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Vorwort
Nachhaltigkeit hat Zukunft. Bereits
heute werden die natürlichen Ressour
cen unseres Planeten übernutzt. Kon
flikte um endliche Bodenschätze, Zugang
zu sauberem Wasser oder fruchtbaren
Böden sind an der 
Tagesordnung. Ge
koppelt mit dem globalen Bevölkerungsund Wohlstandswachstum werden die
resultierenden Probleme zunehmen und
langfristig die Über
lebensfähigkeit der
Menschheit gefährden. Eine nachhaltige,
das heisst eine ökologisch tragbare,
sozial-ethisch gerechte und ökonomisch
machbare g
 esellschaftliche Entwicklung
ist notwendig, um die Lebensgrundlagen
der Menschen langfristig zu sichern. Die
Wirtschaft hat eine Mitverantwortung
bei der Transition zu einer nachhaltigen
Entwicklung.
Die Anreize für Unternehmen, sich mit
dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, nehmen zu. In Zeiten
globaler Waren- und Informationsflüsse
hängt Unternehmenserfolg nicht mehr
ausschliesslich von rein ökonomischen
Entscheidungen ab. Kritische Medien, gut
informierte und kaufkräftige Konsumen
ten1 sowie die Behörden erwarten von
Unternehmen zunehmend, dass sie ne
ben ihren wirtschaftlichen Zielen auch
Verantwortung für die ökologischen und
sozialen Auswirkungen in ihren Wert
schöpfungsnetzwerken wahrnehmen. Im

vorliegenden Report umfassen Wert
schöpfungsnetzwerke sämtliche Pro
zesse und Beteiligten entlang des ge
samten Lebenszyklus von Konsumgütern
(Rohstoffgewinnung, Herstellung, Trans
port, Nutzung, Entsorgung). Die globalen
Wertschöpfungsnetzwerke von Schwei
zer Konsumgüterunternehmen sind da
von besonders betroffen, da über 50 %
der Umweltwirkungen des Schweizer
Konsums im Ausland entstehen2.
Nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke
bergen langfristig substanzielle Einspar- und Innovationspotenziale für
Unternehmen. Trotzdem hat sich nach
haltiges Handeln in all seinen Facetten
erst in Einzelfällen konsequent durchge
setzt. Kurzfristiges Denken, mangelnde
Verantwortung, schwer fassbare Kom
plexität, fehlendes Wissen und zögerliche Priorisierung sind die Ursachen des
schleppenden Fortschritts.
Es gibt gute Beispiele, wie verantwortungsvolles Handeln in Unternehmen
funktionieren kann. Schweizer Nach
haltigkeitspioniere haben in den letzten
Jahrzehnten innovative Lösungen zur
Adressierung von globalen Herausforde
rungen umgesetzt. Erst wenige Unter
nehmen sind aber bereit, Erfahrungen
mit anderen zu teilen, aus Angst, Wett
bewerbsvorteile zu verlieren oder sich zu

sehr der Kritik auszusetzen. Ein reger Er
fahrungsaustausch ist jedoch essenziell,
um der Nachhaltigkeit zum Durchbruch
zu verhelfen.
Wie können existierende fortschritt
liche Lösungen massentauglich gemacht werden? Was machen Unterneh
men heute? Was für Bedürfnisse haben
die Konsumenten? Wo gibt es Entwick
lungspotenzial und was sind konkrete
Schritte, um dies zu realisieren? Im vor
liegenden GS1 Report 2014 gehen GS1
Schweiz und BSD Consulting diesen Fra
gen nach und zeigen mögliche Lösungs
vorschläge auf.
Der GS1 Report 2014 soll einen Überblick bieten über die Verankerung des
Themas Nachhaltigkeit, die Erwartungen
aus Unternehmens- und Konsumenten
sicht, die Herausforderungen und Hand
lungsoptionen sowie Massnahmen und
Resultate. Dabei steht die ganzheitliche
und gleichwertige Betrachtung von allen
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
(Ökologie, Ökonomie, Soziales) im Vor
dergrund.
Der Report ist ein Startpunkt für die
GS1 Community. Die Umsetzung der
Standards von GS1 Schweiz führt dank
dem kollaborativen Ansatz und der damit
verbundenen Durchgängigkeit zu einem
strukturierten Informationsfluss, zu mehr
Effizienz und zu Rückverfolgbarkeit in
den Wertschöpfungsnetzwerken. Dies
sind Voraussetzungen, um die Nachhal
tigkeit von Produkten und Dienstleistun
gen transparent bis zum Endverbraucher
und sogar zum Recycling aufzuzeigen.
Dieses orchestrierte Vorgehensmuster
von GS1 und ECR soll inskünftig zuneh
mend zur Förderung der Nachhaltigkeit
in Supply Chains und damit der Entwick
lung hin zu Wertschöpfungskreisläufen
genutzt werden.
Wir wünschen uns, dass die Lektüre zu
Diskussionen und Aktivitäten inspiriert,
welche die Nachhaltigkeit vorwärts
bringen.

Valentin K. Wepfer
Stv. Geschäftsleiter
GS1 Schweiz

Martin Stäheli
Bereichsleiter Nachhaltige Lieferketten
BSD Consulting
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Management Summary
Der GS1 Report 2014 beleuchtet, wie
nachhaltig die Wertschöpfungsnetzwerke
der Konsumgüterbranche in der Schweiz
gegenwärtig sind sowie anzustrebende
Entwicklungspfade. Zu diesem Zweck be
fragten GS1 Schweiz und BSD Consulting
über 500 Konsumenten und 100 Unter
nehmen zu Verständnis, Prioritäten, Mass
nahmen und Resultaten bezüglich nach
haltigen Konsums. Zudem wurden ver
schiedene Expertengesprächesowie eine
Hintergrundrecherche zu globalen Ent
wicklungen und Regulierungen realisiert.
Wesentliche Aussagen des Berichts sind:
Nachhaltigkeit ist ein relevantes
Thema und es besteht Handlungsbedarf. Um die globalen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Herausforde
rungen zu adressieren, muss auch der
Konsum in der Schweiz nachhaltiger wer
den. Zunehmende staatliche Regulierung
von Nachhaltigkeitsaspekten ist ein
wichtiger Treiber für effektive Verbesse
rungen und gerechte Wettbewerbsbe
dingungen.
Die Nachhaltigkeit von Produkten ist
für Konsumenten ein wichtiges Einkaufskriterium. 87 % der befragten Kon
sumenten ist es sehr oder eher wichtig,
dass Produkte aus der Region stammen.
Regionalität als wichtigstes Nachhaltig
keitskriterium wurde damit als ebenso
wichtig wie günstige Preise beurteilt.
Weitere Nachhaltigkeitskriterien wie Pro
dukte aus fairem Handel (73 %) und bio
logischem Anbau (51 %) wurden eben
falls von einer Mehrheit der Konsumen
ten als sehr oder eher wichtig beurteilt.
Labels und Aussagen auf der Verpackung sind für Konsumenten die wichtigste Informationsquelle über die
Nachhaltigkeit eines Produkts. Die Be
fragung zeigt, dass sich Konsumenten am
stärksten an Labels (69 %) und Informa
tionen auf Produktverpackungen (67 %)
über die Nachhaltigkeit eines Produkts
informieren.

Zahlreiche Standards und Initiativen
werden entwickelt, nur wenige sind
jedoch auch etabliert. Die befragten

Unternehmen wenden in der Beschaf
fung insgesamt über 40 verschiedene
Nachhaltigkeitsstandards und -labels an.
Konsumenten haben aufgrund dieser
grossen Vielfalt Mühe, die Anforderun
gen und Qualitätsmerkmale einzelner
Labels zu unterscheiden und richtig zu
beurteilen.
Knappe finanzielle Mittel, mangeln
des Vertrauen in Nachhaltigkeitslabels
und fehlendes Produktangebot hindern Konsumenten daran, nachhaltiger zu konsumieren. 64 % der befragten
Konsumenten geben fehlende finanzielle
Mittel als sehr oder eher wichtigen Hin
derungsgrund für nachhaltigeren Kon
sum an. Eine Mehrheit der Konsumenten
nennt aber auch fehlendes Vertrauen
in Nachhaltigkeitslabels (60 %) und feh
lendes Angebot nachhaltiger Produkte
(59 %) als sehr oder eher wichtige Hinde
rungsgründe.

Die Autoren schliessen aus diesen Er
kenntnissen, dass Marktpotenzial für er
schwingliche, glaubwürdig gelabelte,
nachhaltige Konsumgüter existiert. Um
entsprechende Produkte anzubieten,
sind Unternehmen gefordert, die Waren
flüsse in ihren Wertschöpfungsnetzwer
ken transparenter zu machen, die Nach
haltigkeit ihrer Produkte entlang deren
Lebenszyklus zu verbessern und den
resultierenden Mehrwert mit ganzheit

lichen, verständlichen und glaubwürdi
gen Informationen und Labels auf dem
Produkt zu kommunizieren. Damit die
Branche die Vielfalt der Nachhaltigkeits
themen in ihren komplexen globa
len
Wertschöpfungsnetzwerken effektiv ad
ressieren kann, ist die Zusammenarbeit
mit anderen Unternehmen, der Politik,
der Wissenschaft und Vertretern der Zivil
gesellschaft notwendig.

Unternehmen messen Nachhaltigkeitsthemen immer grössere Bedeutung bei. Während im GS1 Report 2009
erst 72 % der befragten Unternehmen
ökologische und soziale Themen als
wichtig oder sehr wichtig beurteilten,
liegt dieser Anteil in der jetzigen Befra
gung bei über 95 %.
Knappe personelle und finanzielle
Ressourcen bremsen Unternehmen
in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen.
67 % der befragten Unternehmen nen
nen fehlende personelle Ressourcen als
sehr oder eher starken Hinderungsgrund
für ein stärkeres Nachhaltigkeitsengage
ment.
Wenige Unternehmen bieten einen
substanziellen Anteil nachhaltig gelabelter Produkte an. Während Unter
nehmen im eigenen Betrieb eine Vielzahl
von Massnahmen des Nachhaltigkeits
managements umsetzen, realisieren nur
etwa 30 % der Unternehmen mehr als
10 % ihrer Umsätze mit nachhaltig ge
labelten Produkten.
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Reportstruktur und Vorgehen
Der vorliegende GS1 Report 2014 eröffnet einen ganzheitlichen Blick auf die
Situation, Handlungsfelder, Massnahmen und Resultate nachhaltiger Wertschöp
fung der Konsumgüterbranche in der Schweiz. Die ökologischen, sozialen und
ökonomischen Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit werden dabei gleichwertig
berücksichtigt. Der Report ergänzt andere Studien und beleuchtet das gegen
wärtige Verständnis und die Perspektiven der Nachhaltigkeit aus Sicht der
Schweizer Konsumenten und Unternehmen.

Abbildung 1: «Wie nachhaltig sind unsere Wertschöpfungsnetzwerke?» – strukturierendes Framework

Situation

Situation
Wie reagieren Konsumenten, Unternehmen und die Politik auf die
bestehenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Heraus
forderungen? Was bedeutet nachhaltiger Konsum für die einzelnen
Akteure? Über welche Kaufkanäle wird nachhaltig konsumiert?

Handlungsfelder
Massnahmen

Handlungsfelder
Was sind Themenschwerpunkte von Unternehmen und Konsu
menten? Welche Treiber und

Hürden zu mehr Nachhaltigkeit sind
vorhanden?
Massnahmen
Mit welchen Massnahmen gestalten Konsumenten ihren Konsum
nachhaltiger? Welche Massnahmen erwarten Konsumenten von
einem nachhaltigen Unternehmen? Was wird bei Unternehmen
umgesetzt? Welche Themen werden adressiert und was sind die
Trends für die Zukunft?

Resultate
sozial

ökonomisch
ökologisch

Ein Bezugsrahmen schafft Orientierung. Zur Beantwortung der Frage «Wie
nachhaltig sind unsere Wertschöpfungs
netzwerke?» wurde ein Bezugsrahmen
(Framework) entwickelt, in dem sich
die Herausforderungen, sich ergebende
Handlungsfelder, Massnahmen und de
ren Resultate verorten lassen (Abbil
dung 1). Das Framework hilft Unter
nehmen, sich zu orientieren und laufend
ihre Handlungsfelder und entsprechende
Massnahmen zu optimieren. Damit kön
nen insbesondere Unternehmen unter
stützt werden, die noch am Beginn des
Prozesses der Verankerung von Nach
haltigkeit in ihren Wertschöpfungsnetz
werken stehen.

Resultate
Haben die umgesetzten Massnahmen die erwünschte Wirkung?
Welche Händler und Labels sind als vorbildlich bekannt? Welche
Massnahmen werden entsprechend gewürdigt und bei welchen
bestehen Perspektiven und Potenzial? Wie wird Nachhaltigkeit
kommuniziert?

Der Report gliedert sich in vier Hauptkapitel. Nach einer Analyse der Situation im ersten Kapitel (ab Seite 11) wer
den Handlungsfelder und Prioritäten
der Befragungsteilnehmer (ab Seite 17)
dargestellt. Im dritten Kapitel ist die zent
rale Frage, mit welchen Massnahmen
Konsumenten und Unternehmen Nach
haltigkeit in Wertschöpfungsnetzwerken
fördern (ab Seite 23). Die Wirkung dieser
Massnahmen wird schliesslich in den Resultaten (ab Seite 33) überprüft. Im An
hang sind mit Informationen zu bekann
ten Hilfsmitteln (Frameworks, Gremien
und Initiativen) erste Ansatzpunkte für
interessierte Unternehmen aufgeführt.
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Abbildung 2: Grundlage des Reports

Konsumentenbefragung
(n = 502)
Repräsentative Stichprobe
Deutschschweiz und Westschweiz,
durchgeführt durch GfK Switzerland

Recherche, Studien,
Gespräche
Nationale und internationale
Publikationen sowie Gespräche
mit Experten

Konsumenten- und Unternehmensbefragung bilden die Datengrundlage.
Der Report stützt sich auf eine Konsu
menten- und eine Unternehmensbefra
gung, auf Recherche, verschiedene Ex
pertengespräche und 
einen Workshop
mit einer Fokusgruppe (Abbildung 2).
Die Konsumentenbefragung wurde im
Auftrag von GS1 Schweiz durch GfK Swit
zerland bei 502 Personen ausgeführt.
Die Unternehmensbefragung wurde von
GS1 Schweiz unter den GS1 Mitgliedern
durchgeführt und umfasst 104 Rückmel
dungen, davon je rund ein Drittel kleine,
mittlere und grosse Unternehmen. Es

Unternehmensbefragung
(n = 104)
Hersteller, Handel,
Dienstleister; ohne Berater
Je ein Drittel kleine, mittlere
und grosse Unternehmen

Workshop mit Fokusgruppe
(n = 10)
Konsumgüter Food & Nonfood,
Handel, Verpacker, Dienstleister
Ausrüster, Wissenschaft

wurden ausschliesslich in der Konsum
güterindustrie und im Detailhandel tä
tige Unternehmen befragt. In Gesprä
chen mit Experten und der Fokusgruppe
wurden die Erkenntnisse aus den Befra
gungen anschliessend kritisch hinter
fragt. Es wurden dabei Zweifel geäussert,
wie stark die Antworten dem realen
Verhalten der Konsumenten und Unter
nehmen entsprechen. Befragte tendieren dazu, sich besser darzustellen, als sie
sich effektiv verhalten. Dies ist bei der
Betrachtung der Resultate zu berück

sichtigen.

