf dem neu
esten Stand. Kein Fahrzeug ist länger
als drei Jahre im Einsatz, der Durch
schnitt liegt bei anderthalb Jahren.

Von Jens Kohagen.
Fachjournalist,
Frankfurt

Anreizsysteme schaffen
Der theoretische Forschungsansatz
wurde mit drei Fallstudienpartnern,
unter anderem mit Koch in der Pra
xis erprobt und hat sich, so Fiesel
mann, bewährt. Seine Erkenntnis
aus der bisherigen Fallstudienpart
nerschaft: "Ein Unternehmen, das
seine Aktivitäten an dem Leitbild der
Nachhaltigkeit orientieren will, muss
sich auf wenige Themen beschrän
ken, ambitionierte Ziele und ADreiz
systeme in einem festen Zeitrahrnen
definieren und benötigt vor allem die
Unterstützung der Geschäftsleitung."
Praktisch hat Koch dafür einen kurz-

}(Sum ein Unternehmen würde
heute noch behaupten, sich

.cht in Sachen Nachhaltigkeit
zu engagieren. Und die, die bislang
noch nicht aktiv geworden sind, pla
nen entsprechende Maßnahmen.
Dochwie geht man genau vor, um sein
Unternehmen nachhaltiger zu gestal
ten? Schließlich kann die Senkung
von CO2-Emissionen, die Einführung
energiesparender Prozesse oder die
Implementierung mitarbeiterfreund
licher Arbeitsbedingungen nicht von
heute auf morgen passieren. Dafür
braucht es eine langfrispge Planung
und ein Evaluierungssystem, mit
dem die Wirksamkeit der einzelnen
Maßnahmen bewertet werden kann.
In einem Wort: Controlling. Was dar
über hinaus nötig ist, um grüne Pro
zesse erfolgreich zu steuern, weiß
Uwe Fieselmann. Er ist Mitglied der
Geschäftsleitung bei dem OsnabfÜ
cker Logistiker Koch International.
Das in vierter Generation geführte
Unternehmen hat sich, wie viele an
dere Logistikdienstleister auch, der
Nachhaltigkeit verschrieben.

Dafür hat sich Koch Unterstützung
mit ins Boot geholt - in Form einer
Fallstudienpartnerschaft mit dem
Forschungsprojekt "Ökologi" des
International Performance Research
Institutes (IPRl). Das vom Bundes
wirtschaftsministerium unterstützte
Projekt hat das Ziel, ökologieorien
tierte Unternehmensstrategien für
mittelständische Logistikdienstleis
ter zu entwickeln und diese über
Kennzahlen und Reportfngsysteme
ins Führungssystem zu integrieren.
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