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5x2 TOP-Wissen
Ein Gesundheitswesen, das seinen
Namen verdient
Neues Unternehmerdenken
Denn sie wissen nicht, was sie tun
„MAEXIT“: Verantwortungsbewusst
zum „Maximum Exit“
Verantwortung als Lebensprinzip

5x2 TOP-Praxis
eMobilität: Tun was funktioniert starten, statt warten

Titelthema

Konsequente Nachhaltigkeit
Streitkultur als Innovationstreiber
Nachhaltigkeit als Selbstverständnis
Bildungsräume im Kreislauf der Natur

Best Practice

Unternehmen nachhaltig
führen
Ethik- und Reputationsexperte
Jürgen Linsenmaier hilft Unternehmern dabei, Nachhaltigkeit in ihren
Firmen zu verankern und so weit
wie möglich auszubauen. Unter
seiner Regie haben einige engagierte Unternehmer eine Mastermind-Gruppe gegründet.

SONNENTOR:
Viel Licht im Walde

Für SONNENTOR steht Nachhaltigkeit und
das Gemeinwohl im Mittelpunkt des Handelns.

Eine Frage

Kann Vertrieb wirklich
ethisch sein?
Vertrieb kann nicht nur ethisch sein,
er muss es sogar, meint Markus
Euler, der Verkäufern zeigt, wie sie
das Spiel verändern können, indem
sie Vertriebsziele und Vertriebserfolg
neu definieren.

EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
inzwischen ist das Thema Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft, ob Verbraucher oder Unternehmer, angekommen. Selbst
die Politik denkt in kleinen
Schritten um und setzte auf der
Grundlage einer EU-Richtlinie
in 2017 ein Gesetz zum Thema
Corporate Social Responsibility
(CSR) um. Mit dem CSR-Gesetz
entsteht für kapitalmarktorientierte Unternehmen, für Kreditinstitute und Versicherungen
mit mehr als 500 Mitarbeitern
die Pflicht, einen jährlichen
CSR-Bericht zu erstellen. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn
die Umsetzung der EU-Richtlinie durch die Bundesregierung wenig konsequent
erfolgte.

Die ETHIK SOCIETY, als Herausgeber
des Magazins Wirtschaft & Ethik,
ist eine Gemeinschaft wirtschaftlicher Akteure
und Unternehmen mit einem gemeinsamen
Ziel: gesellschaftliche Gesamtverantwortung
für sich erkennen, daraus ethische
Zielsetzungen für ihr Unternehmen ableiten
und konsequent danach handeln.
Entsprechend ist die Mitgliedschaft in der
ETHIK SOCIETY kein käufliches Gut,
sondern eine Auszeichnung. Unternehmer,
die das ETHIK SOCIETY Signet tragen
dürfen, leben ethische Grundsätze in ihrer
täglichen Management- und
Unternehmenspraxis.
Mehr Informationen ab Seite 52
www.ethik-society.com

Trotz allem liegt in der Umsetzung des Gesetzes ein eindeutiges Signal für den
zukünftigen Stellenwert von Corporate Social Responsibility. Die Umsetzung der
Richtlinie hat keinesfalls nur Alibifunktion, wie man meinen könnte. Das CSRGesetz ersetzt immerhin eine bisher freiwillige Berichterstattung durch verpflichtende Erklärungen. Damit ist das CSR-Gesetz ein Anfang, der den richtigen Weg
aufzeigt.
Das neue CSR-Gesetz betrifft aktuell nur 550 Unternehmen und scheint auch an
dieser Stelle keinen großen Effekt zu erzeugen. Allerdings erreicht das Gesetz
neben der ausgehenden positiven Signalwirkung zusätzlich über die Auswirkung auf
die Wertschöpfungskette eine vermutlich hohe Durchschlagskraft in Sachen CSR.
Durch die Berichtspflicht werden die großen Unternehmen sicherlich entsprechende
Anforderungen an ihre Lieferanten stellen. In der Folge müssen sich zwangsläufig
mittelfristig alle Zulieferer, gerade diejenigen mittlerer und kleiner Größe innerhalb der Wertschöpfungsketten, aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und sich
vermutlich in irgendeiner Form zertifizieren lassen.
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EIn Beitrag von Jürgen Linsenmaier

Das geht gut:
Unternehmen nachhaltig führen

Remstalwerbung Bäz

3 Unternehmen gemeinsam auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Gemeinsam ist es leichter Ziele zu erreichen – das
wissen auch die Unternehmer, die sich seit einem halben
Jahr regelmäßig mit mir treffen, um Nachhaltigkeit in ihren
Unternehmen weiter zu verankern und so weit wie möglich
auszubauen.
Clemens Bäz von der Remstalwerbung Bäz,
Felix und Fionn Ziegenbein von der Heinz
Ziegenbein GmbH & Co. KG und Andreas
Ziegler von der Spider Netzwerk & Software
GmbH haben unter meiner Leitung eine
Mastermind-Gruppe gegründet, um zwei
Jahre lang gegenseitig von den Erfahrungen
aller profitieren zu können.