9

10

1. Situation
Berichte über Umweltkatastrophen und mangelhafte Arbeitsbedingungen in
Billiglohnländern häufen sich. Wie reagieren Konsumenten, Unternehmen
und die Politik auf die bestehenden ökologischen, ökonomischen und sozialen
Herausforderungen? In diesem Kapitel wird basierend auf einer Hintergrund
recherche auf die globalen Trends, insbesondere auch auf regulatorischer Ebene,
und auf die Verbreitung von Nachhaltigkeitsstandards eingegangen. Zudem
werden das Verständnis von Nachhaltigkeit aus Konsumenten- und Unterneh
menssicht sowie die wichtigsten Kanäle für nachhaltigen Konsum beleuchtet.

1.1 Trends – Globalisierung
von Warenflüssen, Information
und Politik

liche Kinderarbeit6, 321 000 Menschen
sterben jährlich bei Arbeitsunfällen7.

Der Druck auf das soziale und ökologische Gleichgewicht nimmt zu. In den
letzten zehn Jahren haben sich die glo
balen Exporte beinahe verdreifacht3.
Damit verbunden ist ein verschärfter

Druck auf das soziale und ökologische
Gleichgewicht. Seit den 1980er-Jahren
nutzt die gesamte Menschheit mehr Res
sourcen, als langfristig auf unserem Pla
neten zur Verfügung stehen4. Sichtbar
wird das in Phänomenen wie der Überfi
schung, regionaler Wasserknappheit oder
Hungersnöten. Der Druck auf das soziale
und ökologische Gleichgewicht verstärkt
sich durch starkes Bevölkerungswachs
tum, beschleunigte Industrialisierung
und wachsende Kaufkraft.

Die globalisierten Medien schaffen
Transparenz. Internet, Medien und
günstiges Reisen lassen die Welt zu
sammenrücken. Diese Errungenschaften
ermöglichen auch Transparenz über die
Produktionsbedingungen in globalen
Wertschöpfungsnetzwerken. Und sie be
fähigen Menschen, Einfluss zu nehmen
auf Entwicklungen und Akteure. Die Ge
fahr für Unternehmen wächst, dass nega
tive soziale und ökologische Wirkungen
in vor- und nachgelagerten Wertschöp
fungsstufen mit ihnen in Verbindung
gebracht werden. Ebenso wächst die

Chance, Ressourcen effizienter zu nutzen
und in Zusammenarbeit mit wichtigen
Partnern innovative Produkte und Dienst
leistungen an den Markt zu bringen.

Mangelhafte Arbeits- und Umwelt
bedingungen in globalisierten Wertschöpfungsnetzwerken. Die Bericht
erstattung über Arbeitsunfälle und Um
weltskandale in Schwellenländern zeigt,
dass illegale oder unethische Praktiken
in globalen Wertschöpfungsnetzwerken
existieren. Die Folge sind Menschen ohne
Perspektiven, marode Fabriken und
gesundheitlich bedenkliche Produkte.
Dass dies keine Randphänomene sind,
zeigen die Statistiken der Internationalen
Arbeitsorganisation: 20 Millionen Men
schen sind Opfer von Zwangsarbeit5,
215 Millionen Kinder leisten missbräuch

Politische Bestrebungen hin zu mehr
Nachhaltigkeit. Auf internationaler
Ebene liefern die Millenniumsziele der
UNO mit den auf Länder heruntergebro
chenen 40 Zielen der Agenda 21 die Leit
linien einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Politik der Schweiz orientiert sich
stark an diesen Vorgaben, und erzielte
Fortschritte werden periodisch an die
OECD berichtet. Bezüglich sozialer The
men ist die Internationale Arbeitsorgani
sation (ILO) ein wichtiger Akteur. Seit
mehr als 100 Jahren erarbeitet sie Stan
dards zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen. Zahlreiche Länder haben

die entsprechenden Konventionen rati
fiziert, immer wieder werden jedoch
Verstösse dagegen festgestellt. Auch im
Umweltbereich wurden politische Anreize
geschaffen, sei es regional mit Initiativen
wie der 2000-Watt-Gesellschaft oder auf
nationaler Ebene mit der Strategie Nach
haltige Entwicklung und dem Aktions
plan Grüne Wirtschaft.

1.2 R
 egulierung für gerechte
Wettbewerbsbedingungen
Regulierung als Antwort auf ausbleibende Verbesserungen durch freiwillige Massnahmen der Wirtschaft. Die
schleppenden Fortschritte bei der Re
duktion der Treibhausgase und zöger
liche Verbesserungen von Produktions
bedingungen in Schwellenländern lassen
vermuten, dass die freiwilligen Massnah
men der Wirtschaft nicht ausreichen, um
die globalen und ökologischen Heraus
forderungen zu adressieren. Die nationa
len Gesetzgeber greifen zu Regulierungs
massnahmen mit dem Ziel, einheitliche
Rahmenbedingungen zu schaffen und
Trittbrettfahren zu verhindern. Die Befra
gung zeigt, dass Unternehmen neben
den Medien und den Konsumenten
ebenfalls die Politik in einer Hauptrolle
bei der Förderung des nachhaltigen Kon
sums sehen. Den eigenen Einfluss beur
teilen sie als vergleichsweise schwach.
Die Konsumenten gestehen der Politik
eine weniger entscheidende Rolle zu,
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sondern sehen eher sich selber und die
Unternehmen in der Pflicht, sich nachhal
tiger zu verhalten (Abbildung 3).
Folgende Beispiele aus der Schweiz, der
EU und Grossbritannien zeigen, dass ver
schiedene Behörden in Europa Nachhal
tigkeitsaspekte regulieren:
In der Schweiz wird primär mittels Len
kungsabgaben (z. B. CO2-Abgabe, LSVA)
versucht, die nötige Veränderung der
Wirtschaft zu erreichen. Dennoch wurde
der Schweiz von der UNO und der OECD
Aufholbedarf in Sachen Nachhaltigkeit
bescheinigt, namentlich in den Bereichen
Landwirtschaft, Transport und Logistik,
Freizeitgestaltung sowie Landnutzung.
Daher gibt es Überlegungen, noch stär
kere Anreize zu setzen. So ist aktuell die
ökologische Steuerreform in Vernehm
lassung. Sie soll die negativen Auswir
kungen auf die natürlichen Ressourcen
vermindern, indem sie die externen Kos
ten eines konsumierten oder produ
zierten Produkts (z. B. CO2-Emissionen,
allgemeine
Umweltverschmutzungen,
Unfallrisiken) besteuert und so in die
Preisgestaltung integriert.
In der EU gibt es einerseits einen Geset
zesentwurf, der Unternehmen mit mehr
als 500 Mitarbeitenden zur Nachhaltig
keitsberichterstattung (Offenlegung der
ökonomischen, ökologischen und sozia
len Auswirkungen der Geschäftstätigkeit)
verpflichten will8. Andererseits wurde ein
Projekt zur einheitlichen Messung des

standards schaffen hier Abhilfe, indem sie
grenzüberschreitend einheitliche Anfor
derungen definieren, deren Einhaltung
mittels marktwirtschaftlicher Instru
mente durchgesetzt wird. Im folgenden
Abschnitt wird auf die Rolle und Verbrei
tung von Standards näher eingegangen.

ökologischen Fussabdrucks von Produk
ten (Product Environmental Footprint)
sowie Unternehmen (Organisational En
vironmental Footprint) gestartet. Auch
das Schweizer Bundesamt für Umwelt
(BAFU) ist an der Pilotphase beteiligt.
In Grossbritannien ist die Gesetzgebung
schon weiter fortgeschritten und ver
pflichtet börsenkotierte Unternehmen
bereits heute zur Nachhaltigkeitsbericht
erstattung. Dies auf Druck der Regierung,
welche bereits im Jahr 2000 das Projekt
WRAP (Waste Resources Action Pro
gramme) lanciert hat, um Recycling in
Grossbritannien zu verstärken und den
Markt für rezyklierte Rohstoffe zu unter
stützen.

1.3 D
 ie Rolle von Nachhaltigkeits
standards
Die Liste existierender Nachhaltigkeitsstandards ist lang – viele werden
aber selten angewendet und adres
sieren nur eine Auswahl der relevanten Aspekte. Grosse Herausforderungen
in nachhaltigen Wertschöpfungsnetz
werken sind die Verlässlichkeit und die
Vergleichbarkeit von Informationen. Auf
grund der Komplexität der Wertschöp
fungsnetzwerke und der Vielfalt der
relevanten Themen ist es wichtig, dass
allgemein anerkannte Nachhaltigkeits
standards definiert und angewendet wer
den. Die Einhaltung von Nachhaltigkeits
standards kann auf drei Arten kommuni
ziert werden, abhängig davon, ob sich die
Information primär an Unternehmen oder
Konsumenten richtet. Den Konsumenten
wird diese Information meistens mit
einem Produktlabel ausgewiesen. Im

B2B-Bereich wird die Konformität durch
Unternehmenszertifikate kommuniziert.
Mit der Mitgliedschaft in einer Initiative
können Unternehmen ihr Engage
ment
sowohl an Konsumenten als auch an
andere Unternehmen kommunizieren.

Eine global gültige Regulierung zu errei
chen, ist sehr schwierig. Multilaterale Pro
zesse sind meist langwierig und enden
nur selten in griffigen Lösungen, zudem
fehlt auf globaler Ebene die Staatsgewalt,
welche die Einhaltung der Regeln auch
erzwingen könnte. Nationalstaaten neh
men Unternehmen daher zunehmend in
die Verantwortung, ökologische und sozi
ale Wirkungen ihrer globalen Geschäfts
tätigkeit zu kontrollieren.
Die zunehmenden Regulierungsbestre
bungen im Bereich Nachhaltigkeit führen
dazu, dass Unternehmen mit einer Viel
zahl von unterschiedlichen Richtlinien
konfrontiert werden, je nach Branche
und Staaten, in welchen sie tätig sind.
Branchenspezifische
Nachhaltigkeits

Abbildung 3: Potenzial zur Förderung des nachhaltigen Konsums aus Sicht von Konsumenten bzw. Unternehmen

Wie stark schätzen Sie das Potenzial folgender Beteiligter ein, die Nachhaltigkeit des Konsums in der Gesellschaft zu fördern?
Konsumenten
Produzenten
Händler
Medien
Politik
0%

20 %
 Sehr
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 Eher

 Eher nicht

40 %
 Nicht

60 %
 Sehr

 Eher

80 %
 Eher nicht

 Nicht

100 %

Tabelle 1 listet einige relevante Standards
auf, die von den befragten Unternehmen
genannt wurden, und teilt diese nach
ihren Anforderungen (Ökonomie, Ökolo
gie, Soziales) und dem Kommunikations
mittel für den Ausweis der Konformität
(Produktlabel, Unternehmenszertifikat,
Mitgliedschaft) ein. Ausserdem ist die
Nutzung der einzelnen Standards in der
Beschaffung abgebildet, das heisst der
Anteil der Unternehmen, die in der Befra
gung angaben, dass sie den jeweiligen
Standard in der Beschaffung nutzen

(siehe auch Abschnitt «Massnahmen in
der Beschaffung» auf Seite 28).
Die unten stehende Auflistung ist nicht
umfassend, sondern stellt einen Quer
schnitt durch die Standards dar, welche
in den Wertschöpfungsnetzwerken der
befragten Schweizer Unternehmen wich
tig sind9.
Die heute angewandten Standards wei
sen grosse Unterschiede auf in ihren qua
litativen Anforderungen sowie bezüglich

abgedeckter Themenfelder und Produk
tionsstufen. Die Vielfalt von Nachhaltig
keitsstandards erlaubt es, eingegrenzte
Aspekte, wie beispielsweise Umwelt
management in Fabriken, mit einem spe
zifischen Instrument zu adressieren. Die
Vielzahl relevanter Themen in globalen
Wertschöpfungsnetzwerken verlangt je
doch nach multiplen Nachhaltigkeits
standards, welche oft nicht aufeinander
abgestimmt sind. Dies erschwert die
Transparenz über und die Vergleichbar
keit von Nachhaltigkeitsleistungen.

Tabelle 1: Von den befragten Unternehmen in der Beschaffung am häufigsten genutzte Nachhaltigkeitsstandards10
Standard

Nutzung in der
Beschaffung

Ökonomie

Ökologie

Soziales

Nachweis der
Einhaltung

ISO 14001 – Umweltmanagementsystem

36 %

×

Bio Suisse / Knospe

20 %

×

×

Produktlabel

FSC – Forest Stewardship Council

20 %

×

×

Produktlabel

BRC Global Standards – British Retail Consortium

18 %

×

Unternehmenszertifikat

Fairtrade / Max Havelaar

14 %

×

×

Produktlabel

BSCI – Business Social Compliance Initiative

12 %

×

×

Mitgliedschaft

ISO 22000 – Managementsystem für Lebensmittelsicherheit

11 %

×

Unternehmenszertifikat

IFS – International Featured Standards

9%

×

Unternehmenszertifikat

EnergyStar

7%

×

×

Unternehmenszertifikat

×

Produktlabel

Bio-Siegel EU

6%

×

Produktlabel

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

6%

×

Produktlabel

OEKO-TEX Standard 100

6%

UTZ Certified

6%

MSC – Marine Stewardship Council

5%

SAI – Social Accountability International (SA 8000)

5%

×
×

Produktlabel

×

×

Produktlabel

×

×

Produktlabel

×

Unternehmenszertifikat

ETI – Ethical Trade Initiative

4%

×

Mitgliedschaft

ASC – Aquaculture Stewardship Council

3%

×
×

×

Produktlabel

Demeter

3%

×

×

Produktlabel

FWF – Fair Wear Foundation

3%

×

Mitgliedschaft

GSCP – Global Social Compliance Program

3%

×
×

×

Mitgliedschaft

Rainforest Alliance Certified

3%

×

×

Produktlabel

OEKO-TEX Standard 1000

2%

×

×

Unternehmenszertifikat

EPEAT – Electronic Product Environmental Assessment Tool

0%

×

×

Produktlabel

×

Produktlabel

Aha! – allergenfrei

Nicht erhoben

GPPS – Global Protocol on Packaging Sustainability

Nicht erhoben

×

–

Nutzung in der Beschaffung: Anteil der Unternehmen, die in der Befragung angaben, dass sie den jeweiligen Standard in der Beschaffung nutzen.
Ökonomie: Der Standard deckt ökonomische Themen ab, beispielsweise mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel (Mindestpreise, Zusatzprämien usw.)
oder Förderung der lokalen oder regionalen Wirtschaftsstrukturen.
Ökologie: Der Standard deckt ökologische Themen ab, beispielsweise Reduktion des Ressourcenverbrauchs oder geringere Umweltbelastung.
Soziales: Der Standard deckt soziale Themen ab, beispielsweise bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in der Produktion oder Gesundheitsschutz der Nutzer
(Lebensmittelsicherheit, Deklaration der Inhaltsstoffe für Allergiker usw.).
Nachweis der Einhaltung: Kommunikationsmittel, mit welchem ein Unternehmen die Konformität der eigenen Organisation oder eines bestimmten Produkts
mit dem jeweiligen Standard nachweisen kann (Unternehmenszertifikat, Produktlabel, Mitgliedschaft).
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Abbildung 4: Bedeutung folgender Themen für Konsumenten bzw. Unternehmen
Wie stark verbinden Sie folgende Themen mit Nachhaltigkeit?
Umweltschutz / Schonung natürlicher
Ressourcen
Verantwortung für nachfolgende
Generationen übernehmen
Verantwortungsvolles und
transparentes Verhalten
Fairer Handel / Menschenrechte
Engagement für soziale, ökologische
und/oder kulturelle Projekte
Finanzielle Stabilität
Lebensfreude
Verzicht
0%

20 %

 Sehr

1.4 Nachhaltiger Konsum – Allgemeines Verständnis und Kaufkanäle
Ein gemeinsames Verständnis von
Nachhaltigkeit ist vorhanden. Die Be
fragung zeigt, dass sowohl Konsumenten als auch Unternehmen der Nachhal
tigkeit positiv gegenüberstehen. So wird
der Begriff Nachhaltigkeit in Abbildung 4
deutlich stärker mit Lebensfreude als mit
Verzicht verbunden. Es zeigt sich aber
auch, dass die aktuelle Diskussion über
Suffizienz noch nicht im Bewusstsein der

 Eher

 Eher nicht

40 %

 Nicht

60 %

 Sehr

befragten Personen angekommen ist. Es
besteht zudem weitgehend Einigkeit
über die Bedeutung von Nachhaltigkeit.
Konsumenten wie Unternehmen verbin
den Umweltschutz und das Übernehmen
von Verantwortung für nachfolgende
Generationen am stärksten damit. Fast
gleich wichtig sind für Konsumenten und
Unternehmen verantwortungsvolles und
transparentes Verhalten sowie fairer Han
del und die Menschenrechte. Auch finan
zielle Stabilität wird von Konsumenten
noch als wichtig eingestuft.

 Eher

80 %

 Eher nicht

100 %

 Nicht

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für
Unternehmen nimmt zu. Alle drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit (Um
weltschutz/Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung, wirtschaftlicher Erfolg) werden von Unternehmen als prak
tisch gleich wichtig beurteilt. Dies zeigen
Befragungsresultate, welche hier nicht
grafisch dargestellt sind. Dabei nimmt die
Bedeutung ökologischer und sozialer
Themen weiter zu. Während im GS1 Re
port 2009 erst 72 % der befragten Unter
nehmen ökologische und soziale Themen

Abbildung 5: Was Konsumenten beim Einkauf wichtig ist
Wie wichtig ist/sind Ihnen bei Ihren Einkäufen …?

Frischprodukte
Gute Erreichbarkeit des Ladens
Angebotsvielfalt im Laden
Gute Servicequalität
Günstige Preise
Produkte aus der Region
Produkte aus fairem Handel
Bioprodukte
Markenprodukte
Fertigprodukte
0%

20 %
 Sehr
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 Eher

 Eher nicht

40 %
 Nicht

60 %

80 %

100 %

87 %
73 %
51 %

der befragten Konsumenten ist es sehr oder eher wichtig, dass Produkte aus der Region stammen.
der befragten Konsumenten ist es sehr oder eher wichtig, dass Produkte aus fairem Handel stammen.
der befragten Konsumenten ist es sehr oder eher wichtig, dass Produkte aus biologischem Anbau stammen.

als wichtig oder sehr wichtig beurteilten,
liegt dieser Anteil in der jetzigen Befra
gung bei über 95 %. Auch die wirtschaftli
che Nachhaltigkeit, das heisst langfristige
Ertragskraft, wird als wichtiges Element
wahrgenommen, obwohl diese häufig
nicht explizit mit dem Begriff Nachhaltig
keit verbunden wird. Zudem zeigt sich im
Vergleich zu 2009, dass ökologische und
soziale Themen heute häufiger bei der
Geschäftsleitung oder dem Verwaltungs
rat angesiedelt sind als damals.
Regionalität ist für Konsumenten das
wichtigste Nachhaltigkeitskriterium.
Fragt man Konsumenten, was ihnen bei
ihren Einkäufen wichtig ist, nennen über
95 % die Frische der Produkte und eine
gute Erreichbarkeit des Standorts (Abbil
dung 5). Die Aspekte «Angebotsvielfalt»
(93 %), «gute Servicequalität» (92 %) so
wie «günstige Preise» (88 %) werden
ebenfalls von den meisten Konsumenten
als sehr bzw. eher wichtig beurteilt.
Gleichauf liegen mit 87 % «Produkte aus
der Region» als wichtigstes Merkmal un
ter den geläufigen Orientierungsmög
lichkeiten für nachhaltigen Konsum. Auch
das Angebot von Produkten aus fairem

Handel (73 %) sowie Bioprodukten (51 %)
ist für eine Mehrheit der befragten Konsu
menten ein sehr oder eher wichtiges Kri
terium. Eine vertiefte Analyse der Antwor
ten lässt darauf schliessen, dass die Be
deutung der Regionalität von Produkten
mit zunehmendem Alter ansteigt. Gleich
zeitig nimmt die Bedeutung des Preises
als Einkaufskriterium in demselben Mass
über die Generationen hinweg ab.

schenrechte von Konsumenten und Un
ternehmen als am wichtigsten beurteilt
werden. Das Angebot, welches diese An
forderungen erfüllen soll, muss jedoch
für Konsumenten einfach erreichbar und
erschwinglich sowie frisch sein. Wich
tigstes Nachhaltigkeitskriterium ist dem
Konsumenten dabei die Regionalität, vor
Fairtrade und Bio.

Detailhändler sind der wichtigste
Kanal für nachhaltigen Konsum. Sehr
viele Konsumenten decken ihren Bedarf
an nachhaltigen Produkten bei den De
tailhändlern Migros oder Coop (Abbil
dung 6). Spezialisten (z. B. Bioladen, Claro,
Wochenmarkt) verzeichnen den grössten
Zuwachs an Konsumenten, die nach
haltige Produkte einkaufen wollen, sie
bewegen sich jedoch auf relativ tiefem
Niveau. Wenig erstaunlich ist, dass Dis
counter das Bedürfnis von Konsumenten
nach nachhaltigen Produkten am we
nigsten ansprechen.

Denkanstösse für Unternehmen
•• Kennen wir die Wünsche und Erwar
tungen unserer Kunden bezüglich
Nachhaltigkeit unserer Produkte und
Dienstleistungen?
•• Kennen wir die politischen und regu
latorischen Entwicklungen und Be
strebungen in den für uns relevanten
Ländern (z. B. Absatzmärkte, Wert
schöpfungsnetzwerke)? Sind wir ent
sprechend vorbereitet, die daraus
entstehenden Risiken zu antizipieren
und Chancen zu nutzen?
•• Kennen wir die für uns relevanten
Nachhaltigkeitsstandards und setzen
wir sie, wo sinnvoll, ein?

Es kann festgehalten werden, dass Um
weltschutz, generationenübergreifende
Verantwortung, Transparenz und Men

Abbildung 6: Wo Konsumenten ihre Einkäufe vorwiegend tätigen
Wo tätigen Sie vorwiegend Ihre Einkäufe?
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Grossverteiler
Migros

Grossverteiler
Coop

Discounter
Detaillist
Spezialist
(Claro, Bioladen, (Denner, Aldi usw.) (Volg, Spar usw.)
Wochenmärkte usw.)

 Produkte des täglichen Bedarfs

Sonstige
Detailhändler

Warenhaus
(Manor, Loeb,
Globus usw.)

Elektronisch via
Internet (Le Shop,
Coop@home usw.)

 Nachhaltige Produkte
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2. Handlungsfelder
Was sind Themenschwerpunkte von Unternehmen und Konsumenten im Bereich
Nachhaltigkeit? Was sind die wichtigsten Beweggründe für Unternehmen und
Konsumenten, um nachhaltiger zu handeln? Wo bestehen Hindernisse? Im folgen
den Kapitel wird aufgezeigt, welche Themenfelder als prioritär beurteilt werden.
Dabei zeigen sich spannende Diskrepanzen zwischen den Antworten von Konsu
menten und Unternehmen.

2.1 Welche Prioritäten Konsumenten
und Unternehmen setzen
Konsumenten erwarten, dass Unternehmen Nachhaltigkeit ganzheitlich
angehen. Sowohl Konsumenten als auch
Unternehmen wurden anhand derselben

Liste von Handlungsfeldern gefragt, wie
wichtig es aus ihrer Sicht für ein Unter
nehmen ist, sich darin zu engagieren. Die
Erwartungen der Konsumenten an Unter
nehmen sind hoch und zielen auf eine
ganzheitliche Auseinandersetzung mit
dem Thema Nachhaltigkeit (Abbildung 7).

Fast alle abgefragten Themenbereiche
werden von über 80 % der Befragten
als sehr oder eher wichtig beurteilt.
Dabei stechen die Themen Abfall/Re
cycling, Arbeitsbedingungen und Men
schenrechte mit hohen Anteilen «sehr
wichtig» heraus. Abbildung 7 zeigt, dass

Abbildung 7: Handlungsfelder, welche für Konsumenten bzw. Unternehmen wichtig sind
Frage an Konsumenten: Wie wichtig ist für Sie, dass sich ein nachhaltiges Unternehmen in folgenden Bereichen engagiert?
Frage an Unternehmen: Wie wichtig sind folgende Nachhaltigkeitsaspekte für Ihr Unternehmen?
Abfall/Recycling
Arbeitssicherheit und -gesundheit
Lokale/regionale Wertschöpfung
Energieverbrauch
Arbeitsrechte und -bedingungen
Rohstoffverbrauch
Menschenrechte
Schaffung/Erhalt von Arbeitsplätzen
Andere Emissionen / Abwasser
Wasserverbrauch
Treibhausgasemissionen
Ethisches Geschäftsgebaren gegenüber Investoren,
Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, Behörden
Konsumentenfragen (Verbraucherschutz, Transparenz)
Korruptionsbekämpfung
Bildung / Kontinuierliche Weiterbildung
Schutz der Biodiversität
Rechte lokaler Gemeinschaften
Langfristige Finanzplanung
0%

20 %
 Sehr

 Eher

40 %
 Eher nicht

 Nicht

60 %
 Sehr

80 %
 Eher

 Eher nicht

100 %
 Nicht
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die befragten Unternehmen die Wich
tigkeit der Themen tendenziell geringer
einstufen als die Konsumenten und an
dere Prioritäten setzen. Betriebsinterne
Effizienzthemen wie Abfall und Rohstoff
verbrauch werden von den befragten
Unternehmen eher im Mittelfeld priori
siert, obschon sie von den Konsumenten
als überaus wichtig empfunden werden.
Treibhausgasemissionen, Korruption und
die Rechte lokaler Gemeinschaften wer
den von Unternehmen als am wenigsten
wichtig beurteilt. Dies steht im Gegen
satz zu den Antworten der Konsumen
tenbefragung, wo Korruption und insbe
sondere Menschenrechte als wesentlich
bedeutender eingestuft werden.

2.2 Welche Treiber und Barrieren
eine nachhaltige Wertschöpfung
beeinflussen
Konsumenten und Unternehmen bewerten Treiber für Nachhaltigkeit
wichtiger als Hindernisse. Unterneh
men und Konsumenten wurden gefragt,
wie wichtig verschiedene Beweggründe
sind, nachhaltiger zu wirtschaften bzw.
zu konsumieren. Zudem wurden beide
Zielgruppen gebeten, die wichtigsten
Hürden zu identifizieren, welche mehr
Nachhaltigkeit entgegenwirken. Insge
samt lässt sich eine positive Beobach
tung machen. Sowohl Konsumenten als
auch Unternehmen bewerten Treiber zu
nachhaltigem Verhalten stärker als deren
Hürden.

Konsumenten wollen faire, ökologische und gesunde Produkte von hoher
Qualität. Mit nachhaltigem Konsum wol
len die meisten Konsumenten qualitativ
bessere Produkte und einen gesünderen
Lebensstil fördern sowie den ökologi
schen Fussabdruck und die soziale Unge
rechtigkeit mindern (Abbildung 8). Sie
wollen aber auch einen Wertewandel
anstossen. Eine untergeordnete Rolle
spielt die Steigerung des sozialen Anse
hens dank nachhaltigem Verhalten, was
nur von einem Drittel als Beweggrund
genannt wird.
Konsumenten fehlen die finanziellen
Mittel, sie bemängeln aber auch das
Angebot an nachhaltigen Produkten.
Auf die Frage nach Hürden für mehr

Abbildung 8: Treiber für Konsumenten, nachhaltiger zu konsumieren
Wie wichtig sind folgende Beweggründe für Sie, nachhaltig zu konsumieren?

Qualitativ bessere Produkte fördern
Gesünderen Lebensstil pflegen
Zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks beitragen
Zur Verminderung der sozialen Ungerechtigkeit beitragen
Wertewandel anstossen
Soziales Ansehen steigern
0%

20 %
 Sehr

 Eher

40 %
 Eher nicht

60 %

80 %

100 %

60 %

80 %

100 %

 Nicht

Abbildung 9: Hinderungsgründe für Konsumenten, nachhaltiger zu konsumieren
Wie stark hindern Sie folgende Aspekte daran, mehr nachhaltige Produkte zu konsumieren?
Fehlende finanzielle Mittel
Fehlendes Vertrauen in Labels/Anbieter
Fehlendes Angebot nachhaltiger Produkte
Fehlendes Wissen über Labels/Angebote
Fehlendes Vertrauen in Nachhaltigkeit allgemein
Fehlendes Wissen über Nachhaltigkeit allgemein
Schwierige Erreichbarkeit des Geschäfts
mit entsprechendem Angebot
Fehlendes Interesse an nachhaltigen Produkten
0%

20 %
 Sehr
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 Eher

40 %
 Eher nicht

 Nicht

nachhaltigen Konsum (Abbildung 9) ge
ben 64 % der befragten Konsumenten
fehlende finanzielle Mittel als sehr oder
eher wichtigen Hinderungsgrund an.
Ebenso wichtige Hürden sind für die
Befragten das fehlende Wissen zu sowie
das fehlende Vertrauen in Nachhaltig
keitslabels (57 % bzw. 60 %). Insgesamt
zeigen die Konsumenten jedoch ein
grosses Interesse am Thema: Lediglich
ein knappes Drittel der Befragten nennt
fehlendes Interesse am Thema als Hinde
rungsgrund, nachhaltiger zu konsumie
ren. Ganz offensichtlich gelingt es bisher
den Unternehmen nur ungenügend, die
sem Interesse zu entsprechen. So wird
das fehlende Angebot von 59 % der be
fragten Konsumenten als sehr oder eher
wichtiger Hinderungsgrund angegeben.