Der gemeinsame Plan sieht
drei Stufen vor:
Herausfinden was ist:
Ist-Zustand festschreiben
Kommunizieren was ist:
Nachhaltigkeit nach Innen und Außen 		
kommunizieren
Herausfinden was wird:
Der Weg zur Nachhaltigkeit geht
immer weiter
Wirtschaftlicher Erfolg ist wichtig, aber
durchaus nicht alles. Es geht diesen Unternehmern aus Schorndorf bei Stuttgart um
ein verantwortungsvolles Zusammenspiel
von Ökonomie, Ökologie und sozialem
Handeln.
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Ganz praktisch gibt es eine sogenannte
Gemeinwohlmatrix, aktuell in der Version
5.0, die die Wirkung der unternehmerischen
Tätigkeiten in Bezug auf die fünf Berührungsgruppen eines Unternehmens misst:
Lieferant/innen
Eigentümer/innen

Herausfinden was ist: mit der
Gemeinwohl-Zertifizierung
Der Weg, der zwei Jahre lang dauern wird,
beginnt mit der Gemeinwohl-Zertifizierung
der Unternehmen. Aus gutem Grund: diese
Bilanzierung ist die beste Möglichkeit, einen
umfassenden Ist-Zustand festzuschreiben
und eröffnet zugleich Hinweise darauf, wie
der Weg zur Nachhaltigkeit von den Unternehmen weitergegangen werden kann.
Zur Erklärung:
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist dem Verein
zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie
zufolge „(…) ein Wirtschaftssystem, das auf
gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut
ist. Sie ist ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene.“

Mitarbeitende
Kunde/innen & Mitunternehmer/innen
gesellschaftliches Umfeld
Die Kriterien, die auf die unternehmerischen
Tätigkeiten zur Bewertung angelegt werden,
sind alle im Sinne des Gemeinwohls:
Menschenwürde
Solidarität & Gerechtigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit
Transparenz & Mitbestimmung
Die Unternehmensgröße spielt übrigens keine Rolle für die Bilanzierung; grundsätzlich
können alle Unternehmen, aber auch Gemeinden und Bildungseinrichtungen zertifiziert werden.
Die Schorndorfer Unternehmen, die den
Weg zur Gemeinwohl-Zertifizierung in einer
gemeinsamen Mastermind-Gruppe gehen,
nehmen sich Zeit, um auch voneinander zu
profitieren. Als sich etwa Clemens Bäz dazu
entschließt, für alle Mitarbeiter eine zusätzliche Krankenversicherung mit Chefarztbehandlung und anderen Vorteilen abzuschließen, machen sich die anderen Unternehmer
natürlich auch Gedanken darüber, dasselbe
auch in ihren eigenen Unternehmen zu tun.
Jedes einzelne Unternehmen betrachtet für

Aussenfassade: Remstalwerbung Bäz

seine Bilanzierung jeden einzelnen Aspekt
der Matrix, für die ein ausführliches und
verständliches Handbuch vorliegt. Dann
werden die Ergebnisse reihum in der Mastermind-Gruppe präsentiert und von den anderen kommentiert. In der Mastermind-Gruppe
kennen sich die Mitglieder natürlich schon
seit längerem und können so auch die Unternehmen der anderen mit einem wohlwollenden und kritischen Blick zugleich einschätzen. Dadurch profitieren die Unternehmer
noch einmal von dieser Konstellation, denn
selten kann im unternehmerischen Umfeld
die Eigenwahrnehmung und die entsprechende Außenwahrnehmung so zusammengebracht werden.
Am Ende dieser Wegetappe steht der Gemeinwohl-Bericht, den alle Beteiligten
selbst formulieren müssen. Dies kann zu
einem externen Audit führen, das dann zur
offiziellen Zertifizierung führt. Alternativ
kann natürlich auch die Mastermind-Gruppe
evaluieren, allerdings mit einem geringeren
Stellenwert.
Im Sinne der Transparenz, eines der vier Kriterien für die Gemeinwohl-Zertifizierung,
wird der Gemeinwohl-Bericht dann auf der
eigenen Webseite der Firmen
www.remstalwerbung.de
www.spider-gmbh.de
www.ziegenbein-kg.de
veröffentlicht.

Kommunizieren was ist und
herausfinden was wird
Die Gemeinwohl-Zertifizierung ist bereits
ein Erfolg und ein Wert an sich. Kommuniziert ein Unternehmen allerdings ihre Werte
und ihr konsequentes nachhaltiges Handeln,
das sich idealerweise immer weiterentwickelt, entstehen dadurch weitere Vorteile.
Ethik und Nachhaltigkeit sind Verbrauchern
und Geschäftskunden wichtige Faktoren.
Der Trend geht klar zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen, was Qualität, Umweltbilanz und den Umgang mit Menschen
betrifft.