Unternehmen agieren im Bereich
Nachhaltigkeit primär risiko- und
reputationsorientiert. Abbildung 10
zeigt, dass Unternehmen tendenziell be
strebt sind, ihre Aktivitäten langfristig
und strategisch nachhaltiger zu gestal
ten, und nicht in Aktivismus als Reaktion
auf mediale Aktualitäten verfallen. Risiko
beherrschung und Reputation sind die
zentralen Gründe, sich im Bereich Nach
haltigkeit zu engagieren. Die Reputation
des eigenen Unternehmens wird jedoch
viel stärker gewichtet als jene der
gesamten Branche. Dass nachhaltiges
Verhalten primär als Differenzierungs
möglichkeit für das eigene Unterneh
men gesehen wird, ist mindestens in Teil
aspekten ein Widerspruch zu verstärkter
Kollaboration in Gremien und Initiativen,

welche als gute Praxis im Bereich Nach
haltigkeit gilt.
Auch die Anforderungen verschiedener
Stakeholder (Kunden, Investoren, Analys
ten, Ratingagenturen) spielen eine ent
scheidende Rolle, wie bereits eine ähnli
che Befragung in verschiedenen anderen
europäischen Ländern gezeigt hat11.
Neben dem Druck von aussen wächst
aber auch die Erkenntnis, dass Nachhal
tigkeit aus ethischen Gründen in Unter
nehmen richtig und wichtig ist. Dieser
Trend ist über alle Unternehmensgrössen
hinweg erkennbar. Aktuelle Ereignisse
wie Fabrikunglücke in Bangladesch sind
vor allem im Detailhandel spürbar.

Abbildung 10: Treiber für Unternehmen, sich im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren
Wie wichtig sind folgende Beweggründe für Ihr Unternehmen, sich im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren?

Reputation des Unternehmens
Risikobeherrschung
Anforderungen von Kunden/Investoren/Analysten/Ratingagenturen
Mitarbeitermotivation
Ethische Gründe
Wettbewerbsvorteile
Effizienzgewinne/Kostenvorteile/Betriebsoptimierung
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft
Innovation / Chancen auf neuen Geschäftsfeldern
Anforderungen des Gesetzgebers / der Behörden
Reputation der Branche
Umsatzsteigerung
Aktuelle Ereignisse
Staatliche finanzielle Förderung
0%

20 %
 Sehr

 Eher

40 %
 Eher nicht

60 %

80 %

100 %

 Nicht
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Abbildung 11: Hinderungsgründe für Unternehmen, sich stärker im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren
Wie stark hindern folgende Beweggründe Ihr Unternehmen daran, sich stärker im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren?

Fehlende personelle Ressourcen / hoher Zeitaufwand
Fehlende finanzielle Ressourcen / Kostennachteile
Kurzfristige Erfolgsziele
Mangelndes Interesse der Kunden
Wettbewerbsnachteile
Fehlendes Wissen zur Umsetzung
Mangelnde Integration in Organisationsstruktur
Mangelndes Commitment/Priorisierung seitens Management
Mangelndes Interesse der Mitarbeitenden
Mangelnde Imagevorteile
Fehlende oder falsche Anreize für die Mitarbeitenden
Fehlende gesetzliche Anforderungen
Wir sind vom Handlungsbedarf nicht überzeugt
0%

20 %
 Sehr

Kurzfristige Erfolgsziele behindern die
Freigabe von genügend personellen
und finanziellen Ressourcen. Obwohl
über zwei Drittel der Unternehmen sich
von ihrem Engagement für Nachhaltig
keit Kostenvorteile erhoffen (Abbil
dung 10), werden dafür nicht genügend
Ressourcen bereitgestellt (Abbildung 11).
Fehlende personelle und finanzielle Res
sourcen sind gemäss Unternehmens
befragung die wichtigsten Hinderungs
gründe für ein stärkeres Nachhaltigkeits
engagement, obwohl eine Mehrheit
fehlendes Management-Commitment
nicht als wichtige Barriere sieht. Eine
andere Hürde für fast die Hälfte der
Unternehmen sind hingegen kurzfristige
Erfolgsziele. Diese wurden bereits vor
zwei Jahren in einer globalen McKinseyStudie12 als entscheidende Hürde identi
fiziert. Nur gut 20 % der befragten Unter
nehmen sehen fehlende gesetzliche Re
gulierung als Hinderungsgrund.

 Eher

40 %
 Eher nicht

60 %

80 %

100 %

 Nicht

Überraschend ist, dass über 40 % bei
inem stärkeren Engagement Wettbe
e
werbsnachteile befürchten. Ein Fünftel
der Unternehmen ist vom Handlungsbe
darf gar nicht überzeugt.

Denkanstösse für Unternehmen
•• Was bedeutet Nachhaltigkeit konkret
für unser Unternehmen? Welches sind
die wichtigen Wirkungen in unseren
Wertschöpfungsnetzwerken und was
erwarten unsere Kunden?
•• Welche Treiber können wir nutzen
und welche Hindernisse gilt es zu
überwinden?
•• Kennen wir unsere Handlungsoptio
nen für nachhaltige Wertschöpfung?
Auf welche Themen konzentrieren wir
uns im eigenen Betrieb, in der Ange
botspalette, in der Beschaffung sowie
in der Logistik?
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3. Massnahmen
Was tun Konsumenten, um ihren Konsum nachhaltiger zu gestalten? Welche
Erwartungen haben Konsumenten an ein nachhaltiges Unternehmen? Neben
den Massnahmen und Erwartungen der Konsumenten wird im folgenden
Kapitel beschrieben, was gute Unternehmenspraxis in Sachen Nachhaltigkeit
bedeutet. Es wird aufgezeigt, welche Massnahmen Unternehmen in den
Bereichen «eigener Betrieb», «Angebot», «Beschaffung» und «Logistik» umgesetzt haben und wo in den kommenden Jahren der Fokus liegen wird.

79 %

 er befragten Konsumenten achten sehr oder eher stark auf die
d
Auswahl nachhaltiger Produkte.

75 %

 er befragten Konsumenten achten sehr oder eher stark auf den
d
Verzicht nicht nachhaltiger Produkte (z. B. Bio, Fairtrade, regional).

57 %

 er befragten Konsumenten achten sehr oder eher stark auf den
d
Boykott nicht nachhaltiger Produkte.

56 %

 er befragten Konsumenten achten sehr oder eher stark auf das
d
Teilen von Produkten.

35 %

 er befragten Konsumenten achten sehr oder eher stark auf die
d
Einflussnahme auf Produzenten durch Ansprechen des Verkaufs
personals oder das Schreiben von Briefen.

3.1 Was Konsumenten wollen – und
was sie tun
Konsumenten geben an, nachhaltigen
Konsum mittels Auswahl und Verzicht
zu fördern. Wenn man Konsumenten
fragt, worauf sie achten, um den Konsum
nachhaltiger zu gestalten, geben 79 % an,
sehr oder eher stark auf die Auswahl
nachhaltiger Angebote zu achten (z. B.
Bio, Fairtrade, regionale Herkunft). Gleich
zeitig geben 75 % der Konsumenten an,
sehr oder eher stark auf nicht nachhal
tige Konsumgüter zu verzichten, zum
Beispiel wenn diese nicht saisonal sind
oder die Produktionsbedingungen als
heikel befunden werden. Neben der
bewussten Auswahl und dem Verzicht

geben 57 % der Konsumenten an, dass
sie gewisse Herkunftsländer und Unter
nehmen bewusst boykottieren. Jedoch
versucht nur eine Minderheit aktiv Ein

fluss auf Produzenten zu nehmen (z. B.
durch das Verfassen von Beschwerde
briefen, Anfragen usw.).
Teilen und Tauschen ist bei jüngeren
Konsumenten hoch im Kurs. In den letz
ten Jahren haben sich innovative Teil
nutzungs-Konzepte wie zum Beispiel
Car-Sharing erfolgreich am Markt etab
liert. Auch das Tauschen nicht mehr be
nötigter Produkte wird von immer mehr
Unternehmen gefördert (siehe Praxis
beispiel 3). Eine vertiefte Analyse der
Konsumentenbefragung zeigt, dass das
Teilen und Tauschen von Produkten ins
besondere bei jüngeren Konsumenten
auf Interesse stösst. 73,5 % der 15- bis
29-Jährigen 
geben an, sehr oder eher
stark auf das Teilen und Tauschen von
Produkten zu achten. Bei den älteren
Konsumenten liegt dieser Wert immerhin
bei rund 50 %.

23

Abbildung 12: Erwartungen von Konsumenten an Unternehmen
Wie wichtig ist für Sie als Konsument, dass ein Unternehmen folgende Instrumente/Methoden anwendet?

Unabhängige Überprüfung der Umwelt- und Sozialpraktiken (Zertifizierung)
Transparente Kommunikation über Nachhaltigkeit (z. B. Nachhaltigkeitsbericht)
Öffentliche Selbstverpflichtung zu Nachhaltigkeit
Berücksichtigung von Anspruchsgruppen (Kunden, Mitarbeitende, NGOs)
Zusammenarbeit mit Anspruchsgruppen
Anlaufstelle für Beschwerden (z. B. Kundenhotline)
Engagement für soziale und kulturelle Projekte (z. B. Sponsoring, Spenden)
0%

20 %
 Sehr

Von Unternehmen wird Transparenz
und unabhängige Überprüfung erwartet. Wie in Abbildung 12 dargestellt, zäh
len Konsumenten die unabhängige Über
prüfung der Massnahmen sowie transpa
rente Kommunikation zu den wichtigsten
Instrumenten nachhaltiger Unterneh
mensführung.

3.2 Was Unternehmen tun (sollten)
Good practice
Für Unternehmen stellt sich die Frage,
wie sie die wachsenden Erwartungen an
ihre Nachhaltigkeitsleistungen adressie
ren sollen. Gute Praxis des Nachhaltig
keitsmanagements ist:
•• Strategisch. Ein Unternehmen sollte
sich langfristig und strategisch
zu nachhaltiger Geschäftsführung
bekennen. Das Ausarbeiten von
Nachhaltigkeitsgrundsätzen und die
Verpflichtung zu Zielen schaffen
Verbindlichkeit.
•• Ganzheitlich. Auswirkungen der
Unternehmenstätigkeit ergeben
sich aus dem gesamten Produktlebensz yklus von der Quelle bis
zur Senke. Erst durch den Einbezug
von vor- und nachgelagerten Produktionsstufen adressiert ein Unter
nehmen Nachhaltigkeit ganzheitlich. Der Beizug entsprechender
Frameworks hilft hier, den Überblick zu behalten (im Anhang findet
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 Eher

40 %

60 %

 Eher nicht

sich eine Auswahl von hilfreichen
Frameworks).
•• Fokussiert. Nachhaltigkeit ist ein
grosses und komplexes Themenfeld.
Mit einer regelmässig durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse bleibt
ein Unternehmen auf die relevantes
ten Handlungsfelder fokussiert
und kann diese prioritär bearbeiten.
Ziel ist, knappe Ressourcen wirksam einzusetzen.
•• Kontinuierlich. Nachhaltig wird ein
Unternehmen nicht von heute auf
morgen. Effektiven Mehrwert schafft
ein Unternehmen erst durch das
kontinuierliche Umsetzen von Mass
nahmen. Die am häufigsten umge
setzten Massnahmen und aufkom
mende Trends sind in den folgenden
Abschnitten aufgeführt.
•• Kollaborativ. Nachhaltigkeit erfor
dert Zusammenarbeit. Wichtig ist,
dass sich Unternehmen branchenweit
auf Standards einigen, um dadurch
akzeptierte Branchenkennzahlen und
ein gemeinsames Nachhaltigkeits
verständnis zu erlangen. Der mög
lichst offene Erfahrungsaustausch ist
wichtig, um Wissen in Wertschöp
fungsnetzwerken zu teilen. Im An
hang findet sich dazu eine Übersicht
ausgewählter Gremien und Initiativen, in welchen sich Unternehmen
engagieren. Die Kollaboration in MultiStakeholder-Initiativen erhöht die

80 %

100 %

 Nicht

Akzeptanz und das Vertrauen bei Konsumenten, Unternehmen, Medien,
Behörden und intern bei Mitarbeitern.
•• Transparent. Die Nachhaltigkeitsleis
tung ist regelmässig zu überprüfen.
Offene Kommunikation über die Fort
schritte beim Erreichen von Zielen –
aber auch über Rückschläge – schafft
Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei
Kunden, Analysten und Investoren.
Für die Kommunikation der Nachhal
tigkeitsleistung des Unternehmens
ist die Umsetzung anerkannter Stan
dards wie der Global Reporting Initia
tive zu empfehlen. Für transparente
Informationen auf Produktebene sind
die systemische Rückverfolgbarkeit
sowie die Verfügbarkeit vertrauens
würdiger Daten entscheidend.
Das Engagement von Unternehmen
sollte sich nicht nur auf den eigenen
Betrieb beschränken. Um Nachhaltig

keitsleistungen ganzheitlich über alle
Wertschöpfungsstufen zu steuern und
gegenüber Kunden in Wert zu setzen, ist
es wichtig, dass sich Unternehmen ver
bindliche Ziele setzen und Massnahmen
in folgenden Bereichen ergreifen:
•• Eigener Betrieb. Darunter fallen
Massnahmen in der Betriebsökologie,
wie die Reduktion der Treibhausgas
emissionen, des Energie- und Wasser
verbrauchs. Auf systemischer Ebene
bieten sich Dialoge mit Anspruchs
gruppen, Öko- und Sozialsponsoring,

ISO-Zertifizierungen sowie die Mit
gliedschaft in Initiativen an. Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeitenden
ist zudem integraler Bestandteil einer
nachhaltigen Geschäftspraxis. Nicht
zu vernachlässigen ist die langfristige
Ausrichtung der Finanzprozesse und
der kommerziellen Beziehungen.
•• Angebotspalette. Hier geht es um
das Angebot von Produkten und
Dienstleistungen mit ökologischem
oder sozialem Mehrwert. Dieser
Mehrwert wird häufig durch ein
unabhängiges Produktlabel ausge
wiesen. Ökologisches Produktdesign sowie neuartige Angebote
sind weitere Handlungsfelder,
in denen sich ein Unternehmen als
innovativ und nachhaltig positionieren kann.

•• Beschaffung. Ökologische und sozi
ale Anforderungen beim Einkauf
von Rohstoffen und Halbfabrikaten
gewinnen an Bedeutung. Unterneh
men können hier Verantwortung
wahrnehmen, indem sie ihre Liefe
ranten zur Einhaltung eines Nach
haltigkeitskodex verpflichten und
dessen Einhaltung kontrollieren oder
durch unabhängige Zertifizierungs
stellen kontrollieren lassen. Hand
bieten Standards und Initiativen, wel
che (häufig branchenspezifische)
Richtlinien für eine nachhaltige Be
schaffungspraxis beinhalten.
•• Logistik. Kollaboration, kurze Trans
portwege, vollgeladene Fahrzeuge
und eine effiziente Fahrzeugflotte
verbessern die Nachhaltigkeitsleis
tung im Logistikbereich substanziell.

Weitere wesentliche Handlungsfelder sind Lagerhaltung, Kühllager
und Arbeitsbedingungen.
Der Stand der Umsetzung in Schweizer
Unternehmen wird in diesem Bericht ent
lang dieser vier Bereiche eigener Betrieb,
Angebot, Beschaffung und Logistik auf
den folgenden Seiten beschrieben.
Massnahmen im eigenen Betrieb
Viele Unternehmen streben neben
ISO 9001 auch Umwelt- und Sozialzertifizierungen an. Ein Grossteil der Unter
nehmen hat im Bereich der gesetzlich
stark regulierten Arbeitssicherheit und
-gesundheit bereits Massnahmen umge
setzt, wie aus den Abbildungen 13 und
14 ersichtlich ist. Die Frage nach ange
wandten Managementinstrumenten und
-methoden in Abbildung 13 zeigt, dass

72 %

der befragten Unternehmen verfügen über ein Qualitätsmanagementsystem, z. B. ISO 9001/22000

43 %

der befragten Unternehmen verfügen über ein Umweltmanagementsystem, z. B. ISO 14001, EMAS

15 %

der befragten Unternehmen verfügen über ein Sozialmanagementsystem, z. B. Friendly Work Space, OHSAS 18001

Abbildung 13: Instrumente und Methoden, welche Unternehmen im eigenen Betrieb umsetzen und planen
Nachhaltigkeitsmanagement im eigenen Betrieb – Inwieweit wendet Ihr Unternehmen folgende Instrumente und Methoden an?
Schulungen für Mitarbeitende zur Arbeitssicherheit
Langfristige und rollende Planung (intern und unternehmensübergreifend)
Qualitätsmanagement (ISO 9001/22000 usw.)
Engagement für soziale, ökologische und/oder kulturelle Projekte
Schulungen für Mitarbeitende zu umweltfreundlichem Verhalten am Arbeitsplatz
Gewichtung von Nachhaltigkeitsaspekten beim Investitionsentscheid
Beschwerdekanäle zu Fair Business Practices
Schulungen für Mitarbeitende zu Arbeitsrecht
Beurteilungs-/erfolgsrelevante Nachhaltigkeitsziele für Mitarbeitende
Umweltzertifizierungen (ISO 14001, EMAS usw.)
Schulungen für Mitarbeitende zu Korruption/Wettbewerbsrecht
Stakeholdermanagement
Kollaboration (ECR / Supply Chain / offener Datenaustausch)
Nutzung von Umweltbilanzen/LCA
Beitritt zu Nachhaltigkeitsinitiativen (UN Global Compact, CDP usw.)
Soziale Zertifizierungen (Friendly Work Space, OHSAS 18001 usw.)
0%

20 %
 Bereits umgesetzt
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 Geplant in 2 J.  Geplant in 5 J.  Gar nicht
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Abbildung 14: Massnahmen, welche Unternehmen im eigenen Betrieb umsetzen und planen

Nachhaltigkeitsmanagement im eigenen Betrieb – Inwieweit setzt Ihr Unternehmen Massnahmen zu folgenden Themenfeldern um?
Sichere und gesunde Arbeitsplätze
Reduktion von Emissionen
Chancengleichheit
Investition in Innovation
Faire Arbeitsbedingungen (Unterstellung unter einen GAV, Betriebsrat)
Verbesserung der Ressourceneffizienz
Förderung lokaler/regionaler Wertschöpfung
Interne Kontrollmechanismen (Korruptionsbekämpfung, Fair Business Practice)
Bezug von erneuerbarem Strom
Schutz der Biodiversität
Kompensation von Treibhausgasemissionen
Berücksichtigung externer ökologischer und sozialer Kosten in
interner Kostenrechnung
0%

20 %
 Bereits umgesetzt

auch zertifiziertes Qualitätsmanagement
(z. B. nach ISO 9001) weit verbreitet ist.
Dies im Gegensatz zu Umwelt- und
Sozialzertifizierungen, die immerhin bei
einigen Unternehmen bereits in Planung
sind. Gemäss den Planungsaktivitäten
soll sich der Anteil sozialzertifizierter Un
ternehmen in den nächsten fünf Jahren
nahezu verdoppeln.
Massnahmen konzentrieren sich auf
die Bereiche Arbeitssicherheit, Effizienz und Emissionen. Auf die Frage nach
den konkreten Massnahmen für nachhal
tigere Betriebsführung (Abbildung 14)
gaben nur die wenigsten Unternehmen
an, dass sie ökologische und soziale
Aspekte in ihrer internen Kostenrech

nung berücksichtigen. Wesentlich ver
breiteter sind dagegen Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen und zur Stei
gerung der Effizienz im eigenen Betrieb,
insbesondere im Detail- und Grosshandel
(siehe Praxisbeispiel 1). Eine detaillierte
Analyse der Antworten zeigt, dass sich
der Trend zum Bezug von erneuerbarem Strom und zur Kompensation
von Treibhausgasemissionen zunehmend
von den Grossunternehmen auch zu
kleineren und mittleren Unternehmen
hin ausbreitet. Auffallend wenige Mass
nahmen scheinen Logistikunternehmen
zu planen.
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Trotz Konsumentenbedürfnis sind unabhängige Audits und Stakeholder
dialog noch wenig verbreitet. Zwischen
den Erwartungen der Konsumenten
(Abbildung 12) und den von Unterneh
men umgesetzten Massnahmen (Abbil
dung 14) im eigenen Betrieb zeigen sich
einige Diskrepanzen. Erst 43 % der Unter
nehmen sind nach einem anerkannten
Umweltstandard bzw. 15 % nach Sozial
standards zertifiziert, obschon Zertifizie
rungen von den Konsumenten als wich

tigstes Umsetzungsinstrument bezeich
net werden. Gleichzeitig engagieren sich
fast zwei Drittel der Unternehmen für
soziale und kulturelle Projekte, was aus
Konsumentenperspektive als wesentlich
weniger wichtig eingestuft wird. Auch
die Berücksichtigung der Erwartungen
von Anspruchsgruppen, welche drei Vier
tel der Konsumenten als wichtig beurtei
len, wird lediglich von knapp 40 % der
Unternehmen umgesetzt.

Praxisbeispiel 1: Eigener Betrieb –
Käserei nutzt erneuerbare Energie
zur Warmwasseraufbereitung
Die 1995 gegründete Fromagerie de
Saignelégier SA produziert 40 % des be
rühmten Halbhartkäses Tête de Moine
AOP. Pro Jahr verarbeitet der Betriebs
leiter Jean-Philippe Brahier mit neun
Mit
arbeitern rund 10 Millionen Liter
Milch. Aus würziger Jura-Milch entste
hen so jährlich etwa 1 000 000 Laibe
Tête de Moine AOP.
Bis vor Kurzem verbrauchte die Käserei
für Produktion und Heizung jährlich an
die 200 000 Liter Heizöl. 2012 entstand
neben der ursprünglichen Käserei ein
neues Gebäude, in dem der Käse reifen
kann. Die Käserei nutzte diese Gelegen
heit und installierte auf dem Dach des

neuen Gebäudes 627 m2 Solarreflekto
ren. Nach Probeläufen im Herbst 2012
konnte die thermische Solaranlage als
eine der ersten kommerziellen Anwen
dungen ihrer Art in der Schweiz offiziell
in Betrieb genommen werden. Mit den
Reflektoren wird Wasser auf 110 bis
120 °C erhitzt und dann über einen
Wärmetauscher in den bestehenden
Warmwasserkreislauf der Käserei einge
speist. Dank der Nutzung dieser erneuer
baren Energiequellen kann der Heizöl
verbrauch um 15 % reduziert werden,
was einer jährlichen Einsparung von
79 Tonnen CO2 entspricht.
Das Projekt wurde durch Emmi, die 85 %
an der Käserei hält, das Bundesamt für
Energie BFE, den Kanton Jura und die
Klimastiftung Schweiz unterstützt.13

Abbildung 15: Massnahmen, welche Unternehmen in der Angebotspalette umsetzen und planen
Nachhaltige Angebotspalette – Inwieweit setzt Ihr Unternehmen folgende Massnahmen um?

Schutz des geistigen Eigentums
Angebot von Produkten mit sozialem Mehrwert
Verbesserung der Langlebigkeit von Produkten
Angebot mit ökologischem Mehrwert
Garantieleistungen über gesetzlicher Vorgabe
Entfernen ökologisch bedenklicher Produkte aus dem Angebot
Sicherstellung der Wiederverwertbarkeit/Abbaufähigkeit von Produkten
Entfernen sozial bedenklicher Produkte aus dem Angebot
Kollaboration
Ecodesign von Produkten und Verpackung
Angebote von Nutzungs-/Tausch-/Teil-Konzepten
0%

20 %
 Bereits umgesetzt

Massnahmen in der Angebotspalette
Bisher wenige Massnahmen umgesetzt, Trend zu verstärkter Kollaboration zeichnet sich ab. Im Vergleich zum
Bereich «eigener Betrieb» haben Unter
nehmen hinsichtlich ihres Angebots we
niger Massnahmen umgesetzt, wie aus
Abbildung 15 ersichtlich ist. Neben dem
Schutz geistigen Eigentums, welcher für
die Sicherung von Innovationen zentral
ist, setzen Unternehmen vor allem auf
Produkte mit sozialem und ökologischem
Mehrwert, die von e iner grossen Mehr
heit der befragten Konsumenten nachge
fragt werden. Tausch- und Teilnutzungs-

Praxisbeispiel 2: Angebotspalette –
«One two we» – Intelligente
Menüs mit weniger CO2 und mehr
Geschmack
Rund ein Drittel der Umweltbelastung
geht in der Schweiz auf Nahrungsmittel
zurück. In Anbetracht dieser Erkenntnis
hat die SV Group als Schweizer Markt
führerin in der Gemeinschaftsgastrono
mie das Klimaschutzprogramm «ONE
TWO WE» lanciert. Mit dem Programm
sollen bis 2015 rund 10 % der CO2Emissionen eingespart werden.
In Zusammenarbeit dem WWF wurden
die anfallenden Umweltbelastungen im
Angebot, in der Beschaffung, im Betrieb

Konzepte werden zwar ebenfalls von
mehr als der Hälfte der Konsumenten
nachgefragt, aber von Unternehmen we
nig umgesetzt oder geplant.
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geniesst. Ganzheitlichere Ansätze wie das
Ecodesign von Produkten, welches inter
national und in der Fachwelt hohe Beach
tung findet, sind nur bei wenigen Unter
nehmen umgesetzt oder in Planung.

Als Trend in den kommenden Jahren ste
chen Kollaborationsansätze ins Auge.
Ebenfalls wollen über 10 % der befragten
Unternehmen in den kommenden fünf
Jahren die Wiederverwertbarkeit/Abbau
fähigkeit ihrer Produkte verbessern.
Besonders viele Massnahmen sind im

Detailhandel geplant, wobei hier das

punktuelle Entfernen bzw. Auslisten öko
logisch bedenklicher Produkte Priorität

und in der Logistik analysiert und mess
bare Anforderungen definiert. Nach
einer Status-quo-Bewertung wird für

am Programm teilnehmende Restau
rants ein individueller Nachhaltigkeits
plan erstellt. Für jedes Kriterium können
Unternehmen unterschiedlich weit rei
chende Anforderungen definieren. Bei
spiele für Best-Practice-Anforderungen
sind der vollständige Verzicht auf Flug
waren, 50 % vegetarische Angebote so
wie die strikte Verwendung saisonaler
Produkte gemäss WWF-Saisonkalender.
Für das Programm «ONE TWO WE»
wurde die SV Group 2013 mit dem
Zurich Klimapreis ausgezeichnet.14
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Praxisbeispiel 3: Angebotspalette –
Secondhand statt Recycling
2005 hat Patagonia in den USA be
gonnen, getragene Patagonia-Kleidung
zurückzunehmen und zu rezyklieren.

Obwohl seither über 50 Tonnen ab
getragener Patagonia-Produkte rezyk
liert wurden, entspricht dies nur einem
Bruchteil der verkauften Ware. Um den
ökologischen Fussabdruck weiter zu re
duzieren, ist Patagonia 2011 eine Part
nerschaft mit eBay eingegangen. Statt
sie zu rezyklieren, können Kunden ihre
noch einwandfreien Patagonia-Pro
dukte nun auch auf eBay verkaufen. Seit
der Lancierung dieses Programms vor

Massnahmen in der Beschaffung
Entwicklungspotenzial bei der Um
setzung von Massnahmen besteht in
der nachhaltigen Beschaffung. Auf die
Frage «Welche Massnahmen setzt Ihr
Unternehmen im Bereich nachhaltige