Das engagierte Team der Remstalwerbung Bäz, bietet seinen Kunden
ein ausgewogenes und individuelles
Fullservice-Programm. Von kundengerechter Gestaltungsberatung bis detaillierter Werbekonzeption, optimalen
Darstellungsmöglichkeiten im In- und
Outdoor-Bereich, auffälliger Großflächen-Beschriftung oder feinsten Minimal-Aufklebern: Alles was werbetechnisch für eine perfekte Unternehmens-Präsentation denkbar ist, erhalten
die Kunden der Remstalwerbung Bäz
direkt vor Ort – aus einer Hand und in
bester Qualität.
Mit designorientierter Kreativität und
handwerklicher Perfektion setzt Remstalwerbung Bäz zielgruppenorientiert
Ideen und Vorstellungen flexibel in jeder
gewünschten Form um. Um optimierte Arbeitsabläufe zu garantieren wir in
großzügige Arbeitsräume und in einen
umfangreichen Maschinenpark investiert. So liefert das Unternehmen seinen
Kunden professionelle Werbeleistungen
auf höchstem Niveau.
www.remstalwerbung.de

Der Vorteil:
Mit sichtbarem, wirklich ethischem Handeln
sind die Preise besser durchsetzbar und die
Auftragslage erhöht sich.
Auch für das Finden und Halten von Mitarbeitern ist ethisches und nachhaltiges Handeln wichtig. Freiräume, Transparenz, Entwicklungspotenzial und ein Arbeitsplatz, der
gesellschaftlich Sinn stiftet ist in Gemeinwohl-Unternehmen üblich.
Der Vorteil:
Zufriedene Mitarbeiter repräsentieren das
Unternehmen mit Stolz und sie sind mit
Engagement bei der Sache. Das steigert die
Produktivität – und das spricht sich herum,
qualifizierte Fachkräfte lassen sich so auch
leichter finden.

Clemens Bäz
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Spider Netzwerk & Software GmbH
Heinz Ziegenbein
GmbH & Co. KG

Die Spider Netzwerk & Software GmbH,
1992 gegründet mit Sitz in Schorndorf,
ist ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen im IT-Bereich. Das Unternehmen bietet Beratung, Planung und
Aufbau von kundenspezifischen IT-Netzwerken. Dazu gehört der individuelle und
flexible Support von Microsoft Betriebssystemen, die Nutzung moderner Überwachungssysteme und Fernwartung, die
die Ausfallzeiten der IT geringhalten.
Hocheffiziente Cloud-Systeme ermöglichen Kunden den ortsunabhängigen Zugriff auf deren Daten.

Die Heinz Ziegenbein GmbH & Co.
KG ist seit über 70 Jahren Lieferant von
klassischen Bucheinbandstoffen und
technischen Geweben für die grafische
Industrie. Das heutige Produktportfolio
umfasst dazu Heißsiegelbeschichtungen,
Spezialkaschierungen und Selbstklebeausrüstung für verschiedenste Branchen
und Anwendungen.
Als hoch spezialisierter Anbieter für Beschichtungen, Kaschierungen und Materialausrüstungen bietet Ziegenbein dank
jahrzehntelangem KnowHow die besten
Voraussetzungen, ungewöhnliche Ideen
zu realisieren. Auch solche, von denen
andere eventuell sagen „das geht nicht“.
Der Grundgedanke des Arbeitens bei
Ziegenbein und die damit verbundene
Mission des Unternehmens lautet: „Gut
leben heißt, gut arbeiten. Das möchten
wir für uns, unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und unsere Umwelt. Für uns
bedeutet das: Durch Respekt, Vertrauen
und tatsächliche Eigenverantwortung
setzen sich die Menschen Ziele, die sie
auch erreichen. Dadurch entsteht Zufriedenheit, Vertrauen in die eigene Leistung
und Kreativität, alle Aufgaben zu meistern. So wollen wir leben und arbeiten.
Gemeinsam immer besser.“
www.ziegenbein-kg.de

Zum weiteren Portfolio zählen die Implementierung und Betreuung von Office, ERP, DMS und CRM Software sowie Sicherheitslösungen für Netzwerke.
Produktionsverfahren bei Ziegenbein: Beschichtung von Echtleder mit verschiedenen Klebstoff-Systhemen.