Beschaffung um?» geben immerhin 54 %
der Unternehmen an, sich selbst zu nach
haltiger Beschaffung verpflichtet zu ha
ben, was die am häufigsten umgesetzte
Massnahme darstellt (Abbildung 16). We
niger als die Hälfte der Unternehmen ver
pflichten ihre Lieferanten zur Einhaltung
eines Kodex und nur ein Drittel der Un

zwei Jahren wurden bereits über
40 000 Patagonia-Artikel auf eBay ver
kauft. Im Mai 2013 hat Patagonia das
Programm nun auch auf Europa ausge
weitet.
Patagonia und eBay hoffen, mit dem
Programm das Konsumverhalten zu be
einflussen und gleichzeitig zu einer
nachhaltigeren Wirtschaft beizutragen.
Bei Patagonia verspricht man sich aber
auch eine Stärkung des Rufs als nach
haltiger Outdoor-Spezialist und die Er
schliessung neuer Märkte, wie zum Bei
spiel jüngere Kunden, welche sich die
höherpreisigen Patagonia-Produkte aus
erster Hand nicht leisten können.15

ternehmen auditiert Lieferanten bezüg
lich Nachhaltigkeit. Nur jedes fünfte Un
ternehmen sagt von sich, dass es bei
Nicht-Erfüllen sozialer und ökologischer
Anforderungen Konsequenzen zieht und
Verträge auflöst. In der Detailbetrach
tung zeigt sich, dass grosse Unterneh
men Nachhaltigkeit im Beschaffungspro
zess systematischer verankert haben. Sie
verpflichten ihre Lieferanten am häufigs
ten zu einem Kodex und realisieren Liefe
ranten-Audits.
Die Diskrepanz ist gross zwischen dem
Anteil Unternehmen, die sich zu nachhal

tiger Beschaffung verpflichtet haben, und
dem Anteil derer, die Massnahmen zur
Umsetzung der Selbstverpflichtung aus
gearbeitet haben, was ein Reputations
risiko für Unternehmen mit sich bringt.
Detailhandel will verstärkt Lieferanten
auditieren. Einige Unternehmen haben
die Bedeutung und die Vorteile von nach
haltiger Beschaffung jedoch erkannt und
planen in den nächsten Jahren die Um
setzung von verschiedenen Massnahmen
zu nachhaltiger Beschaffung. Die detail
lierte Analyse zeigt, dass sich der Anteil
von Unternehmen mit Anreizen/Zielen
für die Mitarbeitenden zu nachhaltiger
Beschaffung in den nächsten fünf Jahren
verdoppeln soll. Zudem plant insbeson
dere der Detailhandel, verstärkt Lieferan
ten zu auditieren.
Um dem Konsumenten die Nachhaltig
keitsleistung transparent darzustellen,
werden heute meist Labels verwendet
(siehe Kapitel 1.3 zu Nachhaltigkeits
standards). Die grosse Anzahl verwende
ter Labels sorgt für Verwirrung bei den
Konsumenten, die sich in einem LabelDschungel wiederfinden und Mühe ha
ben, die Qualitätsmerkmale einzelner
Labels zu unterscheiden und richtig zu
beurteilen. Dies lässt sich auch in den
Konsumentenaussagen, wonach fehlen

Abbildung 16: Massnahmen, welche Unternehmen in der Beschaffung umgesetzt haben
Nachhaltige Beschaffung – Inwieweit setzt Ihr Unternehmen folgende Massnahmen um?
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
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Selbstverpflichtung

Lieferantenkodex

 Bereits umgesetzt
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Selbstbeurteilung

Auditierung von
Lieferanten der
letzten Fertigungs
stufe bezüglich
Nachhaltigkeit

Trainings von
Lieferanten

Auditierung von
Lieferanten in
vorgelagerten
Stufen bezüglich
Nachhaltigkeit

Auflösung von
Verträgen

34 %

der befragten Unternehmen wenden keine Nachhaltigkeitsstandards in der Beschaffung an.

des Wissen und Vertrauen zu Nachhaltig
keitsstandards wichtige Hinderungs
gründe für nachhaltigeren Konsum bil
den (siehe Abbildung 11 im Kapitel 2.2 zu
Treibern und Barrieren), erkennen. Den
befragten Konsumenten sind vor allem
Fairtrade / Max Havelaar und Bio als vor
bildliche Labels bekannt.
Wie bereits in Tabelle 1 (Kapitel 1.3)
dargestellt, verlangen Unternehmen von
ihren Lieferanten am häufigsten die
Unternehmenszertifizierung ISO 14001.
Dahinter folgen FSC (Forest Stewardship
Council), Bio Suisse, BRC (British Retail
Consortium) und Fairtrade / Max Have
laar. Die Anzahl verwendeter Standards
nimmt mit der Grösse des Unternehmens
zu. Trotz der allgemein weiten Verbrei
tung und dem grossen Kundeninteresse
geben 34 % der antwortenden Unterneh
men an, gar keine Nachhaltigkeitsstan
dards in der Beschaffung anzuwenden.

Praxisbeispiel 4: Beschaffung –
Aufbau eines nachhaltigen Wertschöpfungsnetzwerks für Kakao
Preis- und Qualitätsschwankungen am
Kakaomarkt bestimmen das Geschäft
von Schokoladenherstellern massgeb
lich. Nach einer Analyse der Herausfor
derungen bezüglich Nachhaltigkeit hat
Chocolats Halba in Zusammenarbeit
mit Helvetas eine komplett neue und
nachhaltige Zulieferkette aufgebaut.
Das Projekt mit mehreren KleinbauernKooperativen in Honduras setzt auf
innovative und ökologische Anbau

methoden und packt die Probleme im
Kakaosektor an der Wurzel an.
Das Prinzip erklärt sich am besten an
hand des Beispiels von Simon, einem
Kleinbauern in einer der Kooperativen:
Simon bekam 2009 einen Kleinkredit in
Form von etwa 1500 Pflanzensetzlin
gen, darunter viele Fruchtbäume, Legu
minosen, Edelhölzer und Kakao. All dies
pflanzte er auf einem Hektar seiner bra
chen Grasfläche.
Weil gewisse Fruchtbäume, wie bei
spielsweise die Bananen, sehr schnell
wachsen, erzielte Simon bereits 2010

ein kleines Einkommen durch den Ver
kauf. 2012 konnte er die ersten K akao-
bohnen ernten, welche er zu einem fai
ren Preis an Chocolats Halba verkaufen
kann.
Mit einem Teil dieses Erlöses muss er
den Kredit zurückbezahlen und ermög
licht so einem weiteren Kleinbauern
die Aufnahme eines «Pflanzen-Kredits».
Die eher langsam wachsenden Edel
hölzer sollen Simon langfristig zum
Erfolg verhelfen – nach 15 Jahren hat
sein aufgeforstetes Landstück einen
Wert von bis zu 200 000 Franken. Alle
Bäume sind nummeriert und dürfen nur
nachhaltig geschlagen und verkauft
werden.
Chocolats Halba sichert mit dieser Stra
tegie nicht nur den Bezug von qualita
tiv hochwertigen Kakaobohnen, son
dern realisiert gemeinsam mit den
Menschen vor Ort Projekte, die positive
Effekte auf die lokale Entwicklung,
Klima und Biodiversität haben. Dank ih
rem Engagement ging Chocolats Halba
aus einer Studie der «Erklärung von
Bern» als nachhaltigste Schweizer Scho
koladenproduzentin hervor.16
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Abbildung 17: Massnahmen, welche Unternehmen in der Logistik umsetzen und planen
Nachhaltige Logistik – Inwieweit setzt Ihr Unternehmen folgende Massnahmen um?
Installation (Arbeits-)Sicherheitsinfrastruktur (Transport, Lagerung)
Ökoeffiziente Logistikplanung (Distribution, Routen, weniger Leerfahrten)
Massnahmen gegen Umgehung von Sozialstandards (z. B. Löhne, Überzeit)
Kollaborative, unternehmensübergreifende Transporte
Wahl ökoeffizienter Transportmittel (Schiff, Bahn)
Ökoeffiziente Lagerhaltung (Gebäude, Kühlung/Heizung)
Ökoeffizienz der Fahrzeugflotte (Verbrauch, alternative Treibstoffe)
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern
Kollaborative, unternehmensübergreifende Lagerhaltung
0%

20 %
 Bereits umgesetzt

Massnahmen in der Logistik
Logistik wird weiter optimiert, Ver
lagerung auf ökoeffiziente Transportmittel jedoch kaum geplant. Am häu
figsten umgesetzt werden Massnahmen
zur Verbesserung der Sicherheitsinfra
struktur bei 75 % der befragten Unter
nehmen. 72 % geben an, dass sie Kriterien

der Ökoeffizienz in der Logistik berück
sichtigen, indem Distributionsstrategie
und Routenplanung optimiert werden.
Im Verhältnis zu anderen Bereichen wie
eigener Betrieb ist die Planung von Mass
nahmen in der Logistik gering. Die ge
planten Massnahmen sind primär auf
Ökoeffizienz (Lager sowie Fahrzeugflotte)

Praxisbeispiel 5: Logistik –
Kollaborative Supply Chains
Als weltweit grösster Hygienepapier
hersteller mit Marken wie Hakle, Kleenex
oder Huggies ist Kimberly-Clark mit dem
Problem konfrontiert, dass die Produkte
ein grosses Volumen bei einem relativ tie
fen Verkaufspreis pro Einheit einnehmen.
Dies führt zu relativ hohen Transport
kosten von 6 % des Nettoverkaufswerts.
2003 verlangten Detailhändler in den
Niederlanden nach erhöhten Lieferfre
quenzen, um die Warenverfügbarkeit zu
erhöhen und die Lagerbestände zu redu
zieren. Kimberly-Clark stand damit vor
der Frage: «Wie können wir die Lieferfre
quenz steigern, ohne dass sich gleichzei
tig die Lieferkosten erhöhen?» KimberlyClark fand die Lösung in der Kollabora
tion mit einem anderen Unternehmen,
welches dieselben Detailhändler belie
fert. Wenn Kimberly-Clark und der neue
Partner den Lastwagen je zur Hälfte fül
len, können beide Unternehmen die
Lieferfrequenz erhöhen ohne eine Zu

nahme der Transportkosten. Ein prag

matischer Ansatz für kollaborative Trans
porte.
Kimberly-Clark kontaktierte den Kosme
tikhersteller Lever Fabergé (neu Uni
lever’s Home and Personal Care unit) und
die beiden Unternehmen starteten einen
Pilotversuch. Die Ergebnisse der Partner
schaft waren überzeugend. So konnten
Lagerbestände um 30 % verkleinert wer
den, die Nichtverfügbarkeit von Pro
dukten nahm gleichzeitig um 30 % ab.
Nach den erfolgreichen Ergebnissen weiteten Kimberly-Clark und Lever Fabergé
den Pilotversuch aus und beauftragten
das Logistikunternehmen Kühne & Nagel
mit der Errichtung eines gemeinsamen
Verteilzentrums. Kimberly-Clark repli
zierte das Konzept später auch in an
deren Ländern und ging in England
und Frankreich eine Partnerschaft mit
Kellogg’s ein. Bei Kimberly-Clark ist nun
eine Ausweitung des Konzepts auf Bel
gien, Deutschland und Italien geplant
und auch andere Unternehmen haben
begonnen, kollaborative Supply Chains
zu errichten.18
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und weniger auf Kollaboration bzw. Teil
nutzungs-Konzepte ausgerichtet. Mass
nahmen zur Förderung von ökoeffizien
ten Transportmitteln wie zum Beispiel
der Bahn werden praktisch keine geplant.
Die 
detaillierte Analyse der Antworten
von Logistikern und Importeuren zeigt,
dass ein knappes Drittel der befragten
Logistik- und Importunternehmen bisher
keine Massnahmen gegen die Umge
hung von Sozialstandards umgesetzt hat.
Eine aktuelle Studie hat zudem gezeigt,
dass die mit nachhaltigen Angeboten
realisierbaren Preisaufschläge nur in sehr
geringem Mass auf die Kunden abge
wälzt werden können17.

Denkanstösse für Unternehmen
•• Nutzen wir eine Plattform zum
Austausch von Best Practices,
zur Einigung auf und zur Koordi
nation von Massnahmen? Haben
dabei auch staatliche und zivil
gesellschaftliche Akteure einen
Einfluss (Multi-StakeholderAbstützung)?
•• Setzen wir uns konkrete Ziele und
kommunizieren wir diese auch
intern und extern?
•• Lassen wir unsere Massnahmen,
wo sinnvoll, unabhängig prüfen
und zertifizieren?
•• Ist in den Mitarbeiterzielen die
Nachhaltigkeit verankert und wer
den spezielle Erfolge honoriert?
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4. Resultate
Was bewirken die von Konsumenten und Unternehmen ergriffenen Massnahmen
in der Schweiz? Im folgenden Kapitel wird beleuchtet, inwiefern nachhaltige
Sortimente heute verfügbar sind und ob das bereitgestellte Angebot von Konsu
menten auch entsprechend nachgefragt wird. Zudem wurden die Konsumenten
befragt, welche Händler und Labels ihnen als vorbildlich bekannt sind und was sie
unternehmen, falls sie Produkte als zu wenig nachhaltig erachten. Zum Schluss
wird untersucht, welche Kommunikationskanäle Unternehmen und Konsumenten
für Nachhaltigkeitsthemen nutzen.
Abbildung 18: Verteilung der Unternehmen nach Umsatzanteil nachhaltiger Produkte
Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Anteil nachhaltiger Produkte am Gesamtumsatz der Angebotspalette Ihres Unternehmens?
100 %
 Vermeidende
(Umsatzanteil: 0 %)
 Unbewusste
(Umsatzanteil: 1–10 %)
 Bewusste
(Umsatzanteil: 11– 40 %)
 Fortschrittliche
(Umsatzanteil: 41–70 %)
 Konsequente
(Umsatzanteil: 71–100 %)

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Verteilung der Unternehmen nach
Umsatzanteil ökologisch gelabelter Produkte

Verteilung der Unternehmen nach
Umsatzanteil sozial gelabelter Produkte

Lesebeispiel: 11 % der Unternehmen geben an, 71–100 % ihres Umsatzes mit ökologisch gelabelten Produkten zu erwirtschaften.

4.1 Wie nachhaltig Angebot und
Nachfrage eingeschätzt werden
Nur wenige Unternehmen bieten viele
Produkte mit ökologischen und sozialen Labels an. Auf die Frage, welchen
Umsatzanteil Produkte mit ökologischem
oder sozialem Mehrwert ausmachen
(Abbildung 18), gibt mehr als die Hälfte
der Unternehmen an, gelabelte Produkte
mit spezifischem ökologischem Mehr
wert (z. B. Bio, EnergyStar) zu verkaufen.
Nur marginal weniger als die Hälfte hat
gelabelte Produkte mit spezifischem so
zialem Mehrwert im Angebot (z. B. Fair
trade, Rainforest Alliance). Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass nur

um 30 % der Unternehmen mehr als
10 % ihres Umsatzes mit unabhängigen
Produktlabels erwirtschaften. Überdurch
schnittlich viele Produkte mit Labels
findet man bei kleinen Unternehmen.
Migros und Coop setzten zusammen im
Jahr 2012 4,6 Mrd. CHF19 mit nachhaltigen Produkten um. Berücksichtigt
man den substanziellen Marktanteil der
beiden Unternehmen am Detailhandels
umsatz der Schweiz sowie die grossen
Wachstumsraten von BioSuisse (+41%,
2007–2012)20 und Fairtrade / Max Have
laar (+45%, 2007–2012)21, kann bei linea
rer Entwicklung in fünf Jahren mit einem
Marktpotenzial von über 6,5 Mrd. CHF
gerechnet werden.
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Abbildung 19: Verteilung der Konsumenten nach Anteil nachhaltiger Produkte im Warenkorb
Wie gross schätzen Sie den Anteil nachhaltiger Produkte in Ihrem Warenkorb?
100 %
 Vermeidende
(Warenkorbanteil: 0 %)
 Unbewusste
(Warenkorbanteil: 1–10 %)
 Bewusste
(Warenkorbanteil: 11–40 %)
 Fortschrittliche
(Warenkorbanteil: 41–70 %)
 Konsequente
(Warenkorbanteil: 71–100 %)

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Lebensmittel

Sonstige Produkte
des täglichen
Bedarfs
(z. B. Körperpflege,
Putzmittel)

Freizeitaktivitäten
(z. B. Restaurantbesuche, Reisen,
Ausflüge)

Bekleidung

Haushaltgeräte

Lesebeispiel: 12 % der Konsumenten geben an, dass 71–100 % der gekauften Lebensmittel nachhaltig gelabelt sind.

Nachfrage nachhaltiger Produkte bei
Lebensmitteln am höchsten. Je nach
Produktgruppe geben zwischen 17 % und
45 % der befragten Konsumenten an,
dass ihr Warenkorb zu mindestens 40 %
aus nachhaltigen Produkten besteht (Ab
bildung 19). Am stärksten auf Nachhaltig
keit achten Konsumenten beim Einkauf
von Lebensmitteln. Diese machen durch
das tägliche Einkaufsvolumen einen
grösseren Teil des Warenkorbs aus und
stellen somit einen wichtigen Hebel dar22.
80 % der Konsumenten schätzen den An

teil nachhaltiger Lebensmittel in ihrem
Einkaufskorb auf über 10 % und scheinen
somit nicht nur zufällig nachhaltige Pro
dukte zu kaufen, sondern wählen diese
bewusst aus. Bei Freizeitaktivitäten, Haus
haltgeräten und Bekleidung schlägt sich
das Nachhaltigkeitsbewusstsein noch
nicht stark im Verhalten nieder. Hier
beträgt der Anteil nachhaltiger Produkte
im Warenkorb bei über der Hälfte der Be
fragten weniger als 10 %, was zeigt, dass
noch grosses Potenzial besteht.

Konsumenten achten primär auf Saisonalität und Herkunft. Erfragt wurde
auch das konkrete Kaufverhalten in den
letzten sechs Monaten. Am stärksten
berücksichtigten die Konsumenten die

Saisonalität. 65 % geben an, dass sie des
wegen bewusst auf Produkte verzichtet
haben (Abbildung 20). Erst an zweiter
Stelle h
 aben Konsumenten ihre Produkt
wahl geändert und beispielsweise sozial
oder ökologisch gelabelte Produkte ge
kauft. Mit 11 % geben unerwartet viele
Konsumenten an, dass sie aktiv Einfluss

Abbildung 20: Wie Konsumenten versuchen, ihren Konsum nachhaltiger zu gestalten
Haben Sie in den letzten sechs Monaten …

auf Produkte anhand der Nachhaltigkeit (z. B. Saisonalität) ganz verzichtet?
Ihre Produktewahl anhand der Nachhaltigkeit bewusst geändert?
Anbieter anhand ihrer negativen Nachhaltigkeit boykottiert?
Produkte wegen ihrer nicht vorhandenen Nachhaltigkeit mit anderen Personen geteilt?
sich beim Verkaufspersonal nach der Nachhaltigkeit eines Produkts erkundigt?
Einfluss auf Produzenten und Händler für ein nachhaltigeres Angebot genommen?
0%

20 %
 Ja
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Abbildung 21: Händler bzw. Labels, welche von Konsumenten als vorbildlich genannt werden
Welche Händler sind Ihnen bezüglich
Nachhaltigkeit als vorbildlich bekannt?

Welche Labels sind Ihnen bezüglich
Nachhaltigkeit als vorbildlich bekannt?
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auf Produzenten und Händler genom
men haben. Insgesamt decken sich diese
Angaben mit den Antworten der Konsu
menten auf die Frage, worauf sie achten,
um ihren Konsum nachhaltiger zu gestal
ten (siehe Seite 23). Die Produktwahl wird
jedoch vergleichsweise selten zugunsten
nachhaltiger Produkte geändert.
Wie in Abbildung 21 dargestellt, wird die
Migros am häufigsten als vorbildliche
Händlerin in Bezug auf Nachhaltigkeit
genannt. Coop erhält ebenfalls viele
Nennungen. Auch Claro und Weltladen
werden von den Konsumenten spontan
genannt. Dies zeigt, dass diese letztge
nannten Nachhaltigkeitsspezialisten trotz

 Migros
 Coop
 Claro
 Weltladen
 Andere
 Keine Antwort

281

36
23

23

5

14
7

 Fairtrade / Max Havelaar
 Bio
 Aus der Region
 Knospe
 Naturaplan
 Terra Suisse
 Andere
 Keine Antwort

vergleichsweise tiefer Marktanteile im
Bewusstsein der Konsumenten verankert
sind.
Die Konsumenten haben durch die ganze
Befragung hindurch, im Vergleich zu öko
logischen Aspekten, ein unerwartet
grosses Gewicht auf Menschenrechte

und fairen Handel gelegt. Dies zeigt sich
noch akzentuierter bei der Frage nach
vorbildlichen Labels, wo Fairtrade / Max
Havelaar klar an erster Stelle genannt
wird (Abbildung 21).
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Abbildung 22: Informationskanäle, welche Konsumenten bzw. Unternehmen zur Kommunikation von Nachhaltigkeit nutzen
Wie stark nutzen Sie folgende Quellen in Bezug auf die Information, ob ein Produkt nachhaltig ist?
Labels auf Produktverpackungen
Aussagen auf Produktverpackungen
Auszeichnung/Empfehlung von unabhängigen Quellen
Freunde, Familie, Kollegen (Mund-zu-Mund-Propaganda)
Medienberichte
Konsumententests, Ranglisten, Blogs usw.
Offizielle (staatliche) Informationen
Werbung
Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht des Unternehmens
Internetauftritt des Unternehmens (Website, Facebook)
Apps und unabhängige Websites
Soziale Medien (Facebook privat, Twitter usw.)
0%

20 %
 Sehr

4.2 Welche Kommunikationskanäle
Konsumenten und Unternehmen
nutzen
Labels und Aussagen auf der Ver
packung sind für Konsumenten die
wichtigste Informationsquelle über
die Nachhaltigkeit eines Produkts. Die
Kommunikation des sozialen und öko
logischen Mehrwerts an die Abnehmer
ist ein bedeutender Erfolgsfaktor. Dabei
spielt der gewählte Informationskanal
eine wichtige Rolle; je nach Kanal können
andere Informationen transportiert und
Zielgruppen erreicht werden. Wie in Ab
bildung 22 dargestellt, nutzen Unterneh
men insbesondere den Internetauftritt
und die Mund-zu-Mund-Propaganda so
wie PR und Werbung, um ihre Nachhaltig
keitsleistung zu vermitteln. Dies deckt
sich wenig mit den Informationsbedürf
nissen der Konsumenten. Diese orientie
ren sich am stärksten an Labels und In
formationen auf Produktverpackungen.
Auszeichnungen und Empfehlungen in
neutralen Internetforen und Medien
werden ebenfalls genutzt. Nicht zu unter
schätzen ist das persönliche Umfeld der
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40 %
 Eher nicht

 Nicht

Konsumenten. Hingegen etablieren sich
Apps und soziale Medien erst langsam
als Informationsquellen. Sie werden zur
zeit noch mehr seitens der Unternehmen
denn der Konsumenten genutzt.
Labels auf Produktverpackungen dienen
der schnellen Entscheidung am Verkaufs
punkt. Jedoch ist vor allem angesichts
der grossen Labelvielfalt die Bedeutung
der einzelnen Labels oftmals unklar. Feh
lendes Wissen schmälert die Glaubwür
digkeit und das Vertrauen in Produkt
labels. Wie im Kapitel Handlungsfelder
(siehe Abbildung 9 auf Seite 18) darge
legt, sind dies wichtige Hinderungs
gründe für nachhaltigeren Konsum.
Unternehmen sollten die bereits bestehenden Labels verstärkt nutzen.
Trotz der grossen Anzahl bestehender La
bels werden laufend neue Produktlabels
geschaffen. Nicht selten hat dies auch
eine mehrfache Zertifizierung des glei
chen Produkts zur Folge. Diese rivali
sierenden Auszeichnungen stellen aus
Konsumentensicht aber nur bedingt ei
nen Mehrwert dar. Eine Konsolidierung

60 %
 Sehr

80 %
 Eher

 Eher nicht

100 %
 Nicht

der Labels wäre nicht nur im Hinblick
auf eine effizientere Umsetzung von
Nachhaltigkeitsanforderungen in globa
len Wertschöpfungsnetzwerken von Nut
zen. Die inhaltlichen und qualitativen
Unterschiede zwischen einigen wenigen
Labels könnten dem Konsumenten auch
einfacher vermittelt werden. Jedoch
schätzen Experten eine solche Konsoli
dierung als sehr schwierig ein, da die
Labelorganisationen Eigeninteressen ver
folgen. Bei staatlicher Regulierung ver
muten Experten einen negativen Einfluss
auf die Innovation. Zudem werden der
Vielfalt an Labels auch durchaus positive
Effekte zugestanden. So können thema
tische Schwerpunkte expliziter gesetzt
werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist
die Unterscheidung zwischen verschie
denen Anforderungsniveaus, die e
inen
niederschwelligen Einstieg ermöglicht
und gleichzeitig die positive Differenzierung mit «harten» und umfassenden
Standards erlaubt23. Eine Möglichkeit,
diesem Spannungsfeld zu begegnen,
ist die Entwicklung eines sogenannten
Meta-Labels, mit dessen Hilfe die er
wähnten Vorteile der Labelvielfalt mit

grösserer Glaubwürdigkeit kombiniert
und einfacher verständlich gemacht wer
den (siehe Kapitel Perspektiven).
Zur Frage (ohne Abbildung), welche
Informationen sich Konsumenten wün

schen, um ihren Konsum nachhaltiger zu
gestalten, lässt sich aus den Antworten
keine klare Richtung erkennen. So
wünscht sich jeweils deutlich über die
Hälfte der Befragten zwar zu allen Aspek
ten (Zutaten, Inhalte, Herkunft, Herstel
lungsbedingungen) detailliertere Infor
mation, aber gleichzeitig auch ein ähn
lich grosser Anteil eine Vereinfachung
der Information, beispielsweise mittels
eines Ampelsystems.
Die Unternehmen bieten bisher erst we
nige Informationen zu nachhaltigerem
Konsum an. Nur 6 % der Unternehmen
vereinfachen das Verständnis gezielt
durch zusätzliche, aber weniger detail
lierte Informationen, was jedoch von fast
zwei Drittel der Konsumenten als hilf
reich empfunden wird. Trotz der exis
tierenden Nachfrage der Konsumenten
geben 23 % der Unternehmen an, dass
sie gar keine Produktinformationen be
züglich Nachhaltigkeit anbieten.

Denkanstösse für Unternehmen
•• Unterstützen wir unsere Lieferan
ten, Kunden bzw. die Endver
braucher darin, nachhaltig wirt
schaften und konsumieren zu
können?
•• Messen wir unsere Fortschritte
und kommunizieren wir diese
intern und extern? Sind wir auch
transparent über Schwierigkeiten und Rückschläge?
•• Wie kommunizieren wir den öko
logischen und/oder sozialen
Mehrwert unserer Produkte und
Dienstleistungen?
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Fazit
Nachhaltigkeit ist ein relevantes
Thema und es besteht Handlungs
bedarf. Sowohl Konsumenten als auch
Unternehmen stehen nachhaltigeren
Wertschöpfungsnetzwerken grundsätz
lich positiv gegenüber. So wird Nach
haltigkeit eher mit Lebensfreude als mit
Verzicht verbunden. Zudem scheint die
von Kritikern häufig angeführte Inhalts
leere des Begriffs Nachhaltigkeit weniger
dramatisch als befürchtet. Die Wichtig
keit einer ganzheitlichen Betrachtung
ökologischer, sozialer und ökonomischer
Aspekte ist nahezu unumstritten. Sowohl
Konsumenten als auch Unternehmen er
achten weitgehend ähnliche Themen als
relevant und bewerten insgesamt die
Treiber für nachhaltigeres Verhalten als
wichtiger im Vergleich zu den Barrieren,
die den Fortschritt in diese Richtung ver
hindern. Trotz gemeinsamem Verständnis
bleibt es eine Herausforderung, das vor
handene Wissen von der Theorie in die
Praxis zu übertragen und konkrete Mass
nahmen in der Breite umzusetzen.
Es braucht mehr Konsequenz und
Transparenz in der Umsetzung. Eine
Mehrheit der Unternehmen hat in den
letzten Jahren für den eigenen Betrieb
Nachhaltigkeitsziele definiert und sich zu
nachhaltiger Beschaffung verpflichtet.
Jedoch stehen viele Unternehmen noch
am Anfang bei der konsequenten Umset
zung der gesetzten Ziele und der trans
parenten Berichterstattung über die Fort
schritte und Herausforderungen in der
Umsetzung. Insbesondere im Hinblick auf
vorgelagerte Wertschöpfungsstufen be
darf es noch zusätzlicher Anstrengungen.
Es bleibt abzuwarten, ob Unternehmen
in Anbetracht ihrer kurzfristigen Erfolgs
ziele in der Lage sind, die dafür not
wendigen personellen und finanziellen
Ressourcen bereitzustellen. Nur so kann
das Angebot nachhaltiger Produkte aus
gebaut und somit das Potenzial genutzt
werden, welches Konsumenten bei sich
selber sehen.
Zahlreiche Standards und Initiativen
werden entwickelt, nur wenige sind jedoch auch etabliert. Labels, Standards
und Frameworks versuchen die gute
Praxis für nachhaltige Wertschöpfungs