Natürlich wirken Ethik und Nachhaltigkeit
zunächst als unsichtbare Bilanzposten. Sobald sie aber transparent gemacht werden,
bleiben messbare Erfolge nicht aus: Die
Kundenzufriedenheit steigt, Marketingmaßnahmen sind effektiv.
Der Vorteil:
Ethisches Handeln lässt die messbaren Parameter des Unternehmenserfolgs boomen und
der Unternehmenswert steigt.
Reputation ist Kapital – das wissen auch
Banken und private Investoren. Seit der
Finanzkrise streben potenzielle Geldgeber
nach einem guten Ruf und positivem Imagetransfer.
Der Vorteil:
Investoren kennen und schätzen die Leuchtturmkraft der Ethik. Deswegen nutzen und
fördern sie sie. Mit sichtbarem ethischen
Handeln am Markt wird die Kapitalbeschaffung einfacher.

Felix und Fionn Ziegenbein
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Die drei Unternehmen, Remstalwerbung
Bäz, Spider Netzwerk & Software GmbH
und die Heinz Ziegenbein GmbH & Co KG,

die sich auf den Weg gemacht haben, stehen
alle kurz vor der Gemeinwohl-Zertifizierung
und haben den Schritt der Umsetzung und
der konsequenten Kommunikation der eigenen Nachhaltigkeit noch vor sich. Welche
persönliche und unternehmerische Entwicklung werden die beteiligten Unternehmer
machen? Was werden sie in zwei Jahren über
Nachhaltigkeit denken? Welche wirtschaftliche Entwicklung wird sich daraus ergeben?

Langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern werden von der Spider
Netzwerk & Software GmbH täglich
gelebt und sind Kern der Firmenphilosophie.
www.spider-gmbh.de

Und wo stehen unsere Unternehmer?
„Ich fand die Konstellation mit Felix, Fionn
(von der Heinz Ziegenbein GmbH & Co KG,
An. d. Red.) und Clemens (von der Remstalwerbung Bäz, An. d. Red.) sehr spannend.
Und… ich möchte meine Firma nicht so
führen, wie die Firmen in denen ich selbst
noch Angestellter war. Das muss auch anders
gehen!“, sagt Andreas Ziegler von der Spider Netzwerk & Software GmbH und zeigt
damit, wie bereichernd die Kombination aus
der Mastermind-Gruppe und der Gemeinwohlzertifizierung für alle Beteiligten ist.
Für alle drei Unternehmen gilt, dass sie auch
in Zukunft gut aufgestellt sein wollen. „Es
geht uns um den ganzheitlichen Blick auf
unser Unternehmen. Unser Ziel ist es, mit
unserem Unternehmen langfristig und nachhaltig zu agieren und zu wirtschaften. Wir als
Unternehmer sehen uns in einer besonderen
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt“, so
Felix und Fionn Ziegenbein von der Heinz
Ziegenbein GmbH & Co KG.

Interessante Fragen – und Antworten. Als
Gründer der Ethik Society (www.ethik-society.com) kenne ich einige Firmen, die diesen
Weg schon erfolgreich gegangen sind. Diese
Unternehmer zeichnen sich durch eine besondere Klarheit aus, die unvergleichliches
Charisma ausstrahlt. Das spürt man, wenn
man das Vergnügen hat, diese Menschen
persönlich zu treffen, mit all ihrer Kraft und
inneren Zufriedenheit. Das sieht man auch
an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, die
sie hinter sich haben – und bestimmt auch
noch vor sich.
www.juergen-linsenmaier.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=1087

Spider Netzwerk & Software GmbH - Wir haben Ihre IT im Blick

Andreas Ziegler

Es ist die Verbindung von Tradition und Moderne, die Clemens Bäz von der Remstalwerbung Bäz bewegt: „Ich möchte gelassen in
die Zukunft schauen. Wir sind in Schorndorf
verwurzelt und wollen hier nachhaltig handeln und wahrgenommen werden. Außerdem
ist es mir wichtig, dass meine Mitarbeiter

hinter dem stehen, was wir tun. Das geht nur
durch vorbildliches Handeln.“ Tatsächlich
ist das der entscheidende Teil der Gemeinwohl-Zertifizierung, dass unsere gemeinsamen Ziele und Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden und von jedem Unternehmer
und jedem Mitarbeiter mitgelebt werden. Ein
weiterer Vorteil unserer Mastermind-Gruppe
– hier können wir regelmäßig über einen längeren Zeitraum gemeinsam reflektieren und
manchmal auch kritisieren, wo jeder einzelne gerade steht.
Deswegen bin ich auch vom Erfolg dieses
Modells nachhaltig überzeugt.
Informationen unter:
www.juergen-linsenmaier.de

Jürgen Linsenmaier
Jürgen Linsenmaier ist mehrfacher Buchautor, Chefredakteur des Magazins Wirtschaft
& Ethik und Gründer der ETHIK SOCIETY. Sein Top Thema ist die Ethik und
Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen
und die damit eng verbundene Reputation
eines Unternehmens.
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