netzwerke zu definieren und deren Um
setzung zu vereinfachen. Knapp zwei
Drittel der Unternehmen wenden heute
Standards in der Beschaffung und im
Produktangebot an. Die grosse Anzahl
angewandter Labels überfordert jedoch
die Konsumenten, welche Mühe haben,
die Qualitätsmerkmale einzelner Labels
zu unterscheiden und richtig zu beurtei
len. Dieses fehlende Wissen und Ver
trauen ist laut Konsumenten, neben
knappen finanziellen Mitteln und man
gelndem Angebot, ein Hauptgrund, wa
rum nicht nachhaltiger konsumiert wird.
Partnerschaften suchen, Kreisläufe
schliessen, neue Geschäftsmodelle
entwickeln. Gemäss Befragung ist eine
bedeutende Gruppe von Konsumenten
nicht nur an einem grösseren Angebot
nachhaltiger Produkte interessiert, son
dern fordert auch innovative Geschäfts
modelle wie zum Beispiel das Tauschen
oder Teilen von Gütern und Dienst
leistungen. Mögliche Ansätze zur Ent
wicklung solcher neuartigen Konzepte
sind der Austausch in Multi-StakeholderInitiativen, die partnerschaftliche Zusam
menarbeit mit Stakeholdern oder die
Betrachtung der Nachhaltigkeitswirkung
eines Produkts über den gesamten
Lebenszyklus. Die im Report vorgestell
ten Praxisbeispiele zeigen, dass solche
innovativen Ansätze nicht nur mit
Mehrinvestitionen verbunden sind, son
dern auch vielversprechende Geschäfts
chancen bieten. Für deren Realisierung
braucht es Mut und Leadership.
Es ist angesichts des hohen Wohlstands
niveaus und Investitionspotenzials in der
Schweiz zu vermuten, dass die Umset
zung von Nachhaltigkeit in den meisten
anderen Ländern noch weniger weit fort
geschritten ist. In Anbetracht dessen, und
auch weil die Schweiz in Bezug auf nach
haltige Entwicklung eine Vorbildfunktion
einnehmen sollte, bleibt der Handlungs
bedarf noch sehr gross, wenn den globa
len Herausforderungen erfolgreich be
gegnet werden soll. Im letzten Teil des
Reports wird aufgezeigt, wie die weiter
hin dringende Transition zu nachhaltige
ren Wertschöpfungsnetzwerken voran
getrieben werden kann.
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Perspektiven
Durch erschwingliche und glaubwürdig gelabelte Produkte das Angebot
ausbauen. Konsumenten achten am
stärksten auf die Auswahl von Produkten,
um ihren Konsum nachhaltiger zu gestal
ten. Allerdings sehen sie sich durch das
fehlende Angebot gegenwärtig häufig
gar nicht in der Lage, ein nachhaltiges
Produkt auszuwählen. Um das Potenzial
für nachhaltigen Konsum besser aus
zuschöpfen, ist es deshalb wichtig, dass
Unternehmen ihr Angebot nachhaltiger
Produkte ausbauen. Besonders Labels
wie Fairtrade / Max Havelaar oder Bio ge
niessen bei den Konsumenten hohes
Ansehen. Da auch der Preis ein zentrales
Einkaufskriterium ist, sollte die Preis
differenz zu konventionellen Angeboten
möglichst gering gehalten werden.
Durch mehr Transparenz das Vertrauen der Konsumenten gewinnen.
Um das Vertrauen der Konsumenten in
nachhaltige Produkte zu gewinnen, sind
Unternehmen gefordert, die Nachhaltig
keitswirkungen in ihren Wertschöp
fungsnetzwerken zu messen und trans
parent darüber zu kommunizieren. Vor
aussetzung dafür ist, dass Unternehmen
ihre Produkte bis zur Rohstoffgewinnung
zurückverfolgen können – vor allem in
komplexen Wertschöpfungsnetzwerken
keine einfache Aufgabe. Konsumenten
informieren sich heute hauptsächlich auf
der Verpackung über die Nachhaltig
keitsleistung eines Produkts. Es ist daher
wichtig, dass sie dort verständliche und
vergleichbare Angaben finden. Zudem
erwarten Anspruchsgruppen, dass Unter
nehmen regelmässig über Leistungen
und Fortschritt im Unternehmen berich
ten. Ansonsten könnten auch Schweizer
Unternehmen gesetzlich zur verstärkten
Offenlegung nichtfinanzieller Informa
tion verpflichtet werden, wie bereits
in anderen europäischen Ländern ge
schehen.
Durch innovative Ansätze Nachhaltigkeit ganzheitlicher angehen. Ökologi
sche, soziale und wirtschaftliche Auswir
kungen der Unternehmenstätigkeit erge
ben sich von der Quelle bis zur Senke
jedes Produkts. Es ist daher wichtig, dass

Unternehmen das Thema ganzheitlich
angehen und vermehrt Mitverantwor
tung für die wesentlichen Herausforde
rungen ausserhalb des eigenen Betriebs
übernehmen. Handlungsbedarf besteht
in der Beschaffung, wo neben der Selbst
verpflichtung auch Kontroll- und Qualifi
zierungsmassnahmen für Lieferanten in
den Vordergrund rücken werden. Bei etli
chen Produkten fallen in der Nutzungs
phase die grössten Auswirkungen an.
Diese können mit Anweisungen zur effi
zienteren Nutzung oder durch innovative
Teilnutzungs-Angebote reduziert wer
den. Bedingt durch die zukünftig wichti
ger werdende limitierte Verfügbarkeit
von Rohstoffen, spielt auch die Entsor
gung und Wiederverwertung von Pro
dukten eine immer zentralere Rolle. An
gestrebt ist ein Paradigmenwechsel zu
einer Kreislaufwirtschaft von Waren- und
Materialflüssen.

auch branchenübergreifend als
Umsetzungsplattform auch für
globale Initiativen fördern
•• Referenzmodell eines nachhaltigen
Wertschöpfungsnetzwerks als Best
Practice aufzeigen
GS1 Schweiz will im Sinn aller Beteiligten
dieses Potenzial aus dem Wirtschaftsund Forschungsstandort Schweiz mit
den Mitgliedern bündeln, entwickeln und
nutzen. Dabei kann auf positive Umset
zungen zur Konsumentensensibilisierung
sowie betriebliche Umsetzungen aus
dem internationalen GS1 Netzwerk zu
rückgegriffen werden.

Durch Kollaboration der Komplexität
begegnen. Weil Wertschöpfungsnetz
werke komplex sind und Nachhaltigkeits
themen vielfältig, ist es wichtig, in Kolla
boration mit allen Anspruchsgruppen
Lösungen, Prozesse und Standards (wei
ter) zu entwickeln. Um dies zu fördern,
sollten GS1 Schweiz und seine Mitglieder
in Zukunft den runden Tisch nutzen. Inte
ressierte Unternehmen und weitere rele
vante Akteure sollen dort Wissen und
Anliegen einbringen. Diese Expertise und
Erfahrungen in Kombination mit dem
Multi-Stakeholder-Ansatz sind entschei
dend, um Prozessanalysen sowie Standar
disierungen in den Wertschöpfungsnetz
werken voranzutreiben.
Aktivitäten des runden Tischs können
sich auf folgende Aspekte beziehen:
•• Branchenvereinbarungen pro Nach
haltigkeitsthema und -fokus
•• Kommunikation in der Branche pro
Thema und Fokus durch vergleichbare
Produktlabels sicherstellen
•• Nachhaltigkeit im Demand Manage
ment entwickeln und positionieren
•• Umfassende Rückverfolgbarkeit/
Transparenz in Wertschöpfungsnetz
werken unterstützen
•• Kollaborative und ressourcen
effiziente Beispiele/Initiativen 
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Anhang: Hilfsmittel
Frameworks
Zum Thema Nachhaltigkeit existieren
verschiedene Frameworks mit unter
schiedlichen Schwerpunkten. Sie können
Unternehmen helfen, das Thema ganz
heitlich zu erfassen und auf die indivi
duelle Situation herunterzubrechen. Da
mit vereinfachen sie eine strukturierte
Herangehensweise und ein systemati
sches Setzen der Prioritäten. Eine Aus
wahl der bekanntesten Frameworks wird
in der Folge kurz beschrieben.
•• ISO 2600024 identifiziert 37 Hand
lungsfelder entlang von sieben Kern
themen (Organisationsführung,
Menschenrechte, Arbeitspraktiken,
Umwelt, faire Betriebs- und Ge
schäftspraktiken, Konsumenten
anliegen, Einbindung und Entwick
lung der Gesellschaft). Die Priorisierung erfolgt aufgrund der Akti
vitäten des Unternehmens und
bezieht sowohl die Unternehmensals auch die Stakeholdersicht ein.
•• Die Sustainability Topics for Sectors
der Global Reporting Initiative
(GRI)25 können ebenfalls als Aus
gangspunkt für die Identifikation
relevanter Handlungsfelder dienen.
Im Rahmen der Weiterentwicklung
des Berichterstattungsstandards
wurden unter Einbezug verschiede
ner Anspruchsgruppen für 52 Sek
toren die relevanten Nachhaltigkeits
themen ermittelt.
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•• Mit dem neuen St. Galler Management-Modell26 lassen sich Frage
stellungen und Handlungsfelder ent
lang von Umweltthemen, Anspruchs
gruppen, Interaktionsthemen,
Ordnungsmomenten, Prozessen und
Entwicklungsmodi strukturieren.
•• Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen27 können eben
falls als Richtlinie zur verantwortungs
vollen Unternehmensführung in
multinationalen Unternehmen die
nen. Neben generellen Empfehlungen
zur Unternehmenspolitik werden
die Themen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umwelt, Bestechung,
Kundeninteressen, Wissenschaft
und Technologie, Wettbewerb sowie
Besteuerung adressiert.

Gremien und Initiativen
Bezüglich Nachhaltigkeit stehen ver
schiedene Unternehmen häufig vor ähn
lichen Herausforderungen. Der Erfah
rungsaustausch in entsprechenden Fach
gruppen und Gremien ist deshalb eine
wichtige Massnahme für Unternehmen
auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in
der Geschäftspraxis. In allen vier Berei
chen Betrieb, Angebot, Beschaffung und
Logistik wendet die Mehrheit der befrag
ten Unternehmen bereits Kollaborations
instrumente an oder ist entsprechenden
Initiativen beigetreten. Tabelle 2 gibt eine
Übersicht (ohne Anspruch auf Vollstän
digkeit) über bestehende Gremien und
Initiativen, in welchen sich insbesondere
Unternehmen für verschiedene Aspekte
nachhaltigen Wirtschaftens engagieren
können.

Tabelle 2: Gremien und Initiativen
Name

Aktivitätsfeld

Fokus
Ökonomie

Ökologie

Abstützung
Soziales

2000-Watt-Gesellschaft

Ressourcen (Energie)

×

Multi-Stakeholder

Bionetz

Agrarwirtschaft

×

Branche

Business Social Compliance Initiative

Arbeitsbedingungen

Dialog Nachhaltige Entwicklung Schweiz

Netzwerk

Carbon Disclosure Project

CO2-Emissionen

×

Equator Principles

Finanzierung

×

Ethical Trading Initiative

Arbeitsbedingungen

EU Water Initiative

Ressourcen (Wasser)

Extractive Industry Transparency Initiative

Anti-Korruption

×

Multi-Stakeholder

Fair Labor Association

Arbeitsbedingungen

×

Multi-Stakeholder

GoodWeave

Arbeitsbedingungen (Textilbranche)

×

Multi-Stakeholder

×

(×)

×

×

×

Green Freight Europe

CO2-Emissionen (Logistik)

ISEAL Alliance

Qualität von Nachhaltigkeitsstandards

×

×

Energie-Agentur der Wirtschaft

Ressourcen (Energie)

×

×

öbu

Netzwerk

×

×

Partnering Against Corruption Initiative (WEF)

Anti-Korruption

×

Réseau de management durable

Netzwerk

×

Roundtable on Sustainable Palm Oil
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz

Politik
Multi-Stakeholder

×

Branche

×

Multi-Stakeholder

×
×

Branche

Multi-Stakeholder

×

Branche
×

Multi-Stakeholder
Politik, Branche

×

Unternehmen

×

Multi-Stakeholder

×

×

Unternehmen

Ressourcen (Palmöl)

×

×

Multi-Stakeholder

Plattform/Netzwerk

×

Swiss Recycling

Ressourcen (Recycling)

×

Sustainable Agriculture Initiative

Agrarwirtschaft

×

×

Branche

Sustainable Apparel Coalition

Arbeitsbedingungen und Umwelt
(Textilbranche)

×

×

Multi-Stakeholder

Sustainable Packaging Coalition

Ressourcen (Verpackung)

×

Swisscleantech

Netzwerk

×

The Consumer Goods Forum

Plattform/Netzwerk

The Sustainability Consortium
UN Global Compact

×

Multi-Stakeholder
Branche

Branche
Branche

×

×

Branche

Produktnachhaltigkeit

×

×

Multi-Stakeholder

Unternehmensverantwortung

×

×

Multi-Stakeholder

Water Footprint Network

Ressourcen (Wasser)

×

×

Multi-Stakeholder

World Banana Forum

Agrarwirtschaft

×

×

×

Multi-Stakeholder

World Business Council for Sustainable Development

Netzwerk

×

×

×

Unternehmen
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Anmerkungen
 ufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet.
A
Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
2Bundesamt für Umwelt BAFU (2011). Gesamt-Umweltbelastung durch Konsum und Produktion der Schweiz.
http://www.umwelt-schweiz.ch/uw-1111-d
3 W TO International Trade Statistics 2012
4 Global Footprint Network 2010, www.footprintnetwork.org
5 International Labour Organization (2012). ILO Global Estimate of Forced Labour. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
6 International Labour Organization (2013). Marking progress against child labour. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf
7 International Labour Organization (2013). The prevention of occupational diseases. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208226.pdf
8 Vorschlag zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG im Hinblick auf die Offenlegung nichtfinanzieller
und die Diversität betreffender Information
9 Für weiterführende Informationen siehe z. B. www.kompass-nachhaltigkeit.ch
10 In der Tabelle ebenfalls aufgeführt ist der neue GS1 Standard «Global Protocol on Packaging Sustainability» (GPPS), welcher
seit September 2013 öffentlich verfügbar ist.
11 O ekom Research (2013). Der Einfluss nachhaltiger Kapitalanlagen auf Unternehmen. http://www.oekom-research.com/index.php?
content=news_20130517104723
12 M cKinsey (2011). The business of sustainability: McKinsey Global Survey results. http://www.mckinsey.com/insights/
energy_resources_materials/the_business_of_sustainability_mckinsey_global_survey_results
13 Nach http://www.enaw.ch/de/beispiele-aus-der-praxis
14 Nach http://www.one-two-we.ch und http://www.klimapreis.zurich.ch/Gewinner2013
15 Nach http://www.theguardian.com/sustainable-business/patagonia-ebay-making-shopping-more-sustainable und
http://www.patagonia.com/eu/enCH/common-threads
16 Nach http://www.biovision.ch/fileadmin/pdf/d/news/ChocolatHalbaNATUR2010.pdf und http://chocolatshalba.ch/de/
nachhaltigkeit/ursprung/honduras.html
17 Horvath & Partners (2013). Nachhaltige Unternehmenssteuerung in der Transport- und Logistikbranche. Oktober 2013
18 Nach http://www.supplychainquarterly.com/topics/Global/scq201102kimberly/ und http://www.consumergoods-digital.com/
consumergoodstechnology/20090708/?pg=22#pg23
19 Coop-Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2012 (2,057 Mrd. CHF) sowie Migros Geschäftsbericht 2012 (2,614 Mrd. CHF)
20 Bio Suisse Jahresbericht 2012 (S. 12)
21 M ax Havelaar-Stiftung (Schweiz) Jahresbericht 2012
22 BFS Warenkorb: 10,707 % Lebensmittel versus 5,593 % Sonstige Waren und Dienstleistungen. http://www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/lik/03.html
23 Workshop mit Fokusgruppe
24 Lang, C. et al. (2012). «ISO 26000 nutzen». Management und Qualität. 12/2012.
http://www.iso26000-schweiz.ch/wp-content/uploads/2012/12/201212_mq_ISO26000-nutzen_Lang.pdf
25 Global Reporting Initiative (2013). Sustainability Topics for Sectors: what do stakeholders want to know?
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/sustainability-topics.pdf
26 Rüegg-Stürm, J. (2003). Das neue St. Galler Management-Modell. Bern: Haupt
27 OECD (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. http://mneguidelines.oecd.org
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